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Briefe zu schreiben ist total aus der Mode gekommen. Man twittert, schickt 

sich Kurznachrichten über Whats-App, tauscht sich mal schnell über 

facebook aus – oder greift einfach zum Telefon. Aber wer setzt sich schon 

noch hin und schreibt einen Brief? Wenn ich schreibe, habe ich einen 

gewissen Anspruch. Es Deshalb schreibe ich sehr selten, weil´s eben nicht 

mal so schnell geht. 

  Wenn ich mich dann wirklich mal hinsetze und schreibe, dann soll auch 

etwas von Belang drinstehen. Ich überlege lange, wie ich beginne. Wenn 

dann die ersten Worte stehen, fließt es meistens schneller. Aber am Ende 

soll nicht einfach nur irgendein floskelhafter Gruß stehen. Da möchte ich 

etwas schreiben, was wirklich von Herzen kommt, irgendetwas, was 

deutlich macht, dass mir der Adressat und sein Ergehen am Herzen liegt.  

  So ähnlich scheint es dem Apostel Paulus ergangen zu sein. Das heutige 

Predigtwort steht am Ende seines 1. Briefes an die Gemeinde in 

Thessaloniki. Es ist das älteste uns überlieferte Schreiben aus dem Neuen 

Testament. Er hatte die Gemeinde in der griechischen Hafenstadt gegründet, 

musste dann aber die Stadt verlassen, weil er angefeindet wurde. Aus der 

Ferne hört er, dass die Gemeinde sich gut entwickelt. Von dort kommen 

verschieden Anfragen zum Glaubensleben.  

  Paulus antwortet auf die Fragen. Dann kommt er zum Schluss – und ich 

habe den Eindruck, er zählt noch mal wirklich alles auf, was ihm wichtig ist 

für eine christliche Gemeinde:  

 

Wir ermahnen euch aber, liebe (Schwestern und) Brüder: 

- weist die Nachlässigen zurecht, (die aus dem Takt Geratenen) 

- tröstet die Kleinmütigen, (mit schwacher Seele) 

- tragt die Schwachen, 

- seid geduldig mit jedermann. 

- Seht zu, dass keiner dem anderen 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 Reden 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.  

 

  Wir ermahnen euch aber … Ist das ein schöner Briefschluss?    

14 Mahnungen! Da könnte man fragen: Wat will der denn von uns? Jetz 

is´aber jenuch! Wir kennen das auch heute noch, wenn Eltern morgens ihren 

Kindern noch schnell zurufen: „Setz den Fahrradhelm auf! Pass auf vorne an 

der Straße! Schließ das Fahrrad an! Vergiss nicht dein Frühstück 

mitzunehmen!“ … Ja, das sind Ermahnungen. Doch es spricht daraus die 

große Sorge, den Kindern könnte etwas zustoßen.  

  All das gibt nur eine Herzensregung wieder: Ich mache mir Sorgen um 

dich! – auch wenn das so nicht gesagt wird. Und auch wenn die Kinder das 

nervt. So scheint es mir hier auch bei Paulus zu sein: Er sorgt sich sehr um 

seine Leute in Thessaloniki  

Manche seiner Mahnungen leuchten sofort ein. Manches aber gleicht einer 

maßlosen Überforderung. So die drei Bitten in der Mitte. Das ist wirklich 

„Kirchensprech“. Wir sind´s gewohnt hier in der Kirche. Aber ist das 

realistisch?: 

Seid allezeit fröhlich! Betet ohne Unterlass! Seid dankbar in allen Dingen; 

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

  Allezeit, ohne Unterlass, in allen Dingen, damit wir nachher vor Christus 

untadelig dastehen. Dieses „untadelig“ kommt in der Liturgie im 

Abendgebet im Geistlichen Zentrum auf dem Schwanberg vor, wo ich gern 

bin. Und dann bäumt sich in mir jedes Mal etwas auf. Untadelig! – Ist denn 

das evangelisch? – Wir sind allesamt Sünder und werden gerecht durch 

Gottes Gnade – schreibt eben derselbe Paulus später im Römerbrief. Wer 

sind wir denn, dass wir untadelig sind? Und: was ist das für ein Druck, der 

da ausgeübt wird: ihr sollt untadelig sein! Nichts soll man Euch vorwerfen 

können! – Ja, wer kann denn das?  

  Seid allezeit fröhlich! Neulich stand eine Meldung in der Zeitung: Der 

Comedian Guido Kantz berät seinen Pfarrer: „Lächeln, Johannes!“ sagt er  
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ihm, wenn der angespannt vor der Gemeinde steht. – Auf solch ein Lächeln 

kann ich gern verzichten! Das ist ja genau das, weswegen Kirche in Verruf 

gerät, wenn da so theatralisch gelächelt wird unter dem Motto: Jesus liebt 

dich, Kopf hoch, alles gut! – Nein, manchmal ist nichts gut! Und dann hilft 

auch das aufgesetzte Lächeln nicht, im Gegenteil, es ist peinlich.  

  Betet ohne Unterlass! – Geht das überhaupt? Auf meiner Wanderung vor 3 

Jahren habe ich das Herzensgebet geübt: Ausatmen, Einatmen – „Je – sus“ – 

immer wieder, bis es in Fleisch und Blut übergeht, auch wenn ich gehe, 

wenn ich unterwegs bin, in allem. Aber natürlich nicht nur als Silben, als 

Wort, nein als eine Haltung: offen sein für Jesus, für das, was Gott mit mir 

vorhat.  

  Ich erlebe es aber doch, dass ich in Krisensituationen grübele, überlege: 

Wie entscheide ich mich: Tue ich das eine, hat es eine  

schlimme Konsequenz, tue ich das andere, gibt es Ärger. Also: Was mache 

ich? – und dann merke ich manchmal erst im Nachhinein, dass ich nur 

darüber nachgedacht habe, was ich machen soll. Dass ich meine, es hängt 

alles allein an meiner Eentscheidung. Ich bin der wichtigste Mensch auf 

Erden. Wenn ich nicht richtig entscheide, gibt es ein großes Fiasko. Und ich 

bin nicht auf die Idee gekommen zu beten, zu fragen: Was würde Jesus jetzt 

tun? Ihm alles in die Hände zu legen und zu vertrauen darauf, dass er Wege 

eröffnet, von denen ich nichts ahne.  

  In dem Film „Selma“ wird der Kampf von Martin Luther King für die 

Rechte der Farbigen dargestellt. Da zog ein Protestmarsch friedlich los, 

King an der Spitze. In der Ferne standen die Polizisten mit ihren Waffen, 

mit Schlagstöcken. Angespannte Atmosphäre. King sieht die Schläger, 

zögert. Dann geht er – mitten auf der Straße – auf die Knie, senkt das Haupt 

und betet. Stille. Warten. - Und endlich steht er auf, wendet sich seinen 

Leuten zu und gibt ihnen ein Zeichen, zurückzugehen! Unverständnis 

natürlich bei seinen Leuten: Wir wollen doch jetzt kämpfen, eintreten für 

unsere Rechte, friedlich! Ja, manchmal ärgern wir uns, weil wir nicht das 

erreichen können, was wir erträumen – und doch kann es besser sein, erst 

einmal zu zögern, zu beten, einen anderen Weg zu suchen.   

Seid allezeit dankbar!   

Noch einmal dieses allezeit. Es gibt ja wahrlich manche Lage, in der es 

äußerst schwer ist, dankbar zu sein. Wir können sicherlich unseren Focus 

ändern mit solchen einfachen Techniken wie: schreibe jeden Tag drei Dinge  

 

auf, für die du dankbar sein kannst und sammle sie in einem Glas, einer 

Büchse! Und doch hält das Leben immer wieder Situationen bereit, in denen 

uns überhaupt nicht zum Danken zumute ist – diese Corona-Zeit ist ja ein 

gutes Beispiel. Doch unsere menschliche Tendenz ist ja tatsächlich, dass wir 

uns die undankbaren Dinge immer wieder vor Augen führen: Leiden, Not, 

Krimis, Konflikte, Kämpfe. Und das zieht unsere Seele in einen Sumpf. 

Tröstet die Kleinmütigen! schreibt Paulus. Die, deren Seele klein und 

dünnhäutig geworden ist. Wie wichtig ist es, ein Gegengewicht zu schaffen 

zu all dem Übel, zu den herunterziehenden Botschaften. 

Am Ende heißt es bei Paulus: Treu ist er, der euch ruft; er wird´s auch tun. 

Da ist Jesus, unser Gegenüber: Er ist treu, er bleibt allezeit an unserer Seite, 

ohne Unterlass, in allen Dingen. Er kann das, was wir nicht vermögen – 

und wird´s auch tun. Das heißt: Wozu Paulus seine Leute – und uns – 

aufruft, ist nicht die Perfektion, sondern nur unsere Antwort auf die Treue 

Gottes: Er steht zu uns – also können wir – so weit wir es vermögen – zu 

ihm stehen, ihn im Blick behalten, uns von seinem Wort leiten lassen. Und 

dann wirkt unser Lächeln nicht mehr aufgesetzt, sondern begründet. Dann 

gewinnen wir durch das Gebet ein inneres Fundament. Und all das, was uns 

dankbar machen kann, gerät nicht aus unserem Blick.  

 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat! 

Amen.  

 

Bernhard Hasse 


