
Predigt 1. Thessalonicher 5, 14 – 24

Liebe Gemeinde!

So viele Ermahnungen! So viele Aufforderungen! 13 an der Zahl. Mein erster 
Gedanke war, als ich diesen Predigttext las: Ich weiche lieber auf einen anderen
Bibelabschnitt aus. Das sind zu viele Ermahnungen. Sie haben sicher alle ihre 
Berechtigung und regeln in vernünftiger Weise unser Zusammenleben – gerade
in der Gemeinde – aber wer will so viel Ermahnung hören? Wo sollen die 
Ermahnungen denn hinführen?

Ich habe dann den zweiten Abschnitt gelesen: Der Gott, der Frieden schenkt, 
mache euch ganz und gar zu Heiligen. Gott, der euch beruft, ist treu: Er wird 
das alles tun.

Das sind Segenswünsche des Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, an seine 
Gemeinde in Thessaloniki. Es ist der Zuspruch: Gott wird in euch wirken. Er hat 
euch berufen und er wird euer Leben einst auch vollenden. 

Schauen wir uns die Ermahnungen im Einzelnen an:

Paulus schrieb diesen Brief etwa im Jahr 50 n.Chr. Er ist das älteste Schriftstück 
im Neuen Testament. Die Christen erwarteten – anders als wir heute – täglich 
die Wiederkunft Christi. Manche gaben deshalb ihre Arbeit auf. Sie werden 
ermahnt, ihren Alltag bis dahin weiter zu gestalten, sich nicht aus ihrer Verant-
wortung zu stehlen. Wer aber nun sagt: Wir müssen nicht mehr arbeiten und 
kündigen will, den bringt zur Vernunft, dass er oder sie sich ihren Lebensunter-
halt selbst verdient und für die sorgt, die auf ihn oder sie angewiesen sind.

Dann folgen Anweisungen, die das Zusammenleben miteinander in der 
Gemeinde regeln. Die Gemeinde in Thessaloniki ist wohl vergleichbar mit 
unserer Gemeinde hier in der Stadtkirche:                                                                   
Es gibt Zweifler und Tiefgläubige, ja, es gibt Starke im Glauben und Schwache 
im Glauben. Und die Schwachen werden nicht aufgefordert, sich anzustrengen, 
sondern die Starken werden angesprochen und aufgefordert, sich der 
Schwachen anzunehmen. Die Gemeinde soll nicht eine Gemeinschaft der 
Glaubenshelden, eine Gemeinschaft leistungsstarker Christen werden. Nicht 
die Leistung oder das Wesen der einzelnen Gemeindeglieder zählt, sondern der
Umgang miteinander innerhalb der Gemeinde. Werden die Schwachen 



getragen? Werden ihre Eigenheiten ertragen? Wird ihnen zugehört, kommen 
sie zu Wort? Werden sie ermutigt, sich zu äußern? Oder schämen wir uns 
ihrer? Haben wir Angst vor Zeiten, in denen wir schwach sind?

„Steht den Ängstlichen bei. Helft denen, die in ihrer Überzeugung unsicher 
sind. Und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem 
vergilt. Bemüht euch vielmehr, einander und allen anderen immer nur Gutes zu
tun.“ Es gibt Ängstliche und Unsichere, Kleingläubige. Wir sind zeitweise 
ängstlich und unsicher, kleingläubig. Da ist Geduld vonnöten, nicht 
Überzeugungsarbeit. Da tut uns ein Wort gut, das uns ermutigt, eine Geste, 
einer, der für uns glaubt und vertraut, wo wir nicht weiter sehen. Wir brauchen
einander. Wir sollen Böses mit Gutem vergelten. Wir brauchen die Stärke, den 
Glauben, die Zuversicht und Hoffnung der anderen und die anderen brauchen 
unsere Gaben. Die Gemeinschaft ist das Tragende, die Gemeinschaft trägt, wird
so zur Gemeinschaft der Heiligen.

Soweit die Ermahnungen, die den Umgang von Christen miteinander in der 
Gemeinde regeln. Nun folgen drei Aufforderungen, die unsere Beziehung zu 
Gott im Blick haben. 

Freut euch immerzu! Betet unablässig! Dankt Gott für alles! 

Mit der Aufforderung zu Freude ist das so eine Sache. Freude kommt von innen
heraus, die Freude sprudelt aus uns heraus, wessen das Herz voll ist, dem geht 
der Mund über, sagt ein Sprichwort. Menschen, die sich überschwänglich 
freuen, stecken andere mit ihrer Freude an.

 Und die Dankbarkeit: Eine besondere Aufgabe – eine besonders schwere 
Aufgabe – können wir dankbar angehen, weil uns bewusst ist, dass es nicht 
selbstverständlich ist, was wir tun dürfen, weil wir staunen über die Chance, die
uns da gegeben wird: „Dass ich das darf!“. - Oder wir stöhnen über die Last, die
zur Belastung wird. Beide Sichtweisen liegen nahe beieinander und können 
immer wieder wechseln. Leichter und schöner ist es, wenn ich staune, dass ich 
diese Gelegenheit bekommen habe und erfahre, wie ich mit Unterstützung und
Hilfestellung meine Aufgabe erfüllen kann und dankbar bin.

Die Dankbarkeit ist eine Haltung, die wir einüben können. Aufmerksam darauf 
achten, wer uns Gutes tut, nichts als selbstverständlich hinnehmen. Da gibt es 
manches zu entdecken und es ist schade, wenn wir an großen oder kleinen 



Freuden achtlos vorübergehen oder sie als selbstverständlich ansehen. 
Dankbar sind wir für Gutes. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.

Dankbarkeit für gemeinsam erlebte Zeit kann den Schmerz der Trauer lindern. 
Im Rückblick lässt sich vielleicht erkennen, dass Schicksalsschläge am Ende 
doch zu Gutem führten. Das kommt vor. Aber es gibt auch Situationen, wo uns 
nicht nach danken zumute ist, wo ein formaler Dank sarkastisch klänge. Wo es 
uns die Sprache verschlägt und wo uns die Tränen kommen. 

Es gibt einzelne, die auch in schweren Zeiten ihre Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen konnten, ihre Dankbarkeit, die in einem tiefen Vertrauen wurzelt. Weil 
er sich geborgen wusste, konnte Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis die 
bekannten Worte schreiben: Und reichst du uns den schweren Kelch, den 
bitteren des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn 
dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag (EG 65,
3). Auch solchen Glauben gibt es.

Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, haben wir anfangs mit Worten 
des Psalms gesprochen. An Gott können wir uns wenden, ihm können wir alles 
sagen, jederzeit. Betet unablässig. Nicht nur Dank, auch Klage, Wut und 
Enttäuschung hört Gott. In meinem Umfeld ertrage ich die Äußerung negativer 
Gefühle eher als grimmiges Schweigen. Ob es Gott ähnlich geht? Betet 
unablässig!

„Löscht die Flamme des Heiligen Geistes nicht aus!“

Manche Christen haben ein deutliches Bekehrungserlebnis, eine Begegnung 
mit Gott, die sie stark beeindruckt hat, ein Erlebnis oder eine Reihe von 
Begegnungen, die sie so berührt haben, dass sie sie nicht einfach abtun 
wollten.  Andere sind langsam zur Gemeinde gekommen, hineingewachsen, 
oder immer wieder eingeladen worden und gekommen.

Der Anfang unserer Beziehung mit Gott kann im Laufe der Zeit, im Alltag mit 
seinen Forderungen wieder in Vergessenheit geraten. „Löscht die Flamme des 
Heiligen Geistes nicht aus.“ Leugnet nicht, was geschehen ist, redet es nicht 
klein. 



Und wenn prophetische Weisungen ausgesprochen werden, werden wir 
ermuntert, sie uns anzuhören und zu prüfen: Prüft alles, das Gute behaltet.

Die Ermahnungen haben wir uns genauer angeschaut. Sie wurden viel früher 
aufgeschrieben als die Bergpredigt Jesu, die wir im Matthäus-Evangelium lesen.
Und wie bei vielen christlichen Ermahnungen stellt sich die Frage: Wer kann 
das umsetzen? Sieht man nicht schon beim ersten Lesen oder Hören, dass sie 
zu hoch gegriffen sind?  „Freut euch immerzu! Betet ohne Unterlass! Dankt 
Gott für alles! Vergeltet Böses mit Gutem!“ Alle sind sie vernünftig und es wäre
schön, wenn wenigstens alle Christen sich daran halten würden. Vielleicht 
hörte Paulus den Einwand bereits, als er diese Zeilen schrieb: „In der Theorie ist
das alles ja gut und schön, in der Praxis leider so nicht umzusetzen.“

Und dann setzt Paulus an zu einem großartigen Gedanken: Gott macht uns zu 
Heiligen. Wir sind seine Kinder, wir gehören zu ihm. Er steht hinter uns, wenn 
wir hinter seinem Anspruch an uns zurückbleiben. Gott wird das alles tun, 
schreibt Paulus. Oder mit anderen Worten in seinem Brief an die Gemeinde in 
Philippi: Ich bin zuversichtlich, dass Gott, der das gute Werk in euch 
angefangen hat, dass Gott es auch vollenden wird (Philipper 1, 6).

So stelle ich mir schließlich mein Lebensende vor: alles, was lückenhaft ist und 
fehlt, wo ich hinter Gottes Anspruch an mich zurückgeblieben bin, wird Gott 
ergänzen, damit wir unversehrt sind, heil, ganz, vollkommen. Gott, der uns 
berufen hat, ist treu. Er wird das alles tun. Amen.


