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Ihr lieben Mitchristen…,  

ich muss euch heute etwas fragen…: Wann hab ihr das letzte Mal 

gedacht: Das darf doch jetzt nicht wahr sein!...Wann habt ihr 

eigentlich das letzte Mal an der Menschheit gezweifelt…?  

Mir geht das in letzter Zeit ständig so! Kennt ihr das auch?  
 

Wenn z.B. schon wieder islamistischer Attentäter unschuldige 

Menschen ermorden. In Wien, Paris, Nizza, Lyon. Da sind Leute 

unterwegs, die rufen „Gott ist groß“ und töten im Namen ihres 

Gottes  –  oft genug übrigens andere Muslime! Ist das nicht zum 

Verzweifeln?  

Oder der amerikanische Wahltag. Wenn die Wiege der 

Demokratie einen Menschen – Gott sei Dank nur beinahe - zum 

zweiten Mal wählt, der alle ihr Werte mit Fußen tritt.  

Und schließlich: wenn die Corona-Zahlen wieder senkrecht nach 

oben gehen und Menschen meinen, sie könnten weitermachen 

wie zuvor – obwohl in anderen Staaten schon der Notstand 

ausgebrochen ist.  
 

Gründe, um zu verzweifeln, gibt es gerade genug. Was ist bloß in 

unsere Menschheit gefahren! Und viele andere wichtige Themen 

habe ich da noch gar nicht angesprochen…  

Wohin mit diesem Gefühl, dass der Irrsinn um sich greift? 

Wohin mit unseren Sorgen und Ängsten?  Das ist die Frage… 

Der Apostel Paulus kann uns hier auf eine Spur weisen.  

Er schreibt seiner Gemeinde in Thessalonich. Er schreibt ihnen 

von Dunkelheit und Finsternis. Und vom Licht, das gerade in der 

Dunkelheit besonders hell scheint. Ich lese aus Kap. 5, die Verse 

4-8: 4 Ihr aber - seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie 

ein Dieb über euch komme. 5 Denn ihr alle seid Kinder des 

Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch 

von der Finsternis. 6 So lasst uns nun nicht schlafen wie die 

andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. (…) 8 

angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit 

dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

Nacht und Finsternis sind Realitäten. Damals bei den 

Thessalonicher und auch heute noch bei uns. Die Menschheit hat 

sich nicht geändert. Leider. Da ist es über weite Strecken 

zappenduster. Da ist Hass und Gewalt. Da ist Selbstsucht. 

Menschen sind verführbar und wankelmütig. Egal, ob Religionen 

oder die Bildungsideale versucht haben, auf Menschen 

einzuwirken.  „Erziehung des Menschengeschlechts“ – so lautete 

1780 das große Projekt des Philosophen der Aufklärung, 

Gotthold Ephraim Lessing. Hat es funktioniert…?  

 

Aber, liebe Mitchristen – was jetzt? Wenn die Welt so ist, wie sie 

ist, was heißt das für uns? Wie können wir leben, wie sollen wir 

dann leben? Mit Rückzug aus dieser Welt? Hinein in unsere 

Nischen? In die Familie oder in die Wohlfühlgruppe 

Kirchengemeinde, die sich nur noch selbst vergewissert – und 

gar nicht mehr danach fragt, wo sie ein Licht in der Welt und für 

die Welt sein kann…  
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Laßt uns heute auf Paulus schauen. Er macht uns einen anderen 

Vorschlag. Drei Punkt gibt er uns mit auf unseren Weg:  

 

1. „Ihr seid Kinder des Licht…“ 

Dieser Zuspruch steht am Anfang…Egal, was ist. Egal, was 

kommt. Du gehörst zu Gott. Das kann dir niemand nehmen.  

In der Taufe von Selina haben wir vorhin genau das gefeiert: „Du 

bist ein Kind des Lichts“. Weil Gott „Ja“ zu dir sagt. Und dir 

seinen Geist gibt - seine Geistesgegenwart und seinen Mut. 

Bitte: Wenn jemand von ihnen einmal zweifelt – und der Zweifel 

wird kommen – ob sie oder er zu Gott gehört, denken sie bitte an 

ihre Taufe zurück. Da hat sie Gott angenommen, als sie noch 

nicht einmal selbst zum Taufstein gehen könnten. Obwohl Sie  

ganz passiv waren (und höchstens geschrien hast). Ganz ohne 

besondere Leistung, ja sogar ohne ein besonders Bekenntnis...  
 

„Ihr seid Kinder des Lichts…“ - das ist das die Grundlage. Aber 

wir alle sollen darauf auch etwas bauen – etwas, das dieser 

Grundlage entspricht:   

2. „Ihr seid Kinder des Lichts… - verhaltet Euch auch so…“ 

Verhaltet Euch entsprechend… Aber wie denn? Was für ein 

Verhalten entspricht dem Licht, dessen Kinder wir sind?   

[Der Taufspruch von Selina aus 1. Joh. 3,8 passt hier gut dazu: 

„Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der 

Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit“. 

Es geht um tätige Liebe.] Jesus hat einmal zusammengefasst, 

was gemeint ist: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt« (5. 

Mose 6,5). 38Dies ist das höchste und erste Gebot. 39Das andere 

aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 

selbst« (3. Mose 19,18) – Mt 22,37-39. Das Doppelgebot der 

Liebe ist der zentrale Maßstab, wenn wir als Kinder des Lichts 

leben wollen.  

Der Apostel Paulus legt in seinem Brief noch etwas Wichtiges 

dazu. Er ruft uns zu: „Wachet“. Und „seid nüchtern“.  

Was heißt das? Wer wacht, der schläft nicht. Er bleibt hellwach 

für die Entwicklungen in dieser Zeit. Sie tut nüchtern und 

überlegt das, zu was Gott sie ruft. In Verantwortung vor Gott. In 

dieser Zeit. Und für diese Zeit.  

„Verhalten entsprechend dem Licht, dessen Kinder wir sind“. 

Von Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz: „ Die letzte 

verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der 

Affäre ziehe, sondern wie eine kommende Generation 

weiterleben soll“ (Widerstand und Ergebung, Nach zehn Jahren, S. 14). 

 

3. Und noch etwas: Ihr seid nicht ohne Schutz  

Paulus spricht uns zu: „Ihr seid Kinder des Licht“. Und er nimmt 

uns in die Verantwortung: Lebt, was ihr seid. Seid wachsam, 

wenn es darum, was in dieser Welt geschieht. Und tretet ein für 

das das Leben. Für Frieden, Gerechtigkeit und die Schöpfung, 
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deren Teil wir sind.  

Dabei sind wir Christen nicht schutzlos der Dunkelheit 

ausgeliefert. Auch davon spricht der Apostel. Wir können uns 

darauf verlassen, dass Gott uns ausgerüstet hat, in dieser Welt zu 

bestehen: mit dem Brustschild des Glaubens und der Liebe und 

mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

 

Helm und Brustpanzer – das sind Defensivwaffen. Wir Christen 

sollen nicht zum Schwert greifen – auch wenn wir vielleicht 

manchmal am liebsten zuschlagen möchten. Und dennoch sind 

wir beschützt. Manchmal kann es der stellvertretende Glaube 

unserer Mitchristen sein, der uns trägt. Oder die Liebe, die uns 

unverhofft und überraschend von Gott her durch Menschen 

zuwächst wie ein Lichtblick.  Ja, und die Hoffnung darauf, dass 

Gott dereinst alle Dunkelheiten und Finsternis in sein Licht 

bringt und vertreibt wird – übrigens auch unsere eigene.  
 

So zugerüstet… kann ich vielleicht auch wieder andere Signal in 

dieser Welt wahrnehmen. Signal, die mich nicht mehr nur 

verzweifeln, sondern hoffen lassen. Um meine Punkte vom 

Anfang nochmal aufzugreifen:   

- So hart es jetzt ist: Auch Corona wird einmal vorbei sei.  

- Trump bleibt eine Episode, sein Regieren wird ein Ende 

haben... früher oder später.   

- Und schließlich: In Wien war nicht nur ein Attentäter 

unterwegs.  

Noch während Schüsse fielen halfen zwei junge Männer, Recep 

Gültekin und Mikail Özen, einer älteren Dame und einem 

angeschossenen Polizisten. Sie wurden dabei selbst verletzt. 

„Wir konnten einfach nicht nur zuschauen“, haben sie gesagt. 

„Wir türkisch-stämmigen Muslime verabscheuen jeglichen 

Terror, wir stehen zu Österreich, wir stehen für Wien“ 

(Schwabo, 4.11.20).   

 

Diesen Hoffnungssignalen möchte ich mich anschließen. 

Geschützt durch Glaube, Liebe und Hoffnung.  Als Kind des 

Lichts, das dem Pfad des Lichts folgen will, den Jesus uns 

vorgelebt hat. Trotz allem Dunklen. Trotz Gewalt, Hass und 

Demagogie.  

Ich stelle ein Wort von Martin Luther King an den Schluss. Der 

schwarze Bürgerrechtler hat vielleicht wie kein anderer in seinem 

Leben mit den dunklen Mächten seiner Zeit kämpfen müssen. 

Und doch resignierte er dabei nicht. Denn er wusste Gott an 

seiner Seite. Jetzt und bis an der Welt Ende:  

„Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer 

als tausend Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass 

es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt. 

Gott kann Wege aus der Aussichtslosigkeit weisen. Er will das 

dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln - zuletzt in den 

leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“ AMEN  


