Wir sind Kinder des Lichts
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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.
1. Thessalonicher 5,1-6
Was waren das noch für Zeiten, als wir sagen konnten „Friede und Sicherheit“!
Als wir uns sicher waren: unserer selbst und unserer Pläne für die Zukunft, und als wir für alles Unwägbare
eine Versicherung abschließen konnten. Als das tägliche Brot eine Selbstverständlichkeit war und Freiheit
und Wohlstand tägliche Begleiter waren. Als die Unsicherheit Mancher auf ihr eigenes Verfehlen
zurückverfolgt werden konnte und der Misserfolg Anderer eine gute Vorlage für Tratsch war. Was für
verrückte Zeiten das doch waren, zwischen den 1950ern und Februar 2020!
Wie gut verstehen wir nun die, die schon lange wissen, dass etwas über Nacht kommen kann und alle
Sicherheit infrage stellen kann. Dass etwas in unser Leben einbrechen kann, das wir nicht erwartet haben
und nicht gewollt haben. Von dessen Existenz wir überhaupt keine Ahnung hatten.
Wie ein Dieb in der Nacht: also wenn wir selbst schlafen und Kräfte tanken. Wenn unsere Selbstverteidigung
herunterfährt und wir darauf vertrauen können müssen, dass wir sicher sind: genau in diesen
lebensnotwendigen Schutzraum bricht der Dieb ein.
Wie ein Dieb in der Nacht kommt – der Tag! Der Tag Gottes kommt nicht am Tag, sondern in der Nacht: in
der Zeit, in der die Angst in jedem Blätterrauschen hervorbricht; in der man den Menschen, die unterwegs
sind, nicht trauen mag; in der die Kälte manchmal sogar das Atmen schwer macht; in der man hoffentlich ein
Zuhause hat, in dem man sicher ist. In dieser Zeit kommt der Tag Gottes, in dieser Zeit leuchtet das Licht
Gottes auf. Nicht wie eine Straßenlaterne, die man von Weitem sieht, sondern so, wie man es vielleicht gar
nicht will: wie ein Dieb, wie eine Wehe einer Schwangeren. Er kommt nicht erkenntlich für mich, vielleicht

werde ich mich sogar dagegen zur Wehr setzen, dass er kommt.
Wir sind Kinder des Lichtes und des Tages. Selbst wenn es Nacht ist. Selbst wenn Andere Angst verbreiten
und Gewalt ausüben, wir sind dennoch Kinder des Tages. Und der Tag wird kommen. Der Tag bricht mitten
in der Nacht an.
Was waren das doch für Zeiten, als wir sagen konnten: „Friede und Sicherheit“!
Verrückte Zeiten waren das. Schon irgendwie sicher und auch friedvoll. Aber auch irreal. Wie irreal ist es zu
meinen, dass auf einen Tag nicht auch eine Nacht folgt. Wie unrealistisch zu denken, der Tag ginge nie zu
Ende!
Wie realistisch ist es aber, sich auch in der Nacht an das Licht zu erinnern! Mehr zu erwarten, als was die
Nacht bietet. Wie realistisch es doch ist, in der Nacht die Gewissheit zu leben: es wird wieder Tag werden!
So zu leben, als würde es wieder hell: morgen früh oder demnächst oder jetzt gleich oder erst nächstes Jahr.
Wir sind Kinder des Lichtes und des Tages.

