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Dank und Sorge; Andacht für Sonntag, 05.09.2021 

 

Kinder erfreuen die Eltern, aber bereiten ihnen auch Sorgen oder lassen sie darüber 

nachdenken, wie sie ihre Kinder richtig erziehen. Dazu gehören immer wieder 

Aufforderungen an die Kinder: Räum dein Zimmer auf! Mach deine Hausaufgaben! 

Bring den Müll zur Mülltonne!, … - Freude löst das nicht aus, eher schon inneren 

Widerstand. Kaum jemand bekommt gerne solche Aufforderungen gesagt. Das gilt 

für Kinder wie Erwachsene. Trotzdem kommen die Aufforderungen zur Anwendung, 

auch in der Kirche, von Anfang an.  

Paulus zeigt es uns im 1. Thessalonicherbrief 5,14-24. Dieser Abschnitt ist voller 

Aufforderungen. Ich halte ihn für pädagogisch ungeschickt. In den 10 Versen häufen 

sich Aufforderungen: 14 Aufforderungen oder Ermahnungen. Das kann nicht gut 

gehen. Bei den meisten Mitmenschen gehen sie zum einen Ohr rein, zum anderen 

wieder heraus – und nichts geschieht. 

Paulus fühlt sich als Vater der Gemeinde in Thessaloniki. Er kann der Versuchung 

nicht widerstehen, ein solches Bündel an Ermahnungen aufzuschreiben. Er hat 

vielleicht Sorge: sonst läuft etwas schief! 

Hier folgen nun die angesprochenen Sätze: 1. Thessalonicherbrief 5,14-24 (Gute 

Nachricht Bibel): 

14 Wir bitten euch, liebe Brüder und Schwestern: Weist die zurecht, die ein 

ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft den Schwachen 

und habt Geduld mit allen.  

15 Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht 

euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen 

Menschen.  

16 Freut euch immerzu!  

17 Betet unablässig!  

18 Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als Menschen, die 

mit Jesus Christus verbunden sind. 

19 Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes.  

20 Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt.  

21 Prüft aber alles, und nehmt nur an, was gut ist.  

22 Von jeder Art des Bösen haltet euch fern! 
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23 Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges 

Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib, 

für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr kommt.  

24 Gott ist treu, der euch berufen hat; er wird euch auch vollenden.  

Bis auf einen Nachsatz stellen nur die beiden letzten Verse keine Aufforderungen 

dar. Papa Paulus ist hier über das Ziel hinausgeschossen. Ich will es ihm gerne 

nachsehen, denn  er sorgt sich um seine „Kinder“.  

Sein Anliegen, das wir kaum mehr kennen: Der Herr kommt bald wieder; wir müssen 

vorbereitet sein, auch damit wir beim Jüngsten Gericht bestehen werden. Die 

Urchristen und mit ihnen Paulus haben erwartet, dass Christus sehr bald 

wiederkommt; zu ihren Lebzeiten haben sie damit gerechnet.  

23 Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges 

Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib, 

für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr kommt.  

24 Gott ist treu, der euch berufen hat; er wird euch auch vollenden. 

Nun hat sich das Wiederkommen des Messias stark nach hinten verschoben. 

Brauchen wir dann die lange Reihe von Ermahnungen noch? Wir sollten sie 

keineswegs ungeprüft über Bord werfen.  

Wichtig ist hier zu beachten: Paulus ist dankbar für die Gemeinde in Thessaloniki, die 

er selbst gegründet hat. Gleich am Anfang des Briefes spricht er es aus: Wir danken 

Gott immerzu für euch alle, wenn wir in unseren Gebeten an euch denken.  

Vor den Ermahnungen kommt bei Paulus der Dank und die Freude über die 

Gemeinde. So passt es dann pädagogisch wieder etwas besser. 

Dank und Freude sind auch sonst die Themen, die mit diesem Sonntag und dieser 

Woche verbunden sind. Aus der langen Reihe passt eine Aufforderung gut dazu: 

18 Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als Menschen, die 

mit Jesus Christus verbunden sind. 

 „Dankt Gott!“ ist sicher eine Aufforderung, die auch heute sinnvoll ist. Oft fällt es uns 

viel leichter den Blick auf das richten, was alles nicht in Ordnung ist oder getan 

werden muss. Da ist es schon gut, dann in dieser Weise auf das Leben zu sehen: Es 

gibt vieles, worüber ich mich freuen kann, wo ich Grund zum Danken habe. Das fängt 

an beim Essen und Trinken, bezieht sich auf Familie und Freunde, aber auch auf die 

Gemeinde. Was hier gelingt und positiv ist, bedeutet einen Grund zum Danken. 
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Mit dem Danken fängt Paulus an. Dem folgen wir sinnvollerweise nach. Daran zu 

erinnern oder erinnert zu werden, mag von Zeit zu Zeit ganz hilfreich sein. Da wird es 

gelegentlich eine Aufforderung brauchen. Wenn zu erkennen ist, dass sie aus der 

Sorge um mich hervorgegangen ist, kann ich sie ein bisschen leichter verkraften und 

im besten Falle auch beherzigen. 

Dabei finde ich es tröstlich, dass es längst nicht nur an mir, an uns liegt, wie Paulus 

es im Schlusssatz des Abschnitts schreibt: 24 Gott ist treu, der euch berufen hat; 

er wird euch auch vollenden. 

In dieser Gewissheit wünsche ich allen eine Woche mit vielen Anlässen zum Danken.  

 

Georg Ziegler, Pastor 


