
Gottesdienst im Friedenshort am 14. Sonntag nach Trinitatis, 5. September 2021                  -                  1.Thess 5,14-24 
Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort für den Gottesdienst am 14. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im 
fünften Kapitel des 1. Thessalonicherbriefes - in den Versen 14-24: 

„Wir ermahnen euch aber:  
Weist die Nachlässigen zurecht,  
tröstet die Kleinmütigen,  
tragt die Schwachen,  
seid geduldig mit jedermann.  
Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte,  
sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander und für jedermann.  
Seid allezeit fröhlich, 
betet ohne Unterlass, 
seid dankbar in allen Dingen;  
denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch.  
Den Geist löscht nicht aus.  
Prophetische Rede verachtet nicht.  
Prüft aber alles und das Gute behaltet.  
Meidet das Böse in jeder Gestalt.  
Er aber, der Gott des Friedens,  
heilige euch durch und durch  
und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt,  
untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus.  
Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun.“ Amen. 

 
Der erste Thessalonicherbrief gilt als die älteste Schrift im Neuen Testament. Er schließt mit 
einem kleinen Katechismus, mit Gemeindeunterweisung. Paulus zählt auf, worauf wir in 
unserem Gemeindeleben besonders zu achten haben, damit es als christliches Leben in der 
Welt erkennbar sei.  
Als Christinnen und Christen sind wir Bewohner zweier Welten, liebe Schwestern, liebe 
Hausgemeinde. Einerseits leben wir in dieser Welt mit all ihren Konflikten und Problemlagen. 
In ihr haben wir uns zu bewähren - in den verschiedensten Berufen und Berufungen. Zugleich 
aber leben wir in der Hoffnung auf eine zukünftige Welt - und wissen, dass die irdischen 
Realitäten nur vorläufigen Charakter haben. Als Gemeinschaft leben wir in dieser vorläufigen 
Welt, einander ertragend, vor allem aber tragend, damit die Spuren des Vergänglichen und der 
Schwäche, die unserem Leben hier anhaften, erträglich bleiben. 
Paulus wünscht sich christliche Gemeinde als einen Ort, an dem schonend miteinander 
umgegangen wird. Sie soll sich als Beziehungsgeflecht erweisen, dass dem einzelnen 
Menschen Halt gibt. Dort will man einander nichts Böses, sondern vielmehr einander eine 
Hilfe sein. Das schließt ein kritisches Wort zur rechten Zeit nicht aus: z. B. eine Mahnung zur 
Geduld miteinander oder zum Frieden untereinander. Ein kritisches Wort kann durchaus 
angebracht sein, aber ein herabsetzende, ein verletzendes niemals. 
 
Wenn der Apostel mahnt, die Nachlässigen zurechtzuweisen, dann hat er Menschen vor 
Augen, die sich gehen lassen - persönlich wie in ihren Aufgaben und Pflichten gegenüber 
ihren Nächsten, der Gemeinschaft oder der Gesellschaft. Nicht etwa, weil sie in einer Krise 
steckten oder entkräftet wären, sondern weil sie angesichts der nahe geglaubten Wiederkunft 
Jesu Christi keine Notwendigkeit mehr sehen, sich zu bemühen, weder um sich und einen 
untadeligen Lebenswandel noch darum, wie sie ihren Mitmenschen eine Hilfe sein können. 
Ein anderer macht das ja schon für sie. So leben sie in den Tag hinein, da der Herr Jesus 
wiederkommt und ohnehin allem ein Ende bereitet. Solchen Geschwistern, die zwar könnten, 
aber nicht wollen bzw. glauben, nicht zu müssen, die will Paulus mit einem klaren und 



kritischen Wort an die Reich Gottes Arbeit geschickt wissen, damit der wiederkommende 
Herr sie auch bei derselben fände. 
Die Kleinmütigen dagegen brauchen keine Zurechtweisung, sondern Zuspruch. Sie wollen 
wohl, aber sie trauen sich nicht. Ihr Lebens- oder auch ihr Glaubensmut ist klein, weil der 
Zweifel nach ihnen greift, die Sorge auch, weil sie zu viele Enttäuschungen und Erfahrungen 
von Vergeblichkeit hinter sich haben. Sie trauen sich nicht mehr, weil sie sich nichts mehr 
zutrauen. Zwar kennen sie die Botschaft, dass die Kraft Gottes in seinen Kindern mächtig ist, 
und dass jede Niederlage in einen Sieg und dieses vergängliche Leben in ein ewiges 
verwandelt werden wird, aber jetzt stehen sie an Gräbern ihrer Lieben oder an den Grenzen 
ihrer Kraft. Statt Verwandlung begegnet ihnen der Tod, statt Herrlichkeit Verwesung.  
Diese Menschen brauchen anderes als die Nachlässigen. „Lasst sie nicht allein“, bittet Paulus 
die Gemeinde, „stärkt ihr Vertrauen in Gott und auf die Gaben, die er in sie hineingelegt hat. 
Weckt ihre Hoffnung neu, die Hoffnung auf das ewige Leben. Dieser Staub bleibt nicht 
Staub.“ 
Mit den Schwachen, liebe Schwestern, liebe Hausgemeinde, meint Paulus möglicherweise die 
Menschen, die Mühe haben, Konsequenzen aus ihrem Glauben zu ziehen, vor der Welt zu 
bekennen, zu wem, nein, wem sie gehören, die sich schnell zurückziehen, wenn es 
ungemütlich wird. Ihnen ist nicht mit Vorwürfen und auch nicht mit Druck zu begegnen, 
sondern mit Verständnis. Sie dürfen nicht abgeschrieben werden, sollen der Gemeinde und 
auch Gott nicht vollends verloren gehen. 
 
„Seid geduldig mit jedermann!“  
Die Geduld wird uns als der Königsweg im Umgang miteinander vorgestellt, die Geduld mit 
anderen, mit sich selbst - und mit Gott. Wir können ihm nicht vorschreiben, wann er dieses 
oder jenes endlich für uns zu tun habe oder zu diesem Termin wiederkommen solle, um uns 
und diese Welt endgültig zu verwandeln und aus dem Tod zu erlösen. Wir können auch 
keinem anderen Menschen vorschreiben, dass er endlich von seinen Sorgen zu lassen habe  
und gefälligst auch mal wieder ein wenig fröhlicher aussehen könnte. Aber wir können ihn 
einladen, seine Sorgen zu teilen, mitzuteilen oder ihm Anlass geben, ein wenig Fröhlichkeit 
zu zeigen. Mit Druck, Vorschriften und Ultimaten ist selten irgendetwas gewonnen, ebenso 
wenig wie mit Rachegedanken oder Vergeltungsgelüsten. Sie zerstören Gemeinschaft, 
Vergebung aber rettet sie. Darum ist das Werk Jesu Christi vor allem dies: ein 
Versöhnungsgeschehen, damit wir wissen, wie viel Gott opfert, um mit uns Menschenkindern 
Gemeinschaft zu haben.  
Es ist nicht immer leicht, Geduld miteinander zu haben. Es gibt Menschen, Schwestern und 
Brüder auch, die traktieren unsere ohnehin schon strapazierten Geduldsfäden wie mit 
Heckenscheren. Das hält nur aus, wer sich von Gott geliebt weiß und seinen Nächsten mit, sei 
es ein Nachlässiger, ein Bedenkenträger, ein Wankelmütiger oder eine Nervensäge  Das hält 
nur aus, wer der Liebe Gottes Raum lässt und auch seinem Geist, der uns hilft, für eine jede 
und einen jeden das rechte Wort zu rechten Zeit zu finden. 
 
Aber wie vermeiden wir es, selbst zu Nachlässigen, Kleinmütigen oder Schwachen zu werden 
oder auch zu … Nervensägen, die die Geduld der Geschwister im Glauben auf die 
Zerreißprobe stellen? 
Der Apostel bietet dazu dieses Training an - oder sollen wir sagen: diese Therapie: „Seid 
allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen“.  
Selbstverständlich weiß Paulus, dass das Leben keine Komödie ist, dass es Klagelieder kennt 
und sogar Tragödien. Die Fröhlichkeit, die Freude, die er meint, ist nicht aufgesetzt, nicht 
oberflächlich. Im Gegenteil, sie ist tief in einem Menschen beheimatet. Sie kommt aus der 
Bindung an Gott und der inneren Gewissheit, selbst im Leiden umfangen zu sein von einer 
Wirklichkeit, die stärker ist als das, was mich in der aktuellen Situation gerade niederdrücken 



mag. Diese Gewissheit weckt eine Fröhlichkeit, die mehr ist als der Spaß, der schnell sein 
Ende findet. Mit dieser Gewissheit können wir zwar immer noch weinen, klagen, trauern, aber 
vergessen dabei allenfalls nur kurz, dass es nicht bei den Tränen bleibt. Da ist und da bleibt 
Gott vor. Und so müsste die Welt Christinnen und Christen eigentlich daran erkennen, dass 
sie einander und allen Mitmenschen keine Leichenbittermine zeigen, sondern ein erwartungs- 
und hoffnungsvolles Gesicht, weil der Glaube ihnen das Leben nicht sauer, sondern 
schmackhaft macht. 
Um diese Fröhlichkeit zu bewahren ist das Gebet eine große Hilfe. Wer betet, weiß Gott in 
Ruf- und Hörweite, weiß: ich bin nicht allein, kann bringen, was mich belastet, wer mich 
ratlos und was mich traurig macht. 
Der Dank hilft dabei, sich den Humor zu bewahren und den Mut zum Leben. Sicher gibt’s 
genug zu klagen, aber immer auch etwas um zu danken, denn leer ist mein Leben nie, da ist 
immer etwas von Gottes Fülle, aus der ich leben darf. Die Dankbarkeit ist wie ein Geländer 
durchs Leben mit seinen Auf- und Abstiegen, seinen Wendungen und nachtdunklen 
Durchgängen. Daran kann ich mich festhalten und mich versichern: Es geht weiter. Hier ist 
noch nicht Schluss. 
 
Das abschließende Segenswort erinnert noch einmal daran, dass wir nicht auf uns allein 
gestellt sind, wenn es darum geht, miteinander Geduld zu haben, das Böse nicht mit Bösem zu 
vergelten oder allezeit fröhlich und dankbar zu bleiben. Gott bewirke mit seinem Segen, dass 
wir heiter und zuversichtlich bleiben, solange es auch noch dauern mag, bis unser Herr 
wiederkommt. Solange heilige uns der Gott des Friedens, damit auch wir untereinander in 
Frieden leben und nicht im Streit, damit wir in Gemeinschaft bleiben und einander nicht 
entzweien, damit wir erkennen, was das Gute für uns, für die Gemeinde, für diese 
Schwesternschaft und dieses Werk ist. Er helfe uns, dass wir es miteinander und mit 
jedermann nicht böse meinen, sowenig wie er es mit uns böse meint - und mache uns in dieser 
Welt und Gegenwart zu einem lebendigen Zeichen seiner Liebe und seiner Güte. Dies 
Zeichen hat unsere Zeit bitter nötig.  
„So heilige uns der Gott des Friedens durch und durch und bewahre unseren Geist samt 
Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu 
ist er, der euch beruft; er wird’s auch tun.“ Amen 
 
Lied: 333,1-4 Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn! 
 


