
Predigt am 09.11.2014 

„Wir aber, die wir Kinder des Tages sind“  

1.Thess.5,1-11 

 

1. Thess. 5,1-11:  

1 Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es 

nicht nötig, euch zu schreiben; 

2 denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kom-

men wird wie ein Dieb in der Nacht. 

3 Wenn sie sagen werden: Es ist Friede, es hat keine Gefahr 

–, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die 

Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entflie-

hen. 

4 Ihr aber, liebe Brüder, 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 Ta-

ges. 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. 

7 Denn die schlafen, die schlafen des Nachts, und die be-

trunken sind, die sind des Nachts betrunken. 

8 Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern 

sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe 

und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. 

9 Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern da-

zu, das Heil zu erlangen durch unsern Herrn Jesus Christus, 

10 der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder 

schlafen, wir zugleich mit ihm leben. 

11 Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den 

andern, wie ihr auch tut. 
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Liebe Gemeinde,  

 

Auf einem alten Klassenfoto unserer Kinder stachen zwei 

Mädchen besonders hervor. Sie trugen schwarze Kleider, 

hatten blassgeschminkte Gesichter in Verbindung mit 

schwarzen Lidschatten und schwarzem Lippenstift. Eine da-

von hatte zudem den Kopf bis auf wenige Haarbüschel glatt-

rasiert. Die zwei bezeichneten sich als Satansjüngerinnen.  

 

Paulus kennt auch solche dunkle Gestalten. Er nennt sie 

„Kinder der Finsternis“. Den Kindern der Finsternis stellt 

er die „Kinder des Lichtes“ oder die „Kinder des Tages“ 

gegenüber.  

 

Doch Paulus macht deutlich: Die „Kinder der Finsternis“ 

sind keine Ausnahmeerscheinung wie auf dem Klassenfoto 

meiner Tochter. Die Anzahl der Kinder der Finsternis  in 

dieser Welt ist unermesslich groß. Nicht die Minderheit ei-

niger Satanisten, sondern die Mehrheit aller Menschen ge-

hört zu dieser Gruppe.  

 

Nur wenige sind dagegen „Kinder des Lichts“. Es sind 

die, die Jesus kennen und deren Leben durch ihn hell ge-

worden ist. Paulus sagt zu den Gläubigen in Thessalonich: 

„Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages.“  

 

Nicht nur die biblische Sicht des Menschen, ist so ernüch-

tern, auch die biblische Sicht der Entwicklung der 

Menschheit trägt sehr desillusionierend. Am Abend dieser 

Welt wird es zunehmend dunkler werden.  
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Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit und Maßlosigkeit werden zu-

nehmen. Es wird Nacht. „Finsternis bedeckt das Erdreich 

und Dunkel die Völker“ (Jes 60,2). 

 

Die Kinder der Nacht lassen sich nun von dieser Dunkelheit 

immer mehr gefangen nehmen. Aber die Kinder des Tages 

sind voller Erwartung. Sie warten gespannt auf den Son-

nenaufgang eines neuen Tages. Sie warten auf den großen 

Tag des Herrn, auf die Wiederkunft ihres Herrn Jesus Chris-

tus. 

 

Kinder des Tages leben anders als die Kinder der Nacht. 

Was kennzeichnet nun das Leben der Kinder des Tages? 

Paulus nennt zwei Kennzeichen, die das Leben der Kinder 

des Tages bestimmen.  

 

1. Kinder des Tages wissen dass der Tag des Herrn 

kommen wird 

 

Ein festes Wissen begleitet die Kinder des Lichts. Sie wis-

sen, dass Jesus wiederkommt. „Ihr selbst wisst genau, 

dass der Tag des Herrn kommen wird.“ 

 

Dieses Wissen ist „akribos“, akribisch, genau. Es ist fest 

in den Gläubigen verankert. Ich kenne als Jesusnachfolger 

nicht nur die Gewissheit der Rettung, dass ich weiß: wenn 

ich jetzt sterben müsste, dann bin ich in der Herrlichkeit des 

Herrn. Es gibt auch die Gewissheit der Wiederkunft, dass ich 

weiß, dass Jesus wiederkommt.  
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Dieses Ereignis ist ganz real. Es wird von aller Welt wahr-

genommen und sein Kommen wird alle Verhältnisse völlig 

verändern.  

 

Die Kinder des Lichts wissen, dass der Tag des Herrn kom-

men wird. Aber sie wissen noch mehr. Sie wissen auch 

wann der Tag des Herrn kommen wird.  

 

Paulus schreibt den Gläubigen in Thessalonich: „Von den 

Zeiten und Stunden, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu 

schreiben.“ Es ist ganz erstaunlich, dass diese junge Ge-

meinde, deren Christen erst seit einem Jahr gläubig sind, 

schon solche Erkenntnisse hat. Könnte Paulus das auch un-

serer Gemeinde schreiben: „Ihr selbst wisst genau, dass der 

Tag des Herrn kommen wird.“ Und: „Von den Zeiten und 

Stunden, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben.“ 

 

Im griechischen wird zwischen zwei Zeitbegriffen unter-

schieden. Der eine Begriff heißt „chronos“, der andere 

„kairos“.  Chronos beschreibt die fortlaufende Zeit, die Zeit 

in ihrem Fluss mit einer bestimmten Abfolge von Ereignis-

sen und Entwicklungen, die nacheinander kommen. Kairos 

dagegen ist die erfüllte Zeit, in der ein ganz bestimmter Pro-

zess zum Abschluss kommt.  

 

„Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn“ 

(Gal. 4,4). Das ist „kairos“.  

 

Bekannt ist uns die Zeit der einzelnen Abläufe der Ender-

eignis im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu.  
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Es gibt eine Zeit der Gemeinde und danach eine Zeit, in der 

Israel wieder Bedeutung gewinnt. Es gibt eine Entwicklung, 

die auf einen Weltherrscher zuläuft und es gibt eine Zeit von 

sieben Jahren, in denen sich die Endereignisse überschla-

gen. Es gibt die Entrückung, die verborgene Wiederkunft 

von Jesus Christus zu seiner Gemeinde. Und es gibt eine für 

alle Menschen sichtbare Wiederkunft von Jesus Christus zu 

aller Welt. Danach kommt die Zeit eines tausendjährigen 

Friedensreiches, das Christus in dieser Welt aufrichten wird.  

 

Diese Zeitabläufe kennen wir. Wir wissen sogar, dass der 

Zug mit der Ankunft von Jesus Christus bereits abgefahren 

ist. Die Staatengründung Israels im Jahr 1948 und die Ein-

nahme Jerusalems im Jahr 1967 spielen dabei eine ganz 

wichtige Rolle. Wir kennen die Abfolge der Ereignisse, aber 

wir wissen nicht die genauen Zeitpunkte an denen diese Er-

eignisse stattfinden. Anders gesagt: Wir kennen den Stre-

ckenplan Gottes, aber nicht den genauen Fahrplan Gottes. 

Wir wissen: Nach Berlin geht es über Mannheim, Frankfurt, 

Hannover und Potsdam. Aber wir wissen nicht genau, zu 

welcher Zeit der Zug an den einzelnen Bahnhöfen einfährt 

und wie lange er in den verschiedenen Haltestationen Auf-

enthalt hat.  

 

Die Kinder des Lichts wissen, dass der Tag des Herrn kom-

men wird. Sie wissen auch einiges darüber, wann der Tag 

des Herrn kommen wird und sie wissen auch, wie der Tag 

des Herrn kommen wird  

 

 

 



 6 

Ein Beispiel wird verwendet: Der Tag des Herrn kommt wie 

ein Dieb in der Nacht. Für die meisten Menschen kommt Je-

sus völlig unerwartet und überraschend. Das Kommen des 

Herrn raubt ihnen alle trügerischen Hoffnungen und Sicher-

heiten. Aber bei den Gläubigen ist das anders. Paulus sagt: 

„Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass 

der Tag wie ein Dieb über euch komme.“  

 

Die zwei haben sich im Urlaub kennengelernt. Sie haben 

sich ineinander verliebt. Seitdem hat sich eine rege Brief-

freundschaft entwickelt. Nun kündigt er seinen Besuch an. 

Sie wird alles vorbereiten, vielleicht Kuchen backen, den 

Kaffeetisch richten und sich schön zurechtmachen. Jetzt 

klingelt es an der Tür. Wie wird die junge Frau jetzt reagie-

ren? Wird sie sagen: „Hast du mich jetzt erschreckt, mit dir 

habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich kann dich jetzt 

überhaupt nicht brauchen.“ Nein, bestimmt nicht. Sie wird 

dem Freund um den Hals fallen und sagen: „Ach, wie schön 

dass du da bist. Wie lange habe ich auf diesen Tag gewar-

tet.“  

 

Für uns kommt der Tag des Herrn doch nicht unerwar-

tet. Das wäre doch merkwürdig. Wir sehnen diesen Tag 

herbei und beten: „Herr, komm bald!“. Wir singen Lieder 

von seiner Ankunft und sind dann überrascht, wenn er 

kommt? - Das kann doch nicht sein.  

 

Das andere Beispiel, das Paulus verwendet, ist das Bild von 

den Wehen einer schwangeren Frau.  
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Vor der Wiederkunft des Herrn wird es bestimmte schmerz-

liche Entwicklungen geben, die diese Welt wie Wehen 

überkommt. Jesus nennt diese Ereignisse und auch in der 

Offenbarung des Johannes werden sie beschrieben: Zum 

Beispiel Hungersnöte, Erdbeben, Naturkatastrophen, Um-

weltkatastrophen, Christenverfolgungen und Kriegshand-

lungen.  

 

Die Menschen versuchen alles in den Griff zu bekommen. 

Die Globalisierung und die Schaffung einer Weltregierung 

scheint die Lösung zu sein. Der Slogan Friede und Sicher-

heit bestimmt diese Entwicklungen. Aber dann kommen 

plötzlich heftige Geburtswehen, vor denen es kein Entrinnen 

mehr gibt.  

 

Für die Ungläubigen ist das alles sehr schmerzvoll, für die 

Gläubigen aber sehr hoffnungsvoll. Wir wissen: Es handelt 

sich nicht um einen Todeskampf, sondern um eine Geburt. 

Auf diese Geburt einer neuen Welt bereiten wir uns ebenso 

vor, wie sich eine Familie auf die Geburt eines Kindes vor-

bereitet. Schon einige Monate vor der Geburt werden die 

Wiege und der Wickeltisch aufgebaut. Auch die Klinik-

tasche mit dem Notwendigsten steht schon bereit. Jetzt kön-

nen die Wehen und auch die Geburt des Kindes kommen. 

Alles ist auf die Geburt des Kindes vorbereitet.  

 

Kinder des Tages wissen dass der Tag des Herrn kommen 

wird 
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Das andere Kennzeichen, dass das Leben der Kinder des 

Tages bestimmt:  

 

2. Kinder des Tages wollen nüchtern sein.   

 

Soldaten, die im Krieg mit Ländern wie Irak oder Syrien 

zum Einsatz kommen, müssen auch Schutzanzügen ausge-

rüstet werden. Diese Anzüge soll sie gegen den Einsatz von 

chemischen Waffen ausrüsten. Es ist realistisch diesen Mög-

lichkeiten ganz nüchtern ins Auge zu sehen, denn es ist in-

zwischen bekannt, dass die Isis in den Besitz von Chemie-

waffen aus dem Arsenal Saddam Husseins gekommen ist 

und vor dem Einsatz mit chemischen Waffen nicht zurück-

schreckt.  

 

Paulus spricht von Nüchternheit. Nüchtern ist, wer sich in 

einer von Sünde, Gesetzlosigkeit und Dämonie verseuchten 

Welt mit einem Spezialanzug ausrüstet. Völlig leichtsinnig 

und lebensbedrohlich wäre es, auf diesen Schutzanzug zu 

verzichten. Wir hören: „Wir aber, die wir Kinder des Tages 

sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des 

Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung 

auf das Heil.“  

 

Ganz nüchtern müssen Gläubige daran denken, den Schutz-

anzug des Glaubens anzuziehen. „Wir aber, die wir Kinder 

des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Pan-

zer des Glaubens.“ 
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Die Gefahr ist groß, dass wir wesentliche Inhalte des 

Glaubens wegnehmen lassen, weil sie scheinbar nicht 

mehr in unsere Zeit hineinpassen. Die Gefahr ist groß, dass 

wir auf uns selbst vertrauen und nicht mehr in der völligen 

Abhängigkeit von Jesus leben.  

 

An anderer Stelle betont Paulus, dass es eigentlich die Sün-

de ist, die einen Zustand der Unnüchternheit hervorruft. Er 

sagt: „Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt 

nicht“ (1. Kor 15,34). Nüchtern sein heißt: Nicht sündigen. 

Die Sünde ist wie eine Droge. Sie vernebelt mein Denken. 

Ich sehe Jesus nicht mehr. Ich erkenne nicht mehr, was er 

will und glaube nicht mehr, was er verspricht. Ich bin nicht 

mehr in der Lage in dieser Zeit noch klar zu sehen und den 

richtigen Weg zu finden.  

 

Ich muss mich immer wieder zurückziehen in die Ausnüch-

terungszelle eines kleinen Raumes, in dem ich für mich al-

lein Bibel lesen kann. Nüchternheit fängt damit an, dass ich 

dann beim Bibellesen aus meinem Rausch erwache und vol-

ler Entsetzen feststelle, welchen Schaden die Sünde in mei-

nem Leben angerichtet hat. Nach dieser nüchternen Er-

kenntnis werde ich dann jeden Tag neu ganz bewusst den 

Schutzanzug des Glaubens, des Vertrauens auf Jesus anzie-

hen. 

 

Neben dem Glauben brauchen wir aber auch die Schutz-

kleidung der Liebe. „Wir aber, die wir Kinder des Tages 

sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer... der 

Liebe “ 
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Da gehe ich in tiefen inneren Ruhe und Ausgeglichenheit in 

den Tag hinein. Aber auf einmal kommt da so ein Geschoss 

mit einer Giftgaspatrone angeflogen. Worte können sol-

che giftigen Geschosse sein. Einer der damit viele Erfahrun-

gen gesammelt hat, sagt: „Sie schärfen ihre Zunge schärfen 

wie ein Schwert, mit ihren giftigen Worten zielen sie wie mit 

Pfeilen, dass sie heimlich schießen auf den Frommen; plötz-

lich schießen sie auf ihn ohne alle Scheu“ (Ps 64,4-5). 

 

Da kommt so ein giftiges Geschoss und ich bin bedient für 

den ganzen Tag. Nun brauche ich die Schutzkleidung der 

Liebe. Jetzt muss ich in der Liebe zu Gott bleiben, wie Jo-

hannes sagt: „Und wir haben erkannt und geglaubt die Lie-

be, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe; und wer in der 

Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm“ (1. Joh 

4,16). Ich bete: „Herr Jesus, ich gebe dir meinen Hass, mei-

nen Groll und meinen Ärger. Ich lebe im Bereich deiner 

Herrschaft, ich stehe auf der Seite der Kinder des Tages. 

Diese Dinge jetzt müssen mich nicht beschäftigen. Ich neh-

me deine Liebe zu diesem Menschen. Ich halte sie gegen al-

les, was mich gerade angeschossen hat. Sie steht jetzt zwi-

schen ihm und mir.“ 

 

Als dritten Ausrüstungsgegenstand brauche ich neben der 

Schutzkleidung des Glaubens und der Liebe auch noch den 

Helm der Hoffnung.  

 

„Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern 

sein, angetan mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.“  
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Ein Schutzhelm schützt den Kopf. Der Helm der Hoffnung 

ist dazu da, dass er unsere Gedankenwelt abschirmt.  

 

Unsere Welt ist voller „Unheilserwartungen“. Jesus sagt ja 

von der letzten Zeit vor seiner Ankunft: „Die Menschen 

werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, 

die kommen sollen über die ganze Erde; denn die Kräfte der 

Himmel werden ins Wanken kommen“ (Lk 21,26).  

 

Wenn auch ich von solchen Unheilserwartungen geplagt 

werde, wenn mich Gedanken der Niedergeschlagenheit und 

der Resignation packen wollen und ich nur noch alles dun-

kel, finster und negativ sehen kann, muss ich schnell zum 

Helm der Hoffnung auf das Heil greifen. 

 

Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, welche 

Heilserwartungen mit dem Kommen Jesu verbunden sind. 

Wir sehen in der Bibel, wie der Herr mit seinem Volk Israel 

zurechtkommen wird. Es wird uns gezeigt, dass der Zeit-

punkt kommt, an dem die Völker sich nicht mehr gegen Gott 

auflehnen werden. Sie werden vielmehr „im Licht des Herrn 

wandeln“. Wir erfahren, dass die gequälte Erde einmal wie-

der zu einem Garten Eden wird.  

 

Wir haben die Aussichten auf einen neuen Himmel und eine 

neue Erde. Dort wird es keinen Tod, kein Leid und kein Ge-

schrei mehr geben. 

 

Und auch für mein ganz persönliches Glaubensleben darf 

ich Hoffnung haben.  
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Was Jesus mit mir angefangen hat, wird er auch vollenden. 

Ich werde einmal einen neuen Körper erhalten, der nicht 

mehr von Schwächen und Krankheit und Begrenzungen ge-

kennzeichnet ist. Dies geschieht durch die Auferstehung o-

der durch die plötzliche Entrückung in die Dimension der 

Herrlichkeit Gottes hinein, wenn Jesus zu seiner Gemeinde 

kommt. Dann darf ich Jesus sehen wie er ist (1. Joh 3,2) und 

bei dem Herrn sein allezeit (1. Thess 4,17).  

 

Was sind das für Heilshoffnungen, die wir unserem Denken 

immer wieder wie einen Helm verpassen und aufsetzen dür-

fen.  

 

„Wir aber, die wir Kinder des Tages sind!“ – Wir haben 

diese herrlichen Aussichten. Kinder des Tages wissen, dass 

der Tag des Herrn kommen wird. Kinder des Tages wollen 

nüchtern sein.  

 

Wir brauchen genaue Kenntnisse über den großen Tag des 

Herrn, der kommen wird und wir brauchen auch einen wir-

kungsvollen Schutzanzug, mit dem wir endzeitfest werden 

können. Diese Ausrüstung besteht aus dem Glauben, der 

Liebe und der Hoffnung.  

 

So gesehen sind Gläubige ganz nüchterne Leute, die mit 

Zuversicht und mit einem klaren Kopf auf die Zukunft zu-

gehen.  
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Das Motto der Kinder des Tages wird ganz am Ende der 

Bibel noch einmal ins Licht gerückt: Jesus verspricht: „Sie-

he, ich komme bald.“ Und unsere Antwort heißt: „Amen, ja 

komm, Herr Jesus.“  

 

Oder einfach: „Maranatha“     Amen 

 

 


