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Predigt: 

 

Wir haben heute einen kostbaren Bibelabschnitt zur Predigt. Er steht in 

dem ältesten Stück des Neuen Testaments und stellt damit wahrscheinlich 

auch das älteste uns erhaltene Schriftstück aus der frühen Christenheit dar, 

im 1. Thessalonicherbrief. Ihn hat Paulus um das Jahr 50 n. Chr. auf der 

sog. zweiten Missionsreise von Korinth aus geschrieben, nachdem sein 

Mitarbeiter Timotheus mit guten Nachrichten von dort zurückgekommen 

war. Ein kurzer Brief, den wir eigentlich ganz lesen sollten. Das tun wir ja 

auch mit Briefen, die wir erhalten. Damit wir unseren Abschnitt leichter 

verstehen, werde ich darum einiges über den ganzen Brief berichten. Nur 

vier Abschnitte des Briefes gehörten bisher zu den üblichen Predigttexten, 

unser heutiger Text ist neu. Vermutlich also ist es seine Premiere hier und 

heute. Ich freue mich sehr über die Herausforderung, ihn mit Ihnen jetzt zu 

bedenken.  

 

Der Apostel Paulus hatte in Philippi zum ersten Mal europäischen Boden 

betreten. Mit Hilfe der Purpurhändlerin Lydia hatte er in ihrem Haus (eine 

Villa?) eine Gemeinde gründen können. Aber hier hat er Schweres erlebt. 

Anfeindungen bringen ihm Narben auf dem Rücken ein. Er war dann mit 

seinen Begleitern Silas und Timotheus mehrere Tage weit nach 

Thessalonich gezogen, hatte dort relativ kurz missioniert und auch eine 

Gemeinde gegründet. Diese zweitgrößte Stadt Griechenlands, heute 

Thessaloniki, damals schon größer als Bielefeld, zeigte ein buntes Leben, 

sicher auch ein lockeres, als Hafenstadt. Inschriften bezeugen ihre 

Internationalität. Sie beherbergte auch ein Synagoge. Ein bedeutender 

Handelsplatz, günstig an der Verbindung von Rom nach Byzanz gelegen. 

Diese Hauptstadt der Provinz Mazedonien war Sitz eines römischen 

Prokonsuls mit eigener Verwaltung, Gerichtsbarkeit und mit Münzrecht. 

Geht man vom Hafen in die Stadt, zeigt sich der Trubel. Es wimmelt von 

Wanderpredigern. An einer Ecke zeigt ein Rhetor seine Sprachkünste und 

wirbt – worum? Um Spenden. Auf den Märkten geben Philosophen ihre 

Weisheiten kund. Stoiker bekunden ihr Selbstbewusstsein mit der 

Selbstbezeichnung als Diener Gottes. Kyniker treten im schäbigen Mantel 

auf, mit Ranzen und Stab und belehren über Reichtum und Armut, Tugend 

und Bosheit. Wundertäter zeigen ihre Kunststücke, Scharlatane predigen 

hohe Moral, nach der sie selber nicht leben, schmeicheln sich arglistig ein. 

Und da mischt Paulus mit. Unser Stil wäre das nicht. Trotz der bösen 

Erfahrungen soeben in Philippi hat er den Mut, hier aufzutreten. Und er hat 

Erfolg, nein, er legt Wert darauf, dass Gott Erfolg hat. Er möchte keine 

eigene Ehre und erst recht kein Geld machen. Das zeigt der Text. Worum 

geht es ihm? Hören wir den Abschnitt 



1. Thessalonicher 2, 1-12 (Lutherbibel S. 242, Zürcher Bibel S. 328).          

Das empfinde ich als das Schöne: Diese ältesten, ersten Verse des Neuen 

Testaments sind durchdrungen von Dankbarkeit, Herzlichkeit und Freude, 

sie antworten so auf Gottes Wirken. Da verblassen erst einmal alle Nöte, 

Sorgen, Widerstände, Irrungen und Wirrungen, Zweifel, Kämpfe. Hier  

spiegelt sich das Evangelium wieder, das uns Jahrzehnte später erst von 

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählt wird: Der Heilswille 

Gottes für alle Welt. Er zeigt sich im Kommen Jesu, in seinem Wirken, 

Leiden, Sterben und Auferstehen sowie in seiner Wiederkunft. Dreimal 

spricht Paulus hier vom Evangelium Gottes, das er gebracht habe. Worin 

das besteht, sagt er hier nicht. Aber er praktiziert es. Das Evangelium 

verwirklicht sich in der Gemeinde. Es wird erfahren in der neuen 

Gemeinschaft der Glaubenden, als ein großer Reichtum. Und so kann 

Paulus schreiben: „Ihr seid uns lieb geworden.“ Ich stelle mir vor, das hat 

der kleinen, jungen, auf sich selbst gestellten Gemeinde einfach gut getan. 

So wie der Satz, den wir alle gern hören: „Schön, dass es dich gibt.“ Aus 

dem Munde eines Menschen, eigentlich von Gott selbst. 

 

Die wir in einer 360 Jahre etablierten reformierten Gemeinde mit stabilen 

Verhältnissen, in Religionsfreiheit leben, denken wir eigentlich an die 

Christen, die meistens unter ganz anderen Verhältnissen leben, die keine 

öffentliche Anerkennung finden oder unterstützt werden und deren 

Gemeinden doch meist wachsen? Vor 70 Jahren wurde der Ökumenische 

Rat der Kirchen in Amsterdam gegründet, in dem neben der Römisch-

katholischen Kirche die meisten anderen Kirchen mit einer halben 

Milliarde Mitgliedern verbunden sind: Haben wir Interesse an ihnen mit 

ihren Unterschieden; ev., luth., ref., presbyt., meth., anglikan., orthodox, 

pfingstlerisch usw.? In fast allen Ländern der Welt gibt es – oft kleine – 

Kirchen, wir gehören zusammen zu Gottes Volk unter allen Nationen, mit 

denen Gott sein Reich bauen und voranbringen will als Modell einer 

großen bunten weltweiten Gemeinschaft, die sich aneinander freut, nicht 

konkurrieren muss, Salz der Erde ist, Vorgeschmack von neuem Himmel 

und neuer Erde. Gleich singen wir von Gerhard Tersteegen, dem Mystiker 

des reformierten Pietismus: „O wie lieb ich. Herr, die Deinen,,,; o wie 

köstlich sind sie mir.“ (EG 252, 3) Ehrlich? Sind wir lernfähig? 

Interessieren wir uns für die oft kleinen, kümmerlichen, von uns vielleicht 

sogar finanziell abhängigen Kirchen in aller Welt, die doch über sich 

hinauswachsen im Glauben? Könnten wir sie – gut informiert – loben wie 

Paulus, der den Thessalonichern schreibt, die Kunde von ihrem Glauben 

habe sich verbreitet (so die Zürcher Bibel) in ganz Makedonien und 

Achaia und an alles Orten (1, 9), ihr Glaube habe sich ausgebreitet (so 

Lutherbibel), habe ausgestrahlt? Unserem Kirchesein mangelt es an 



Ausstrahlungskraft, das Gewohnheitschristentum ist ein Auslaufmodell. 

Da kann der Blick nach Thessalonich und in die heutig:e Chrstenheit 

aufhelfen, anspornen, ja Freude und Mut machen. Nicht weil andernorts 

alles ideal ist, aber weil es erfahren wird, wie trotz scheinbarer Mickrigkeit 

Gott doch am Werk ist, durch Nöte und Anfechtungen hindurchträgt. Die 

verschwindende christliche Minderheit in Palästina z.B. weigert sich, in 

anderen Feinde zu sehen. Frau Kadra Zreineh aus Beit Jala bei Behtlehem 

berichtete neulich auf der Missionskonferenz in Gütersloh: „Für Israel sind 

wir die (terroristischen) Palästinenser und für Muslime sind wir die 

Christen, die ihr Kinder nicht zum Jihad (Kämpfen) schicken.“ Unsere 

Jugendliche sollen zukunftsweisende Bildung erhalten, statt Steine zu 

werfen. Diese Haltung kann berufliche Nachteile mit sich bringen. Ein 

weiteres Beispiel: Die kleine italienische Waldenserkirche hat soeben auf 

ihrer Synode in Torre Pelice bei Turin die Kirchen in Europa aufgerufen, 

angesichts der drastisch steigenden Zahlen ertrunkener Bootsflüchtlinge, 

der mangelnden Bereitschaft oder sogar der Behinderung europäischer 

Länder zur Seenotrettung der Abschottung unserer Gesellschaften zu 

widerstehen. „Europa verliert seine Seele.“ Die Waldenser geben selber 

auf Sizilien, besonders in Palermo, ein tatkräftiges, muiiges Vorbild für 

Hilfe.  
 

Daraus werden Fragen an uns. Was bedeutet uns die Gemeinde? Überlegen 

wir einmal, was uns fehlen würde, wenn wir nicht diese Gemeinschaft 

hätten. Konkret: Was ist uns der Gottesdienst als das Zusammenkommen 

der Gemeinde wert? Was haben wir davon? Wenn wir uns unter Gottes 

Wort versammeln: Merken wir, dass wir da eine erfreuliche Nachricht 

hören, die es sonst nirgends gibt? Dass Gott uns liebt, uns zur Seite steht 

bei allem, was wir erleben? Uns Freude am Leben schenkt und im Leiden 

und bei Trauer tröstet? Dass er für alle Menschen da ist, seine Schöpfung 

als das Werk seiner Hände nicht preisgibt, wie wir am Anfang jeden 

Gottesdienstes sagen? Und wenn wir uns beim Abendmahl versammeln, 

sind wir alle gleichermaßen, ohne Unterschiede, eingeladen, ganz umsonst 

das Brot des Lebens zu empfangen. Niemand kann uns streitig machen, 

dass wir dazu gehören, aus dem Kelch des Heils das Wasser des Lebens 

und den Trank des Festes zu genießen. So wie die amerikanischen Christen 

der UCC und brasilianische Protestanten, die gerade von Delegationen 

unserer Kirche besucht wurden, wie die Kastenlosen in Indien, oder die 

auf den Müllkippen Kairos Lebenden und die Geschäftsleute im Anzug in 

Hongkong. Der Apostel kann uns anstecken mit seiner Freude am 

Entstehen der Gemeinde in Thessalonich. Nicht durch seine Fähigkeiten, 

seine Erkenntnisse und Klugheit, sondern durch Gott, der ihn überraschend 

berufen hat. Der hat ihm Mut gemacht, auch nach den schlimmen 



Erfahrungen in Philippi weiter das Evangelium zu verbreiten. Auch er ist 

nur Empfänger des Evangeliums, aber darf es ausbreiten als von Gott 

beauftragt, und es teilen mit der Gemeinde. Dass Gott Frucht der Predigt 

bewirkt, dass Herzen angerührt werden, eine Gemeinde entsteht – in 

Thessalonich offenbar in ganz kurzer Zeit -, das bewirkt Staunen, tiefe 

Dankbarkeit und Freude bei Paulus. Das überstrahlt die Widerstände, die 

er nun auch hier erfahren muss. Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, 

dass seine Verkündigung vom Reich Gottes und seinem König Jesus als 

Verrat an der herkömmlichen Götterwelt und sogar als Unruhe und 

Umsturz im politischen Bereich bekämpft wurde. Die Stadt musste, da sie 

vom Kaiser Privilegien erhalten hatte, natürlich auf strikte Staatstreue 

achten. Paulus und seine Gefährten passten da nicht hin, sie sollten 

verhaftet werden, und als man sie in ihrem Quartier nicht fand, wurde ihr 

Gastgeber Jason haftbar gemacht und als Staatsverbrecher verleumdet und 

der Revolution angeklagt. Gegen Kaution kommt Jason frei. Die 

Gemeinde war so klug und pragmatisch, Paulus zu veranlassen, ihre Stadt 

lieber heimlich zu verlassen und ihm eine Unterstützung nachzusenden, 

was er im späteren Brief an die Philipper (4, 15f) lobend erwähnt. Er sorgt 

sich nach der Flucht natürlich um ihr Wohl. Paulus wäre gern bald 

zurückgekehrt, hat es zweimal versucht (2, 18), wurde aber irgendwie 

behindert und schickt Timotheus von Athen aus dorthin. Sorge und Angst 

um die jungen Gemeinde bewegen ihn: Wird sie standhalten im Glauben 

und am Zeugnis, bei allen Anfeindungen (s. Kp. 3)? Er fühlt sich ihnen 

innig verbunden. Er schreibt (2, 17): „Wir waren von euch getrennt, von 

Angesicht, nicht im Herzen“. Rührend. 19 mal redet er sie in dem kurzen 

Brief als Geschwister an, so oft wie in dem langen Römerbrief die 

Christen der Hauptstadt. Hinter dem ganzen überglücklichen Brief steht 

das Bild einer großen Familie, zu der sie alle gehören, geprägt von 

fürsorglicher Gesinnung und solidarischen Beziehungen.  
 

Schön finde ich, dass Paulus hier sowohl den Vergleich mit arglosen 

Kindern wie mit einer Mutter und wie mit einem Vater verwendet. Wie ein 

Kind ist er unbefangen, ohne Hintergedanken gekommen, Vertrauen 

schenkend und erwartend. Erstaunlich finde ich, wie er sich mit einer 

Mutter (oder Amme) vergleicht, die ihr Leben mit dem Säugling teilt. Er 

hat ja nicht geheiratet und keine Familie gegründet, weil er in seiner 

Anfangszeit mit dem nahen Weltende rechnete. Er gibt wie mit 

Muttermilch vom dem ab, was seine Lebenskraft ausmacht. Er tut es völlig 

uneigennützig: Er nimmt keine Unterstützung von der Gemeinde an, 

verdient sich seinen Lebensunterhalt durch eigener Hände Arbeit Tag und 

Nacht, vermutlich als Segelmacher, was in der Hafenstadt sicher möglich 

war. Kennen wir auch außer unseren Müttern Menschen, die so ganz für 



uns da sind, danken wir Gott dafür? Ich denke da an eine meiner 

Patentanten, eine schwäbische Methodistin. Und mit einem Vater 

vergleicht er sich, dem die Selbständigkeit und das Gelingen des Lebens 

seiner Kinder am Herzen liegen. Er leitet sie darum an und versucht 

deutlich zu machen, welchen Plan Gott mit ihnen in ihrem Leben hat. 

Vielleicht denkt Paulus hier an das damalige Verhältnis eines Vaters zu 

seinem Sohn, der das Erbe und damit einmal Verantwortung übernehmen 

muss. Darauf muss der Vater ihn vorbereiten, indem er ihm Freiräume gibt 

und etwas zumutet. Das fällt nicht unbedingt leicht, auch loszulassen.  

 

Wie steht es um uns selbst? Ich freue mich immer, wenn ich höre, wie 

jemand aus unserer Gemeinde einem anderen Gemeindeglied hilft, es 

besucht, ein Gebet spricht, gut zuredet. Da geschieht mehr, weithin im 

Verborgenen, als wir merken – meine Erfahrung nach. Halleluja!  

Manchmal genügt es schon, jemanden nur anzusprechen und freundlich zu 

begegnen, so dass er spürt, ich werde gesehen und akzeptiert. Christliche 

Gemeinden, wenn es sie nicht gäbe in unserer oft kalten, lieblosen 

Gesellschaft, müssten erfunden werden. Pflegen wir sie sorgsam? Nehmen 

wir Anteil und bringen uns, so gut wir können, ein? Demnächst haben wir 

wieder das Schaffermahl, da sind alle eingeladen, die irgendwie in der 

Gemeinde schaffen. Über Hundert könnten zusammenkommen. In der 

Gemeinde können wir uns kennenlernen, gegenseitig ermutigen, 

aneinander freuen. Paulus hätte seine Freude an uns, könnte uns auch 

einen solchen Brief schreiben. Und wir loben Gott für dieses Geschenk 

christlicher Gemeinschaft, die auch ihre Probleme hat, die aber 

überwunden werden können. Sie geht ja nicht auf unsere Initiative zurück. 

Aber wir leisten durchaus unseren Anteil daran. Paulus mahnt, würdig der 

Berufung zu leben. Es ist ja nicht so, dass es nur eitel Harmonie gäbe. Es 

soll nicht nur intern, sondern auch nach außen sichtbar und spürbar 

werden, was das Evangelium bewirkt: Das Miteinander sehr 

unterschiedlicher Menschen. Und wie viele Menschen auch in unserer 

Umgebung warten vielleicht darauf, angesprochen, angerührt, motiviert, 

eingeladen zu werden zu einem Leben im Angesicht des uns allen 

barmherzigen Gottes. Seine Liebe und Treue eint uns. Aufgaben liegen 

genug vor uns. Nach dem einfachen Maßstab Jesu, dem Spruch der 

vergangenen Woche: „Was ihr getan habt einem von diesen meiner 

geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Matth. 25, 40) Lassen wir 

uns um der Liebe Gottes willen die Augen öffnen und Mut machen, wo wir 

uns engagieren können zum Wohl von Menschen, zur Ehre Gottes und so 

sein Reich mitzubauen bis es in aller Herrlichkeit erscheint. 

 

Ich schließe wie Paulus seinen Brief: „Er aber, der Gott des Friedens, 



heilige euch durch und durch. Geist, Seele und Leib mögen euch 

unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn 

Jesus Christus. Treu ist, der euch ruft: Er wird es auch tun.“ (5, 23f) Amen. 

 

Dr. Karl-Christoph Flick, Pfarrer i.R. der Ev.-ref. Gemeinde Bielefeld  

 

 

Fürbitten: 

 

Wir danken dir, Gott, 

dass du unter uns Gemeinschaft stiftest. 

Nicht wir selber, du hast uns zusammengerufen. 

Gib Mut, uns wirklich anzunehmen, 

in jedem einen Bruder oder eine Schwester zu sehen, 

Unterschiede als Reichtum zu erkennen 

uns auszutauschen 

und auch bei Meinungsunterschieden im Gespräch zu bleiben. 

 

Wir freuen uns über alles Gute, 

was du uns hast gelingen lassen. 

Vollende, was unvollkommen blieb. 

Bringe zurecht, was wir verkehrt gemacht haben. 

Vergib, wo wir versagt haben. 

 

Lass unsere Gemeinde Zeichen für deine Gnade und Treue sein. 

Segne dazu alle Aktivitäten von Einzelnen, 

in unseren Kreisen, Gruppen und in unserer Pflegestation. 

Gib deiner ganzen Christenheit Vollmacht, 

dein Evangelium auszurichten an alles Volk, 

und Klarheit, wofür sie sich unbeirrt einzusetzen hat: 

Für die Würde aller Menschen, 

für Verständigung, Frieden, Gerechtigkeit. 

 

Und so bitten wir dich für uns alle, 

dass du uns geleitest durch die kommende Woche 

in unserem Alltag, in Freude, Leid und Trauer, 

in allen Schwierigkeiten und bei Sorgen, 

bei der Arbeit und in der Freizeit: 

 

(Liedstrophe 503, 13 “Hilf mir und segne meinen Geist!“) 

 


