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1. Thessalonicher 5,4-8
„Ihr aber, Geschwister, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag [der
Wiederkunft Jesu und des Gerichts] wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle seid
Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören nicht der Nacht noch
der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern
wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die
da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag gehören,
wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der
Liebe und mit dem Helm als Hoffnung des Heils.“

Gliederung
1. Kind des Lichts – wie wird man das?

2. Kind des Lichts – was beinhaltet das?

3. Kind des Lichts – wie bleibt man das?

1. Kind des Lichts – wie wird man das?

1. Thessalonicher 5,4-5

„Ihr aber, Geschwister, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag [der
Wiederkunft Jesu und des Gerichts] wie ein Dieb ergreife. Denn ihr alle
seid Söhne des Lichtes und Söhne des Tages; wir gehören nicht der
Nacht noch der Finsternis.“

Johannes 1,9-13
„Das war das wahrhaftige Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
indem es in die Welt kommt. Er war in der Welt, und die Welt wurde
durch ihn [erschaffen], doch die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das
Seine, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Recht/die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus [dem Willen
von] Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind“ (vgl. Johannes 3,3.5).

1. Kind des Lichts – wie wird man das?

Psalm 90,8: „Denn unsere Missetaten stellst du vor dich,
unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.“

1. Kind des Lichts – wie wird man das?
•

Johannes 8,12: „Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: ‚Ich
bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.‘“

• Johannes 9,6: „Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der
Welt“ – sagt Jesus im Zusammenhang mit der Heilung eines BlindGeborenen.

1. Kind des Lichts – wie wird man das?

Psalm 36,10: „Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und
in deinem Licht sehen wir das Licht.“

1. Johannes 1,5-9
„Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch
verkündigen, [nämlich] dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in
ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, und
wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn
wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft
miteinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder
Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden
bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und
uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“

1. Kind des Lichts – wie wird man das?

• Ist dein Leben durch Jesus Christus hell geworden?
- Sünden bekennen und um Vergebung bitten (vgl.
1. Johannes 1,9).

-

Jesus aufnehmen; an ihn glauben (vgl. Johannes 1,12).
Jesus Herr sein lassen (vgl. Römer 6,12ff.).

2. Kind des Lichts – was beinhaltet das?

1. Thessalonicher 5,6-7

„Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen,
sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen,
schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sind bei
Nacht betrunken.“

2. Kind des Lichts – was beinhaltet das?

• Dionysuskult in Thessalonich: Rauschfeste um Mitternacht.
• Kaiserverehrung: Bezeugt durch Tempel und Münzen
(„Frieden und Sicherheit“; vgl. 1. Thess 5,3; 2. Thess 2,3f.).

• Nüchtern sein: Klar denken – Gottes Wort als Grundlage.
• Nüchtern sein im Gebet.

2. Kind des Lichts – was beinhaltet das?
• Matthäus 26,41: „Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung
kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber ist schwach.“

• Matthäus 24,42: „Wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde
euer Herr kommt“ (vgl. Matthäus 25,13).

• 1. Thessalonicher 5,3: „Wenn sie sagen: ,Friede und Sicherheit’, dann
kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über
die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen.“

• Gehorsam im Willen Gottes leben.

Philipper 2,14-16

„Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter
seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und
verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter
in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund
zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen
bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe.“

Matthäus 5,14-16

„Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg
liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe
an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Gestell, und sie
leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den
Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der
in den Himmeln ist, verherrlichen.“

3. Kind des Lichts – wie bleibt man das?

1. Thessalonicher 5,8

„Wir aber, die dem Tag gehören, wollen nüchtern sein,
angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der
Liebe und mit dem Helm als Hoffnung des Heils.“

3. Kind des Lichts – wie bleibt man das?

• „Helm als Hoffnung des Heils“; vgl. Eph 6,17: „Helms des Heils“.
• Maske war typisch für die Dionysoskult als Symbol für die
Aufgabe des Selbst und als Mittel zur Verwandlung.

• Unser „Selbst“ und unseren Schutz finden wir allein in unserem
Schöpfer und Erlöser Jesus Christus!

• „Brustpanzer des Glaubens“ – Grundlage im Wort Gottes.

2. Petrus 1,19-21
„Und so besitzen wir das prophetische Wort [um so] fester, und
ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem
dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern
in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine
Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn
niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines
Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten
Menschen, getrieben vom Heiligen Geist.“

Lukas 8,11-15
„Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses: Der Same ist das Wort
Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der
Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, dass sie nicht
glauben und errettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die,
welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, doch sie
haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der
Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die,
welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum
und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife
bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem
redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben,
bewahren und Frucht bringen mit Ausharren.“

Hebräer 12,1-2

„Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von
Zeugen um uns haben, jede Bürde und die [uns so] leicht
umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor
uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den
Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm
liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz
erduldete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat.“

Johannes 3,19-21

„Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen
ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das
Licht, weil ihre Werke böse waren. Denn jeder, der Arges tut,
hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine
Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut,
kommt zu dem Licht, damit seine Werke aufgedeckt werden,
dass sie in Gott gewirkt sind.“

Epheser 5,8-14
„Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber [seid ihr] Licht im Herrn.
Wandelt als Kinder des Lichts – denn die Frucht des Lichts [besteht] in
lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit –, indem ihr prüft, was
dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den
unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf.
Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich.
Alles aber, was aufgedeckt wird, das wird durch das Licht aufgedeckt.
Denn alles, was aufgedeckt wird, ist Licht. Deshalb heißt es: ‚Wache
auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird
dir leuchten!‘“

• Gott mit einem reinen, guten Gewissen dienen (vgl. Hebräer 9,14).

3. Kind des Lichts – wie bleibt man das?
• Nehemia 8,10b: „Seid nicht bekümmert, denn die Freude am
HERRN ist euer Schutz!“ (vgl. Galater 5,22: Freude als „Frucht
des Geistes“).

• Sein ganzes Leben Gott weihen: Denken, Handeln,
Beziehungen zu den Mitmenschen/zum anderen Geschlecht
usw., Partnerwahl, Berufswahl, Arbeit, Zeit, Bücher, Fernseher,
Computer, Handy …

3. Kind des Lichts – wie bleibt man das?

• Zeugnis: Stolz, Heilsgewissheit, langsames Wachstum …
• Johannes 3,30: Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen!
• Jugendbibeltagung, Ruf, Theologiestudium an der STH Basel …
• Epheser 2,8-10: Nicht durch gute Werke errettet, sondern nur
aus Gnade, um in den guten Werken zu wandeln, die Gott
vorbereitet hat.

• Hochzeitsvers: „Ich aber und mein Haus wollen dem HERRN
dienen“ (Josua 24,15b).

Schluss

Kinder des Lichts sein (1. Thess 5,4-8)
1. Kind des Lichts – wie wird man das?

• Durch den Glauben an Jesus Christus auf Grund der
Wiedergeburt.
2. Kind des Lichts – was beinhaltet das?

• Jesus Christus in uns leben und leuchten lassen.
3. Kind des Lichts – wie bleibt man das?

• Durch das Bleiben in Jesus Christus und in seinem Willen.

