
 

 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater und dem 
Herrn, Jesus Christus. Amen. 
 
Predigttext 
1. Thess 5, 1-6 
1 Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es 
nicht nötig, euch zu schreiben; 2 denn ihr selbst wisst genau, dass 
der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. 3 Wenn sie 
sagen: »Friede und Sicherheit«, dann überfällt sie schnell das 
Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden 
nicht entrinnen. 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. 
 
Ihr aber seid nicht in der Finsternis. 
Ein starkes Wort am Sonntag nach dem amerikanischen Wahlkrimi. 
Ein seltsam furchtloses Wort in Zeiten von Corona. Ein fast 
weltfremdes Wort, nachdem Moria gebrannt hat und schon wieder 
Hunderte im Mittelmeer ertrunken sind. 
Ihr aber seid nicht in der Finsternis. 
Wirklich? Gehen denn nicht gerade die Lichter aus, nicht nur in den 
geschlossenen Restaurants und Kinos, bei den Kleinkünstlern und in 
den Theatern? 
 
Was sagt Paulus da?  
Und mit ihm sag ich es weiter? 
Kirche, die weltfremden Gutmenschen? Die, die immer alles zurecht 
reden? Und zugleich daran glauben, dass ihr Gott seinen Sohn 
opfert – wie grausam ist das? Und die doch eigentlich auf 



 

 

absteigendem Ast sitzen – bei den Austrittszahlen; und dann auch 
noch Rituale pflegen, die aus der Zeit gefallen sind. 
Ihr aber seid nicht in der Finsternis. 
 
 
Ja, ich glaube, das stimmt: Wir sind nicht in der Finsternis. Wir sind 
Kinder des Lichts. Und zwar dort, wo wir wach und nüchtern zur 
Kenntnis nehmen, dass jede und jeder von uns doch nur einen 
Bruchteil des Lebens in der eigenen Hand hat. Wie wenig kann ich 
kontrollieren, verstehen, beherrschen in meinem Leben. Gefühle 
werfen mich aus der Bahn. Ein Virus, so klein, dass ich ihn nicht 
sehen, schmecken, riechen, fühlen kann, bringt meine ganze 
hochtechnisierte Welt zum Erliegen. 90% des Lebens sind 
unerforscht, nicht erklärbar, voller Wunder und Rätsel. 
 
Und obwohl das so ist, leben wir, lieben wir, hoffen wir. Wir 
bekommen Kinder, bauen Häuser, planen Zukunft – und haben 
doch so wenig in der Hand. 
 
Das kann nur bedeuten, dass wir entweder alle irgendwie irre sind 
und vollkommen realitätsfern. Oder es heißt: In uns brennt ein 
Feuer, sei es Hoffnung, sei es Mut, sei es Widerstandskraft – ein 
Feuer, dass dem seltsam unüberschaubaren Leben mit Freude, Mut 
und Zukunftshoffnung begegnet. 
 
Für mich hat das etwas mit Gott zu tun. Aber es gilt auch für die, die 
nicht an Gott glauben. Auch Menschen, die nicht an den christlichen 
Gott glauben, können solche Lebensgewissheit haben. 
 
Ich muss die Quelle dieser besonderen Gedanken nicht Gott 
nennen, aber für mich persönlich heißt sie so. 



 

 

 
Und würden wir uns auf diese Quelle einmal gemeinsam 
verständigen, zunächst einmal ganz gleich, wie wir sie nennen, 
könnten wir uns treffen an dem Punkt, wo wir sagen: Hoffnung und 
Widerstand machen Sinn. Mut und Liebe sind Lebenskräfte, die uns 
voranbringen. Und Orte, die man z.B. als Seele bezeichnen kann, 
haben ein Gespür für die unfassbaren 90% des Lebens, aus denen 
soviel lebendige Kraft zu schöpfen sind. 
 
Und auf einmal könnte der Satz stimmen: 
Ihr aber seid nicht in der Finsternis 
Auf einmal sind wir in Trumps Welt, in der Moria brennt und 
Ungerechtigkeit allerorten schreiendes Unrecht hervorruft, nicht 
mehr hilflos, sondern können gegenangehen – können auch dann 
sinnvoll streiten und kämpfen, wenn wir nicht alles besser schaffen 
als die, wir kritisieren. Wir können uns einsetzen, auch wenn wir 
aushalten müssen, dass wir die Welt nicht retten. Wir können 
glauben, hoffe, uns und anderen treu sein, obwohl wir zweifeln, 
scheitern, Fehler machen. 
 
Das ist mein Glaubenskern, dass Gott uns braucht und hütet, 
obwohl wir nicht die Besseren sind; dass der Himmel uns gehört, 
auch wenn wir dauernd dran vorbeilaufen. Sinn gibt es auch da, wo 
Erfolg ausbleibt. Einsatz lohnt sich auch dann, wenn wir das Ziel 
nicht erreichen. Und immer neu sich aufmachen ist klug – kein 
Zeichen von Schwäche. 
 
Weltfremd bleibe ich wohl dabei bis an mein Lebensende, womit ich 
meine, dass mir die Welt, wie sie ist, fremd bleibt mit ihren 
Ungerechtigkeiten, ihren unfairen Gesetzen, ihrer Art, gerade auch 
die Falschen zu Siegern zu machen. 



 

 

Weltfremd bleibt auch Gott, weil er nur so die Welt korrigieren, sie 
zum Guten hin stören, ihr widersprechen kann. 
Weltfremd ist der Glaube, der nicht loslässt von dieser oft sperrigen 
und paradoxen Gewissheit: Ihr aber seid nicht in der Finsternis. 
Genau: Der Satz gilt am meisten, wenn es gerade finster ist. 
 
Ihr aber seid nicht in der Finsternis 
Willkommen im Licht der Hoffnung, die unvernünftig weltfremd ist 
und deshalb mitten in Trumpscher Zeit, in brennender Moria-
Schrecklichkeit und angesichts wild voranschreitender sozialer 
Ungerechtigkeit und Klimaverschlimmerung jeden Morgen neu 
aufsteht und mit einzelnen Menschen an einem lebenswerten 
Gesicht der Zukunft baut. 
 
Ich finde das schön und klug. Ich tu das gerne und freu mich über 
jede und jeden, mit dem ich das gemeinsam tun kann. 
 
Amen. 
 


