
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predigt am drittletzten Sonntag des Kirchenjahrs, 08.11.2020 
1.Thess.5,1-6 
 

 
Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es 
nicht nötig, euch zu schreiben;  denn ihr selbst wisst genau, dass der 
Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.  Wenn sie sagen: 
»Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das Verderben 
wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht 
entrinnen.  Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein 
Dieb über euch komme.  Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und 
Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der 
Finsternis.  So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern 
lasst uns wachen und nüchtern sein. 
    
 
 Liebe Mitchristen, die Worte des Paulus, die uns heute zu 
bedenken gegeben sind ,-sie könnten nicht spannungsvoller sein: Er 
spricht von Gott als dem Vater aller „Kinder des Lichts“. Und im 
gleichen Atemzug rückt er Gott in die Nähe eines lichtscheuen Diebs 
und Einbrechers. 
 Es hat mich immer gestört, dieses bedrohliche Wort vom „Dieb 
in der Nacht“. Ganz besonders, wenn von Gott und von der 

Wiederkunft Jesu die Rede ist. Aber vielleicht stört es mich darum, 
weil ich mich auch schon so dran gewöhnt habe: Gott ist ja nur der 
„liebe“ Gott.  
 Wenn wir es nüchtern betrachten:  warum soll uns Gott  nicht 
auch dort begegnen, wo unsere Trägheit und Schönefärberei –„es ist 
Friede“-  auf mich, auf uns zurückzufallen beginnen. In welchem 
Tempo wird uns etwa die Quittung für den Raubbau an Gottes 
Schöpfung präsentiert. Gemessen an den Jahrtausenden, in denen 
Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte uns in großer 
Treue zur Verfügung standen, ist es geradezu überfallsartig, wie 
Klimawandel und andere selbst gemachte Bedrohungen Realität 
geworden sind.  
Gottes Kommen,-„ wie ein Dieb in der Nacht“. Man kann es drehen 
und wenden, dieses Bild wird nicht schöner, es verliert nichts von 
seiner Bedrohlichkeit.  
 Zum Glück ist es nicht die Einzige Botschaft, die Paulus 
weiterzusagen hat. Immerhin uns als Christen schreibt er noch etwas 
anderes zu: „Ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir 
sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis“. 
 „Kinder des Lichts“. Liebe Gemeinde, in den ersten Stunden 
des Vorkonfirmanden-Unterrichts geht es um die Taufe:  Gott ruft uns 
bei unserem Namen. - In einer dieser Stunde gehen wir auf Suche, 
was unsere Vornamen bedeuten. Das ist meistens überraschend und 
witzig für die Kinder: „Vincent der Sieger“, „Nia die Strahlende“, 
„Maria, das Gottesgeschenk“, „Lion der Löwe“, „Konrad , der mutige 
Ratgeber“.  
In einer zweiten Runde machen wir uns dann das andere klar: So 
häufig im Alltag unser Vorname erklingt, von viel größerer Bedeutung 
ist unser Nachname. Vincents, Nias, Marias, Lions, Konrads gibt’s 
wie Sand am Meer. aber einen Konrad Autenrieth, derzeit in Stetten, 
in Stuttgart mit drei Geschwistern aufgewachsen, Sohn eines 
Bauingenieurs und einer Krankenschwester, Enkel eines Kaufmanns 
und eines Bahnbeamten...... Sie merken´s, ich könnte jetzt immer 
weiter machen. Eine ganze Welt würde aufgehen.  
 So ist es bei uns allen Hier. Hermanns und Beates und 
Theodors gibt es viele. Aber der Nachname erst gibt Einblick, woher 
wir kommen, was uns ausmacht, wes Geistes Kind wir sind.  
 Für einen Menschen des Altertums, zumal des Judentums wie 
Paulus war das ganz selbstverständlich. Wir wissen nicht, wie der 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vater des Saulus geheißen hat. Nehmen wir an, er hätte Levi 
geheißen,- von Paulus wär in seiner Heimat nie anders als von 
„Saulus ben Levi“ = „Saulus, Sohn des Levi“ gesprochen worden. 
Jeder dachte immer mit, aus welchem Stall er kam. 
 Diese Sprechweise wendet Paulus wie selbstverständlich 
auch an, wenn er die inneren Qualitäten eines Menschen zum 
Ausdruck zu bringen. Wer lügt und betrügt, wer gedankenlos und 
pflichtvergessen in den Tag hineinlebt, ist ein „Sohn der Finsternis“. 
 Im Gegenzug spricht Paulus in größter Selbstverständlichkeit 
die Christen in Thessaloniki als „Söhne und Töchter des Lichts“ an, 
sogar ausnahmslos: „Ihr alle seid Kinder des Lichts.“   
 Wie kann er das sagen? Die da vor kurzem erst Christen 
geworden waren, sind doch ganz normale Leute: Hafenarbeiter, 
Marktfrauen, Lehrer, Handwerker, Seeleute, Händler. Was ist mit 
denen? Hat sich da nur eine besondere Creme oder Elite taufen 
lassen? 
 Da würden wir Paulus missverstehen. Für ihn passiert in der 
Taufe nicht weniger als eine neue Geburt. Mit welchem Hintergrund 
an Familie und Einstellung jemand auch gekommen sein mag, in der 
Taufe wurde er noch einmal einer neuen Sphäre einverleibt, nämlich 
dem Geist Gottes und dem Geist Jesu.  
 Liebe Gemeinde, wir wären da glaube ich ein bisschen 
zurückhaltender. Menschen können sich wohl sehr weitgehend neu 
ausrichten. Aber was vorher war, werden sie nicht ganz abschütteln 
können,- oft auch nicht wollen.  
 Manche müssen es. Ich denke an einen Mann wie Niklas 
Frank, zu Beginn es zweiten Weltkriegs geboren, ältester Sohn von 
Hans Frank, Generalgouverneur im damals besetzen Polen. Erst 
lang nach dem Krieg - sein Vater war längst hingerichtet worden - 
erfuhr der nach und nach das ganze Ausmaß an Verbrechen, die 
sein Vater vornehmlich an polnischen Juden zu verantworten hatte. 
Seine Mutter hatte ihm das Bild eines feinsinnigen, verantwortungs-
bewussten Vaters vermittelt. Nun war das alles Lügen gestraft. Wie 
sollte er damit in seine Leben klarkommen? So einen Vater zu 
haben, so eine Mutter zu haben, die alle gedeckt und beschönigt 
hatte?  Er entschied sich dafür, alles hinter sich zu lassen und sich 
von seiner Familie radikal loszusagen, um sein Leben neu 
aufzubauen. Das hat ihm bittere Vorwürfe seiner vier Geschwister 

eingebracht. Die wollten das nicht wahrhaben, dass sie Kinder der 
menschgewordenen Finsternis sein sollten.  
 Niklas Frank hat sein Leben der Wiedergutmachung und der 
Aufklärung verschrieben. So hat er versucht, aus der Finsternis in die 
Sphäre des Lichts zu kommen. Gänzlich gelingen kann ihm das 
nicht.  
 „Ihr seid Kinder des Lichts“.  
Liebe Tauffamilie, welch wunderbare Chance haben Sie als Eltern 
eines neugeborenen Kindes! Sie können ihm helfen, von Beginn an 
in den guten Geist, ihn die gute Atmosphäre der Liebe Christi 
einzutauchen. Sie können ihm helfen, sein Herz mit Licht zu füllen, 
und seine Gedanken hell zu färben.  
 „Ihr seid Kinder des Lichts“. Wenn Paulus das den Christen in 
Thessaloniki zuruft, so ist das nicht nur Lob und Auszeichnung. Es ist 
zu einem Gutteil auch als Appell gemeint:  
„L e b t als Kinder des Lichts“. Paulus ist nicht so naiv, zu übersehen, 
dass auch in Thessaloniki nicht nur Heilige beisammen sind. Auch 
ein Getaufter macht viele Fehler und fällt immer wieder zurück in die 
Lebensmuster, die er eigentlich hinter sich lassen möchte: Egoismus, 
Schönrednerei und Verharmlosung.  
 „Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis.  So 
lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns 
wachen und nüchtern sein.“ 
 Was für eine schöne Beschreibung für das, was „Kind des 
Lichts“ zu sein konkret bedeutet: Wachsam sein, nüchtern sein. Das 
hat zum geringsten Teil mit dem Verzicht auf Wein und andere 
Rauschmittel zu tun. Es ist die Haltung der Klarheit, der 
Unbestechlichkeit und Wahrhaftigkeit. Und das auch und gerade, 
wenn es um einen selbst geht. Gerade die Nüchternheit im Blick auf 
sich selbst zeichnet einen Christenmenschen aus: Er  g e h ö r t  zur 
Sphäre des Lichtes, aber er  i s t  nicht selber Licht ,- und will es nicht 
einmal unbedingt sein.  
Getaufte wollen das Licht ihres Lebens Christus sein lassen, der von 
sich sagt: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mit nachfolgt, wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben.“      Amen 
 
       Pfr. Konrad Autenrieth 
 


