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Mit dem 1.Thessalonicher-Brief kommen wir zu einem völlig anders gearteten Brief, als es der zuletzt betrachtete Kolosser-Brief war. Dieser war von Paulus spät und aus der Gefangenschaft heraus geschrieben worden, und er hatte große
lehrmäßige Tiefen darin entfaltet. Der 1.Thessalonicher-Brief ist wahrscheinlich der erste inspirierte Brief des Apostels
und wurde verfasst im Jahr 52 n.Chr.; er entwickelt weniger die lehrmäßigen Grundlagen des Christentums und unseres
Glaubens, obwohl er sie doch alle voraussetzt. Dieser Brief stellt uns besonders zwei Dinge vor:
• einen lebendigen und frischen Charakter des Glaubenslebens bei den Thessalonichern
• einige wichtige Aspekte des Kommens des Herrn zur Entrückung und auch bei Seiner Erscheinung
Der Apostel hatte den Thessalonichern in einer relativ kurzen Zeit von max. vier Wochen (drei Sabbathe; Apg 17,2) als
Menschen, die in der Welt waren, das Evangelium gebracht und sie gleichzeitig auch im Glauben belehrt und befestigt.
Drei Gruppen von Menschen werden dort beschrieben: einige von den Juden glaubten, eine große Menge von den anbetenden Griechen, und nicht wenige von den vornehmsten Frauen. Aus diesen drei Gruppen bildete sich die Versammlung in Thessalonich. Sie besaßen absolut nicht nur die Gewissheit ihrer Bekehrung und Errettung, wie es heute bei
Millionen von Gläubigen der Fall ist, die niemals weiter kommen. Dieser Brief wurde nur relativ kurze Zeit später geschrieben, nachdem er bei ihnen gewesen war, das macht ein Vergleich des Berichtes in Apg 17 und 18 mit den Angaben aus diesem Brief deutlich. Es wird also nur ein Zeitraum von einigen Wochen, höchstens ganz wenigen Monaten,
verflossen sein zwischen seinem erstmaligen Besuch in Thessalonich und dem Verfassen dieses Briefes. Darin ist die
tiefe Liebe und Fürsorge des Apostels für die Gläubigen zu sehen; er brachte ihnen nicht nur das Evangelium und belehrte sie dann, um sie danach ihrem Los zu überlassen. Unablässig betete er für alle Gläubigen, und die Sorge um alle
Versammlungen lag beständig auf ihm und beschäftigte ihn. Bei ihm war es nicht so, dass er, wenn er von einem Ort
weiterreiste, die dortigen Gläubigen hinter sich ließ und vergaß, sondern er war immer mit ihnen beschäftigt.
Nachdem die Thessalonicher das Evangelium angenommen hatten, waren sie in große Verfolgungen und Drangsale gekommen. Paulus war von dort vertrieben worden und nach Beröa weitergezogen (1.Thess 2,15; Apg 17,10). Wenn es
übrigens dort heißt, dass „die in Beröa edler waren als die in Thessalonich“, dann müssen wir dabei bedenken, dass es
sich dabei noch nicht um die Versammlung handelt. Paulus kam in Beröa in die Synagoge zu den Juden, und diese waren edler als die in Thessalonich. Allgemein verbreitet ist nämlich der Gedanke, dass die gläubigen Christen in Beröa
edler als die Thessalonich waren; es geht aber um die Haltung der Juden, die dann durch das tägliche Untersuchen der
Schriften zum Glauben kamen und zu einer Versammlung wurden.
Von Beröa aus war Paulus allein nach Athen und schließlich auch nach Korinth weitergereist. Er hatte Silas und
Timotheus dort zurückgelassen (Apg 17,14+15) und erwartet mit Sorge ihre Antwort. Auf dieser Reise hatten ihn einige
Brüder begleitet, denen er dann den Auftrag gab, Timotheus und Silas zu sagen, sie möchten ihn möglichst bald aufsuchen. In Korinth treffen dann diese beiden Männer mit Paulus wieder zusammen und berichten ihm von dem Glauben
und der Liebe der Thessalonicher (Apg 18,5). Dieser Glaube hatte standgehalten auch in den Verfolgungen (1.Thess
3,6). Und daraufhin schreibt Paulus ihnen diesen ersten Brief. Er drückt darin seine Freude über ihr Verhalten aus und
belehrt sie dann über die Dinge, die ihnen noch unklar waren bezüglich des Kommens des Herrn. Und er gibt ihnen
auch noch einige Warnungen bezüglich ihres moralischen Verhaltens.
In Athen und in Korinth verkündigte er täglich das Wort (Apg 17,17), daneben hatte er dann auch noch diese Sorgen
und nahm sich die Mühe, einen solchen Brief zu schreiben, natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. All das
zeigt uns auch etwas von der Innigkeit des Verhältnisses dieses Bruders im Werk des Herrn zu den Geschwistern, denen
er diente. Wie eine Mutter hatte er sie genährt und gepflegt in diesen kurzen Tagen, aber gleichzeitig auch wie ein Vater
in seiner mit Liebe verbundenen Autorität ihnen das Wort vorgestellt (1.Thess 2,7+11). Zwischen dem Apostel Paulus
und den Thessalonichern bestand eine ganz enge und herzliche Vertrauensbeziehung, was aus der immer wiederkehrenden Anrede Brüder deutlich wird. Und so sollte es unter uns Geschwistern auch heute immer sein.
In vielen Briefen sind Mängel im Zustand der Versammlungen, an die geschrieben wird, vorhanden, was im
1.Thessalonicher-Brief eigentlich nicht so zu erkennen ist. Es werden wenige Ermahnungen über das praktische Verhalten ausgesprochen. Was ihnen fehlte, war noch eine gewisse Belehrung über einen Aspekt der Entrückung, nämlich
dass die heimgegangenen Gläubigen auch mit den lebenden Gläubigen zusammen entrückt werden. Das war das einzige, was ihnen fehlte an Belehrung. Alles andere hatte er ihnen in dieser kurzen Zeit sagen können. Sie wussten, dass wir
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mit dem Herrn erscheinen werden; nur ein Punkt war nicht erwähnt, so kann man aus dem Brief schließen, was nämlich
mit den in dieser kurzen Zeit heimgegangenen Geschwistern geschah. Darüber besaßen sie noch keine Klarheit (vgl.
1.Thess 4,13 ff.).
In jedem Kapitel dieses Briefes wird uns diese Hoffnung des Kommens des Herrn unter einem anderen Aspekt vorgestellt. Nach wenigen Jahrzehnten der Zeit der Versammlung auf der Erde – schon Anfang des 2.Jahrhunderts – war die
Hoffnung auf das baldige Wiederkommen des Herrn in den größten Teilen der damaligen Christenheit nicht mehr lebendig. Und durch die Gnade des Herrn ist vor knapp 200 Jahren die gleiche Wahrheit wieder ans Licht gebracht worden. Müssen wir uns da nicht fragen, wo unsere Frische ist im Blick auf diese Wahrheit? Möchte die Betrachtung dieses
Briefes dazu beitragen, dass sowohl unsere Erwartung des Kommens des Herrn als auch unser Dienst, der in einer solchen Erwartungshaltung anders aussehen wird als wenn man denkt: „Mein Herr verzieht zu kommen“ (Mt 24,48), wieder mit neuer Frische belebt wird. Das Beiseite-Schieben der Erwartung des Kommens des Herrn hat nämlich einen
unmittelbaren Einfluss auf den Dienst.
Ein besonderer Aspekt im 1.Thessalonicher-Brief ist auch noch die Art und Weise, wie diese Gläubigen das Wort aufgenommen hatten. Paulus hatte Eingang bei ihnen gefunden (Vers 9), sie hatten das Wort aufgenommen. Die Korinther
hatten denselben Diener und denselben Dienst erlebt, aber welch ein Unterschied zu den Thessalonichern! Bei den Korinthern war Paulus 1 ½ Jahre gewesen, in Thessalonich höchstens vier Wochen, und sie hatten das Wort aufgenommen,
es hatte Eingang in ihren Herzen gefunden. So stehen sie in diesem Brief vor uns als Christen in ihrer AnfangsSituation, in ihrer Einfachheit und Frische und in ihrer Energie.

Kapitel 1
„Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalonicher in Gott, dem
Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und Friede!“ (Vers 1)
Paulus vereinigt sich in diesem Brief mit seinen Mitarbeitern Silvanus (Silas) und Timotheus. Es wird auch nicht seine
Apostelschaft in den Vordergrund gestellt, wie in manchen anderen Lehrbriefen, sondern er stellt sich ganz formlos und
schlicht gleichsam auf eine Stufe mit seinen beiden Mitarbeitern. Das ist eine Besonderheit in seinen Briefen, es fehlt
jede Beifügung bei seinem Namen. Seine Apostelschaft wird immer dann betont, wenn die Wahrheit Gottes in Frage
gestellt oder seine apostolische Autorität unterhöhlt wurde. Das war hier wegen des guten Zustandes der Thessalonicher
nicht notwendig.
Wenn wir seine Anrede mit dem Epheser- und Kolosser-Brief vergleichen, dann stellen wir Unterschiede fest. Er
schreibt hier nicht an die heiligen und treuen Brüder (Eph 1,1; Kol 1,1); er setzt bei den Thessalonichern noch kein
großes Wachstum voraus. Er sieht diese Gläubigen auch nicht in ihrer bevorzugten Stellung als Leib Christi; er schreibt
auch nicht „an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist“ (1.Kor 1,1), sondern er stellt diesen jungen Gläubigen ihre
Anfangsbeziehung vor, die sie zu Gott ihrem Vater haben. Sie hatten es in ihrer Umgebung mit einer feindlichen Welt
zu tun, aber sie hatten es eben auch mit einem Vater zu tun, der sie liebt, weil sie Seine Kinder sind. Sie durften wie in
einer Familie die Liebe und Zuneigung ihres himmlischen Vaters kennenlernen. Und sie hatten es außerdem auch mit
einem Herrn zu tun, der sie bewahren würde in diesen schweren Verfolgungen und Drangsalen.
In Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus zu sein, sind Anfangsbeziehungen, die nie verloren gehen, in denen
der Gläubige immer stehen bleibt und die auch nicht wachstümlich sind (vgl. 1.Joh 2,14; Joh 10,28+29). Herrliche Beziehungen junger Gläubiger, die immer bestehen bleiben! Als Kinder den Vater erkannt zu haben, nicht nur persönlich,
sondern kollektiv als Versammlung (vgl. Eph 2,18). In Gott, dem Vater, zu sein, stellt uns das Vorrecht vor; in dem
Herrn Jesus Christus zu sein, mehr die Seite der Verantwortung. Sie waren sich trotz ihres Anfangszustandes ihrer Vorrechte bewusst, aber auch ihrer Verantwortung.
Die Thessalonicher kamen aus dem Götzendienst (Vers 9), wo sie Götzenbildern gedient hatten. In der heidnischen
Welt gibt es viele Götter und Herren, „so ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn,
und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn“ (1.Kor 8,5+6). Auch dieser Aspekt steht
hinter dieser einmalig schönen Anrede.
Aber der Apostel nennt sie doch schon Versammlung. Sie waren zum Glauben gekommen, und sie waren die Versammlung in Thessalonich. Versammlung der Thessalonicher zeigt auch ihre Vielzahl als Einzelne, dass sie schon aus einer
ganzen Anzahl von Gläubigen bestand. Ohne förmlichen Beschluss, ohne irgendeine Verordnung des Apostels, waren
sie allein dadurch, dass sie zum Herrn gekommen waren, die Versammlung der Thessalonicher geworden.
Dann folgt ein äußerst knapper Gruß: „Gnade euch und Friede“. Alle übrigen Versammlungen haben umfangreichere
Begrüßungen, aber in fast allen Briefen tauchen diese beiden Begriffe auch auf. Aber immer stehen sie in Bezug zu der
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jeweiligen Situation der Empfänger dieser Briefe. Also Gnade und Friede, wie sie den Ephesern gewünscht wird, ist
nicht dasselbe, wie es hier den Thessalonichern gewünscht wird. Sie brauchten Gnade für diesen schweren Weg der
Verfolgung und Drangsal, und dann brauchten sie Frieden in diesen widrigen Umständen für ihre Herzen.
Die Thessalonicher waren sich bewusst, dass sie in der Gnade standen, und er wünscht ihnen weiterhin Gnade – und
Friede. Die Reihenfolge ist übrigens nie andersherum, nicht zuerst Friede und dann Gnade. Denn aus der empfangenen
Gnade fließt dann der Friede des Herzens hervor.
„Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten,
unablässig…“ (Vers 2)
Vers 2 zeigt die große Bedeutung des Gebets. Der Apostel Paulus war nicht nur mit den Gläubigen beschäftigt, während
er bei ihnen war, sondern auch während seiner Abwesenheit. Übrigens spricht er hier von wir; ein schöner Hinweis auf
die Gebetsgemeinschaft der drei Diener Paulus, Silas und Timotheus. Das gemeinsame Gebet unter Dienern ganz unterschiedlichen Alters und Aufgaben ist außerordentlich wertvoll. In 2.Kor 1,19 schreibt Paulus den Korinthern, dass es
zwischen diesen drei Dienern auch eine Einmütigkeit in ihrem Dienst gab, nicht nur im Gebet.
Paulus und Timotheus sind ja durch ihre häufigen Erwähnungen in der Apostelgeschichte und den Briefen ganz gut bekannt; zur Person des Silas oder Silvanus finden wir da weniger Hinweise, dafür aber sehr bedeutende: in Apg
15,22+32 wird er ein Führer unter den Brüdern und ein Prophet genannt; und auch Petrus hat am Ende seines ersten
Briefes ein Urteil über ihn, er bezeichnet ihn als einen treuen Bruder (1.Petr 5,12). Wir sind nicht alle Führer unter den
Brüdern, wir sind nicht alle Propheten, aber dieses Urteil als einen treuen Bruder, das sollte doch auch von einem jeden
von uns gesagt werden können!
Paulus muss hier nicht tadeln, aber er muss belehren. Wir sehen darin, dass das Empfangen der Wahrheit auch vom
Teufel untergraben wird. Es schwingt eine gewisse Sorge bei dem Apostel mit bezüglich der Thessalonicher und ihres
Defizites über die Belehrung über das Kommen des Herrn. Aber er muss nicht tadeln, und er kann Gott allezeit für sie
danken und sie in seinen Gebeten erwähnen. Wir beten oft für die traurigen Zustände unter uns, für die notvollen Umstände, in denen wir uns befinden, aber danken wir Gott auch für das, was noch da ist? Sollte uns der Dank für das, was
Gott trotz allem Versagen noch wirken kann in unseren Tagen, nicht mehr erfüllen? Dann wird das ganze Gebet einen
Charakter annehmen, wie er hier beschrieben wird – ein Dankgebet, ein Opfer des Dankes für Gott! Bruder Kelly hat
einmal gesagt: „Man muss sehr viel Gnade haben, um für wenig Gnade, die wir bei anderen sehen, dankbar zu sein“!
In 1.Sam 12,23 sagt Samuel etwas sehr Interessantes: „Auch ich – fern sei es von mir, gegen den HERRN zu sündigen
und aufzuhören, für euch zu bitten“. Er sprach diese Worte aus, als das Volk Israel gerade einen König gefordert hatte,
um wie die umgebenden Nationen zu sein. Auch Abraham war einer, der Fürbitte tat (1.Mo 18,27 ff.) für andere (vgl.
auch Epaphras in Kol 4,12).
Paulus dankte Gott allezeit, gedachte der Thessalonicher unablässig, und er arbeitete Nacht und Tag (Kap 2,9) mit seinen eigenen Händen. Wie ist das einem Menschen von gleichen Gemütsbewegungen wie wir es sind, möglich, so unablässig einerseits dem Herrn zu dienen, andererseits unablässig zu beten, und drittens noch unablässig seinem Beruf
nachzugehen? Das bleibt uns ein Geheimnis! Es zeigt die Größe dieses Dieners, der von einer derartigen Liebe und
Hingabe erfüllt war. Er war dem Herrn Jesus sehr sehr ähnlich. Und er war auch ein demütiger Mann, er hat sich nicht
über die Thessalonicher gestellt, obwohl er diesen unablässigen Einsatz bei ihnen hatte. Wenn wir irgendwo dienen,
dürfen wir uns nicht über solche stellen, an denen wir dienen, denn das wird empfunden. Müssen wir uns da nicht fragen, wie es bei mir persönlich aussieht; habe ich auch so ein wenig von diesen Zügen?
„…gedenkend eures Werkes des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater“
(Vers 3)
Diese drei Elemente Glaube, Liebe und Hoffnung werden auch in 1.Thess 5,8 noch einmal genannt. Sie kommen in den
Briefen häufiger zusammen vor (z.B. Kol 1,4+5 u.a.) und bilden den Inhalt wahren Christentums. Glaube, Liebe und
Hoffnung sind die inneren Kennzeichen einer anstrengenden äußeren Tätigkeit für den Herrn, nämlich Werk, Bemühung und Ausharren. Glaube ist die Fähigkeit, sich zu beschäftigen mit den unsichtbaren Dingen, mit Gott selbst und
mit allem, was mit Ihm in Verbindung steht. Und bei den Thessalonichern war der Glaube, diese unsichtbare Macht,
vorhanden. Liebe ist der Motor für alle Bemühungen. Es ist die Liebe zu den Brüdern gemeint, nicht die Liebe zu Gott;
Bruderliebe ist die edelste Form der Liebe unter Menschen. Hoffnung ist die Antriebsquelle. Wo keine Hoffnung mehr
ist, das ist keine Bewegung mehr, kein Antrieb. Der Glaube stützt sich auf Gott, die Liebe geht aus zu allen Heiligen,
und die Hoffnung ist ausgerichtet auf den kommenden Herrn. All diese Dinge werden ausgeübt vor Gott. Unser Gewissen steht in der Ausübung dieser Dinge im Licht vor Gott.
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Alle drei inneren Elemente werden hier gepaart mit ihrem äußeren Ausdruck. Es wird nicht nur von ihrem Glauben gesprochen, sondern von dem Werk des Glaubens. Ihr Glaube hatte sich im praktischen, täglichen Leben offenbart, hatte
sich gezeigt. Er steht nicht so im luftleeren Raum, sondern er hat Beziehung und Auswirkung in unserem Leben, und es
gab ein Werk des Glaubens bei ihnen. Ihr ganzes Leben war geprägt von ihrem Bemühen, es war wie ein einziges
Werk. Und bei der Liebe gab es auch Bemühung; Liebe äußert sich nicht nur in Worten, vielmehr in Bemühung. Wir
sollen nicht nur mit Worten lieben, sondern in Tat und Wahrheit (1.Joh 3,18). Und ihre Hoffnung war auch nicht so eine nebulöse Sache, sondern sie hatte Ausharren und richtete sich direkt auf den Herrn Jesus Christus und Sein Kommen.
Im Sendschreiben an Ephesus kann der Herr loben, aber er sagt dort folgendes: „Ich kenne deine Werke und deine Arbeit (oder Mühe) und dein Ausharren“ (Offb 2,2). Äußerlich lief der Wagen noch, da waren Werke, da war Arbeit und
da war sogar noch Ausharren. Aber der Bezugspunkt zu dem eigentlichen göttlichen Element fehlte! Der Glaube wird
nicht mehr genannt, die Liebe wird nicht mehr genannt, und die Hoffnung, Christus, wird nicht mehr genannt. Das ist
erschütternd! Stehen wir nicht auch ein bisschen in dieser Gefahr? Wir sollten uns nicht mit äußerlichen Tätigkeiten
zufrieden geben. Wir müssen uns vielmehr fragen: werden sie noch genährt vom Glauben, von der Liebe, und von der
Hoffnung auf den Herrn Jesus?
In Ephesus waren Dinge vorhanden, die auch in Thessalonich vorhanden waren, nämlich Werk, Bemühung und Ausharren. Das ist das, was gesehen wurde, es ist etwas hervorgekommen, das man sehen konnte. Aber in Thessalonich wird
nicht nur das was gezeigt, sondern auch das wie. Es geht jetzt um das wie. Wie war das Werk der Thessalonicher? Es
waren hervorgekommen aus einer Glaubensbeziehung mit dem Herrn, nicht mit kaltem Herzen geschehen (vgl. 2.Tim
1,13). Wenn wir mit kaltem Herzen die Wahrheit festhalten, ist es reine Orthodoxie; aber wenn es verbunden ist mit einer Liebe, und mit einem Glauben, einer praktischen Verbindung mit Gott, dann kann es das Rechte hervorbringen. Und
das wie des Einsatzes war Liebe, Liebe zum Herrn und auch Liebe zu denen, an denen sie dienten. Und ihr Ausharren,
ihr Darunter-Bleiben, war das Ausharren der Hoffnung. Das wie ihres Ausharrens war die Erwartung des Kommens des
Herrn. In dem Wort Hoffnung kann auch Vertrauen gesehen werden (Röm 5,5). Es ist einerseits ein Erwarten des
Herrn, es ist aber auch andererseits ein Vertrauen in den Herrn. Möchten wir auch in schwierigen Umständen ausharren
im Vertrauen auf unseren Herrn.
Es ist auffallend, dass schon in 2.Thess 1,3 die Hoffnung nicht erwähnt wird (vgl. auch 1.Thess 3,6). Wie schnell können wir, gerade auch in übenden Umständen, die Erwartung des Herrn aus der Frische unseres Glaubenslebens verlieren. Und wenn eines dieser drei Kennzeichen wahren Christenlebens fehlt, dann werden auch die anderen nach und
nach aufhören. Allerdings müssen wir bei den Thessalonichern auch berücksichtigen, dass der Grund für diese nachlassende Hoffnung wohl der Mangel an Belehrung über diese wichtige Wahrheit des Kommens des Herrn war.
„…wissend, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung“ (Vers 4)
Der Apostel benutzt in diesem Brief immer wieder den Ausdruck Brüder, wenn er die Thessalonicher anredet, und
schließt darin auch immer die Schwestern mit ein. Aber hier spricht er sie als von Gott geliebte Brüder an. Das höchste
Motiv, Brüder und Schwestern zu lieben, ist die Tatsache, dass sie von Gott geliebt sind. Auch wenn wir vielleicht
manchmal Mühe mit dem einen oder anderen haben, dann ist es immer gut, daran zu denken, dass unsere Brüder und
unsere Schwestern von Gott geliebt sind. Dieser Ausdruck von Gott geliebt redet von der permanenten Liebe Gottes; Er
hat sie geliebt und dass diese Liebe hält bis ans Ende an.
Dann spricht Paulus von der Auserwählung, allerdings behandelt er das Thema an sich hier nicht, das finden wir eher
z.B. in Eph 1. Wenn er hier ihre Auserwählung anspricht, dann redet er die Thessalonicher nicht als Versammlung an,
sondern als Brüder, als Einzelne. Auserwählung ist etwas Persönliches. Es geht hier also nicht um die Lehre von der
Auserwählung, sondern um die Tatsache, dass Paulus wusste, dass die Thessalonicher auserwählt waren. Wie konnte er
das wissen? Wusste er, als er nach Thessalonich kam und dort das Evangelium verkündigte, wer dort auserwählt war
und wer nicht? Natürlich nicht. Aber nachdem er die Auswirkungen des neuen Lebens in den Thessalonichern gesehen
hatte, das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren der Hoffnung, wusste er, dass es Auserwählte Gottes sind. An ihren Früchten, an dem sichtbaren Ergebnis der Verkündigung in dem Leben dieser jungen Gläubigen, konnte Paulus durch Beobachtung wissen, dass sie Auserwählte waren.
Was ist das für ein herrliches Zeugnis, wenn man Jungbekehrten ansieht, dass sie wirklich auserwählt sind, weil sie sich
dementsprechend verhalten. Diese gewaltige Tatsache der Auserwählung können wir in unserem praktischen Leben als
Menschen hier auf der Erde zum Ausdruck bringen. Offensichtlich war das auch bei dem Rufus so gewesen (Röm
16,13); die charakterisierende Auffälligkeit in seinem Leben, die dem Paulus ins Gedächtnis kam, als er an ihn dachte,
war, dass man an ihm ein lebendiges Zeugnis von der alles überragenden Tatsache der ewigen Auserwählung sehen
konnte.
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Wir wollen in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass diese jungen Gläubigen aus Thessalonich nur über einen
Zeitraum von ca. 3 Wochen mündliche Belehrungen von dem Apostel Paulus empfangen hatten; wir sind z.T. schon seit
Jahrzehnten auf dem Weg des Glaubens, wir haben das ganze Wort Gottes in gedruckter Form in Händen, wir haben
Konferenzen, der Herr hat uns Gaben gegeben zum mündlichen und schriftlichen Dienst, wir haben alle Quellen, alle
Möglichkeiten offen – wie nutzen wir diese Möglichkeiten? Setzen wir das so um, wie diese Thessalonicher? Beschämt
es uns, wenn wir in unseren Tagen des Endes so kurz vor dem Kommen des Herrn einen Blick tun dürfen in die Tage
des Anfangs und sehen dürfen, was dieselbe Gnade Gottes damals in den Herzen der Gläubigen zuwege gebracht hat?
Von Gott auserwählt zu sein ist etwas ganz Großes! Sicher wollte der Apostel diese jungen Gläubigen mit dieser Bemerkung auch stärken und ermutigen (vgl. 2.Thess 2,13). Auch für uns kann es wichtig sein, daran erinnert zu werden,
was wir durch Gottes Gnade sind, was für unendlich große Geschenke Er uns gemacht hat in Seinem Sohn.
Die Thessalonicher werden in diesen Versen mit drei kleinen unterschiedlichen Wörtern mit Gott in Verbindung gebracht:
• in Gott, dem Vater (Vers 1): das ist Vorrecht, Geborgenheit
• vor unserem Gott (Vers 3): das ist Verantwortung, und darin liegt ein gewisser Ernst; wir sind vor den Augen
Gottes; vor den Augen Gottes zu stehen, ist etwas Ernstes (1.Kön 17,1); dessen müssten wir uns mehr bewusst
sein
• von Gott (Vers 4): das ist Segnung; von Gott kommt aller Segen (Jak 1,17)
„Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein, sondern auch in Kraft und
im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst, was wir unter euch waren um
euretwillen“ (Vers 5)
In Vers 5 wird geschildert, wie das Evangelium zu den Thessalonichern gekommen war, in Vers 6+7 finden wir, wie es
von ihnen aufgenommen wurde, und in Vers 8 wie es von ihnen weitergegeben wurde. Mit vier Umschreibungen stellt
der Apostel vor, wie das Evangelium zu ihnen gekommen war. Und man kann wohl sagen, dass das vier Voraussetzungen für einen fruchtbringenden Dienst sind:
• nicht im Wort allein: Paulus hatte ihnen nicht nur eine Darlegung des Inhalts des Evangeliums in Worten gebracht, sondern er stand auch mit seiner ganzen Person hinter dieser Botschaft. Die Botschaft muss natürlich
im Wort zu uns kommen, eine andere Quelle als dieses göttliche Wort gibt es nicht, um den Sünder zu überführen und zur Buße zu leiten. Auch der Herr Jesus hat das Wort gepredigt (Mk 2,2; 4,14). Wir sind wiedergeboren durch das lebendige und bleibende Wort Gottes (1.Petr 1,23). Aber Paulus stand auch in einer tiefen inneren persönlichen Beteiligung hinter diesem Dienst.
• in Kraft: nicht menschliche körperliche oder geistige Kraft oder Überzeugungskraft, denn die Kraft Gottes wird
in Schwachheit vollbracht (2.Kor 12,9), sondern indem der Heilige Geist ihn führte, war sein Dienst kraftvoll
vor Gott gewesen (vgl. 1.Kor 2,4); Paulus diente Gott in seinem Geist (Röm 1,9), d.h. mit der ganzen inneren
Hingabe, mit allem inneren Engagement, nicht wie ein Beamter. Aber das Evangelium selbst ist auch Gottes
Kraft (Röm 1,16), die in den Menschen wirkt; Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben (2.Tim 1,7), das meint nicht den Heiligen Geist als solchen, sondern eine durch Ihn bewirkte
geistliche Gesinnung
• im Heiligen Geist: der Heilige Geist überführt den Sünder (Joh 16,8), Er führt in die Wahrheit ein, Er gibt
Kraft zum Zeugnis, und Er weckt auch die Hoffnung auf das Kommen des Herrn. Wir müssen bedenken, dass
Kraft und Leitung des Heiligen Geistes zwei verschiedene Dinge sind. Man spürte bei der Verkündigung die
Leitung des Heiligen Geistes. Wissen wir das heute in der Praxis noch, was das bedeutet, das Wort unter der
Leitung des Heiligen Geistes zu verkündigen? Das allein kann der Weg zum Segen sein! Ohne die Leitung des
Heiligen Geistes kann es auch in unserem Dienst keine Kraft geben (vgl. Mk 1,22; 2.Kor 6,6+7)
• in großer Gewissheit: er eröffnete aus den Schriften und legte aus ihnen die Wahrheit über den Christus dar
(Apg 17,2+3); er wusste, dass er Wahrheit redete. Was die Schriften prophetisch über Christus sagten, und was
dieser Jesus von Nazareth gelebt hat, war identisch! Das führte zu dieser großen Gewissheit, dass er wusste, er
konnte Wahrheit reden. Und er wusste auch, weil er es an sich selbst erlebt hatte, was für eine wunderbare verändernde Kraft dieses Evangelium ist – das führt zu einer großen Gewissheit. Was von Gott kommt, ist völlig
gewiss, nichts anderes auf dieser Erde ist wirklich gewiss.
Neben diesen Punkten müssen wir noch das beachten, was die Apostel selbst uns vorgelebt haben (Apg 6,4): sie verharrten im Gebet und im Dienst des Wortes; und dabei ist die Reihenfolge außerordentlich wichtig. Wenn das Gebet
nicht da ist, dann wird der Dienst des Wortes nur noch hohl sein und keine Kraft haben.
Dieser Vers 5 hat neben dieser Seite des Verkündigers auch noch eine zweite Seite. Der Apostel also sprach das Wort
Gottes, er sprach es in der Kraft Gottes und unter der Inspiration des Heiligen Geistes und in großer Gewissheit. Wenn
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jemand so spricht, dann hat das auch eine Wirkung auf die Zuhörer, und das ist dann die zweite Linie dieses Verses.
Der Prediger findet durch die Art, wie er predigt, einen gewissen Niederschlag. Das kann gar nicht anders sein. Paulus
hat das Wort verkündigt, und wenn irgend etwas zum Leben führen kann, dann ist es das Wort, angewandt in der Kraft
Gottes. Die Zuhörer haben das Wort aufgenommen, weil es das Wort Gottes war, weil es mit Kraft gebracht wurde, und
das führte sie zum Glauben, zur Bekehrung. Und wo der Heilige Geist wirken und zum Glauben führen konnte, gibt Er
auch das Bewusstsein Seiner Gegenwart, das ist sehr wesentlich! Wer durch das verkündigte Wort zum Glauben geführt
wurde, empfängt auch den Heiligen Geist als das Siegel der Erlösung. Und dann fehlt es auch nicht an der Gewissheit,
solche Gläubige haben auch eine tiefe Gewissheit im Blick auf das, was sie gelernt und erfahren haben. Sie wissen, dass
das, was sie geglaubt haben, die Wahrheit ist.
Dieser Vers zeigt also, dass es darauf ankommt, wie der Dienst ausgeführt wird. Paulus hatte um der Thessalonicher
willen auf vieles verzichtet; er hatte selbst gearbeitet, er wollte das Evangelium kostenfrei machen. Durch dieses Verhalten hat er die typische Taktik Satans verhindert, der immer versucht, einen Keil zu setzen zwischen die Gläubigen
und die Diener. Wir wollen aber auch festhalten, dass Gott auch dann, wenn die Botschaft mangelhaft gebracht wird,
doch größer ist und Gutes bewirken kann.
Wenn wir diese Verse richtig verstehen wollen, müssen wir bedenken, dass Paulus ein Apostel war, ein spezielles
Werkzeug in der Hand Gottes, das Er gebrauchte, um die christliche Wahrheit vorzustellen. Und er hat auch inspiriert
durch den Geist Gottes gesprochen. Deshalb können wir hier nur allgemeine Grundsätze für uns entnehmen. Wir vergleichen uns nicht mit Paulus, wir sind keine Apostel, aber diese Grundsätze sind auch wahr, wenn wir heute dem Herrn
dienen. Der Apostel Paulus hatte einen Dienst für den Herrn, und er lebte ein Leben mit dem Herrn. Es besteht die Gefahr, dass wir nur noch den Dienst sehen, aber wir haben auch ein Leben zu leben mit dem Herrn. Paulus konnte das
unterscheiden, aber auch miteinander verbinden: das Leben mit dem Herrn gibt dem Dienst für den Herrn die Kraft!
Er zeigt also hier am Anfang dieses Verses seinen Dienst, und am Ende des Verses sein Leben, das er vor ihnen gelebt
hatte, was er unter ihnen gewesen war.
„Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in vieler Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes“ (Vers 6)
Vers 6 zeigt dann, dass es nicht nur darauf ankommt, wie die Botschaft gebracht wird, sondern auch darauf, wie sie
aufgenommen wird. Die Thessalonicher hatten sie aufgenommen, trotz Drangsal. Dadurch unterschieden sie sich von
dem steinigen Ackerboden, wo sofort, wenn Drangsal kommt, das Wort aufgegeben wird (Mt 13,20+21). Das Nachahmen hier an dieser Stelle scheint tatsächlich den speziellen Aspekt zu haben, dass es eng mit der Drangsal zusammenhängt. Sie hatten den Apostel auch darin nachgeahmt, dass sie Drangsal erduldet hatten, wie auch er.
Die Thessalonicher waren Nachahmer der Apostel geworden und des Herrn. Warum diese Reihenfolge? Sie sahen im
Leben von Paulus, dass er selbst Christus nachahmte (1.Kor 11,1; 4,16; Phil 3,17). Und sie wurden dadurch, dass sie
Paulus nachahmten, zu dem Herrn selbst geführt. Die Korinther allerdings und die Philipper müssen noch aufgefordert
werden, Nachahmer zu werden, von den Thessalonichern wird zweimal bestätigt, dass sie es bereits waren (Vers 6;
2,14). Sie stellten damit die in den Schatten, die schon weit länger auf dem Weg des Glaubens waren.
Nachahmen meint nicht Nachfolgen. Es gibt nur Einen, der sagt: Folge mir nach! Brüder dürfen das niemals tun. Es
sind verkehrte Männer, die in der Mitte der Gläubigen Jünger hinter sich abziehen (Apg 20,30). Wir alle sollen dem
Herrn nachfolgen, das tat Paulus und das taten auch die Thessalonicher. Aber nachahmen dürfen wir Brüder sehr wohl,
ihren Glauben (Hebr 13,7). Nachahmen meint auch nicht imitieren! Wenn wir nur imitieren, werden wir Formalisten.
Wir brauchen in unserer Zeit zunehmender Desorientierung, wo alles infrage gestellt wird, Vorbilder, die Impulse zu
guter geistlicher Nachahmung geben. Möchte Gott es schenken, dass wir in den Familien, in den örtlichen Versammlungen für die nachwachsende Generation immer solche Vorbilder haben oder es selbst sind. Nachahmung kann ganz
allgemein unter zwei Gesichtspunkten gesehen werden: wir sollen die Gesinnung des Herrn nachahmen (Phil 2,5), und
auch Seinen Wandel (1.Petr 2,21).
Auch uns heute begleiten Drangsal und die Freude des Heiligen Geistes, wenn wir für den Herrn arbeiten. Wir erfahren
die Gnade des Herrn, die uns mit tiefer Freude erfüllt, gewirkt durch den Heiligen Geist. Immer, wenn wir festhalten an
der Wahrheit und für sie einstehen, wird das den Feind reizen, uns zu schaden und uns in Drangsal zu bringen. Wir
müssen die Bereitschaft haben, auch für den Herrn zu leiden, wie Er es auch dem Apostel am Anfang gesagt hatte (Apg
9,16). Das kann aus der eigenen Familie kommen oder aus der Verwandtschaft, sogar von den Geschwistern, die nicht
die ganze Wahrheit festhalten wollen. Wir werden erleben, dass alle, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, verfolgt werden (2.Tim 3,12).
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Wenn hier von den Thessalonichern gesagt wird, dass sie das Wort mit Freuden aufgenommen haben, dann ist das nicht
die Beschreibung ihrer Bekehrung. Ein Mensch, der sich bekehren will, wird nie das Wort mit Freuden aufnehmen, das
zeigt das Gleichnis von dem Sämann (Mt 13,20+21). Dort fällt der Same auf das Steinige und geht alsbald auf, weil er
das Wort mit Freude aufnimmt. Das ist nicht etwas Gutes, der Herr Jesus verurteilt das und sagt, dass es wertlos sei,
weil es keine Wurzel hat. Es ist ganz wichtig, dass wir das Wort nicht mit Freuden aufnehmen. Es kann nicht sein, wenn
Gott uns sagt, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind, dass wir die ewige Verdammnis verdient haben, dass das für
uns ein Gegenstand der Freude ist. Das Gleichnis von dem vierfältigen Ackerboden wird uns zu unserer Information
vorgestellt, damit wir wissen, wie das Evangelium aufgenommen wird. Wenn die Hörer der Botschaft Freude haben,
dann sollten wir selbst keine Freude daran haben, denn es hat keine Wurzeln. Und wenn wir empfinden, dass durch unsere Bemühungen oft so wenig Frucht hervorkommt, dann hat uns dieses Gleichnis darauf vorbereitet. Der Herr hat das
vorausgesehen und es uns in diesem Gleichnis gezeigt. Nicht alles, was wir ausstreuen, wird auch angenommen. Aber
auch heute noch gibt es auch das gute Ackerfeld! Es gibt heute noch Menschen, die zum Glauben kommen. Da sagt der
Herr Jesus übrigens auch nicht, dass das die Leute sind, die sich freuen. Er sagt, dass das solche sind, die das Wort aufnehmen und verstehen (Mt 13,23). Und bei diesen gibt es nur bei einer Art Frucht, und da auch nicht überall hundert
Prozent. Welch ein Trost! Ob und wieviel Frucht aus unserer Verkündigung hervorkommt, hängt durchaus nicht allein
von der Predigt und dem Prediger ab. Auch der Hörer hat eine ganz gewaltige Verantwortung.
Die Thessalonicher hatten grundsätzlich das Wort aufgenommen mit Freuden, sie waren bereit, den ganzen Umfang des
Wortes Gottes, wie es nach ihrer Bekehrung zu ihnen kam, mit der Freude des Heiligen Geistes aufzunehmen. Es ist also eine Freude, die der Heilige Geist hervorruft, nicht Seine eigene Freude. Ist das nicht beglückend für uns heute? Wir
säen heute mit Tränen (Ps 126,5+6), wir tragen mit Tränen den Samen zur Aussaat, weil die Geschwister nicht das tun,
was sie hören. Aber das ändert nichts an der Freude, die der Heilige Geist trotz Missachtung, trotz Nachstellung, trotz
Unverstanden-Bleiben, hervorruft. Es ist eine Realität, der in uns wohnende Heilige Geist gibt uns die Gewissheit, und
Er gibt uns auch die Freude! Ohne Freude wird kein Dienst recht geschehen. Der Dienst muss hervorkommen aus einer
ruhigen genossenen Gemeinschaft mit Gott. In diesem Sinn ist Freude nicht wie so ein herabstürzender Bach, wie Bruder Darby die Freude einmal vergleicht, sie ähnelt hier sehr dem Frieden, ist nicht so geräuschvoll, sondern tiefe innere
Freude. Wie kann die Freude des Heiligen Geistes doch beglücken!
Jakobus sagt, dass wir mit Sanftmut das eingepflanzte Wort empfangen sollen (Jak 1,21), nicht mit Auflehnung oder
Rebellion, sondern mit der inneren Bereitschaft, das Wort aufzunehmen. Der Apostel hatte in den drei Wochen vielleicht jeden Abend reden können und hatte ihnen doch einiges mitgeben können von der christlichen Freude. Wahrscheinlich hat er tagsüber mit seinen eigenen Händen gearbeitet, und am Abend hat er zu ihnen gesprochen und ihnen
manches vorgestellt. Sie hatten es aufgenommen, und es hatte ihnen Drangsal gebracht.
„…so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaja zu Vorbildern geworden
seid“ (Vers 7)
Diese jungen Gläubigen waren durch ihr Aufnehmen des Wortes einer ganzen Landschaft zu Vorbildern geworden.
Landauf, landab wurde von diesen Gläubigen aus Thessalonich gesprochen, Mazedonien und Achaja waren die beiden
Hauptgegenden Griechenlands, mit einer Ausdehnung von ca. 300 km zwischen Thessalonich und Achaja. Als Illustration kann uns ein Vergleich dienen: wenn heute in Stuttgart geredet würde über unseren Glauben und unsere Liebe hier
in Dillenburg, dann hätten wir ungefähr diese Entfernung. Es war wie eine Erweckung, von der das Echo weit in die
Umgebung erschollen ist. Durch Thessalonich lief eine römische Heeresstraße, die vom Osten in den Westen des römischen Reiches führte. Und die Thessalonicher werden sich überlegt haben, wie sie diese natürlichen Gegebenheiten nutzen konnten für die Ausbreitung des Evangeliums. Auch heute müssen wir so überlegen, wo der Herr uns ganz natürliche Gelegenheiten schenkt, die wir für ihn nutzen sollen.
Das Wort Vorbild hat unbedingt eine doppelte Bedeutung. In 1.Kor 10,11 ist Vorbild ein Gegenbild, eine Art Vorausschau. Es ist ein Vorbild in dem Sinn, dass etwas vorher schon da ist, bevor dann das erscheint, wovon es redet. Die Opfer des Alten Testaments sind in diesem Sinn ein herrliches Vorbild auf das Werk und die Person Christi. Die zweite
Bedeutung von dem Vorbild haben wir hier in dem Sinn von Muster oder vorbildlich. Jemand ist in sittlicher Hinsicht
ein Vorbild für das Verhalten von anderen. Vorbilder können sowohl junge Gläubige (1.Tim 4,12) als auch ältere Gläubige sein (1.Petr 5,2+3); es ist also nicht vom Alter abhängig, ein Vorbild zu sein (auch Jak 5,10).
„Denn von euch ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und
Achaja, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, so dass wir
nicht nötig haben, etwas zu sagen“ (Vers 8)
In diesem Vers wird nun den Thessalonichern ein zweifaches Zeugnis ausgestellt. Ihr Wort war erschollen, und ihr
Glaube an Gott war ausgebreitet worden. Sie hatten von ihrem Glauben gesprochen und ihn auch gleichzeitig in ihrer
Praxis des täglichen Lebens ausgelebt. Wenn diese beiden Seiten nicht miteinander harmonieren, wird unser Zeugnis im
7

Reden unglaubwürdig durch unser Verhalten. Mit diesem Verhalten ähneln die Thessalonicher dem Paulus selbst, denn
Vers 8 ist in gewisser Weise ein Spiegelbild von Vers 5; er war gekommen im Wort und sie wussten, was er unter ihnen
gewesen war, hatten sein Leben gesehen.
Mit Glauben ist hier aber nicht nur die Glaubenspraxis gemeint, sondern auch der Glaubensinhalt. An dem Verhalten
der Thessalonicher, die auf einmal überhaupt nichts mehr mit dem Götzendienst zu tun hatten, war auch abzulesen gewesen, woran sie glaubten. Es ist eine gute Harmonie, wenn man wegen unseres Verhaltens Fragen gestellt bekommt
oder ablesen kann, wem wir glauben. Und wenn wir schon nicht den Mut haben, offen und ohne Menschenfurcht über
den Herrn zu reden, dann können wir uns wenigstens so verhalten, dass andere uns nach unserem Glauben fragen!
Als Paulus und Barnabas in Antiochien und Pisidien waren, wird eine ganz ähnliche Wirkung der Verkündigung des
Wortes beschrieben (Apg 13,48+49). Es ist eine wunderschöne Parallele zu dem, was in Thessalonich geschah. Nicht
die Apostel, sonderen andere, die von dem Wort ergriffen worden waren, trugen es weiter, so dass sie selbst gar nicht
nötig hatten, darüber zu reden.
Das, was wir in diesen Versen betrachten, erleben wir auch in unseren Tagen noch, wenn wir nur denken an Äthiopien,
an Indien, an China und andere Länder Ostasiens. Gerade in den Ländern, wo Verfolgung und Drangsal ist, wie es auch
in Thessalonich der Fall war. Wir leben hier in Ländern, wo über 1000 Jahre das Christentum geherrscht hat, und wo
man sich jetzt davon abwendet. Gottes Wort hat darüber ein klares Urteil in 2.Petr 2,21. Wir leben hier in Europa und
in der westlichen Welt in der Zeit des beginnenden Abfalls vom Christentum, wir können die Schatten der Apostasie
schon spüren – wie beschämend für uns!
„Denn sie selbst berichten uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch
von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu
dienen“ (Vers 9)
Scheinbar hatte der Apostel da, wo er sich jetzt in Achaja befand, gepredigt, und dann hatten diese Menschen, denen er
dort das Wort verkündigte, ihm berichtet, dass sie schon von dem gehört hatten, was in Thessalonich geschehen war.
Vielleicht wollte er ihnen etwas über die Bekehrung von den Götzenbildern zu Gott sagen, und dann erzählten sie ihm,
dass sie das schon von den Gläubigen aus Thessalonich erfahren hatten. Was für eine Ermunterung, wenn ein Diener so
erleben darf, was für eine Frucht sein Dienst hervorgebracht hat.
Nach dem Sündenfall wurde der Mensch ein Spielball seiner eigenen Lüste und Begierden. Und das menschliche Herz
benötigt einen Gegenstand, mit dem es sich beschäftigen kann. Dieser Gegenstand zieht den Menschen entweder nach
oben oder nach unten. Wenn dieser Gegenstand für sein Herz unter ihm steht, dann erniedrigt sich der Mensch gleichsam unter sich selbst auf die Stufe eines Tieres (vgl. Röm 1+2). Wenn aber dieser Gegenstand für sein Herz über ihm
steht, sich aber zwischen Gott und den Menschen stellt, dann wird dieser Gegenstand ihm zu einem Götzen.
Gott gibt im Christentum dem Menschen einen Gegenstand – Gott selbst, offenbart in Seinem Sohn. Er will nun der
Gegenstand unserer Zuneigung und Wertschätzung sein. Er ist es, der uns errettet von dem kommenden Zorn, und den
wir aus den Himmeln erwarten.
Diese Verse zeigen uns den kompletten Weg eines Christen, den Charakter wahren Christentums, gleichzeitig aber auch
die kürzeste Beschreibung des Christentums in der ganzen Bibel. In Vers 3 hatten wir mehr die inneren Züge wahren
Lebens in Christus, hier haben wir nun einen etwas größeren Punkt. Es fängt an mit der Bekehrung, ohne Bekehrung ist
man kein Christ. Dann folgt der Inhalt christlichen Lebens: Gott zu dienen. Und dann folgt der Ausblick auf den kommenden Herrn (Vers 10). Da kommt nicht bloß der Zorn, da kommt auch der Herr – und zwar noch vorher.
Bekehrung ist immer von etwas weg hin zu etwas. Es ist eine Kehrtwende um 180°. Man dreht den Rücken dem zu,
was man bisher hatte, und hat nun das Gesicht hin zu Gott gerichtet. Eine Bekehrung ist grundsätzlich zu Gott, nicht zu
dem Herrn Jesus. Als Kinder gläubiger Eltern bringt man gerade in jungen Jahren alles mit dem Herrn Jesus in Verbindung, Gott ist uns etwas streng oft. Nur einmal sagt die Heilige Schrift, dass man sich zum Herrn Jesus bekehren soll
(Apg 9,35); da waren es Juden, die den Herrn an das Kreuz geheftet hatten, Juden, die unter dem Urteil Gottes standen,
und da war es angemessen, dass sie sich nicht schlechthin zu Gott bekehrten, sondern zum Herrn. Es war die Anerkennung dessen, dass dieser Herr HERR ist. Aber im Allgemeinen ist Bekehrung zu Gott gerichtet (z.B. Apg 26,17+18). Es
sind zwei Dinge, von denen wir uns weg bekehren müssen: von der Finsternis zum Licht, und aus der Gewalt des Satans zu Gott. In dem Moment unserer Bekehrung haben wir das noch gar nicht erfasst, was Bekehrung alles in sich
schloss. Vor unserer Bekehrung haben wir unter der Gewalt Satans gestanden! Der Mensch ist so sehr unter der Gewalt
Satans und der Finsternis, dass er sich niemals selbst daraus befreien kann – Gott hat uns daraus errettet (Kol 1,13).
Welch ein Unterschied: vorher unter der Gewalt Satans, jetzt unter der Autorität des Herrn Jesus.
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Hinsichtlich der christlichen Wahrheiten finden wir die Grundsätze in den Evangelien, die Belehrung darüber in den
Briefen, und in der Apostelgeschichte oft praktische Beispiele dafür. Auch in Bezug auf die Bekehrung ist das so, und
es gibt wohl keine passendere Begebenheit, als wie sie in der Begebenheit von dem verlorenen Sohn in Lk 15,11 ff. geschildert wird. Bei diesem jüngeren Sohn finden wir sowohl die Sinnesänderung (Buße), man verurteilt sich selbst dabei, als auch die Umkehr (vgl. Apg 3,19), die beide zu einer echten Bekehrung gehören. Bekehrung ist also eine Sache
des Herzens, eine innere Sache, und Umkehr eine äußere Sache. Beides ist wichtig. Die Gedanken des jüngeren Sohnes
waren zunächst, dass es möglichst weit weg vom Vater am besten sei. Dann aber kam die Sinneränderung, und er dachte, möglichst nahe beim Vater sei es am besten. Und dann kam die innere Umkehr um 180°. Er spricht zu sich selbst
und will sich aufmachen zu seinem Vater und will ihm sagen was er getan hat und was er ist. Das nahm er sich in seinem Herzen vor. Aber dann kommt der wichtige Satz, dass er sich auch wirklich aufmachte. Da sehen wir, dass Bekehrung nicht nur eine Sache des Herzens ist, sondern sie wird auch gesehen. Da dreht sich einer um und beginnt, in die
andere Richtung zu laufen. Die innere Umkehr ist das, was Gott sieht, und die äußere Umkehr ist das, was von den
Menschen gesehen wird. Und das war auch bei den Thessalonichern so: es wurde gesehen, dass sie sich weggewandt
hatten von den Götzenbildern und hingewandt hatten zu Gott.
Mit der Ausdrucksweise wie ihr euch bekehrt habt ist nicht nur die Tatsache der Bekehrung als Fakt gemeint, sonst
müsste es heißen dass ihr euch bekehrt habt. Es meint über die reine Tatsache hinaus auch noch die Art und Weise wie
das geschehen ist. Den Thessalonichern war es wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie bislang der Nichtigkeit
und Sklaverei von Götzendienst gefolgt waren. Und vor diesem Hintergrund war die Art und Weise ihrer Bekehrung so
radikal, dass sie nun erkennen durften, wem sie glauben und leben und dienen durften. Wenn wir diese Bekehrung richtig verstanden haben, dann ist es eigentlich nur die natürlichste Konsequenz, dass wir uns diesem Gott und diesem
Herrn wirklich ausliefern.
Wer, o Jesu, fasst Dein Lieben, wer den Wert von Deinem Blut?
Drum gehört Dir unser Leben, unser Lob nur Dir allein.
Selig ist’s, sich Dir ergeben, Deinem Dienste sich zu weih’n
und – gehorsam Deinem Wort – Dir zu folgen, treuer Hort !
Also mit Bekehrung zu Gott fängt das christliche Leben an. Und dann ist es erfüllt mit dem Dienst für den lebendigen
und wahren Gott. Ist uns das schon mal groß geworden, dass Gott uns würdigt und es uns schenkt, Ihm zu dienen? Machen wir nicht manchmal ein störrisches Gesicht, wenn es darum geht, irgendetwas für den Herrn zu tun? Wird uns das
nicht schnell zu viel? Wir rennen uns die Beine ab für die Dinge der Welt, wir treten ein in Vereine um zu reiten und zu
spielen. Hier waren welche, die waren jung bekehrt, und die wussten, was der Inhalt ihres Lebens sein musste! Von den
Götzen kamen sie her, da hatten sie nichts mehr mit zu tun, aber dem lebendigen Gott zu dienen – ist das nicht ein gewaltiges Vorrecht? Im Himmel werden wir erkannen, was für ein Vorrecht es war, Seine Interessen hier auf der Erde zu
vertreten, nicht meine Interessen, nicht die Interessen der Welt. Wir wollen Ihm dienen, Gott ist es wert und würdig!
Gott zu dienen ist ein Dienst voll Würde und voller Vorrechte, aber verbunden auch mit Schmach und Widerstand.
Bei Dienst liegt hier nicht der Schwerpunkt auf Gottesdienst, wie in Hebr 9,14. Hier geht es nicht in erster Linie darum,
dass wir Gott etwas bringen, sondern dass wir Gott als Sklave dienen in den verschiedensten Aufgaben, die Er uns übertragen hat. Und Hand in Hand mit diesem Dienst für Gott erwarten wir den Herrn Jesus aus den Himmeln (Vers 10).
Dienst für Gott und eine lebendige Erwartung bedingen sich übrigens gegenseitig. Das eine ohne das andere ist nicht
denkbar. Wenn wir dienen, ohne den Herrn wirklich zu erwarten, fehlt uns die Motivation für den Dienst (Mt 24,48).
Und wenn wir nur die Erwartung des Herrn haben, kann das lähmende Auswirkungen haben für den Dienst. Sollen wir
überhaupt noch einen Dienst für den Herrn beginnen, da Er ja doch bald kommt? Bruder Darby hat sich diese Frage vor
dem Beginn seiner Arbeit an der Synopsis gestellt. Das christliche Leben kommt aus dem Gleichgewicht, wenn nicht
beide Seiten ihre volle Bedeutung für uns haben.
Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, der im absoluten Gegensatz zu den toten Götzenbildern steht. Und der
Ausdruck wahrer Gott betont die Einzigartigkeit Gottes im Gegensatz zu den falschen Göttern. Was einen Götzen
kennzeichnet, ist immer Täuschung und Betrug (Jes 44,9-20). Und hinter den Götzen stehen Dämonen, gewaltige Kräfte (1.Kor 10,19+20). Auch heute ist jede Bekehrung eine Abkehr von Götzen, nicht von Götzenbildern wie bei den
Heiden, aber die Menschen dieser Welt sind mit ihren Götzen beschäftigt, ob es Fußball ist oder andere Dinge. Und
wenn sie sich bekehren, müssen sie die hinter sich lassen.
Ist es denn für Gläubige möglich, noch mit Götzen beschäftigt zu sein? Denken wir nur an Reitvereine, Fußballvereine,
Fernsehen usw. Aber auch der Eigenwille wird in Gottes Wort als Götzendienst bezeichnet (1.Sam 15,23). Eigenwille
ist der größte Götze unserer Tage, auch in unserer Mitte! „Ich sehe das aber so“; „ich denke aber so darüber“; „ich denke mir nichts dabei“; „ich habe darüber gebetet“; Es wird nicht mehr gefragt, was das Wort dazu sagt, was erfahrene
Brüder dazu sagen. Eigenwille, die eigene Meinung nachdrücklich vertreten, erfahren wir das nicht in unseren örtlichen
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Zeugnissen? Möge der Herr uns davor bewahren! Wir wollen deshalb nie die Mahnung des Apostels Johannes am Ende
seines ersten Briefes aus dem Auge verlieren: „Kinder, hütet euch vor den Götzen“ (1.Joh 5,21).
„…und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat
– Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn“ (Vers 10)
Dadurch, dass die Thessalonicher sich zu dem lebendigen und wahren Gott bekehrt hatten, zogen sie sich die Verachtung der Griechen zu, denn in deren Augen hatte dieser Gott es nicht vermocht, Seinen Sohn vor dem Tod zu bewahren.
Und sie zogen sich auch den Spott der Juden zu, in deren Augen dieser in Schwachheit Gekreuzigte niemals der Sohn
Gottes sein könnte.
In der Christenheit wird die Erwartung des Sohnes Gottes nicht groß geschätzt oder kaum noch gekannt. Und doch ist
die Wiederkunft Christi ein Bestandteil des Evangeliums (Kol 1,5). Wo die Wahrheit von der Ankunft, dem Kommen
Christi nicht gepredigt wird, da ist es kein volles Evangelium. Wir erwarten den Sohn dieses lebendigen Gottes (vgl. Mt
16,16), den ewigen Sohn.
Die Thessalonicher hatten von Paulus in der kurzen Zeit, die er bei ihnen gewesen war, gelernt, dass der Herr wiederkommt. Sie werden die Worte des Herrn von Joh 14,1-3 gekannt haben. In diesen Worten sehen wir übrigens völlig zu
Recht die Entrückung. Stellen wir uns aber einmal vor, wir hätten keine weiteren Belehrungen und Einzelheiten mehr
über das Kommen des Herrn, als diese Worte. Wir wüssten nur, dass Er wiederkommen und uns zu sich in den Himmel
nehmen wird. Wenn wir diese Worte mehr beachten würden, bräuchten wir weiter nichts und könnten in aller Ruhe unseren Weg gehen, denn Er hat uns gesagt, dass Er wiederkommen wird. In Seiner Gnade hat Er uns aber mehr gesagt,
nämlich z.B. hier in diesem 1.Thessalonicher-Brief. Hier finden wir den Tag des Herrn, die Ankunft des Herrn, mit und
für die Seinen, klarer entwickelt. In jedem Kapitel dieses Briefes spricht der Apostel von der Ankunft des Herrn, aber
immer von einem anderen Blickwinkel (1.Thess 1,10; 2,19; 3,13; 4,15-17; 5,23), und jedesmal verbindet er es mit den
natürlichen Beziehungen und Umständen in diesem Leben. Paulus macht darüber keine akademische Abhandlkung,
keine wissenschaftliche Arbeit mit schöner Gliederung und so weiter. Aber er fügt es ein in das normale Leben, und
immer wieder verbindet er das mit der Ankunft des Herrn.
Aber auch in Joh 14 hatte der Herr Jesus noch gar nicht klar gesagt, wie das im Einzelnen gehen würde, und offenbar
hatte Paulus es auch den Thessalonichern noch nicht gesagt.Von dem Tag des Herrn hatte er auf jeden Fall gesprochen,
denn er erinnert sie an seine Worte darüber, als er noch bei ihnen war (2.Thess 2,5). Interessant, dass er sich dafür die
Zeit genommen hatte in diesen wenigen Wochen, sie auch über das Kommen des Verderbers, des Antichristen, zu belehren. Also im allgemeinen Sinn kannten die Thessalonicher die Wahrheit von dem Kommen des Herrn.
Mehr ist auch in diesem Vers 10 nicht gemeint. Wir sollten jetzt nicht in diesen Vers das Kommen des Herrn zur Entrückung hineinlegen. Das haben die Thessalonicher nicht gekannt. Sie wussten nur, dass der, der für sie gestorben war
und den sie wiederliebten, dass Er wiederkommen würde – aber auf welche Weise und mit welchen Folgen, das kannten
sie nicht. Sie wussten nicht, was mit den Toten geschehen wird, wie das mit den Lebenden geschehen wird, ob sie
gleich in das Reich eingehen würden oder in den Himmel. Darüber besaßen sie keine detaillierte Kenntnis. Und dennoch – zu unserer Beschämung, die wir so viel mehr wissen dürfen über diese Wahrheit in ihren verschiedenen Aspekten – warteten sie, auch wenn sie kaum Licht darüber hatten.
Diese erhabene Person wird mit dem einfachen Namen Jesus vorgestellt, ohne Beifügung, ganz solo. Dieser Sohn Gottes ist der, der auf der Erde bekannt ist als Jesus. Der Name Jesus erinnert an Seine Menschheit und ist untrennbar verbunden mit dem Werk vom Kreuz. Dieser Name Jesus stand über Seinem Kreuz. Jesus = der Herr ist Rettung. Wir erwarten den, der am Kreuz von Golgatha Sein Leben für uns gegeben hat. Und um uns von dem kommenden Zorn erretten zu können, war nötig, dass Er selbst am Kreuz unter den Zorn Gottes gekommen ist. Er hat das Gericht für uns getragen, damit uns kein Gericht mehr trifft. Diesen Heiland erwarten wir aus den Himmeln. Dieser wird kommen, und Er
wird sie erretten von dem kommenden Zorn. Damit kann der ewige Zorn Gottes gemeint sein (Röm 5,9), aber es steht
hier nicht im Vordergrund. Paulus denkt hier an den Tag des Zorns (Röm 2,5), und vor diesem Zorn würde der Herr sie
bewahren. Es gibt einen Tag des Zorns, und jeder Ungläubige häuft auf diesen Tag sich Zorn auf. Es ist ein Tag des
Zorns in den Gerichten Gottes mit dieser Erde. Und Er wird uns herausnehmen aus dieser Szene, bevor Sein Zorn darüber kommen wird, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt (1.Thess 5,9). Welch eine kostbare Hoffnung!
Eh‘ noch die Gerichte toben, werden wir zu Dir erhoben,
eh‘ der Tag des Zorns erscheint, hast Du uns mit Dir vereint.
Was ist mit dem kommenden Zorn gemeint? Wir betrachten hier die drei Etappen des christlichen Lebens: die Bekehrung, den Dienst, und die Erwartung des Herrn. Dann muss die Errettung von dem kommenden Zorn in Verbindung mit
dem ersten Punkt gesehen werden. Die Menschen, die in Offb 6,17 meinen, dass die Gerichte der Drangsalszeit schon
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der große Tag Seines Zorns seien, irren sich, denn der Zorn des Lammes wird sich erst offenbaren, wenn Er erscheinen
wird (Offb 19,11 ff.). Es gibt einen Tag des Zornes Gottes (Apg 17,30+31), welcher verschiedene Phasen hat, wo Er
das Gericht über die Menschen ausführen wird. Aber das ist nicht das ewige Gericht am großen weißen Thron, sondern
ein zeitliches Gericht vor der Aufrichtung des Reiches. Es geht hier also nicht um den ewigen Zorn, denn bei unserer
Bekehrung haben wir geglaubt, dass wir von dem ewigen Gericht befreit sind. Wir erwarten also nicht den Herrn, der
uns vor dem ewigen Gericht erretten wird. Das ist ja gerade unsere Glaubensgewissheit, die wir von Beginn unseres
Glaubensweges an mit uns tragen und die uns Freude und Frieden gibt. Aber Er wird uns vor der Stunde der Versuchung und dem damit verbundenen Zorn rettet (Offb 3,10), nämlich der Dransalszeit. Die Entrückung wird uns vor der
Drangsalszeit bewahren, die Versammlung wird nicht durch die große Drangsal zu gehen haben. Die Bedeutung des
griechischen Ausdrucks hier ist auch nicht, dass wir aus etwas herausgerettet werden, sondern dass wir völlig vor etwas
bewahrt werden.
Es geht also an dieser Stelle nicht darum, dass wir die unterschiedlichen Seiten des Kommens des Herrn unterscheiden
oder erklären können, sondern der Punkt ist, dass wir in der täglichen Erwartung des Herrn Jesus leben. Wir wissen
heute wohl alle, dass das Kommen des Herrn verschiedene Seiten hat, vielleicht können wir es auch gut erklären. Aber
stellen wir uns einmal ganz aufrichtig die Frage, ob wir auch wirklich auf den Herrn Jesus warten, ob wir in dieser echten täglichen Erwartung des Kommens des Herrn Jesus leben. Gibt es nicht Tage in unserem Christenleben, wo wir
nicht ein einziges Mal daran gedacht haben, dass der Herr wiederkommt?
Wen erwarten wir denn? Hier wird Er vorgestellt als der Sohn aus den Himmeln. Wir erwarten den Sohn, den Sohn
Gottes, den Sohn der Liebe des Vaters. Wir erwarten den, auf den der Vater mit Wohlgefallen sieht. Und es ist der
Wunsch des Vaters, dass wir Seine Gedanken über Seinen Sohn teilen; und je mehr wir das tun, umso mehr werden wir
diesen Sohn auch erwarten.
Gott hat Ihn aus den Toten auferweckt; da steht der Herr Jesus als Mensch vor uns, als solcher ist Er auferweckt worden, als der Sieger von Golgatha. Gott hat Ihn auferweckt als Zeichen Seiner Bestätigung zu dem vollbrachten Werk auf
Golgatha. Und diesen Sieger von Golgatha erwarten wir aus den Himmeln.
Im letzten Teil dieses Verses, nachdem der Apostel von Jesus gesprochen hatte, spricht er auf einmal nicht mehr von
ihr, sondern er sagt uns. Er bezieht sich jetzt mit ein in die Reihe der Thessalonicher, denn dieser Retter, Jesus, das ist
auch sein Retter – und auch unser aller Retter. Diese Aussage ist jetzt auch nicht mehr Gegenstand dessen, was über die
Thessalonicher berichtet wurde, sondern eine Kommentierung des Apostels unter der Leitung des Heiligen Geistes.

Kapitel 2
Durch die ersten beiden Kapitel dieses Briefes laufen eigentlich zwei große Gedanken. Der erste Gedanke ist, wie die
Thessalonicher das Wort aufgenommen haben, und Paulus greift diesen Gedanken dann in Kap 2,13 noch einmal auf.
Der zweite Gedanke ist die Tatsache, wie die Diener bei den Thessalonichern gearbeitet und gewirkt haben. Andeutungsweise haben wir das in Kap 1,5+9 schon gesehen, und in den ersten zwölf Versen dieses Kapitels wird das nun
aufgegriffen und vertieft.
Wir sind keine Apostel sondern nur einfache Diener des Herrn, und doch können wir von dem, was der Apostel hier
über ihren Eingang bei den Thessalonichern schreibt, auch für uns und für unseren Dienst etwas lernen. Diese zwölf
Verse zeigen zwei Bereiche, in denen dieser Eingang stattfand. Das eine war die Verkündigung des Evangeliums mit
dem Ergebnis, dass Menschen sich bekehrt hatten; das andere war der Dienst an solchen, die sich bekehrt hatten, Dienst
an Gläubigen. Und der Apostel zeigt in diesen Versen anhand von mehreren Kennzeichen, wie ihr Dienst nicht gewesen
ist; und ab Vers 7 zeigt er die beiden positiven Kennzeichen ihres Dienstes, der mit einer nährenden Frau verglichen
wird und mit einem ermahnenden und tröstenden und bezeugenden Vater. Beides ist Hirtendienst, aber in einem unterschiedlichen Charakter.
Wirklichen Dienst sehen wir vollkommen im Herrn Jesus. Er redete aus der Gegenwart Gottes heraus, und Er tat Seinen
Dienst unbeeinflusst von Beifall oder Ablehung und Widerstand des Menschen. Das ist das Grundsätzliche, aber in diesem Kapitel 2 finden wir auch, dass es ein Zusammenspiel gibt zwischen Redendem und Hörenden vor uns.
„Denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war“
(Kap 2,1)
Mit Eingang ist hier der Dienst in der Verkündigung durch den Apostel und seine Begleiter gemeint, dieser Dienst war
im Blick auf sein Ergebnis nicht vergeblich gewesen. Apg 17,4 zeigt übrigens ganz deutlich, dass der Eingang bei den
Thessalonichern nicht vergeblich gewesen war, und Paulus ist sich hier auch gar nicht unsicher darüber.Was für ein Er-
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gebnis wäre es auch in unseren Tagen, wenn Diener nach einem erfolgten Dienst wegen seiner sichtbaren Ergebnisse
den Eindruck und das Empfinden haben können, dass er nicht vergeblich gewesen ist.
Nicht vergeblich ist eine doppelte Verneinung, die deshalb als eine starke Bejahung anzusehen ist. Offenbar kann es
vergeblichen Dienst geben, und dabei können drei Möglichkeiten in Frage kommen:
• es kann sein, dass der Inhalt eines Dienstes so geartet ist, dass gar kein gutes Ergebnis hervorkommen kann.
Wenn wir nicht Brot des Lebens verkündigen, können wir auch nicht erwarten, dass Sättigung die Folge ist
(vgl. 1.Kor 15,14).
• es kann auch an dem Diener selbst liegen. Wenn wir das Wort der Wahrheit nicht gerade teilen (2.Tim 2,15),
dann liegt es an uns, dem Diener, an der Art unseres Dienstes, und dann ist es zu unserer Beschämung und wir
müssen uns nicht wundern, wenn der Dienst vergeblich ist.
• es kann aber auch an der Seite der Zuhörer oder Empfänger des Dienstes liegen, dass der Dienst vergeblich ist,
selbst der Herr klagt im Blick auf Sein irdisches Volk in dieser Hinsicht (Jes 49,4). Die Galater liefen gut, aber
sie wurden aufgehalten, und der Apostel fürchtete, dass er vergeblich unter ihnen gearbeitet hatte (Gal 4,11).
Der Grund dafür waren lehrmäßig falsche Einflüsse verkehrter Lehrer gewesen. Bei den Thessalonichern war
die Sorge um möglicherweise vergeblichen Dienst begründet in dem Druck, den Satan auf diese Jungbekehrten
ausgeübt hatte, um sie zu irritieren, damit die ausgestreute Saat nicht wachsen sollte (1.Thess 3,5). Bei den
Philippern erwartete der Apostel, dass sie das Wort des Lebens darstellen würden, damit er nicht vergeblich
gearbeitet hätte (Phil 3,16); dabei ging es ihm nicht um persönlichen Ruhm, sondern um Frucht für die Ewigkeit für den Herrn.
Möchte der Herr auch nach diesen drei Tagen der Konferenz hier in Dillenburg das Urteil über uns, die wir dabei sein
durften, abgeben können: es war nicht vergeblich!
Müssen wir uns eiegntlich die Frage stellen, ob unser Dienst vergeblich war? Regen und Schnee gehen nicht eher zurück zum Himmel, bevor sie nicht die Erde befruchtet haben. Das hat Gott gesagt, Sein Wort wird nicht leer zu Ihm zurückkehren (Jes 55,10+11). Wenn wir immer schauen würden, ob es vergeblich war oder nicht, sind wir mehr mit uns
beschäftigt als mit Gott und Seinem wunderbaren Wort. Natürlich kommt die Frage bei einem Diener, ob es in Ordnung
war, und manches Mal fragen wir das auch unsere Frauen, wenn wir einen Dienst getan haben. Aber unsere Aufgabe ist
es, das Brot auf die Fläche der Wasser zu werfen (Pred 11,1).
„…sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch
zu reden unter großem Kampf“ (Vers 2)
Von Philippi sind diese Diener vertrieben worden und über Beröa nach Thessalonich gekommen. In Philippi waren sie
misshandelt worden, und man konnte bestimmt noch die Striemen und die Wundenmale an ihnen sehen (Apg
16,22+23+33). Wenn man die Füße im Stock hatte und geschlagen worden ist, dann verheilt das nicht so schnell. Es
gibt böse Wunden, wenn man gegeißelt wird. Deshalb wäre das griechische Wort, dass hier mit freimütig wiedergegeben ist, besser mit kühn übersetzt worden. Sie haben eine Kühnheit an den Tag gelegt, obwohl sie eben den Widerstand
Satans erfahren hatten. Der Widerstand Satans ist übrigens der beste Beweis, dass die Sache von Gott ist, sonst würde er
nicht dagegen angehen. Trotzdem also benutzten sie die ganze Kraft, die der Herr ihnen noch schenkte, und redeten das
Evangelium unter großem Kampf. Das ist jetzt nicht das Gleiche wie in Kol 2,1, wo der Apostel um die Kolosser ringend kämpfte, sondern es war hier in Thessalonich Anstrengung, die die letzten Kraftreserven forderte. Was für ein
Beispiel! Keine Resignation, sondern Kühnheit und Anstrengung, um weiter den Dienst zu erfüllen. Wunderbare Gnade
Gottes in einem Diener, der eigentlich doch auch ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen war wie wir. Möchten
wir doch mehr lernen, der Kraft des Wortes Gottes zu vertrauen, das wird uns eine gewisse Kühnheit verleihen im
Zeugnis für den Herrn.
Was für einen Eindruck muss das auf die Thessalonicher gemacht haben, dass da diese Männer mit ihren schlimmen
Wunden und Verletzungen zu ihnen kamen, und nicht damit aufhörten, das Evangelium zu verkündigen, sondern damit
weitermachten.
Wir müssen in unserem Dienst nicht um Anerkennung oder Beifall buhlen; im Allgemeinen wird der Widerstand oder
die Ablehnung größer sein als der Dank. So hat es der Herr selbst auch erfahren (Jes 49,4). Bruder Darby hat einmal
gesagt: „Im Allgemeinen ist der Weg eines Dieners nicht durch Ermunterung gekennzeichnet“. Aber der Herr sorgt dafür, dass Seine Diener Ermunterungen finden zur rechten Zeit (Ps 110,7). Ein bewährter Diener des Herrn hat einmal
gesagt: „Der Herr gibt uns soviel Widerstand in unserem Dienst, dass wir nicht übermütig werden; und Er gibt uns soviel Ermunterungen, dass wir nicht am Boden liegen bleiben“.

12

Was ist Freimütigkeit? Sie ist kein Naturtalent, mit dem jemand einfach unerschrocken und ohne Menschenfurcht auftritt. Sie ist auch keine Rhetorik. Freimütigkeit ist eine geistliche Zubereitung oder Eigenschaft, in der der Dienst getan
werden kann und soll – es ist ein unerschrockenes freies Reden. Die Quellen zu dieser Fähigkeit liegen nicht in uns
selbst. Selbst Paulus, dieser begnadete Diener, bittet die Epheser um ihre Fürbitte, damit ihm Rede verliehen werde und
er mit Freimütigkeit reden kann, „wie er reden soll“ (Eph 6,18-20). Geistliche Freimütigkeit wird sich darin entfalten,
dass wir reden können, wie wir reden sollen.
Freimütigkeit bezieht sich aber nicht nur auf das Bewusstsein, in wessen Auftrag ich reden darf, sondern auch was ich
reden darf, welche Botschaft ich verkündige. Und wir wissen, dass sowohl gegen den Auftraggeber selbst als auch gegen die Botschaft in der Welt Widerstand zu erwarten ist. Und trotz dieses Widerstandes diesen Dienst mit Kraft und
Kühnheit zu tun, das ist Freimütigkeit.
Diese Kühnheit und innere Freiheit kommt nicht aus uns selbst, sondern der Apostel fügt hier hinzu: „freimütig in unserem Gott“. Sie entspringt der Gemeinschaft mit Gott, sie ist ein Auftrag Gottes. Und der Apostel betont in den nächsten
Versen mehrfach, dass er seinen Dienst in Gemeinschaft mit Gott und vor Gott tat (Vers 4+5). Freimütigkeit wird im
Neuen Testament zum ersten Mal in Apg 2,29 erwähnt, also erst nachdem der Heilige Geist ausgegossen war. Daraus
können wir den Schluss ziehen, dass diese Freimütigkeit eine Folge der Innewohnung des Heiligen Geistes in den
Gläubigen ist.
„Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug noch aus Unreinheit, noch mit List“
(Vers 3)
Paulus blickt hier auf die Zeit zurück, als er bei den Thessalonichern gewesen ist, und er spricht von dem, was er nicht
gewesen ist, und dem was er unter ihnen gewesen ist. Was war der Anlass dafür, dass er jetzt von sich und seinem
Dienst zu reden beginnt? Vielleicht waren während seiner Abwesenheit Männer aufgetreten, die ihn und seinen Dienst
verunglimpften. Vielleicht waren die Thessalonicher dadurch beunruhigt worden, dass ihnen so etwas unterstellt wurde.
Zwischen seine Gemeinschaft mit Gott, der sein Dienst entsprang, ließ der Apostel nichts kommen. Er ließ nicht zu,
dass verkehrte Gedanken in ihm aufkamen, denn dann hätte er die Gemeinschaft mit seinem Gott verloren. Der Ausgangspunkt für seinen Dienst war also nicht etwas Unredliches, sondern seine Bewährung vor Gott.
Sechsmal in diesem Abschnitt von Kap 1,1 bis 2,12 stellt der Apostel einander gegenüber, wie sein Dienst nicht gewesen ist, sondern wie er stattdessen gewesen ist:
Vers
nicht
sondern
1,5:
2,1+2:
2,3+4:
2.4:
2,5-7:
2,8:

•
•
•
•
•
•

im Wort allein
vergeblich
aus Betrug, noch aus Unreinheit, noch mit List
um Menschen zu gefallen
niemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten
allein das Evangelium Gottes mitzuteilen

•
•
•
•
•
•

in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit
freimütig in unserem Gott
so, wie wir von Gott als bewährt befunden worden sind
Gott, der unsere Herzen prüft
wir sind in eurer Mitte zart gewesen
auch unser eigenes Leben mitzuteilen

„…sondern so, wie wir als von Gott bewährt befunden worden sind, mit dem Evangelium
betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft“ (Vers 4)
Die Begleiter des Apostels sind mit dem Evangelium betraut worden, nachdem sie von Gott als bewährt befunden worden waren, das ist auch die Reihenfolge bei den Dienern: erst Bewährung, dann Auftrag (1.Tim 3,10). Möchten wir
auch in dem kleinen Bereich, in dem wir dem Herrn dienen dürfen, diesen Dienst in Treue ausüben, sodass wir als bewährt befunden werden; dann kann es vielleicht sein, dass Er uns auch mehr anvertraut. Von Gott als bewährt befunden
zu werden ist ein hoher Adel (Mt 25,23); das Maßgebliche ist nicht das Urteil der Brüder (1.Kor 14,29; Apg 16,15),
sondern das Urteil des Herrn. Wenn wir im Blick darauf sprechen und handeln, im Licht des Richterstuhls Christi, dann
werden wir vor manchem leichtfertigen Tun und Reden bewahrt werden. Wir sollten uns immer vor Augen halten, dass
wir für jedes unnütze Wort einmal Rechenschaft ablegen müssen (Mt 12,36). Was für ein Licht sollte das werfen auf
unser Reden, in den Versammlungen aber auch untereinander.
Der Apostel Paulus selbst ist eine Ausnahme hiervon, er war von seiner Mutter Leib an abgesondert (Gal 1,15). Und er
sagt von sich selbst, dass er von Gott als treu erachtet wurde (1.Tim 1,12). Als treu erachtet zu werden ist etwas anderes, als treu befunden zu werden. Als Gott den Paulus als treu erachtet hatte, hatte dieser noch gar keine Treue erwiesen;
aber Er hatte ihn als treu erachtet im Blick auf das, was er für Ihn tun würde. Als treu befinden kann man jemanden,
wenn man gesehen hat, dass er treu ist; als treu erachten kann man jemanden nur, ohne dass man aus gewonnener Erfahrung irgendeinen Grund dazu hätte. Von Abraham konnte Gott sagen, dass Er ihn erkannt hatte (1.Mo 18,19); in
Seiner Allwissenheit hatte Er diesen Mann erkannt, dass Er ihn als ein geeignetes Werkzeug beauftragen konnte. Ähn13

lich spricht Er auch von Jeremia (Jer 1,4+5), und es ist sehr schön, dass bei Jeremia dadurch kein Selbstbewusstsein
aufkommt, dass er sich selbst nichts zutraute.
Bewährung wird in unterschiedlichen Bereichen beurteilt:
• Bewährung bei Gott (2.Tim 2,15)
• Bewährung vor den Menschen (Röm 14,18)
• Bewährung vor den Geschwistern (Phil 2,22)
Paulus war sich bewusst, in wessen Dienst er stand. Wenn Gott ihm diesen Auftrag gegeben hatte, dann wollte er den
Auftrag auch so ausführen, dass Gott Gefallen daran haben konnte, mit ihm zufrieden sein konnte. Wir müssen es uns
immer bewusst machen, dass unser Dienst zuerst vor Gott und dann vor den Menschen stattfindet (2.Chron 35,4).
Wenn wir das mehr bedächten, dann blieben die Geschwister vor vielem verschont. Es wäre einfach unpassend, wenn
Gott sie als bewährt für den Dienst befunden hatte, und wenn sie dann gehen und die Arbeit so ausführen würden, dass
sie Menschen gefallen wollten (vgl. Gal 1,10). Wenn er hier von wir spricht, dann sollten wir daraus nicht schließen,
dass jeder der drei Diener Paulus, Timotheus und Silas zu gleichen Teilen gesprochen hatten; sicher kann man annehmen, dass es hauptsächlich Paulus war, der gesprochen hatte und auch vorn gestanden hat. Aber die anderen haben ihm
beigestanden!
„Denn niemals sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gott ist Zeuge“ (Vers 5)
Dieser Vers zeigt, wie Paulus mit den Thessalonichern umgegangen ist. Er hatte ihnen nicht schmeicheln wollen, und
dennoch ist er nicht kalt und dogmatisch gewesen, sondern wie eine nährende Frau. Er hatte sie nicht mit Schmeichelei
gefangen nehmen wollen, aber doch hatte er sie umgeben, weil sie ihm liebgeworden waren. Er hatte es die Geschwister
in seinem Dienst spüren lassen, dass er sie liebte.
Es ist eine Gefahr auch in unseren Tagen für uns Brüder, die wir in den örtlichen Versammlungen das Wort ergreifen,
dass wir das reden, von dem wir wissen, dass es den Hörern gefällt (vgl. Jer 5,31; Jes 30,10). Als Absalom das Königtum Davids an sich reißen wollte, hatte er alle Männer Israels auf dem Weg abgefangen und versprochen, ihnen das zu
sagen, was sie gern hören wollten. „Und so stahl Absalom das Herz der Männer von Israel (2.Sam 15,6); er raubte ihre
Zuneigungen, die eigentlich dem rechtmäßigen König Israels gehörten. Und genau das hatte Paulus nicht getan, er hatte
durch die Offenbarung der Wahrheit sich selbst jedem Gewissen der Menschen empfohlen vor Gott (2.Kor 4,2). Auch
Elihu wollte für niemanden Partei ergreifen und keinem Menschen schmeicheln, denn er wusste, dass er schnell weggenommen werden würde, wenn er schmeichelte (Hiob 32,21+22). Aber er war auch nicht hart als Folge davon, sondern
er hatte ein gutes Gleichgewicht in dem, was er und wie er es sagte. Wir wollen uns vom Herrn dieses Gleichgewicht
erbitten in unserem Dienst.
Wir müssen uns selbst persönlich die Frage stellen, ob wir auch nicht schmeicheln? Ob wir auch nicht reden, um Menschen zu gefallen? Ob wir nicht Ehre für uns suchen? Paulus hat das niemals getan! Wenn wir Versammlungen besuchen, ist es oft so, dass wir schon im Voraus etwas über die Einstellungen dieser Versammlungen kennen. Besteht dabei
nicht auch für uns die Gefahr, dass wir das reden, was diese Geschwister gern hören? Verschweigen wir etwas, von dem
wir ahnen, dass es ihren Widerstand hervorrufen würde, mit Rücksicht auf ihre Empfindungen? Oder sagen wir etwas,
was der Herr nicht hätte sagen wollen? Dieser Vers stellt für uns eine hochaktuelle Belehrung dar! In Gal 1,10 sagt Paulus: „Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Knecht nicht“.
„…noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen“ (Vers 6)
Der Zusammenhang dieser Verse macht deutlich, dass wir hier bei der Ehre von Menschen auch an Ehre in Form von
materieller Unterstützung denken können. Unmittelbar vorher ist von einem Vorwand für Habsucht die Rede, und unmittelbar danach davon, dass sie als Apostel den Thessalonichern hätten zur Last sein können. Also auch diese Form
der Ehre suchte Paulus nicht, obwohl es ihm eigentlich zustand. Wenn in 1.Tim 5,17 von doppelter Ehre für die Ältesten gesprochen wird, kann man wohl an diese beiden Seiten denken: einmal Ehre in Form von Anerkennung und Annahme ihres Arbeitens, dann aber auch Ehre in Form von Unterstützung in materieller Sicht.
Ehrsucht von Menschen ist das am schwersten auszurottende Übel für uns (vgl. Joh 12,43). Und je größer der Kreis unserer Arbeit wird, je bekannter man wird, umso gefährlicher wird gerade dieser Punkt für uns! Ehre kommt nur von
Gott allein (Joh 5,44). Der Herr Jesus, der aller Ehre würdig war, hat keine Ehre von Menschen angenommen (Joh
5,41).
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„…obwohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten; sondern wir sind in eurer
Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt“ (Vers 7)
Hier wird sehr schön deutlich, dass es eben nicht bedeutet, kalt und lieblos zu sein, wenn man weder schmeicheln
möchte noch die Ehre von Menschen sucht. Obwohl der Apostel mit seinen Begleitern all das nicht getan hatte, waren
sie doch in ihrer Mitte zart gewesen. Darin waren sie Nachahmer Gottes selbst (Jes 49,15; Apg 13,18) und des Herrn
Jesus geworden (Mt 23,27). Es ist ein sehr liebliches Bild der Beziehung eines Dieners zu der Versammlung, wo er
dient. Paulus hätte zur Last sein können, aber er wollte das Gegenteil: er wollte nicht nehmen, sondern er wollte geben.
Das Nähren und Pflegen erinnert an Eph 5,29, wo von Christus gesagt wird, dass Er Seine Versammlung nährt und
pflegt. Nähren ist das Stillen der Bedürfnisse, das geben, was nötig ist; Pflegen ist mehr als Nahrung geben, ist das, was
darüberhinaus noch gegeben wird. So gab der König Salomo der Königin von Scheba alles, was sie wünschte und verlangte für ihre Bedürfnisse auf der Rückreise; aber er gab ihr außerdem noch nach der Freigebigkeit des Königs (1.Kön
10,13). Der Herr gibt uns in der Wüste nicht nur das, was wir nötig haben, um geradeso eben noch das Ziel zu erreichen, sondern Er gibt uns auch Oasen in der Wüste.
Es gibt eine vorbeugende Pflege und eine heilende Pflege. Wir könnten manche heilende Pflege ersparen, wenn die
vorbeugende Pflege besser geübt würde. Vorbeugende Pflege im Blick auf geistliche Gesundheit und Sauberkeit erfordert das aufmerksame Auge einer Mutter, eine ordentliche Hygiene kann Infektionen vorbeugen. Paulus hatte diesen
sorgsamen Blick, weil er das Herz Jesu Christi hatte (Phil 1,8). Das hat ihn sensibel dafür gemacht, zu erkennen, wo
welche Hilfe in welchem Maß nötig war.
Gibt es etwas, was mehr Zartheit bedarf, als ein gerade geborenes Kind? Und geistlicherweise glichen die Thessalonicher einem gerade geborenen Kind. So zeigt sich die Zartheit des Apostels im Umgang mit den Thessalonichern darin,
dass er alles gesucht hat, um diesen jungen Gläubigen Wachstum zu vermitteln. Es gibt wohl kein passenderes Bild von
Liebe und Zuneigung und Hingabe, wie das einer Mutter mit ihren kleinen Kindern! Eine nährende Mutter gibt etwas
von dem weiter, was sie selbst aufgenommen hat – es ist eine aufzehrende Mühe. Was eine Mutter kennzeichnet, ist
Selbstaufopferung statt Selbstverwirklichung. Selbstverleugnung und Liebe sind die Grundpfeiler unseres Dienstes.
5.Mo 22,6 zeigt ein schönes Beispiel aus der Natur, was wir unter Pflegen verstehen können. Das Wort, das dort für die
Mutter gebraucht wird, die auf den Jungen oder auf den Eiern sitzt, wird in der Septuaginta mit dem gleichen griechsichen Wort wiedergegeben, das hier und auch in Eph 5,29 für das Pflegen gebraucht wird. Es spricht von Bewahren,
Schützen und auch Wärme geben.
„So, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns
lieb geworden wart“ (Vers 8)
In diesem Vers kommen zwei Gaben bei dem Apostel Paulus zum Ausdruck. Er war einerseits ein Evangelist, andererseits aber auch ein Hirte. In der Bereitschaft, den Thessalonichern sein eigenes Leben mitzuteilen, tritt er in die Fußstapfen des Guten Hirten selbst, der sein Leben lässt für Seine Schafe (Joh 10,11). Diese Hirten-Gabe kommt auch in
Vers 11 zum Ausdruck, wo er sich um jeden Einzelnen von ihnen bemüht.
Paulus hatte ein sehnliches Verlangen nach den Thessalonichern, sein Herz war von Liebe zu ihnen erfüllt. Was sind bei
uns die Beweggründe, warum wir eine Versammlung besuchen? Er wollte ihnen nicht nur das Evangelium gebracht haben, sondern ihnen auch noch ihr eigenes Leben mitteilen (vgl. Apg 20,24; 2.Kor 12,15). Paulus war selbst weder Mutter noch Vater gewesen, aber er offenbart doch sowohl das Herz einer Mutter als auch das Herz eines Vaters. Mitteilen
meint hier nicht darüber sprechen in Form von Kommunikation, sondern sich selbst, das eigene Leben, aufzuopfern.
Paulus hatte ihnen also in zweifacher Hinsicht etwas mitgeteilt: das Evangelium Gottes hauptsächlich wohl in Worten;
und dann auch das Leben. Das kann auch in dem Sinn verstanden werden, dass sie in Bezug auf ihr Leben keinerlei Geheimnisse vor den Thessalonichern gehabt haben, dass sie, was ihr Leben betraf, wie ein aufgeschlagenes Buch vor
ihnen waren. Es gab keinerlei Bereiche in ihrem Leben, von denen sie meinten, dass die Thessalonicher das nichts anginge. Es kann bei uns sein, dass wir bereit sind, in der Lehre oder dem Evangelium alles zu geben, aber wenn es um
das eigene private Leben geht, dass wir da Bereiche haben, von denen wir sagen, dass kein anderer etwas damit zu tun
habe. Paulus hatte sich völlig offen den Thessalonichern gegeben, und dadurch wurden sie gerade seine Nachahmer
(2.Kor 8,5). Auch sie hatten nun ihrerseits ihr ganzes Leben wie ein aufgeschlagenes Buch dem Apostel gegeben.
Waren die Thessalonicher dem Apostel deshalb lieb geworden, weil sie besonders liebenswürdig waren? Hier geht es
nicht um Zuneigung aufgrund von Sympathie, sondern die gemeinsame Grundlage dieser Liebe zueinander war der gemeinsame Glaube an Christus. Aber wir müssen doch sehen, dass es in den Beziehungen zwischen den einzelnen Ver15

sammlungen und dem Apostel Paulus schon Unterschiede gab; von den Philippern konnte er z.B. sagen, dass er das Gebet für sie mit Freuden tat (Phil 1,4). Empfinden wir nicht auch, dass das Fließen der Liebe intensiver ist, wenn man
spürt, dass die geistlichen Gedanken die gleichen sind?
Wörtlich steht hier: „weil ihr uns Geliebte geworden seid“. Sie waren nicht einfach nur Geliebte geworden, sondern sie
waren dem Apostel Geliebte geworden im Unterschied zu dem, was sie wenige Wochen vorher noch gewesen sind.
Wenige Wochen vorher waren sie noch meilenweit davon entfernt und befanden sich in der Finsternis (Tit 3,3); und
jetzt stellt er ihnen den Wert vor, den sie dadurch, dass sie sich zu dem lebendigen Gott bekehrt hatten und Ihm dienten,
bekommen hatten. Und Paulus gibt das eigentlich allen Versammlungen zu verstehen, dass er sie liebte, sogar den Korinthern (2.Kor 7,3). Es ist auch etwas sehr Wichtiges, dass man denen, an denen man dient, auch zu verstehen gibt,
dass man sie liebt. Das öffnet die Herzen für die Aufnahme des Wortes. Bruder Darby hat einmal gesagt: „Willst du das
Gewissen von jemandem erreichen, dann suche zuerst, sein Herz zu gewinnen“.
Bei den Thessalonichern kam dann noch hinzu, dass sie sehr positiv auf die Botschaft reagiert hatten, und das hatte der
Apostel sehr geschätzt und das hier auch zum Ausdruck gebracht. Es ist auch weise, das zum Ausdruck zu bringen, was
einen an den Geschwistern, an denen man dient, froh macht. Wenn wir das einander ausdrücken, können wir damit ein
schon wenig die Herzen öffnen.
„Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde: Während wir Nacht
und Tag arbeiteten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das
Evangelium Gottes gepredigt“ (Vers 9)
Dieser Mann hat nicht nur von Liebe gesprochen, sondern er hat es auch dadurch bewiesen, dass er von den Thessalonichern nicht etwas nahm, sondern selber arbeitete und für sich und seine Mitarbeiter gesorgt hat (Apg 20,34). Wir haben
hier einen Mann vor uns, der nicht nur schöne Sätze gesagt hat, sondern das auch in seinem Leben bewiesen hat (vgl.
1.Joh 3,16-18). Er war bereit, zu arbeiten bis zur Erschöpfung seines Körpers, bis zur Aufopferung des eigenen Lebens.
Priska und Aquila haben auch nicht davor zurückgeschreckt, im Dienst ihr Leben hingeben zu wollen (Röm 16,4); auch
Epaphroditus war um des Werkes willen dem Tod nahe gekommen (Phil 2,30). Bruder Darby hat einmal gesagt: „Wenn
es um mich geht, möchte ich gern mit der Hilfe des Herrn alles ertragen, wenn es aber um die Verteidigung der Wahrheit geht, bin ich bereit, dafür zu kämpfen – und sei es um den Preis meines Lebens“.
Seine Art, wie er unter den Thessalonichern gewesen war, ruft der Apostel ihnen in 2.Thess 3,7+8 noch einmal ins Gedächtnis. Er hätte das Recht gehabt, vom Evangelium zu leben, aber er hatte in seinem eigenen Handwerk für seinen
Lebensunterhalt gearbeitet. Paulus hatte weite Reisen unternommen, er hatte Briefe geschrieben, er hatte gedient, er hatte auch noch körperlich gearbeitet – fragen wir uns da nicht auch, wann dieser Mann überhaupt noch geruht hat? Er
musste gewissermaßen die Nacht zu Hilfe nehmen, um die fehlende Zeit am Tag ausgleichen zu können und die Dienste
bewältigen zu können.
Hier wird nun zum dritten Mal das Evangelium Gottes erwähnt (Vers 2+8+9). Wieso werden eigentlich so oft in Verbindung mit dem Evangelium verschiedene Beifügungen gebraucht? Evangelium bedeutet nicht frohe Botschaft, sondern gute Botschaft, es ist die einzige gute Botschaft, die es gibt. Es gibt verschiedene Bereiche, in denen das Evangelium gepredigt wird, z.B. das Evangelium des Reiches, oder das ewige Evangelium. Aber das Evangelium der gegenwärtigen Zeit, wie wir es heute kennen, hat doch eine ganze Reihe verschiedener Zusätze:
• Evangelium Gottes: in Übereinstimmung mit diesem Charakter des Evangeliums hatten sich die Thessalonicher zu Gott bekehrt. Gott ist der Ursprung dieses Evangeliums. Nur der wahre und lebendige Gott hat uns diese gute Botschaft gegeben, Er allein ist Quelle und Ursprung dieses Evangeliums.
• Evangelium des Christus (2.Kor 10,14; auch Röm 1,9): betont das Zentrum des Inhaltes dieser guten Botschaft, die Person, die den Gegenstand dieses Evangeliums darstellt
• Evangelium der Gnade, oder der Gnade Gottes (Apg 20,24): zeigt den Charakter des Evangeliums, wie es im
Gegensatz zu dem Gesetz steht; aber es zeigt auch das Wesen und die Natur Gottes, wie Er sich uns heute als
der Gott aller Gnade offenbart. Alles ist unverdient, aber auch alles ist kostenlos, man kann es sich nicht erwerben oder kaufen – es ist nur Gnade
• Evangelium der Herrlichkeit des Christus (2.Kor 4,4): es zeigt mehr das Ziel, zu dem uns dieses Evangelium hinführt. Unser Ziel ist die Herrlichkeit, wo wir allezeit bei dem Herrn sein werden.
• mein Evangelium (Röm 2,16; 16,25): in besonderer Weise war dem Apostel Paulus durch Offenbarungen
diese gute Botschaft anvertraut worden.
• Evangelium der Vorhaut, der Beschneidung (Gal 2,7): die Verkündungsbereiche und Zielgruppen der beiden Apostel Paulus und Petrus; Petrus konnte eine andere Art der Darstellung der gleichen guten Botschaft
wählen, weil er bei den Juden die volle Kenntnis des Alten Testamentes voraussetzen konnte, was bei Paulus
in vielen Fällen nicht der Fall war, weil er mit Heiden zu tun hatte, die vielleicht noch nie etwas vom Wort
Gottes gehört hatten
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All diese verschiedenen Zusätze haben also ihre Bedeutung; wichtig ist aber, dass wir festhalten, dass es immer um die
gleiche gute Botschaft geht, die unter diesen verschiedenen Beifügungen nur von einer speziellen Seite beleuchtet wird.
Wenn dann aus Röm 1,15 hervorgeht, dass Paulus bereit war, den Gläubigen in Rom das Evangelium zu verkündigen,
dann zeigt das, dass diese gute Botschaft weit mehr beinhaltet, als die Botschaft der Erlösung für verlorene Sünder. Das
zeigt auch der Ausdruck Geheimnis des Evangeliums in Eph 6,19. Die Erlösung ist der Anfang dieser guten Botschaft,
alle anderen Teile der christlichen Wahrheit hat Paulus auch noch in diesem Begriff mit eingeschlossen. Er wollte den
Gläubigen in Rom also den ganzen Ratschluss Gottes mitteilen. Durch das Evangelium sind Leben (für die Seele) und
Unverweslichkeit (für den Leib) ans Licht gebracht worden (2.Tim 1,10).
„Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegenüber euch,
den Glaubenden, waren“ (Vers 10)
Wenn ein gesegneter Dienst getan wird, ist der Feind schnell dabei, Missverständnisse zu wecken, durch die dem Dienst
geschadet werden soll und die moralische Autorität des Dieners untergraben werden soll. Auch das Verhalten des Paulus hätte falsch ausgelegt werden können. Dem hat er aber in großer Wachsamkeit vorgebeugt, indem er z.B. Abstand
genommen hat von Rechten, die ihm eigentlich zugestanden hätten. Ähnlich weise hat sich Nehemia verhalten und
während 12 Jahre nicht von seinem Recht als Statthalter Gebrauch gemacht (Neh 5,14) und selbst Hand angelegt. Und
das haben die Thessalonicher bei dem Apostel auch mitbekommen und konnten so zu Zeugen dafür benannt werden.
„…ebenso wisst ihr, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln,
der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft“ (Vers 11+12)
Hier haben wir nun eine Ergänzung des mütterlichen Dienstes der Nahrung und Pflege aus Vers 7 durch einen väterlichen Dienst der Ermahnung und Tröstung und Bezeugung. Im Natürlichen ist es auch so, dass der Dienst der mütterlichen Versorgung zuerst kommt, noch vor dem väterlichen Dienst. Den mütterlichen Dienst bekommen alle Kinder auf
die gleiche Weise, die gleiche Pflege und Nahrung; bei dem väterlichen Dienst kommt dann mehr das Individuelle und
Unterschiedliche in den Vordergrund (Spr 22,6). Beide Arten der Einwirkung auf die Erziehung sind in der Regel unterschiedlich. Eine Mutter, die das Kind zur Welt gebracht hat, handelt in einem anderen Empfindungsrahmen, als ein
Vater. Ein Vater ist auch jemand, der für seine Kinder betet (Hiob 1,5; Klgl 2,19).
Die Erziehung des Vaters richtet sich übrigens nicht an Nachbarskinder, sondern an seine eigenen Kinder. Und sie beschäftigt sich mit jedem Einzelnen von ihnen, niemand wird bei diesem Dienst ausgelassen (Apg 20,31). Da müssen wir
uns auch die Frage stellen, ob wir eigentlich noch jeden Einzelnen unserer Geschwister am Ort kennen?
•
•
•

Ermahnung bedeutet, mögliche Gefahren bewusst machen, damit sie vermieden werden. Ermahnen ist, den sicheren Weg vorzustellen und vor dem gefährlichen Weg zu warnen.
Tröstung ist die Ermutigung und Beruhigung der Seele (Ruth 2,13); das Verleihen geistlicher Kraft um natürliche Schwäche auszugleichen (Röm 1,11+12).
Bezeugen tut man das, was man gesehen und gehört hat. In dem Bezeugen gibt man das authentisch weiter,
was einem selbst auf die Seele gelegt worden ist.

Das große Thema und Ziel dieses dreifachen Dienstes ist ein Wandel, der würdig des Gottes ist, der uns beruft. Auf diesem Satz liegt ein tiefer Ernst! Wir haben hier den großen christlichen Grundsatz, dass wir aus Gnaden alles empfangen
haben, und dass diese Stellung oder Berufung, zu der wir berufen worden sind, zugleich auch der Maßstab unseres praktischen Wandels ist. Der Grundsatz des Gesetzes ist, dass man etwas tun muss um etwas zu werden, und da haben wir
alle versagt. Der christliche Grundsatz ist, dass wir aus Gnaden etwas geworden sind, und nun dementsprechend leben
sollen.
Der Wandel wird hier mit Gott in Verbindung gebracht, zu dem sich die Thessalonicher bekehrt hatten (Kap 1,9). Dieser Gott ist der Maßstab ihrer Praxis (vgl. Eph 5,1). Es ist eine lebenslange Übung, dass unsere Praxis der Stellung entspricht, und wir müssen bekennen, dass wir sehr oft nicht der Höhe unserer Berufung entsprechen – aber dennoch bleibt
dieser Maßstab völlig bestehen. In Eph 4,1 werden wir aufgefordert, würdig der Berufung zu wandeln, und in Kol 1,10
werden wir aufgefordert, würdig des Herrn zu wandeln.
Dieser Gedanke wird noch ergänzt durch das Vorstellen der Würde, die uns dieser Gott einmal geben wird: Er beruft
uns zu Seinem eigenen Reich und zu Seiner eigenen Herrlichkeit. Gott hat ein ewiges Reich; es zeigt sich in verschiedenen Formen, und beginnt schon jetzt in dieser Zeit (2.Petr 1,11), es umschließt das 1000-jährige Reich und geht über
in das ewige Reich (Offb 22,5). Wir werden einmal mit dem Herrn Jesus herrschen in einer vollkommenen Gerechtig-
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keit, in einem vollkommen ausgewogenen Herrschaftsverhältnis voller Frieden, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir werden mit Christus Segen und Herrlichkeit verbreiten.
Und Er hat uns auch zu Seiner eigenen Herlichkeit berufen (vgl. 1.Petr 5,11). Unserem natürlichen Zustand nach hätten
wir die Herrlichkeit Gottes nie erreichen können (Röm 2,23). Aber da tritt Gott mit Seinem ewigen Ratschluss ins Mittel und spricht in Eph 1 dreimal von dieser Herrlichkeit: wir sind zuvorbestimmt zum Preise der Herrlichkeit Seiner
Gnade (Vers 6), wir sind zuvorbestimmt, damit wir zum Preise Seiner Herrlichkeit seien (Vers 12), und wir haben den
Heiligen Geist als unser Anrecht auf die Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise Seiner Herrlichkeit (Vers 14).
Wir können uns nun in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen (Röm 5,2). Von der Versammlung im Bild der
Stadt in Offb 21,11 wird gesagt, dass sie die Herrlichkeit Gottes hatte. Das beschreibt wohl die Zeit des 1000-jährigen
Reiches, geht aber auch weit darüber hinaus, denn sie wird diese Herrlichkeit Gottes nie wieder verlieren.
Wir werden einmal im Vaterhaus in der Gegenwart des Unsichtbaren als Kinder des Vaters den Sohn schauen, wie Er
ist. Ein unendlich hohes und nicht fassbares Vorrecht! Das ist die Berufung Gottes. Und jetzt fährt der Apostel nicht
damit fort, uns zu sagen, dass wir würdig dieser Berufung wandeln sollen, sondern wir sollen würdig des Gottes wandeln, der uns dazu berufen hat. Einen erhabeneren Beweggrund für unseren Wandel gibt es nicht! Fehlt uns nicht in der
Praxis oft das Bewusstsein davon, wer unser Gott wirklich ist? Zwei Aspekte Seines Handelns mit uns werden uns hier
vorgestellt: Er beruft uns zu dem Reich, in dem wir mit Christus herrschen werden; und Er beruft uns in Seine eigene
Herrlichkeit.
Hier geht es nicht nur um die Gnade unserer Berufung, sondern um die Verantwortung, die aus dem Verhältnis hervorkommt, in das wir berufen worden sind. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament rufen die Wesen aus der unmittelbaren Nähe Gottes: „Heilig, heilig, heilig“ (Jes 6,3; Offb 4,8). Das ist der Gott, der uns berufen hat.
Möchten der Herr uns nicht in einem zu großen Abstand sehen müssen zu dem Zustand, in den Er uns dann versetzen
wird! Erlauben wir uns nicht manchmal Dinge in unserem praktischen Leben und in unserem geistlichen Zustand, die in
einem riesigen Unterschied zu dem stehen, was Er uns hier vorstellt? Schenke der Herr Gnade, dass wir uns das in unserem täglichen Leben mehr bewusst machen und in Gedanken daran unseren Weg gehen – es ist ein sehr hoher Maßstab,
aber auch eine unendliche Gnade Gottes!
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Aufzeichnungen aus der Betrachtung über

1.Thessalonicher 2,13 – 4,8
Hückeswagen 2011
Nachdem der Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise drei bis vier Wochen in Thessalonich gewesen war, wurde er dort durch Verfolgung weggetrieben und kam über Beröa und Athen nach Korinth (Apg 17). Von dort aus hat er
den Thessalonichern diesen ersten Brief geschrieben. Wahrscheinlich ist es sogar der erste Brief überhaupt, den Paulus
geschrieben hat. Ähnlich wie der Philipper-Brief ist auch dieser Brief ein Dokument, das die ganze Herzlichkeit der Beziehungen zwischen Paulus und den Empfängern zum Ausdruck bringt.
Kapitel 1 zeigt, wie das Evangelium zu den Thessalonichern gekommen war (Vers 5), wie sie es aufgenommen hatten
(Vers 6), und wie sie es weitergegeben hatten (Vers 8). In den Versen 9 und 10 werden dann die Auswirkungen dieses
Evangeliums bei ihnen geschildert. Kapitel 2,1-12 stellt dann die Art und Weise vor, wie Paulus bei ihnen gewesen war.
Zwei Dinge werden dabei besonders hervorgehoben:
• er war bei ihnen gewesen wie eine nährende Frau, die sich um die Neugeborenen kümmert (Vers 7)
• und er war auch wie ein Vater, der seine eigenen Kinder ermahnt und tröstet und die Heranwachsenden weiterführt, bei ihnen gewesen (Vers 11).
In diesen beiden Seiten seines Dienstes können wir erkennen, dass der Dienst, wenn er gut ausgeübt wird, den Bedürfnissen der Heiligen entspricht. Und das Ziel dieses Dienstes ist, dass wir würdig des Gottes wandeln (Vers 12).
Seit der Betrachtung der ersten Verse dieses Briefes hatten wir nun ein halbes Jahr Zeit, die dabei empfangenen Belehrungen zu verwirklichen. Wie viel Frische und Energie und Wirklichkeit – wie es bei den jungbekehrten Thessalonichern der Fall war – ist seitdem in unser persönliches Glaubensleben gekommen?
Ab Vers 13 dieses Kapitels haben wir dann drei Früchte dieses Dienstes. Zunächst in den Versen 13 bis 16 ihren Glauben an das Wort Gottes und ihren Weg des Glaubens. In den Versen 17 und 18 werden sie eingebunden in die Beziehungen der Liebe zwischen den Dienern und ihnen. Und in den Versen 19 und 20 sehen wir dann ihre Hoffnung auf den
Herrn und auf die Herrlichkeit.
„Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort
der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt.“ (Vers 12)
Wir können in diesem Vers einen Blick in die Seele des Apostels tun, denn zuerst dankt Paulus mit seinen Mitarbeitern;
und zwar dankt er nicht den Thessalonichern, sondern Gott, weil Er es war, der diese Aufnahme des Wortes in den Herzen der Thessalonicher gewirkt hatte. Und diese Danksagung geschah unablässig, Nacht und Tag; unablässig standen
die Thessalonicher vor seinen Herzen; was für eine liebliche Beziehung verband sie untereinander. Alles, was Paulus
tat, brachte er immer in Verbindung mit dem Herrn, er schrieb das Ergebnis seines Arbeitens in Thessalonich nicht sich
zu, sondern Gott. Es ließ ihn nicht unbeteiligt und kalt, was seine Verkündigung bewirkt hatte. Was er tat, tat er nicht
als Beruf sondern aus Berufung.
Das Wort der Kunde Gottes macht uns noch einmal bewusst, dass wir gar nichts von Gott wüssten, wenn Er sich nicht
offenbart hätte! Er hat von Sich Kunde gegeben, und Er hat dazu Diener benutzt, die dieses Wort dann weitergegeben
haben. In Thessalonich hatte nicht menschliche Rede ihre Auswirkung gehabt, sondern das lebendige und wirksame
Wort Gottes. Die Grundlage des Glaubens der Thessalonicher war also nicht der Diener – obwohl diese damals das
Wort inspiriert weitergaben – sondern es war das, was sie gesagt hatten. Darauf ruhte ihr Glaube. Das Wort der Kunde
Gottes ist der gleiche Ausdruck wie in Hebr 4,2, wo es Wort der Verkündigung genannt wird. Wie dankbar dürfen wir
sein, dass Gott sich offenbart hat in Seinem Wort! Der Mensch könnte nicht in Beziehung zu Gott kommen, wenn Gott
sich nicht in Seinem Wort offenbart hätte!
Hier haben wir eine interessante Stelle: es war nicht Menschenwort, was die Thessalonicher gehört hatten, und doch war
es von Menschen verkündigt worden. Aber es ist Gottes Wort. Der unendliche Gott hat Seine unendlichen Gedanken
durch endliche Menschen weitergegeben, damit wir auch als endlichen Menschen es aufnehmen und verstehen können.
In einer Hinsicht sind alle unsere Worte Menschenworte, jede Sprache hat andere Worte; aber hier geht es nicht um die
äußere Form sondern um den Inhalt. Und da sind alle Worte, die der Mensch von Natur aus spricht, Menschenworte.
Alles, was der natürliche Mensch sagt, ist nicht nur in der äußerlichen Form sondern auch in seinem Inhalt Menschenworte. Auch wenn wir über das Wort Gottes sprechen, bringen wir diese Gedanken in menschlichen Worten zum Aus19

druck. Und Paulus sagt hier, dass sie zwar äußerlich menschliche Worte gebraucht hatten, aber was sie darin zum Ausdruck gebracht hatten, war Gottes Wort. Das Äußere ist immer Menschenwort, aber der Inhalt ist entweder Menschenwort oder Gottes Wort – und bei Paulus in seiner Verkündigung war es Gottes Wort.
Paulus hat nicht immer inspiriert gesprochen. Vor dem Hohenpriester Ananias musste er sich entschuldigen, weil er ihn
als getünchte Wand bezeichnet hatte (Apg 23,2-5). Aber wir sehen im Neuen Testament etwas, was es heute in der
Form nicht mehr gibt; er spricht hier nämlich nicht von seinen inspirierten Schriften, sondern von Seiner Verkündigung.
Und das war nicht irgendwie eine Verkündigung, wie wir sie heute kennen; sondern es waren neutestamentliche Apostel und Propheten, und aus 1.Kor 14,30 wissen wir, dass nicht alle von ihnen etwas Schriftliches hinterlassen haben.
Nicht alle Offenbarungen dieser Art haben in dem inspirierten Wort Gottes ihren Niederschlag gefunden. Was Paulus
hier beschreibt, war keine Evangelisation heutiger Tage, sondern er predigte ihnen unter der Leitung des Heiligen Geistes das Wort Gottes und sie konnten erkennen, dass es Gottes Worte waren.
Es ist das Wort Gottes, das das Mittel zur Bekehrung ist (1.Petr 1,23), und es ist auch das Wort Gottes, das in den
Glaubenden wirkt. Auch heute ist das einzige, das in bleibender Weise wirkt, das Wort Gottes und nicht das, was Menschen dazu hinzufügen oder auslegen. Redeweisheit oder Rhetorik (1.Kor 2,4), zu der in der Christenheit wohl jeder
Verkündiger geschult wird, bewirkt höchstens Bewunderung für den Prediger. Aber bleibende Wirkung im Inneren der
Zuhörer kann nur Gottes Wort hervorbringen. 2.Tim 3,16 zeigt einige der Wirkungen, zu denen das Wort Gottes nützlich ist. Es bereichert nicht nur unser Verständnis und vertieft unsere Freude daran, sondern es bringt auch praktische
Auswirkungen in unserem Leben hervor.
Dieser Vers ist auch eine Beschreibung der Inspiration. Es ist wichtig, zu erkennen, dass das damals durch die Apostel
verkündete Wort nicht weniger Gottes Wort ist, als das, was sie später in ihren Schriften niedergelegt haben. Wenn sie
die durch Offenbarung empfangenen Wahrheiten in ihrem Dienst weitergegeben haben, dann war das auch Wort für
Wort nicht weniger Gottes Wort als das später niedergeschriebene Wort. Das wird sehr deutlich in 1.Kor 2,13, wo Paulus sagt, dass sie geistliche Dinge – das ist der Inhalt der Wahrheit – mitgeteilt haben durch geistliche Mittel – und das
sind die Worte, mit denen sie es weitergegeben haben. Auch viele andere Stellen der Heiligen Schrift bestätigen, dass
nicht nur der Inhalt der göttlichen Offenbarungen weitergegeben wurde, sondern dass es in Worte gekleidet wurde, die
inspiriert, Gottes Wort waren (z.B. 2.Petr 1,21). Den Beweis, dass es wirklich Gottes Wort war, was sie gehört hatten,
finden wir dann am Ende dieses Verses: es wirkte in ihnen, den Glaubenden. Die Wirksamkeit in den Thessalonichern
war der Beweis dafür.
Was ist darin der Unterschied zu heute? Kommt es heute, wo man weiß, dass wir nicht mehr inspiriert sind, nicht mehr
so auf die Wortwahl an? Auch wir heute müssen uns immer bewusst sein, dass wenn wir in irgendeiner Weise das Wort
verkündigen, wir zwar die menschliche Sprache dazu benutzen müssen, aber dass auch heute die Form dem Inhalt dessen, was wir sagen, entsprechen sollte. Das bedeutet, wenn wir das Wort Gottes verkündigen – wo es auch sein mag –
dass die Botschaft nicht auf ein menschliches Niveau herabgezogen wird und nur noch eine Botschaft ist, die das Wort
Gottes enthält. Auch für Evangelisten gilt, dass es am besten ist, wenn auf Evangelisationen so viel wie möglich das
Wort Gottes zum Ausdruck kommen kann. Denn es besteht bei uns immer die Gefahr, dass das menschliche Wort auch
bei bester Absicht das Wort Gottes einschränkt oder abschwächt. Auch für uns heute ist also bei jeder Verkündigung
des Wortes Gottes wichtig, dass die Worte, die wir benutzen, der Botschaft, die wir bringen, entsprechend sind. Wir
können uns dabei keiner Straßen- oder Gossensprache bedienen. Wir sollten ansprechend reden und uns immer bewusst
sein, dass nicht unsere Worte die Wirkung hervorbringen können, sondern nur die darin zum Ausdruck gebrachten Gedanken Gottes.
In der Verkündigung heute müssen wir unbedingt 1.Petr 4,11 beachten! Es ist eine ernste Sache, über Gottes Wort zu
reden oder zu schreiben. Die Kraft des Wortes Gottes liegt niemals in unseren eigenen Worten, sondern allein in Seinem Wort. Wenn wir nicht unsere Lust an diesem Wort haben und nicht über dieses Wort sinnen (Ps 1,2), und wenn
dieses Wort nicht unseren Wandel prägt, werden wir niemals in dieser Weise dienen können! Der ganze Psalm 119 redet von dem Wort Gottes, vor allem aber auch in der Weise, dass es das Wort ist, dem man sich unterwerfen muss. Der
Dichter dieses Psalms spricht immer wieder seine Hochachtung aus vor diesem Wort; und er war sich auch bewusst,
dass keine menschliche Bildung je die Höhe dieses Wortes erreichen kann. Aber wenn es so ist, dann fällt alle Ehre ausschließlich auf den Herrn und niemals auf den Diener. Gehen wir mit der richtigen Haltung an dieses offenbarte Wort
Gottes heran, bevor wir darüber sprechen? Ist es unsere Bitte, dass Er uns dazu die Augen öffnet? (Ps 119,18), spüren
wir ihm nach wie nach verborgenen Schätzen? (Spr 2,4). Wenn wir diese Unterwürfigkeit nicht haben, dann können
wir auch die Wunder dieses Wortes nicht sehen. Wir können das Wort nicht wie eine oberflächliche Lektüre lesen, sondern es bedeutet für uns auch Energie und Zeitaufwand, es so in Abhängigkeit zu erforschen. Es gibt keine gesegnete
Wortbetrachtung ohne inneres Angezogen-Sein, ohne Wertschätzung und Ehrfurcht. Der französische Ausdruck
considérer = bedenken, erwägen, eingehend betrachten, bringt diese Haltung treffend zum Ausdruck.
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Wussten die Diener damals, dass sie inspirierte Worte Gottes geredet hatten? David spricht in seinen letzten Worten davon, dass der Geist des HERRN durch ihn geredet hatte und Sein Wort auf seiner Zunge war (2.Sam 23,2). Paulus
spricht davon, dass er von dem Herrn empfangen hatte, was er weiter überliefert hat (1.Kor 11,23). Es war ihnen bewusst, dass sie Werkzeuge Gottes waren, die die vom Herrn empfangenen Wahrheiten Wort für Wort als Überlieferungen weiterzugeben hatten. Ganz sicher können wir bei dieser Frage in Bezug auf die geschriebenen Äußerungen sein.
Oft wird die Stelle in 1.Kor 7,12+25 als Beweis dafür angeführt, dass auch bei den schriftlichen Äußerungen nicht immer alles inspiriert gewesen wäre. Hier würde Paulus seine eigene Meinung vorstellen, die nicht inspiriert war. Aber
steht da wirklich Gottes Wort und Menschenwort einander gegenüber? Wir müssen uns einfach bewusst machen, dass
Inspiration nicht immer identisch ist mit Offenbarung! Offenbarung bedeutet, dass Gott durch Seinen Heiligen Geist
Menschen direkt etwas mitteilt, was sie vor diesem Augenblick nicht gewusst haben und die sie auch auf anderem Weg
nicht empfangen können. Alle Prophezeiungen sind Offenbarungen. Inspiration ist etwas ganz anders. Inspiration bedeutet, dass der Heilige Geist die Schreiber beim Verfassen geleitet hat. Lukas z.B. hat alles, was er von Zeugen bekommen konnte, studiert und ist dann vom Heiligen Geist geleitet worden, von dem, was er erfahren und gehört und
gelesen hatte, niederzuschreiben. Inspiration ist die fehlerlose Niederschrift von allem, was Gott für uns aufbewahren
wollte – auch Empfindungen und Ängste und Nöte, wie wir sie z.B. in den Psalmen finden, auch Aussagen von Feinden
Gottes, auch Aussagen von Satan selbst. In 1.Kor 7 hat also Paulus seine eigene geistliche Auffassung, die sich im Licht
der Gegenwart Gottes gebildet hatte, inspiriert vom Heiligen Geist niedergeschrieben. Halten wir unbedingt an der fehlerlosen und unfehlbaren Inspiration des gesamten Wortes Gottes fest, es ist der Ausdruck dessen, was Gott uns mitteilen wollte. Wenn wir das nicht wüssten und Zweifel an der Echtheit haben müssten, hätten wir nur schwankenden Boden unter unseren Füßen!
Wenn man die einzelnen Schreiber der Bibel betrachtet und dabei feststellt, dass sie auch in unterschiedlicher Weise
geschrieben haben, dann ist es so, dass Gott ihre verschiedenartigen Veranlagungen, ihre Charaktere, ihre Erlebnisse
und ihre Empfindungen mit benutzt hat, um Sein Wort niederschreiben zu lassen. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir doch sagen, dass es ein großes Wunder ist, wie Gott, der Heilige Geist, das fertig gebracht hat, menschliche
Empfindungen und Veranlagungen mit dem zu verbinden, was Er durch das Wort zum Ausdruck bringen wollte. Wir
können wir nur anbetend darüber staunen und von Herzen dafür dankbar sein! Lukas mit seinen speziellen Fähigkeiten
hat ganz anders geschrieben als z.B. Paulus mit seinen Fähigkeiten – und doch ist alles Gottes Wort.
Paulus hat als treuer Knecht Gottes das Wort in der Regel in einer Atmosphäre des Widerstandes gesprochen; den Juden
war es ein Anstoß und den Nationen eine Torheit (1.Kor 1,23). Deshalb war es eine Freude für sein Herz, dass er dann
sehen konnte, dass in dem allgemeinen Klima der Gottfeindlichkeit durch die Gnade Gottes Herzen aufgetan wurden,
und diese das Wort Gottes genauso empfingen, wie er es gesprochen hatte. In einem ersten Schritt muss das Wort Gottes erst einmal von den Ohren empfangen werden. Und dann ist die entscheidende Frage, wie es in einem zweiten
Schritt von den Herzen aufgenommen wird (Hes 3,10). Später wird im Volk Israel dann darüber geklagt, dass das Volk
scharenweise zum Hören des Wortes zusammenkam, aber es erreichte nicht ihr Herz (Hes 33,32). Aber das Wort Gottes
muss Bestandteil von uns werden, muss verinnerlicht werden, muss dadurch unsere Lebenskraft werden (Jer 15,16).
Wenn wir so das Wort Gottes als tatsächlich von Gott kommend aufnehmen, dann wird es uns tatsächlich auch zur
Freude und zur Kraft werden.
„Deinem Wort ist Macht gegeben,
zu erbauen, zu beleben,
Wunder tut es immer neu!“
Sind wir solche Sprachrohre wie Paulus, der wusste, welche Worte er reden durfte, und dass diesem Wort Kraft gegeben ist? Im Griechischen steht hierfür das Wort dynamis, und es liegt in der Tat Sprengkraft darin (Hebr 4,12; Jer
23,29) – darauf wollen wir bauen in der Verkündigung! Der Herr Jesus zeigt in dem Gleichnis von dem Samen, der auf
das Land geworfen wird, diese innewohnende Kraft des Samens (Mk 4,27).
Wir haben in diesem Vers eine weitere Gegenüberstellung von nicht zu sondern. Bis Kap 2,8 hatte Paulus sechsmal einander gegenübergestellt, wie sein Dienst nicht gewesen war, sondern wie er stattdessen gewesen war. Hier wird durch
diese Gegenüberstellung die Aussage verstärkt und besonders deutlich gemacht, dass die Thessalonicher das Wort nicht
als Menschenwort annahmen, sondern als Gottes Wort. Menschenwort kann nicht für sich beanspruchen, Wahrheit zu
sein. Es werden immer Fehler darin sein; Gottes Wort ist fehlerfrei und ist die Wahrheit selbst. Gottes Wort verlangt,
dass es gehört wird. Es ist etwas Großes, auf Gottes Wort hören zu können und es auch verstehen zu können durch den
Geist Gottes.
Wir können also bei der Verkündigung des Wortes Gottes zwei Bereiche der Verantwortung erkennen. Der eine Bereich
ist die Verantwortung dessen, der das Wort verkündigt. Es ist sehr wichtig, dass das Wort Gottes aus unserer Verantwortung gegenüber dem Herrn verkündigt wird, und dass das Leben auch in Übereinstimmung mit dem ist, was der
Verkündiger sagt. Der andere Bereich ist die Verantwortung derer, die zuhören. Der Zuhörer hat die Verantwortung,
das verkündigte Wort als von Gott kommend anzunehmen und es in einem redlichen und guten Herzen zu bewahren,
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nachdem er es gehört hat, und Frucht zu bringen mit Ausharren (Lk 8,15). Es ist wichtig, diese beiden Verantwortungen
nicht zu vermischen. Der Redende kann nicht sagen, dass die Hörenden seine Worte als Gottes Wort aufnehmen müssen; und der Hörende kann auch nicht sagen, dass es nur menschliche Worte gewesen waren. Es liegt ein großer Segen
darauf, wenn wir als Hörende das Wort Gottes aufnehmen als von Gott gekommen. Dann werden wir immer einen Segen empfangen und Belehrung bekommen. Lydia ist uns darin ein echtes Vorbild (Apg 16,14), sie hatte die Bereitschaft, Gottes Wort zu hören, und dann tat Gott ihr Herz auf und wirkte in Gnaden. In Apg 17,11 bei den Juden von
Beröa haben wir den gleichen Ausdruck für das Aufnehmen des Wortes Gottes.
Die Thessalonicher werden in diesem Vers nicht als Gläubige sondern als Glaubende bezeichnet. Wir machen oft den
Begriff Gläubige zu einem Status, aber hier geht es darum, dass aktiv und dauerhaft Glauben bewiesen wird, indem dem
Wort Gottes gehorcht wird (vgl. der Führende und der Dienende, und nicht der Führer und der Diener als Status (Lk
22,26).
In diesen Versen wird ganz besonders deutlich, welche Fürsorge Gott den Thessalonichern zuwendet; in den Versen 13
bis 16 ist es Sein Wort, das Er an sie richtet. In den Versen 17 bis 20 sehen wir, dass die Thessalonicher verbunden
werden mit dem Apostel im Blick auf den zukünftigen Tag, die Ankunft des Herrn. Und in den ersten fünf Versen von
Kap 3 finden wir, dass ihnen ein weiterer Diener gesandt wird, weil Paulus selbst noch verhindert war, zu ihnen zu
kommen.
„Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa
sind in Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt,
wie auch jene von den Juden“ (Vers 14)
Woran konnte der Apostel sehen, dass die Thessalonicher das Wort Gottes im Glauben aufgenommen hatten und es in
ihnen wirkte? Daran, dass sie bereit waren, Leiden auf sich zu nehmen. Woran sonst soll man es eigentlich merken
können? Die Echtheit des Glaubens erweist sich im Leiden! Ist das für uns nicht eine beschämende Aussage? Authentische Gläubige sind die, die bereit sind, für die Botschaft und den, der der Inhalt dieser Botschaft ist, zu leiden und zu
sterben. Ein stärkerer Beweis der lebendigen Wirksamkeit des Wortes Gottes ist kaum vorstellbar. Müssen wir nicht sagen, dass unsere diesbezügliche Lauheit und Schlaffheit in unseren Ländern der Grund dafür ist, dass es so wenige Bekehrungen hier gibt? Wenn man sieht, wie weit wir davon entfernt sind, dann hat dieser Vers für uns doch eine ernste
Botschaft!
Wenn wir hier noch einmal auf das Gleichnis von dem Sämann zurückkommen, sehen wir, dass die Thessalonicher
eben nicht Anstoß genommen hatten, als Drangsal und Verfolgung um des Wortes entstanden waren (Mk 4,17). Die
Drangsal kam, und sie harrten aus; und das war das Zeichen, dass da wirklich Wurzeln vorhanden waren und das Wort
Gottes in ihnen wirkte.
Wie sind die Gläubigen aus der Anfangszeit der Versammlung mit dem Thema Leiden und Verfolgung umgegangen?
Sie waren voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden (Apg 5,41). Die Person des
Heilands und Erretters war ihnen so wertvoll geworden, so überragend groß, dass sie deshalb bereit waren, für diesen
Namen auch Druck zu ertragen. Sie wussten, was sie in Christus gewonnen hatten an ewigen Segnungen; und dann war
es für sie eine Haltung der Wertschätzung, für diesen Namen, in dem sie so überreich gesegnet worden waren, auch
Druck und Leiden zu ertragen. Ist es nicht beeindruckend, zu sehen, zu welch einem Zeitpunkt Joseph von Arimathia,
der bis dahin aus Furcht vor den Juden ein verborgener Jünger gewesen war, aus dem Schatten der Menschenfurcht heraustrat? Es war der Augenblick, wo der Heiland am Kreuz Sein Leben gab! Sollten wir je von Menschenfurcht geplagt
werden, dann müssen wir zum Kreuz hin blicken und uns von dem Heiland ermutigen lassen, der für uns Sein Leben
hingegeben hat.
Und durch dieses Verhalten waren sie Nachahmer geworden. Sie hatten die anderen Versammlungen nicht sichtbar vor
ihren Augen, um ihnen nachzueifern, sondern gerade dadurch, wie sie lebten und bereit waren, diese Verfolgungen zu
erdulden, ahmten sie die anderen Versammlungen nach. In 1.Thess 1,5 hatten ihnen Paulus schon einmal bestätigen
können, dass sie gerade durch dieses gleiche Ausharren in den Drangsalen Nachahmer der Apostel und des Herrn geworden waren. Durch ihr Leben des Festhaltens in den Drangsalen bewiesen sie, dass das Wort in ihnen wirksam war,
und Paulus adelt dieses Verhalten mit einer dreifachen Bestätigung, dass sie dadurch Nachahmer waren: der Versammlungen – der Apostel – des Herrn selbst.
Die Versammlungen in Judäa werden in diesem Vers als örtliche Versammlungen unter einem dreifachen Blickwinkel
oder mit drei Aussagen beschrieben. Es sind die Versammlungen in Judäa; das beschreibt die Gegend oder den Landstrich, wo diese Versammlungen bestanden. Es sind auch Versammlungen Gottes; jede örtliche Versammlung ist eine
Versammlung Gottes (vgl. 1.Kor 11,16). So, wie die eine weltweite Versammlung die Versammlung des lebendigen
Gottes ist, so sind auch örtliche Versammlungen keine Brüderversammlungen, sondern Versammlungen Gottes, es sind
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nicht unsere Versammlungen, sondern Gottes Versammlungen. Und es sind drittens auch Versammlungen in Christus
Jesus. Das verband die Thessalonicher mit allen anderen Versammlungen, und das gibt auch heute noch einer örtlichen
Versammlung ein besonderes Gepräge, eine Versammlung in Christus Jesus zu sein!
Die Gläubigen aus den Versammlungen in Judäa hatten sich zu dem Herrn Jesus bekehrt, zu dem Christus, den die Juden verworfen haben, und dadurch haben sie Hass geerntet. Sie hatten sich zu ihrem Glauben bekannt, und dann diese
Wahrheit auch unter den Nationen verkündigt. Dadurch wurden sie angefeindet und mussten Drangsale erleiden. Und
nun erlebten auch die Thessalonicher dasselbe, dieselbe Art von Leiden. Und der Ausdruck erlitten habt meint nicht
nur, dass diese Leiden auf sie gekommen sind, sondern dass sie diese Leiden erduldet haben und darin fest geblieben
sind. Die Verfolger der Thessalonicher werden hier nicht als Nationen sondern als Landsleute bezeichnet, wahrscheinlich, weil sie sowohl von den Juden als auch von den Heiden verfolgt wurden (Apg 17). Diese jungen Gläubigen waren
also bereit zu leiden – was für ein Vorbild für uns.
Wenn wir hier auch über etwas reden, was wir buchstäblich in unserem Land nicht kennen, so dürfen wir doch an solche denken, die als Einzelne aus ungläubigen Familien errettet werden. Da kommt auch der ganze Hass und Widerstand
der ungläubigen Familien-Mitgliedern zum Ausdruck. Auch in dieser Form der Verfolgung wird sich dann die Echtheit
des Glaubens beweisen müssen.
„…die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind“
(Vers 15)
Das Verhalten der Juden wird hier sehr deutlich von Paulus beschrieben. Aus anderen Stellen wissen wir, welche Liebe
Paulus zu seinem eigenen Volk hatte; und es ist ihm hier bestimmt nicht leicht gefallen, das alles hier so deutlich zu
schreiben. Er macht den Juden in diesem Vers hier fünf Vorwürfe:
• sie haben den Herrn Jesus getötet: der Herr Jesus hat sich selbst freiwillig in den Tod gegeben, und es war
auch der Ratschluss Gottes, dass Er sterben sollte. Aber das nimmt nichts von der Verantwortung derer weg,
die den Herrn Jesus umgebracht haben (Apg 2,23; 7,52).
• sie haben die Propheten getötet: hier denken wir an die alttestamentlichen Propheten; der Zeit nach geschah
das natürlich bevor sie den Herrn Jesus getötet hatten, aber Paulus setzt hier den Totschlag des Herrn Jesus an
die erste Stelle, weil das ihre größte Sünde war
• sie haben Paulus und seine Mitarbeiter durch Verfolgung weggetrieben: die Thessalonicher hatten das miterlebt, wie Paulus und seine Begleiter fluchtartig Thessalonich verlassen mussten (Apg 17)
• sie gefallen Gott nicht: die natürlich Konsequenz daraus; Gott beobachtete ihr Tun, und es hat Ihm missfallen;
in welch krassen Gegensatz dazu stand das Verhalten des Apostels und seiner Begleiter, die nicht Menschen
gefallen wollten, sondern Gott (1.Thess 2,4)
• sie sind allen Menschen entgegen: die Erklärung dazu finden wir dann in Vers 16.
Diese Verfolgungen der Juden wurden gleichzeitig von Gott benutzt, um Sein Werk weiterzuführen und zu verbreiten.
Er hat dieses Bemühen der Juden zunichte gemacht, und es wurden gerade diese Verfolgungen zu einem Antrieb, um
die Gnade Gottes in ganz neue Gebiete hineinzubringen. Er benutzte diesen Umstand der Verfolgung, um die Apostel
woanders hinzuführen und dort das Evangelium verbreiten zu lassen. Das war schon in Philippi so gewesen (1.Thess
2,2), von wo aus sie nach Beröa weitergezogen waren, und von dort wieder weiter nach Thessalonich. Obwohl jetzt die
Diener die Frucht ihrer Tätigkeit nicht mit denen zusammen genießen konnten, denen sie gedient hatten, wurde doch
das Werk an anderen Orten weiterbetrieben. Letztlich wurde also der Widersacher Gottes ohne es zu wollen ein Diener
Gottes in der Verbreitung dieser wunderbaren Botschaft.
„…indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, damit sie errettet werden, um so ihre Sünden allezeit voll zu machen; aber der Zorn ist völlig über sie gekommen“ (Vers 16)
Dieser Vers beschreibt nun in Einzelheiten, wodurch diese Juden bewiesen, dass sie allen Menschen entgegen sind. Sie
wollten selbst die Gnade nicht annehmen, aber sie wollten auch verhindern und konnten nicht ertragen, dass andere diese Gnade bekommen sollten (Apg 22,21+22). Den gleichen Gedanken finden wir in dem Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht, wo im BIld dem Volk Israel eine gewaltige Schuld erlassen wurde; aber dieses Volk konnte die
Schuld der Nationen ihnen gegenüber nicht erlassen, sie kannten keine Gnade, obwohl ihnen diese riesige Schuld erlassen worden war (Mt 18,25-30).
Scheint eine solche Haltung nicht etwas widersinnig zu sein? Wenn mir etwas nicht wertvoll ist, sollte es mir doch egal
sein, ob ein anderer an dieser Sache gefallen hat oder nicht. Die Juden wollten die Gnade für sich nicht haben, aber sie
ärgerten sich über andere, die sie annehmen wollten. Sahen sie vielleicht doch etwas Wertvolles oder Gutes in dieser
Botschaft, obwohl sie sie in ihrer Verblendung nicht annehmen wollten? Der Mensch will nicht, dass die Gnade anderen
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angeboten wird und diese daraus für sich Nutzen ziehen. Ein typisches Beispiel dafür ist der Prophet Jona. Vielleicht
erklärt sich diese Haltung der Juden auch daraus, dass nach ihrer Überzeugung nur sie das auserwählte Volk Gottes waren, dass nur sie bevorrechtigt waren, mit Gott kommunizieren zu können. Sie hatten unverdiente Vorrechte, aber jetzt
in der Zeit der Gnade besaßen sie keine Sonderstellung mehr und hatten alle Segensverheißungen durch ihre Untreue
verwirkt. Und das konnten sie nicht leicht akzeptieren und ist vielleicht eine gewisse Erklärung für ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Gedanken, dass nun die Nationen auf dem gleichen Boden Gnade angeboten wird.
Dadurch, dass Israel den Herrn Jesus getötet hat, haben sie sich von Gott losgesagt und sich gegen Ihn gestellt (Joh
15,23). Sie wollten aber alle Vorrechte als Gottes irdisches Volk auch weiterhin als einzige auf dieser Erde für sich in
Anspruch nehmen. Sie konnten nicht akzeptieren, dass nun die Nationen von ihrem Gott Gnade empfangen sollten, die
nach ihren Gedanken ihnen allein zustand – die sie aber abgewiesen und verworfen hatten. Das war ein wesentlicher
Grund ihres Hasses gegen die Nationen, die dieser Botschaft glaubten, und gegen die Apostel, die eine solche Botschaft
verkündigten. Tragischerweise meinten sie ja auch, dass sie Gott dabei einen Dienst erweisen würden, wenn sie Seine
Zeugen töten (Joh 16,2), und auch der Apostel Paulus selbst verfolgte einst diesen christlichen Weg in seinem vermeintlich guten Eifer für Gott (Apg 22,3+4). Und das hat sich bis heute nicht geändert; es gelten ungefähr 100 Millionen Christen als verfolgt, meistens aus religiösen Gründen, und gerade in den Ländern des Islam meinen die Menschen,
Gott zu dienen und verfolgen die Christen am schärfsten.
Indem die Juden nicht nur selbst das Evangelium ablehnten, sondern auch die Nationen daran hinderten, es anzunehmen, machten sie ihre Sünden allezeit voll (Mt 23,31+32). Deshalb kommt der Zorn völlig über sie. Die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 n.Chr. ist nur ein Vorspiel von dem, was die Juden noch an Gericht zu erwarten haben. Der Prozess
im Blick auf den Zorn hat angefangen und dauert noch an, er wird in der großen Drangsal sein Vollmaß erreichen. Das
Urteil Gottes steht jetzt schon fest, es ist nur noch nicht abschließend vollzogen worden. Die Fußnote zu dem Ausdruck
völlig erklärt: bis zum Ende; und der Prophet Daniel beschreibt es in seiner 70.Jahrwoche so: „…bis ans Ende: Krieg,
Festbeschlossenes von Verwüstungen“ (Dan 9,26). Was wird dieses arme Volk noch alles durchmachen müssen, bis sie
in diesen Ruf ausbrechen können: „Gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn“ (Mt 23,29).
Es ist bewegend, die Geschichte dieses Volkes zu verfolgen. Schon unter der Wegführung des Königs Zedekia lesen wir
davon, dass Gott sich über Sein Volk und Seine Wohnung erbarmte und Boten zu ihnen sandte (2.Chron 36,15). Was
mit diesen Propheten geschehen ist, haben wir gesehen. Das Volk wollte diesen Segen nicht und lehnte es auch ab, dass
dieser Segen nun anderen zugewendet würde; ihr Auge blickte böse, weil Gott gütig ist und andere segnen wollte (Mt
20,15). In erster Linie trifft dieses Wort auf das jüdische Volk zu, aber ist es nicht auch ein Wort, das uns eine Mahnung
ist? Entdecken wir nicht auch in unseren Herzen Eifersucht und Missgunst, wenn Gott andere segnet? Der Herr möge
uns Gnade schenken, solche Regungen unserer Herzen im Tod zu halten!
„Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht
dem Herzen nach, haben uns umso mehr befleißigt, euer Angesicht zu sehen, mit großem
Verlangen“ (Vers 17)
Warum war es das Verlangen des Apostels, bei den Thessalonichern zu sein, wo er doch bei der Abfassung dieses Briefes sich in Korinth befand, der Stadt, wo Gott ein großes Volk hatte (Apg 18,10)? Hatte er nicht dort in Korinth jetzt
neue Aufgaben und Beziehungen? Im Natürlichen ist es so, dass Eltern alle Kinder gleich lieben, das zehnte Kind nicht
weniger als das erste; aber wenn eins der Kinder in besonderen Nöten und Umständen ist, dann erfordert das auch besondere Zuwendungen von Liebe und Zuneigung. So war es auch mit dem Apostel im Blick auf die Thessalonicher, er
sah ihre Drangsal und das Herz seiner Liebe schlug für sie, sie waren ihm nach seiner Abreise nicht gleichgültig geworden.
Paulus fühlte sich verwaist von den Thessalonichern; das ist ein sehr tiefes Empfinden, das nicht nur eine einfache
Trennung ausdrückt. Deshalb hatte er mit Fleiß jeden guten Beweggrund genutzt, um ihr Angesicht wiederzusehen. Es
reichte ihm nicht aus, von ihnen zu hören, er wollte sie persönlich Auge in Auge sehen. Das ist übrigens auch ein Hinweis für unsere Tage, dass wir trotz der heutigen vielfältigen Kommunikationsmittel den persönlichen Austausch von
Angesicht zu Angesicht hoch schätzen sollten (vgl. Apg 15,36; 2.Joh 12; 3.Joh 14). Man kann einfach nicht alles auf
geistlichem Gebiet schriftlich oder fernmündlich regeln, sondern der persönliche nachsuchende Besuch vor Ort ist von
hoher Bedeutung (Gal 4,20).
Paulus war in der Mitte der Thessalonicher gewesen wie eine nährende Mutter, in zärtlicher Fürsorge (1.Thess 2,7).
Nun war er von ihnen getrennt, aber nur äußerlich, im Geiste war er bei ihnen (vgl. Kol 2,5), die Verbundenheit der
Herzen und die Echtheit der liebevollen Beziehungen blieb bestehen. Möchte der Herr es uns schenken, dass wir solche
Hirtenherzen auch in unseren Tagen unter uns kennen! Diese Haltung, dass er bei den Gläubigen war, auch wenn er
dem Fleisch nach abwesend war, erklärt sich ein wenig dadurch, dass dieser Apostel Tag und Nacht gebetet hat.
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Der Ausdruck für kurze Zeit bedeutet eigentlich wörtlich für die Zeit einer Stunde. Paulus war zur Zeit dieses Briefes
schon monatelang von ihnen getrennt, aber was die Herzensverbindung anging, empfand er es so, als wäre die Trennung gerade erst geschehen.
„Deshalb wollten wir zu euch kommen (ich, Paulus, nämlich), einmal und zweimal, und
der Satan hat uns daran gehindert“ (Vers 18)
Paulus betont auch nicht nur seine herzliche Zuneigung zu ihnen, sondern auch seinen Fleiß, den er angewandt hatte,
um sie wiederzusehen. Er verbindet sich hier mit seinen Begleitern und Mitarbeitern, aber durch die Einfügung in
Klammern scheint das Verlangen, zu den Thessalonichern zu kommen, doch bei ihm besonders ausgeprägt gewesen zu
sein.
Aber Satan hatte sie hindern können. Paulus wusste, dass noch manches mangelte bei den Thessalonichern, und mit seinen wahren Hirten-Empfindungen wollte er diese Bedürfnisse stillen. Aber der Herr wollte, dass Paulus nach Korinth
ging, und dass er von dort aus schriftlich das ausfüllen sollte, was in Thessalonich noch mangelte – dadurch ist ein großer Segen bis in unsere Tage entstanden. Vordergründig könnte man meinen, Satan hätte tatsächlich Schaden anrichten
können, aber der Herr hat daraus einen großen Segen bewirkt und auch uns diese Belehrungen hinterlassen. Es ist tröstlich zu wissen, dass über allem Wirken Satans immer noch der Herr steht. Ermutigt das nicht einen jeden, der einen Hirtendienst tut? Es gibt Widerstand vom Feind, aber der Herr steht über allem und hat alles in Seiner Hand und lenkt alles
zum Segen. Hier konnte Satan den Fluss der Gnade Gottes nicht aufhalten, dieser Fluss Seiner Gnade nahm jetzt nur
einen anderen Verlauf.
Wir dürfen nicht unterschätzen, welch ein geschickter Taktierer und gefährlicher Feind Satan ist, und dass sein Treiben
ein sehr böses Treiben ist, aber seine Gedanken sind uns nicht unbekannt (2.Kor 2,11). Es gelingt ihm oft, selbst Gläubige zu seinen Werkzeugen zu machen, wenn sie nicht über die Regungen ihrer Herzen wachen (Mt 16,22+23; Apg
5,3). In unserem praktischen Leben gibt es Widerstand von verschiedenen Seiten, von der Welt (Vers 14), von den Juden (Vers 15), und von Satan selbst. Nicht der Herr hat dem Paulus widerstanden, sondern Satan. Warum? Weil die
Beweggründe von Paulus absolut lauter waren. Er wollte den Willen des Herrn tun, und wer das tun will, wird immer
den Widerstand des Teufels erfahren. Satan will immer die Pläne Gottes durchkreuzen. Wenn wir uns aber auf einem
eigenwilligen Weg befinden mit unguten Beweggründen, wird Satan gar nichts unternehmen, um uns daran zu hindern.
Er wird im Gegenteil diese verkehrten Wege noch ebnen, damit es immer weiter von dem Herrn weggeht. Wie viel
mehr kann er es bei uns fertigbringen, unsere an sich guten Absichten zu verhindern, die wir uns nicht auf einem so hohen geistlichen Niveau wie der Apostel Paulus befinden.
Wir sollten nicht voreilig denken, dass es, wenn wir Widerstand erfahren, Satan ist, der uns hindern will. Ein Missionar
berichtet von seinen Reisen in Afrika, dass da schon mal ein Baum quer über dem einzigen Fahrweg zur nächsten Versammlung liegt. Ist das dann ein Stopp-Schild, eine Umleitung, oder eine Erprobung des Glaubens? Wir sollten nicht
vorschnell denken, dass es ein Hindernis Satans ist oder ein Stopp-Schild oder eine Umleitung. Vorrangig sind Schwierigkeiten eine Erprobung unserer geistlichen Energie, wenn wir uns auf einem grundsätzlich richtigen Weg befinden. Es
ist ein absoluter Normalzustand, wenn wir in den Wegen des Herrn unterwegs sind, dass Widerstand und Widersacher
da sind (1.Kor 16,7-9). Und der Herr gibt dann auch Kraft und einen Weg, denn durch Ihn sind wir mehr als Überwinder.
Satan will uns immer hindern, den Willen Gottes zu tun. Auf welche Weise er es hier bei Paulus bewirkt hatte, ob durch
Krankheit oder Unfälle, wissen wir nicht. Aber Paulus hatte einen anderen Weg gefunden, zum Segen der Thessalonicher zu wirken. Können wir umgekehrt auch sagen, dass der Heilige Geist uns immer hindern will, etwas Verkehrtes zu
tun? Ja, Er will uns immer vor verkehrten Wegen bewahren, selbst wenn es vermeintlich gute Wege sind, die an sich
auch nicht böse sein müssen, die aber in dem Augenblick nicht dem Willen des Herrn entsprechen. Wie können wir diese beiden Dinge unterscheiden? Es ist uns nur möglich, wenn wir uns ganz nah beim Herrn aufhalten. Bei Paulus war
das so, er hatte nur ein einziges Ziel: nämlich dem Herrn zu folgen. Wenn der Geist Jesu es ihm einmal nicht erlaubte,
nach Bithynien zu reisen (Apg 16,7), muss Er ihnen vielleicht in einer ähnlichen Weise entgegengetreten sein, wie es
hier in Vers 18 geschildert wird. Das Verhindern bedeutet doch, in irgendeiner äußeren Weise einen Knüppel zwischen
die Beine zu werfen, während das Nicht-Erlauben des Geistes Jesu dem Paulus wohl durch innere Übungen deutlich
gemacht wurde. Es muss ein ganz zartes Empfinden bei Paulus gewesen sein, und das wird er seinen Begleitern mitgeteilt haben. Und als er dann das Gesicht des mazedonischen Mannes gesehen hatte, hat er wieder mit seinen Begleitern
gesprochen, denn dann heißt es in Apg 16,10, dass sie gemeinsam eine einmütige geistliche Schlussfolgerung daraus
gezogen haben – sicher nicht ohne Gebet!
Wir sollen daraus lernen, dass wir unsere eigenen Wünsche immer hintenan stellen müssen und nur das Ziel haben, den
Willen des Herrn zu tun; dabei ist die Liebe zum Herrn und die Liebe zu den Gläubigen ganz ganz wesentlich. Denn
dann wird niemals das Eigene im Vordergrund stehen (vgl. Lk 22,42). Die Liebe zu Ihm muss immer unsere Kompass25

nadel sein, sie wird uns immer in Seiner Nähe und in völliger Trennung von der Welt führen. Nur die Liebe zum Herrn
bewahrt uns wirklich vor der Welt!
„Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhmes? Nicht auch ihr
vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit
und Freude.“ (Vers 19+20)
Diese beiden Verse geben mit dem denn am Anfang den Grund an, weswegen Paulus die Thessalonicher so sehr liebte
und unbedingt besuchen wollte. Er erfreute sich an ihnen in der Gegenwart und auch im Blick auf die zukünftige Ankunft des Herrn. Dieses liebliche Band der Zuneigung, das Paulus in diesem Vers zu den Thessalonichern ausdrückt,
kommt auch in anderen Beziehungen zum Ausdruck (z.B. Phil 4,1; 1.Joh 2,28). Er war getrennt von ihnen, aber nur
geographisch, sein Herz hing an diesen jungen Gläubigen. Wie würden sie sich verhalten in ihren Drangsalen, von denen er wusste? Sie benötigten Glaubensstärkung und Ermunterung, und er wusste nicht, ob er sie würde besuchen können, um ihnen zu helfen. Wir haben gesehen, dass es mindestens fünf Jahre gedauert hat, bis er sie tatsächlich noch
einmal besuchen konnte. Deshalb drückt er jetzt hier seine Freude darüber aus, dass er sie sehen würde bei der Ankunft
des Herrn.
Man kann vielleicht sagen, dass hier mehr die Seite unserer Freude bei der Ankunft des Herrn Jesus im Vordergrund
steht; in 1.Thess 3,13 ist mehr die Seite unserer Verantwortung, und in 1.Thess 5,23 die Seite von dem, was Gott tun
wird bei der Ankunft des Herrn Jesus.
Vers 17 hatte die Sehnsucht des Apostels gezeigt, zu den Thessalonichern kommen zu wollen, in Vers 18 haben wir
dann gefunden, dass Satan das verhindern konnte; aber in den Versen 19 und 20 zeigt Paulus nun, dass Satan wenigstens zwei Dinge nicht verhindern kann: zum einen die Tatsache, dass Paulus doch mit seinen geliebten Thessalonichern
zusammentreffen wird; das mag dauern, das mag sogar dauern bis zur Ankunft des Herrn Jesus, aber spätestens da werden sie gemeinsam diese Freude teilen. Und zweitens kann Satan auch nicht die Gegenwart des Herrn Jesus auf dieser
Erde verhindern, dieses Ereignis wird einmal stattfinden. Er mag jetzt die Diener des Herrn behindern, aber es wird
einmal der Augenblick kommen, wo Christus auf diese Erde kommen und hier gegenwärtig sein wird.
Dass es um die Zukunft geht, macht der Ausdruck „wer ist unsere Hoffnung“ deutlich. Hoffnung spricht davon, dass
das, wovon er hier spricht, noch in der Zukunft liegt. Zweitens spricht er davon, dass dies mit Freude verbunden sein
wird, das Werk an den Thessalonichern ist nicht vergeblich; er wird auch später eine innere Freude haben an jenem Tag
der Ankunft. Und der Ausdruck Krone des Ruhmes macht deutlich, dass es auch ein Sichtbar-Werden von dem geben
wird, was in den Herzen der Thessalonicher bewirkt werden konnte. Diese Krone des Ruhmes hat nichts mit den anderen zukünftigen Kronen zu tun, die wir in den Briefen finden und die der Herr uns einmal geben wird. Hier geht es darum, dass die Existenz der Thessalonicher als wiedergeborene Gläubige praktisch die Krönung des Dienstes des Paulus
für den Herrn unter ihnen ist; sie waren das Resultat seines Dienstes, zur Ehre des Herrn und zu seiner Freude. Die Erfüllung dieser Hoffnung, diese Freude und diese Krone des Ruhmes würden er und seine Mitarbeiter gemeinsam mit
den Thessalonichern an jenem Tag der Ankunft und Gegenwart des Herrn erleben und genießen. Aber dass das für den
Apostel nicht nur zukünftig ist, zeigt Vers 20, für ihn war es schon in der Gegenwart des damaligen Tages Realität.
Frage: Ist unter der Ankunft des Herrn Jesus in diesem Vers nicht auch schon Sein Kommen zur Heimholung der Erlösten zu sehen? Denn schon beim Kommen des Herrn um uns heimzuholen, nicht erst am Richterstuhl des Christus, wo
die Kronen verteilt werden, würde Paulus unter der unermesslichen Schar der Gläubigen seine Thessalonicher wiedersehen und würde sich ab dem Augenblick daran freuen und in ihnen eine Krone sehen, bevor der Herr Jesus ihm die
Krone der Gerechtigkeit geben wird. In dieser Krone des Ruhmes ist nicht ein Lohn zu sehen, den der Apostel vom
Herrn bekommen wird, sondern dass sie für ihn schon jetzt ein Lohn waren, den er schon ab dem Zeitpunkt der Entrückung genießen würde.
Die Entrückung, die Heimholung schenkt uns in erster Linie die Freude der Gemeinschaft mit dem Herrn, aber zugleich
auch die Freude der Gemeinschaft mit allen Heiligen. Bewegt uns dieser Gedanke auch? „Nicht einer fehlt, Du riefst sie
alle“! Paulus blickt hier einer herrlichen Aussicht zusammen mit den Thessalonichern entgegen. Gegenwärtig waren sie
getrennt, aber Satan würde nicht verhindern können, dass sie dann schließlich doch gemeinsam – er, der Diener, und
sie, die Bedienten – die Früchte seiner Arbeit genießen konnten. Wann wird dieser Zeitpunkt sein? Wann würden sie
die Früchte dieser Arbeit gemeinsam genießen? Ist es erst bei Seiner Ankunft, wenn sie gemeinsam die Ergebnisse seiner Arbeit sehen werden? Oder erkennen sie diese Früchte schon bei der Entrückung und haben daran gemeinsam ihre
Freude? Die Früchte sind die Gläubigen, sind nicht der Eifer oder die Treue der Thessalonicher, also nicht das, was die
Thessalonicher getan haben. Hier wird aber nichts von dem gesagt, was die Thessalonicher getan haben, sondern sie
selbst als die Ergebnisse der Arbeit des Apostels angesprochen.
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Das Wort Ankunft ist im Griechischen parousia, und ist eine Zusammensetzung einer Präposition mit einem Hauptstamm mit der Bedeutung gegenwärtig sein, anwesend sein. Es meint also die Ankunft und das daran anschließende
Anwesend-Sein als das Ergebnis der Ankunft. Es lässt sich also sowohl auf das Kommen des Herrn zur Entrückung beziehen, als auch auf Seine Erscheinung (vgl. 2.Thess 2,8). Man muss sich also beim dem Ausdruck Ankunft immer fragen, welcher Gedanke und Aspekt jeweils gemeint ist.
Wenn es um die Belohnung vor dem Richterstuhl geht, werden niemals Menschen als Ergebnis von Arbeit als Lohn gegeben. Paulus schreibt: Ihr seid unsere Krone des Ruhmes. Es geht nicht um das, was die Thessalonicher getan hatten
oder Paulus getan hatte. Die Grundlage für den Lohn am Richterstuhl ist dagegen das, was in der Gesinnung des Herrn
für Ihn und an den Gläubigen getan wurde, die Treue, in der eine Dienerin oder ein Diener für Ihn gearbeitet hat.
Es ist ein ernster Gedanke, ob der Apostel wohl im Blick auf die Korinther oder die Galater auch hätte sagen können,
dass sie seine Freude oder Krone des Ruhmes seien? Diese Aussage über die Thessalonicher ist eine Auszeichnung für
sie für die Treue, die sie in den Leiden mit ihrer Standhaftigkeit beweisen hatten! Was ist unsere Herrlichkeit und Freude? Was sind die Dinge, an denen wir uns jetzt erfreuen und die uns jetzt wichtig sind und womit wir uns jetzt schmücken? Ist es das, woran Paulus seine Freude im Blick auf die Thessalonicher haben konnte?
Die Hinweise auf das Kommen des Herrn in den einzelnen Kapiteln zielen nicht immer auf das gleiche Ereignis ab. In
Kap 1,10 ist es wohl der Zeitpunkt der Entrückung; in Kap 2,19 kann vielleicht beides darin gesehen werden, sowohl
die Entrückung als auch Seine Erscheinung; in Kap 3,13 ist es deutlich Seine Erscheinung; in Kap 4,16+17 geht es
wieder um die Entrückung; und in Kap 5,23 wieder um Seine Erscheinung.
„Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, gefiel es uns, in Athen allein gelassen zu werden“ (Kap 3,1)
In Kapitel 3 haben wir drei Abschnitte, die das Kapitel auch sehr gut einteilen. In den Versen 1-5 finden wir, wie Paulus den Timotheus nach Thessalonich gesendet hat, und warum er das getan hat. Die Verse 6-10 zeigen uns die Freude
des Apostels Paulus über die Nachricht, die Timotheus über den Zustand der Thessalonicher gebracht hatte. Und die
Verse 11-13 sind ein indirektes Gebet, das der Apostel Paulus für die Thessalonicher hatte im Hinblick auf die beiden
großen Themen Liebe und Heiligkeit, und das wird dann wieder verbunden mit der Ankunft unseres Herrn Jesus mit
allen Seinen Heiligen.
Paulus war über Beröa nach Athen gegangen, dort waren seine Mitarbeiter Timotheus und Silas wieder mit ihm zusammengetroffen. Paulus konnte die beiden gut gebrauchen, es waren wichtige Mitarbeiter für ihn. Und trotzdem wollte
er lieber in Athen allein gelassen werden und sandte Timotheus nach Thessalonich. Dieses allein gelassen werden hat
wirklich den Gedanken von Einsamkeit. Aber „die Liebe sucht nicht das Ihre“ (1.Kor 13,5). Paulus hätte Timotheus für
sich gebrauchen können, aber er gab ihn trotzdem zurück nach Thessalonich – ein Ausdruck seiner Liebe für die Thessalonicher.
Was konnte wohl Paulus nicht länger aushalten? Wenn wir diesen Ausdruck gebrauchen, meinen wir meistens unsere
eigenen Umstände und Schwierigkeiten und Nöte, in denen wir uns befinden und von denen wir meinen, dass wir sie
nicht länger aushalten können. Das meint Paulus hier nicht. Er konnte die Ungewissheit nicht länger aushalten, nicht zu
wissen, wie es um seine geliebten Thessalonicher stand. Er hatte also das Wohl der anderen vor Augen, und deswegen
war er bereit, seine eigene Situation menschlich gesprochen noch zu erschweren, und es gefiel ihm, allein gelassen zu
werden.
Dieses Wort aushalten kann auch übersetzt werden mit ertragen, es kommt viermal im Neuen Testament vor (1.Kor
9,12; 13,7; 1.Thess 3,1+5). Die beiden Stellen im 1.Korinther-Brief zeigen dabei die positive Seite, wie weit die neue
Natur in dem Gläubigen ertragen kann, und die beiden Stellen in diesem Brief, dass sie Ungewissheit im Blick auf den
Zustand der Mitgeschwister nicht aushalten kann.
„…und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu befestigen und zu trösten hinsichtlich eures Glaubens“
(Vers 2)
Obwohl Timotheus noch jung war und noch gar nicht solange Reisebegleiter des Apostels war, war er offensichtlich
doch qualifiziert für eine derart wichtige Aufgabe. Wir finden mehrere Aufgaben und Dienste, die er übernoommen hat:
er war in Korinth und hat dort etwas ausgerichtet im Auftrag von Paulus (1.Kor 4,17; 16,10); später sehen wir, wie er
einen Dienst in Ephesus getan hat (1.Tim 1,3 ff.), auch nach Philippi wollte Paulus ihn senden, weil er keinen Gleichgesinnten hatte, der von Herzen für das Ihre besorgt sein würde (Phil 2,19+20). Und hier wird er nach Thessalonich
gesandt mit dieser wichtigen Aufgabe, die Gläubigen dort zu befestigen und zu trösten.
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Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus ist eine schöne Bezeichnung für einen jungen Diener
des Herrn. Es ist immer wieder Mut machend, dieses Beispiel des Paulus und Timotheus zu sehen, wie sie Mitarbeiter
waren mit anderen zusammen unter der Führung Gottes. Es ist eine besondere Gnade, wenn Ältere so mit Jüngeren gemeinsam am Werk des Herrn arbeiten. Wenn er ihn als Bruder bezeichnet, dann weist das darauf hin, dass sie alle Leben aus Gott besaßen, sie waren Brüder unter Brüdern. Aber sie wussten auch, dass sie alle vom Herrn eine Aufgabe
empfangen hatten, dass es ein Werk des Herrn gab, und darin waren sie alle Mitarbeiter. Paulus fand seine eigene Gesinnung wieder in dem Herzen des jungen Timotheus. Der jüngere Timotheus trug die gleiche Sorge um die Versammlung in seinem Herzen wie der ältere Apostel. Möchte der Herr es schenken, dass auch in dieser Zeit bis zu Seinem
Kommen, wo das Werk des Herrn noch betrieben werden kann, Ältere und Jüngere zusammengestellt gemeinsam an
der Sorge um die Versammlung tragen!
Wenn Timotheus von uns als jüngerer Bruder bezeichnet wird, fragen wir uns vielleicht, wie alt er hier gewesen sein
mag; wie lange kann man sich wohl noch als einen jüngeren Bruder bezeichnen? Grundsätzlich wollen wir doch einmal
klar stellen, dass z.B. ein 45-jähriger Familienvater, der im Beruf seinen Mann steht, kein jüngerer Bruder mehr ist. Es
ist aber natürlich auch immer eine Frage der Perspektive und der Relation. Im Verhältnis zu dem Alter und der Erfahrung des Apostels Paulus war Timotheus der jüngere Bruder. Wir wissen von beiden Dienern des Herrn nicht genau,
wie alt sie zu diesem Zeitpunkt gewesen sein mögen. Aber Timotheus muss zur Zeit des 1.Thessalonicher-Briefes tatsächlich noch sehr jung gewesen sein, denn über 10 Jahre später schreibt Paulus an ihn: „Niemand verachte deine Jugend“ (1.Tim 4,12); er sagt damit gleichsam: „Sieh dich vor, dass niemand auf den Gedanken kommt, dir deine Jugend
zum Vorwurf zu machen“! Und am Ende des Lebens und Dienstes von Paulus war er der Vertrauteste für den Apostel
gewesen. Ist das nicht eine Motivation für Jüngere, mit den Älteren Umgang zu haben, um von ihnen zu lernen und
ihnen dann auch eine Stütze zu sein!
In Kap 2,18 haben wir gefunden, wie Satan verhindern wollte, dass Paulus zu den Thessalonichern kam – aber die Liebe findet trotzdem einen Weg. Der Herr verbindet jetzt diese Glieder Seines Leibes durch ein anderes Gelenk der Darreichung, durch diesen Timotheus. Auch in unseren Tagen mit allen Schwierigkeiten und Problemfelder kann die Liebe
immer einen Weg finden. Gott wird mit Seinen Möglichkeiten nicht in Verlegenheit kommen, auch wenn die Probleme
sich häufen. Auch in unserer Ausweglosigkeit gibt es immer einen Ausweg (2.Kor 4,8).
Das Evangelium des Christus zeigt uns den Inhalt dieses Evangeliums. Das Evangelium Gottes ist der Ursprung, das
Evangelium des Christus ist der Inhalt, das Evangelium der Gnade Gottes ist das Mittel, wie es zu uns kommt, und das
Evangelium der Herrlichkeit ist das Ziel des Evangeliums.
Die Aufgabe von Timotheus bestand darin, die Thessalonicher zu befestigen und zu trösten hinsichtlich ihres Glaubens.
Der Ausdruck Glauben kann Verschiedenes bedeuten, es kann den rettenden Glauben meinen, die Hand, die das Gnadenangebot Gottes im Glauben ergreift. Es kann auch das meinen, was wir glauben, also das Glaubensgut, worin wir
weiter unterwiesen werden müssen, wenn wir noch jung im Glauben sind. Dann kann Glauben auch das Glaubensvertrauen meinen, und darum geht es hier. Wenn es Verfolgungen gibt, besteht die Gefahr, dass der Glaubende in diesem
Glaubensvertrauen wankend wird. Gerade das ist es, was Satan durch seine Angriffe erreichen will Darüber hatte Paulus Sorge im Blick auf die Thessalonicher. Denn wenn das Glaubensvertrauen wankend wird, steht der Glaubensweg
auf dem Spiel! Deshalb brauchen wir darin Befestigung und Tröstung, damit wir nicht vom Glaubensweg abweichen. In
Apg 15,32 finden wir diese beiden Stücke in umgekehrter Reihenfolge, und auch Paulus selbst kannte sie gut (Röm
1,11+12).
Befestigen ist Stärken, und was befestigt uns? Es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Das Befestigen hat es also mit
dem Dienst eines Lehrers zu tun, der Wahrheiten vermittelt, Grundlagen vermittelt, die unser Glaubensvertrauen stärken, damit wir einen festen Stand haben auf den Belehrungen des Wortes Gottes. In dem Trösten kommt dann nicht einfach eine Gefühlssache zum Ausdruck, sondern wir werden auch dadurch getröstet, dass wir erkennen, was Gott bezweckt mit den Dingen, die in unserem Leben vorkommen. Trösten nimmt die augenblickliche Not nicht unbedingt
weg, aber das Ertragen dieser Not wird dadurch gemildert. Trösten ist also mehr der Hirtendienst; dieses Wort kann
auch mit ermuntern oder ermahnen übersetzt werden. Timotheus war also bereits zu diesem Zeitpunkt ein Lehrer, der
die Wahrheit brachte, und er war auch schon ein Hirte, der ermuntern und trösten konnte. Und aus den Briefen des
Apostels Paulus wissen wir auch, dass er eine Aufgabe als Evangelist hatte (2.Tim 4,5). Er war schon ein besonderes
Werkzeug in der Hand Gottes mit großen Fähigkeiten und geistlichem Potential, was hier ganz am Anfang seiner
Dienstlaufbahn schon deutlich wird.
Zu einem Dienst für den Herrn gehören zwei Grundvoraussetzungen: einmal die Fähigkeit und zum anderen die demütige Willigkeit. Eine dieser Voraussetzungen allein genügt nicht. Es hat viele befähigte Brüder gegeben, die keine Willigkeit hatten; andererseits hat es auch immer wieder willige Brüder gegeben, die aber keine Fähigkeit besaßen. Das sei
einmal jedem gesagt, der sich die Frage stellt, ob der Herr ihm eine Aufgabe gegeben hat. Manchmal stellt man sich ja
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diese Frage; welche Aufgabe man hat, ob man dem Herrn dienen möchte und so ähnlich. Allerdings sollte man sich
niemals die Frage stellen, ob man die Aufgabe hat, dem Herrn zu dienen, denn diese Aufgabe hat jeder von uns. Wir
müssen einfach das tun, was vor unseren Füßen liegt, und dann wird der Herr weiter zeigen und helfen. Und das kann
dann soweit führen, dass man vor der Entscheidung steht, entweder das eine (den irdischen Beruf) oder das andere
(ganz für den Herrn) zu tun.
„…damit niemand wankend werde in diesen Drangsalen. (Denn ihr selbst wisst, dass wir
dazu gesetzt sind; denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir
Drangsale haben würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst.)“ (Vers 3+4)
Bei Timotheus war jedenfalls beides vorhanden, Fähigkeit und demütige Willigkeit. Und er war einer, der befähigt war,
andere im Glauben zu bestärken. Wie viel Gespräche werden manchmal geführt, um Gläubige in anderer Hinsicht zu
stärken, aber es gibt nur eine Stärkung: den anderen dahin zu führen, dass er fest im Glauben auf eigenen Füßen stehen
kann und nicht von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt wird, wenn Drangsale und Prüfungen kommen.
Timotheus sollte nicht nur die Thessalonicher allgemein und insgesamt befestigen und trösten, sondern der Ausdruck
niemand weist darauf hin, dass er auch einen Dienst an den Einzelnen tun sollte. Nicht wankend werden ist ein wenig
negativ formuliert. Petrus drückt es in positiver Sicht aus und stellt die öffentliche Bewährung des Glaubens unter Belastung in den Vordergrund (1.Petr 1,7+8).
Es scheint, dass der Klammersatz dann auch ein wenig erläutert, was Befestigen und Trösten meint. Er belehrt uns nämlich darüber, dass wir zu Drangsalen gesetzt sind, wir sollen uns nicht wundern über Drangsale in unserem Glaubensleben. Und das ist doch gerade Belehrung, wenn uns vorgestellt wird, was das eigentliche Teil der Gläubigen ist. Und offenbar hatte Paulus den Thessalonichern das auch schon in den höchstens vier Wochen seines ersten Besuches unter
ihnen gesagt. Auch unsere Evangelisten stellen das Glaubensleben nicht nur als sonnige Zeiten vor, denn Verfolgung
und Not und Sorgen und Missachtung sind echte Bestandteile des christlichen Lebens. Auch der Herr Jesus selbst hatte
Seine Jünger vorgewarnt (Joh 16,2+4); aber Sein Herz wird so recht deutlich in Seinen Worten: „Dies aber habe ich
euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war“. Er hatte es ihnen nicht gleich zu Anfang Seiner drei Jahre unter ihnen gesagt, weil Er da noch bei ihnen war und sich solange vor Seine Jünger stellte! Aber jetzt würde Er weggehen, und dann würden sie der Drangsal direkt ausgesetzt sein, und deshalb sagt Er es ihnen jetzt. Welch ein wunderbarer Herr!
Wir finden in der Schrift verschiedene Gründe für Drangsal und Verfolgung. Was z.B. die gläubigen Hebräer erduldeten, war zur Züchtigung (Hebr 12,7); man konnte unter diesen Leiden der Verfolgung die Absicht Gottes erkennen,
dass Er sie zurechtbringen wollte. Eine andere Seite finden wir in 1.Petr 4,12, wo gesagt wird, dass das Feuer der Verfolgung den Gläubigen zur Prüfung ihres Glaubens geschieht. Das sind also verschiedene Charaktere der Drangsal, die
sich doch in der gleichen Art und Weise äußern.
Vielleicht empfinden wir, dass wir es sehr schön erklären können, wie man feststehen kann im Glauben und nicht wankend wird darin. Aber wenn wir an unsere Praxis denken, müssen wir da nicht Sorge haben? Denken wir nur an die Zeit
des letzten Krieges. Es sind nicht mehr viele unter uns, die das noch miterlebt haben. Als die Zeit des Versammlungsverbotes kam, da ist der größte Teil der Geschwister weggegangen. Wer von uns will sich davon freisprechen? Welch
ein Trost ist das Wort des Herrn an Petrus: „Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre“ (Lk 22,32),
und dann auch das Wort des Petrus selbst: „Wir werden bewahrt durch Gottes Macht durch Glauben“ (1.Petr 1,5)!
„Darum habe ich ihn auch, da ich es nicht länger aushalten konnte, gesandt, um euren
Glauben zu erfahren, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit
vergeblich gewesen sei“ (Vers 5)
Dieser Vers ist keine reine Wiederholung von Vers 1, sondern hier wird ein weiterer Grund der tiefen Herzensbesorgnis
des Apostels Paulus vorgestellt. In Vers 1 war es die Sorge, dass die Thessalonicher vielleicht angesichts der Drangsal
nicht standgehalten hätten; hier ist es die Sorge wegen der großen Gefahr, dass vielleicht der Versucher sie versucht hätte. Der Versucher sät Zweifel in das Herz, und das ist eine ganz andere Gefahr als Verfolgung und Drangsal, vielleicht
sogar noch gefährlicher. Halten wir an dem fest, was schon unsere Liederdichter voll Zuversicht erfahren und in Worte
gefasst haben:
„Will Not uns niederbeugen und sich kein Ausweg zeigen – genug, dass Du die Liebe bist!
Will uns der Feind betören, durch Zweifel gar uns stören – genug, dass Du die Liebe bist!“
Der Versucher ist der Teufel, und der hat Ziele. Worin besteht die Versuchung? Er will die Thessalonicher damals und
auch die Gläubigen heute vom Weg des Glaubens abbringen. Er will sie der Gemeinschaft der Gläubigen entziehen und
sie zurücklocken in die Welt. Er sagt gleichsam: „Stellt euch doch nicht auf die Seite des Verachteten; ihr seht doch,
29

dass euch das nur Drangsal und Verfolgung und Schmach einbringt! Steelt euch doch auf die Seite der vermeintlichen
Sieger! Dann wird es euch viel besser ergehen“. Und deshalb appelliert Paulus durch den Timotheus an ihre Gefühle
und Empfindungen für Paulus und sagt ihnen: „Wenn ihr das aufgebt, die Botschaft, die ich euch gebracht habe, dann
habe ich keine Früchte meiner Arbeit bei euch, dann ist meine Arbeit bei euch vergeblich gewesen“. Die Briefe zeigen
uns, dass seine Arbeit nicht vergeblich gewesen ist. Auch im Brief an die Philipper richtet er einen ähnlichen Appell an
die Empfänger, für die er solche Empfindungen der Zuneigung hatte (Phil 2,16; vgl. auch Gal 4,11); ähnlich schreibt
auch Johannes (1.Joh 2,28). Denken wir als Empfänger des Dienstes unserer Brüder auch schon einmal daran, dass wir
durch unser Verhalten dazu beitragen können, dass ihre Arbeit nicht vergeblich gewesen ist?
Bemühung im Werk des Herrn ist wirklich Arbeit, Mühe und Anstrengung, sie ist kein Spaziergang. Werk des Herrn
können wir nicht so nebenbei betreiben. Und dann ist es doch auch verständlich, dass die Diener ein großes Interesse an
den Ergebnissen dieser Arbeit haben, dass sie nicht vergeblich geschehen ist.
1.Thess 2,19+20 zeigt die feste Zuversicht des Apostels, dass die Thessalonicher seine Herrlichkeit und Freude waren.
Er war der festen Überzeugung, dass das an ihnen geschehene Werk Frucht gebracht hatte. Vielleicht fragen wir uns,
warum er dann in diesem Vers die Sorge hatte, dass seine Arbeit an ihnen vergeblich gewesen wäre? Schwankte er etwa
zwischen Zuversicht und Sorge? Nun, die Sorge, die er hier in diesem Vers ausdrückt, bewegte sein Herz, bevor
Timotheus von den Thessalonichern zu ihm zurückgekehrt war, deshalb hatte er ihn gesandt; während das, was er in
Kap 2,19+20 schreibt, in dem Wissen dessen geschrieben wurde, was Timotheus ihm berichtet hatte, und was jetzt ab
Vers 6 ausführlich beschrieben wird.
„Jetzt aber, da Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft von
eurem Glauben und eurer Liebe verkündet hat und dass ihr uns allezeit in guter Erinnerung habt, indem euch sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch uns euch“ (Vers 6)
Ab Vers 6 haben wir dann den Bericht des Timotheus, den er dem Apostel Paulus nach seiner Rückkehr von Thessalonich gibt. Und schon das aber zu Beginn drückt einen gewissen Gegensatz zu der Sorge in Vers 5 aus, sie hatte sich
durch die gute Nachricht aufgelöst. Der Ausdruck gute Botschaft wird sonst im Neuen Testament für die Verkündigung
des Evangeliums gebraucht. Und diese Nachricht durch den Timotheus hatte für den Apostel eine solche Bedeutung, als
wenn woanders das Evangelium verkündigt würde.
Was war denn die gute Botschaft, die Timotheus mitgebracht hatte? War es, dass die Verfolgungen aufgehört hatten in
Thessalonich? Das würden wir vielleicht als eine gute Botschaft empfinden. Nein, die äußere Situation in Thessalonich
hatte sich überhaupt nicht verändert, die Drangsal war nicht zu einem Ende gekommen. Heute gehen unsere Gebete für
bedrängte Glaubensgeschwister oft dahin, dass ihre Drangsal zu Ende gehen möchte, und das hat sicher auch absolut
seinen Platz. Aber für Paulus bestand die gute Botschaft darin, dass er von ihrem festen Glaubensvertrauen in Gott und
ihrer Liebe untereinander und zu Paulus und auch zu ihren Feinden hörte.
Wir sollten nicht zu viel Betonung darauf legen, dass hier in diesem Vers die Hoffnung als das dritte Element des christlichen Glaubenslebens nicht erwähnt wird. Man kann nicht daraus schließen, dass die Hoffnung bei den Thessalonichern weniger geworden war, denn die Situation hier war ja nicht anders, als in 1.Thess 1,3.
Und dann wird auch noch deutlich, dass es dem Versucher auch nicht gelungen war, einen gewissen Keil zwischen Paulus und die Thessalonicher zu treiben. Die Drangsale der Thessalonicher hatten es also nicht vermocht, die Beziehungen
der Thessalonicher horizontal zu ihrem Gott und vertikal zueinander und zu dem Apostel und seinen Mitarbeitern zu
stören. Ist es nicht auch heute bei uns ein Bemühen des Versuchers, Keile zu treiben in die glücklichen Beziehungen
zwischen Dienern untereinander und auch zwischen Dienern und solchen, die bedient werden? Die Thessalonicher hatten Paulus in guter Erinnerung behalten; das meint nicht ihren Charakter als menschlich nette Leute, sondern als Boten
Gottes, die Worte Gottes zu ihnen gebracht hatten. Und sie hatten auch in guter Erinnerung behalten, wie Paulus und
seine Mitarbeiter unter ihnen gedient hatten. Wirkt das, was Diener Gottes im Auftrag Gottes uns gebracht haben, auch
in unserem Herzen fort? Das führt zu einer besonderen Verbindung und einem gegenseitigen Sehnen zueinander, die
dann auch der Versucher nicht so schnell stören kann.
Was anders hätte Paulus wünschen können, dass es bei den Thessalonichern von ihm in Erinnerung blieb? Christus war
es, allein Christus, den er ihnen immer vorgestellt hatte. So war sein Dienst in Korinth gewesen (1.Kor 2,2), und so war
er sicher auch an jedem anderen Ort. Es ist auch interessant, die Korinther noch in einer anderen Hinsicht mit den Thessalonichern zu vergleichen. In Korinth hatte Paulus achtzehn Monate gearbeitet, in Thessalonich höchstens vier Wochen. Von den Korinthern musste er klagen, dass er umso weniger von ihnen geliebt wurde, je mehr er sie liebte (2.Kor
12,15). Dagegen konnte er von den Thessalonichern er die frohe Botschaft hören, dass sie sich sogar nach ihm sehnten.

30

Die Aufnahmebereitschaft eines Dieners ist ein Indikator für den geistlichen Zustand eines Gläubigen oder gar einer
ganzen örtlichen Versammlung! Wir können nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn z.B. Hausbesuche von Dienern
nicht mehr erwünscht werden; der Herr verbindet sich mit Seinen Dienern (Joh 13,20), und wer einen Diener ablehnt,
lehnt auch den ab, der ihn gesandt hat, den Herrn selbst! Was ist in einem solchen Fall zu tun? Müssen wir solange auf
sie einreden, bis sie sich besuchen lassen? Wohl nicht, aber darüber hinweggehen dürfen wir auch nicht. Die Brüder am
Ort haben da eine sehr hohe Verantwortung und benötigen viel Weisheit im Umgang damit. Lasst uns nicht die Augen
verschließen vor dieser traurigen Entwicklung, die immer mehr um sich greift. Wie kann es sein, dass wir miteinander
beim Brotbrechen die innigste Gemeinschaft ausdrücken, aber Besuche untereinander ablehnen?
„…deswegen, Brüder, sind wir in all unserer Not und Drangsal euretwegen getröstet
worden durch euren Glauben“ (Vers 7)
Der Glaube des Dieners gereicht zum Segen derjenigen, an denen er dient. Aber es ist auch genauso wahr, dass der
Glaube derer, an denen gedient wird, auch zur Freude und zur Kräftigung des Dieners gereicht. Und diese Seite haben
wir in diesem Vers.
Auch Paulus hatte Trost nötig (2.Kor 7,6+7; Röm 1,12). Manchmal denken wir vielleicht, die Brüder im Werk des
Herrn brauchen keinen Trost. Paulus hatte Trost nötig, und er bekam ihn – hier durch die Ankunft des Timotheus. Worin bestand die Drangsal und Not des Paulus? Er befand sich zur Zeit der Abfassung dieses Briefes in Korinth, und dort
hatte er keine Verfolgung zu erdulden. Er scheint dort eineinhalb Jahre relativ ruhig gearbeitet zu haben. Es war die
Ungewissheit über den Zustand der Thessalonicher, die ihm diese Not und Drangsal bereitete. Neben all seiner Tätigkeit in seinem irdischen Beruf als Zeltmacher war er in seinen Gedanken immer bei den geliebten Thessalonichern in
der Sorge, wie es um sie stehen mochte. Und dabei galt seine Hauptsorge nicht ihrer Gesundheit, ihrem zahlenmäßigen
Wachstum, einem schönen Lokal für die Zusammenkünfte, sondern ihrer Stärkung in Glauben und Liebe. Zeigt uns das
nicht, worauf es in Wirklichkeit ankommt?
„…denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn“ (Vers 8)
Dieser Vers ist ein wichtiger Grundsatz für jeden Diener des Herrn. Worum geht es in jedem Dienst? Nicht darum, die
Geschwister von einem selbst abhängig zu machen, dass sie dem Diener nachfolgen, sondern dass sie feststehen im
Herrn. Für jeden bescheidenen Dienst ist es neben der Verherrlichung des Herrn das Höchste, dass kostbare Seelen
durch diesen Dienst im Herrn gefestigt werden. Fest stehen können wir nicht in eigener Kraft, sondern nur in dem Herrn
(Phil 4,1). Ein vermeintliches Feststehen aufgrund eigener Stärke und Selbstsicherheit wird uns sehr schnell zu Fall
bringen (1.Kor 10,5).
„Denn welchen Dank können wir Gott für euch vergelten wegen all der Freude, womit
wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott“ (Vers 9)
Die Freude des Paulus beruhte auf dieser guten Nachricht aus fernem Land (vgl. Spr 25,25). Ein Diener kommt nicht
nur und versieht seinen Dienst und verschwindet dann wieder, sondern ihm liegt an den Empfängern seines Dienstes
und er interessiert sich für ihren geistlichen Werdegang; und er ist dankbar dafür, wenn er zu seiner Freude erleben darf,
dass es geistliches Wachstum gibt. Und diese Freude ist keine überschwängliche Momentaufnahme, keine Euphorie,
sondern sie wird vor unserem Gott genossen.
„…indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen und
vollenden mögen, was an eurem Glauben mangelt?“ (Vers 10)
Dienst für den Herrn bedeutet Arbeit. Paulus hatte Nacht und Tag um dieses Wiedersehen gefleht, er hatte Nacht und
Tag gearbeitet (1.Thess 2,9), bei den Ephesern hatte er drei Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört, einen jeden zu
ermahnen (Apg 20,31). Unablässig hat dieser treue Arbeiter gedient!
Bisher in diesem Kapitel hat das Wort Glauben immer die Bedeutung von Glaubensvertrauen, Glaubensenergie gehabt
(Vers 2+5+6+7). Hier geht es jetzt um das persönliche Erfassen des christlichen Glaubensgutes. Das wollte Paulus fördern, darin sollten die Thessalonicher zunehmen. Das Glaubensgut selbst ist vollkommen und vollendet, da mangelt
nichts; aber was bei den Thessalonichern noch rückständig war im Erfassen der christlichen Wahrheit, das wollte Paulus
noch hinzufügen. Er hat das dann auch schon in diesem Brief in Kapitel 4 getan, wo er noch ergänzende Belehrungen
im Blick auf die Entrückung gibt.
Der Ausdruck vollenden wird im Neuen Testament mit verschiedenen Bedeutungen übersetzt: bereiten (Hebr 11,3;
10,5), ausbessern (Mt 4,21), alles Mangelnde ersetzen (1.Petr 5,10), zurechtbringen (Gal 6,1). Ist nicht auch diese Kon-
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ferenz-Betrachtung eine Gelegenheit, uns zu vervollkommnen, uns zurechtbringen zu lassen (2.Kor 13,11), notwendige
Korrekturen anzunehmen?
Vorbemerkung zu Vers 11 bis 13
Der Zusammenhang dieser Verse 11 bis 13 zeigt den Wunsch des Apostels Paulus, zu den Thessalonichern kommen zu
wollen. Er überließ das Seinem Gott und Vater und dem Herrn Jesus, hatte aber für den Zeitraum, der bis dahin vergehen würde, in Bezug auf die Thessalonicher Wünsche und Hoffnungen. Diese Zwischenzeit begann damals, als er sich
in Korinth aufhielt und diesen ersten Brief schrieb, und sie endet bei der Erscheinung des Herrn in Herrlichkeit. Er
wünschte, dass der Wesenszug der göttlichen Natur – die Liebe –unter den Gläubigen zum Ausdruck kommen sollte,
ohne Begrenzung nach oben, völlig und überströmend. Und sein zweiter Wunsch war, dass ihre Herzen in Heiligkeit
befestigt würden. Wenn wir diese Liebe in einem überströmenden Maß verwirklichen, dann sollte daraus auch hervorgehen, dass unsere Herzen befestigt werden. Ist das nicht auch in unseren Tagen, wo alles schwankend und vage und
unsicher ist, von großer Wichtigkeit, dass wir Festigkeit haben? Wir müssen uns hüten, dass wir nicht aus unserer eigenen Festigkeit fallen (2.Petr 3,18). Und dann wird der Bogen nicht nur bis zu seinem nächsten Besuch gespannt, denn
der Apostel stellt die Thessalonicher vor Gott. Ist uns bewusst, dass wir immer, in jedem Augenblick unseres Lebens,
vor Gott sind? Auch wenn wir jetzt ins Auto steigen am Ende der Konferenz – wir sind auch dabei vor Gott. Und Paulus
spannt nun diesen Bogen über diese Zeit der Gnade, diese Zeit unserer Verantwortung hinaus bis zu dem Augenblick,
wo unsere Verantwortung endet. Und dann wird offenbar, wie wir das alles praktiziert haben. Dann wird das Ergebnis
davon, wie wir unserer Verantwortung nachgekommen sind, zu Seiner Verherrlichung offenbar werden.
„Er selbst aber, unser Gott und Vater, und unser Herr Jesus, richte unseren Weg zu
euch“ (Vers 11)
Es hat mehr als fünf Jahre gedauert, bis Paulus die Thessalonicher wiedersehen konnte (2.Kor 8). Er ordnet sein inniges
Verlangen, die Thessalonicher zu sehen, dem Willen Gottes und dem Willen des Herrn Jesus unter. Das ist für den heutigen Dienst eines Bruders genauso wichtig. Man kann Wünsche und bestimmte Gedanken haben, aber auch wir müssen
sie unterordnen unter das, was Gott will und was der Herr Jesus will. So hatte es Paulus auch bei seinem ersten Besuch
in Ephesus gehalten, wo er viele Aufgaben sah und bei seiner Abreise seinen Wunsch, zu ihnen zurückzukehren von
dem Willen Gottes abhängig machte (Apg 18,21).
Satan hatte bisher Paulus verhindert, zu den Thessalonichern zu kommen. Aber Paulus erwartet jetzt nicht von Satan,
dass er den Weg frei macht, sondern dass es durch unseren Gott und Vater und unseren Herrn Jesus geschehen würde.
Wenn es um Gott den Vater geht, dann stehen die zärtlichen Beziehungen und die väterliche Fürsorge des Einzelnen zu
Ihm im Vordergrund. Wenn es um den Herrn Jesus geht, dann sind es die gemeinsamen Beziehungen derer, die die
Versammlung bilden, zu der leitenden Autorität des Herrn. Von Beiden macht er seinen weiteren Weg abhängig. Er war
bereit, jeden Auftrag anzunehmen und ließ das wann und das wie und das wo Ihn entscheiden – unabhängig von seinen
eigenen Wünschen und seinem Empfinden der Dringlichkeit und Notwendigkeit. Aber Paulus ließ das nicht in einer
abwartenden Haltung auf sich zukommen, sondern er befand sich in einer ständigen flehenden Gebetshaltung in Abhängigkeit von dem Willen Gottes (Röm 1,10). Beide Seiten liefen bei ihm parallel: der dringende Wunsch mit dem
anhaltenden Gebet dafür, und andererseits die zurückhaltende Abhängigkeit von dem Willen Gottes. Bruder Darby hat
einmal gesagt: Der Herr lässt uns immer empfinden, dass wir nicht Herren sondern Diener sind.
Er selbst aber: die Gedanken mögen nach rechts oder nach links gehen, aber dann kommt Paulus doch dahin, sich auf
diese eine Person zu konzentrieren, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat (Gal 1,4), der selbst vom Himmel
herabkommen wird (1.Thess 4,16). Eingerahmt von diesen beiden Tatsachen ist diese Ermutigung, dass Er selbst in der
Zeit des Glaubenslebens und des Dienstes für Ihn die Wege Seiner Diener lenkt. Im Griechischen gibt es aber einen
deutlichen Unterschied zwischen den Ausdrücken Er selbst und Sich selbst. Sich selbst ist ein einziges Wort, was wir in
der deutschen Sprache gar nicht so haben. Hier aber steht Er selbst, ein völlig anderer Ausdruck; man könnte auch übersetzen: Er aber, wobei das Er betont und verstärkt wäre, als würde mit einem Finger auf Ihn hingedeutet.
Die Besonderheit in diesem Zusammenhang ist, dass zwar zwei Personen der Gottheit genannt werden (Gott, der Vater,
und der Herr Jesus), aber das Tätigkeitswort von diesen beiden Personen der Gottheit wird in der Einzahl beschrieben:
richte. Wie viele andere Bibelstellen auch, zeigt das, dass der Herr Jesus absolut Gott ist, eine Person der Gottheit, die
auf die gleiche Ebene gestellt wird, wie Gott der Vater (vgl. auch 2.Thess 2,16+17). Sie werden als Personen unterschieden, sind aber doch eins in der Gottheit.

32

„Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen (wie auch wir euch gegenüber sind)“ (Vers 12)
Was den Apostel betraf, war es sein Wunsch, dass der Herr seinen Weg zu ihnen richten möchte, was die Thessalonicher betraf, war es sein Wunsch, dass in ihrem Leben diese Liebe durch die Autorität des Herrn völlig werden möchte
und sogar überströmend. Wir meinen vielleicht, völlig in der Liebe zu sein, ist schon ein sehr hohes Ziel; und demzufolge ist dann überströmend zu sein ein Zustand, von dem wir kaum meinen, dass wir ihn je erreichen können. Aber so
handelt Gott mit uns; Er selbst hat es auch so getan: wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden (Röm 5,15+20). Es gibt nichts, was Gottes Handeln in irgendeiner Weise eingrenzen oder
bremsen könnte. Seine Liebe wird immer alles übertreffen. Und diese Liebe ist nun ausgegossen in unsere Herzen
(Röm 5,5); es geht hier also nicht um natürliche Zuneigung und Sympathie, sondern um die göttliche Liebe.
Und jetzt sagt der Apostel den Thessalonichern, dass er genau das bei ihnen auch sehen möchte. Diese Liebe war bereits
bei ihnen vorhanden und konnte gelobt werden (Vers 6), aber damit war der Apostel noch nicht zufrieden. In jeder Situation, wie schön und lieblich der Zustand auch sein mag, gibt es noch geistliches Wachstum und Entwicklungsmöglichkeit. Wir werden nie dahin kommen, dass wir mal sagen können. „Jetzt haben wir genug getan!“ Schon im zweiten
Brief finden wir dann übrigens, dass der Apostel dafür danken konnte, dass die Liebe jedes Einzelnen von den Thessalonichern zueinander überströmend war (2.Thess 1,3) – was für eine prompte Gebetserhörung, und welch ein Zeugnis
für die Bereitschaft der Thessalonicher, die Hinweise des Apostels für sich anzunehmen und umzusetzen.
Es ist beeindruckend, wie groß die Liebe der Thessalonicher zueinander und auch zu dem Apostel war. Liebe muss
praktiziert werden, muss in Bewegung sein, sonst trocknet sie aus. Entstehen viele Probleme in unseren Tagen nicht
dadurch, dass es in unseren gegenseitigen Beziehungen mangelt? Wir müssen auf der Hut sein, dass die Beziehungen
unserer Herzen untereinander nicht erkalten! Je mehr wir uns kennenlernen, umso besser lernen wir auch die Mängel
und Schwachheiten und Eigentümlichkeiten voneinander kennen, und nur die göttliche Liebe kann sich darüber erheben!
Darüber hinaus sollte sich die Liebe der Thessalonicher nicht nur untereinander in Thessalonich erweisen, sondern auch
zu allen. Darunter können wir nicht nur alle Heiligen verstehen, sondern alle Menschen, ob Gläubige oder Ungläubige
(vgl. 1.Thess 5,15). Wo wäre sonst unser Zeugnis? Es wird aber schon ein Unterschied gemacht zwischen allen und den
Hausgenossen des Glaubens (Gal 6,10; 1.Tim 4,10). Gott selbst macht diesen Unterschied, und wenn wir ihn auch machen, sind wir Seine Nachahmer darin. Wir sollen nicht der Welt mehr dienen als den Gläubigen. Auch kann zu den ungläubigen Menschen der Welt nicht eine solche Beziehung der Liebe bestehen wie unter Gläubigen. Wir können die
Menschen der Welt nicht lieben wie unsere Geschwister. Das tut Gott auch nicht; Er liebt die Sünder, aber nicht in der
Weise, wie Er Seine Kinder liebt (1.Joh 3,1). Der Charakter der Liebe Gottes zu den Menschen der Welt ist in erster
Linie Gnade und Erbarmen, aber der Charakter der Liebe des Vaters zu den Kindern geht viel weiter! Alle Schleusen
der Liebe des Vaters, die Er zu Seinem eigenen Sohn hat, sind nun auch uns geöffnet (Joh 17,23). Auch wir sollten die
Liebe zu den Verlorenen haben, wir müssen uns aber vor der Gefahr hüten, dass das nicht zu einer Liebe zur Welt wird!
Es ist ein enger und schmaler Grat, auf dem der Gläubige in der Welt verkehren muss. Lot hatte auf diesem Weg der
Welt die Hand gereicht; er wollte ein Knecht des Herrn sein, und gleichzeitig seinen Platz in der Welt haben.
Der Maßstab aber, den Gott uns hier vorstellt, hört nie auf, völlig und überströmend in der Liebe gegeneinander zu sein.
Die Liebe hat in ihrem Betätigungsfeld keine Grenzen, sie erweist sich gegenüber den Gläubigen und gegenüber der
Welt, und sie hat auch in ihrem Ausmaß keine Grenzen, sie ist nicht nur völlig sondern sogar überströmend.
Der Klammersatz macht dann deutlich, dass Paulus das unter den Thessalonichern vorbildhaft vorgelebt hatte, was er
ihnen jetzt wünschte. Bei ihm war das, was er predigte, in Übereinstimmung mit dem, was er lebte. Sein Verhalten hat
nicht seine Worte Lügen gestraft, sondern es bestätigte das, was er sagte. Für die Liebe der Thessalonicher zueinander
war er selbst der Maßstab.
„…um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid in Heiligkeit, vor unserem Gott
und Vater, bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen“ (Vers 13)
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Liebe und Heiligkeit. Die Liebe erhält unsere Herzen in der Gemeinschaft mit Gott, und wenn unsere Herzen in Gemeinschaft mit Gott sind, dann sind wir angezogen von dem Licht Gottes. Die Liebe ist also das Mittel zur Heiligkeit – nicht umgekehrt. Je mehr wir Liebe zeigen, umso praktischer und
wirklicher wird auch die Heiligkeit. Ein Ehemann, der seine Frau liebt, wird alles tun, um sie nicht zu verletzen.
Wir sollen also in der Liebe überströmend werden, damit wir in der Heiligkeit befestigt werden. Liebe geht immer der
Heiligkeit voraus: „Wer seinen Bruder liebt, bleibt in dem Licht“ (1.Joh 2,10; 5,2). Sie ist gleichsam eine Vorbereitung,
sich in der Heiligkeit Gottes, in dem Licht Gottes wohlzufühlen und das auch in der Praxis zu offenbaren. Praktische
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Liebe geht nie auf Kosten der Heiligkeit, sondern sie führt immer zu ihr hin. Sie ist der Nährboden, auf dem unsere Heiligkeit wächst. Sie führt dazu, dass wir uns von allem distanzieren, was Gott als Böse ansieht, dass wir das hassen, was
Gott hasst. Praktische Heiligkeit hat zwei Seiten: Trennung vom Bösen, von dem, was nicht zu Gott passt; und die positive Seite ist die Hinwendung und Widmung an Gott. Es ist wichtig, dass wir diese beiden Seiten im Gleichgewicht halten.
Der Apostel Paulus teilt diesen Wunsch nach praktischer Heiligkeit bei den Gläubigen mit dem Herrn Jesus selbst. In
der Abschiedsrede des Herrn wird sehr deutlich, wie Er diesen Gegenstand der praktischen Heiligkeit vor Augen hat.
Die Hilfsquelle für praktische Heiligkeit und der untrügliche Maßstab dafür ist das Wort der Wahrheit (Joh 17,17). Und
als der verherrlichte Mensch im Himmel würde Er der große Anziehungspunkt für die Herzen der Gläubigen sein (Joh
17,19); wenn wirklich der verherrlichte Christus unser Denken und unser Leben so regiert, dass wir emporgezogen
werden (Kol 3,1+2), dann führt uns das wie von allein zu praktischer Heiligkeit (2.Kor 3,18). Und wir besitzen den
Geist der Wahrheit, der uns in der ganzen Wahrheit leiten will (Joh 16,13); Sein Bemühen ist es, dass wir in diesen
Dingen leben. Möchte der Herr uns helfen, dass das Wort Gottes, Er selbst als der Verherrlichte und das Bemühen des
Geistes Gottes ein Leben in praktischer Heiligkeit bei uns fördern!
Dann wird dieser Punkt der praktischen Heiligkeit verbunden mit der Ankunft des Herrn Jesus mit allen Heiligen. Hier
ist es ganz klar Sein Offenbar-Werden, Sein sichtbares Kommen, wenn Er auf dieser Erde erscheinen wird, um hier
Sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufzurichten. Bei diesem Erscheinen kommt Er mit allen Seinen Heiligen (Sach
14,5; Judas 14; 2.Thess 1,10). Dann sind wir Seine Heiligen, dann ist es keine Frage mehr der praktischen Heiligkeit,
dann entsprechen wir zu 100% dem, was wir unserer Stellung nach sind. Wer sind diese Heiligen? Es sind die Gläubigen des Alten Testaments und des Neuen Testaments; alle diejenigen, die teilhaben an der ersten Auferstehung. Ist es
nicht auch Trost und Ansporn zugleich, auch inmitten der übenden Umstände, in denen wir uns durch manche Trennungen und Versammlungsschwierigkeiten befinden, wo es auf einmal so viel unterschiedliche Wege gibt, daran zu denken, dass einmal alle Heiligen da sein werden?
„Nicht einer fehlt, Du riefst sie alle“!
„Dann wir Deiner Heil‘gen Menge ein Herz, eine Seele sein“!
Sehnen wir uns wirklich von dieser Erde fort? Wenn wir unsere alten Lieder singen, dann muss man doch sagen, dass
deren Dichter das in ihrem Leben ausgelebt haben. Diese Lieder wurden gedichtet in einer Zeit, wo die Versammlungen
das stärkste Wachstum hatten. Im 19.Jahrhundert vermehrten sich die Versammlungen in Europa explosionsartig; und
sie sind entstanden durch das Zeugnis von Brüdern, die diese Lieder gedichtet haben, die wirklich Fremdlinge auf der
Erde waren und doch das kräftigste Zeugnis der Versammlung darstellten, das je nach der ersten Zeit der Apostelgeschichte auf der Erde war.
Wann sind diese Gläubigen, die da mit dem Herrn erscheinen werden, Heilige? Erst bei dem Zeitpunkt Seines Erscheinen, wenn alles zur Vollendung gebracht ist? Nein, wenn der Herr Jesus mit Seinen Heiligen erscheinen wird, dann sind
das solche, die schon während ihres Lebens auf dieser Erde stellungsmäßig Heilige waren, von Anfang ihres Glaubenslebens an! Unsere Stellung als Heilige gründet sich nicht auf eigene Anstrengung, sich zu verbessern und tadellos zu
werden, sondern sie ist das Ergebnis des Werkes des Herrn; von unserer Bekehrung an sind wir durch Gottes Gnade
Geheiligte der Stellung nach. Und bei diesem Zeitpunkt des Erscheinens haben wir die Zusammenfassung von Stellung
und Praxis, und das wird dann sichtbar werden. Sagt Paulus ihnen das nicht deshalb, damit das jetzt schon bei ihnen –
und damit auch bei uns – der Fall sei? Dass jetzt schon in unserem Leben Stellung und Praxis übereinstimmen? Er stellt
uns die Ankunft mit allen Seinen Heiligen vor, damit unser Leben angesichts jenes Tages heute schon in Übereinstimmung ist mit dem, was dann einmal sichtbar wird. Das Licht jenes Tages soll uns heute schon heiligen! Damit wird dieser Tag schon heute sehr feierlich und ernst für uns. Wenn wir mehr leben würden im Blick auf diese Zukunft, dann
würde sich wohl manches in unserem Leben ändern!
Also durch die Mitteilung des neuen Lebens sind wir zu Heiligen geworden (1.Petr 1,2), das ist unsere grundsätzliche
Stellung. Und das neue Leben in uns will auch praktisch heilig leben, nicht um Heilige zu werden sondern weil wir Heilige sind. Es ist eine wunderbare Gnade, dass Gott uns neues Leben geschenkt hat und wir dadurch für Ihn bei Seite gesetzt wurden; und es ist eine zweite Gnade, dass wir darüber belehrt worden sind. Alle Religionen haben das Prinzip der
Selbstverbesserung und Selbsterlösung – was für eine Gnade, dass wir die Wahrheit über schriftgemäße Heiligkeit kennen! Würden wir versuchen, dieser unserer Stellung etwas hinzuzufügen, dann würden wir das Erlösungswerk des
Herrn schmälern und ihm Abbruch tun; der Herr bewahre uns davor!
Der Ausdruck, der hier mit Heiligkeit übersetzt ist, ist nicht der gleiche wie 1.Thess 4,3+4+7. Dort ist es tatsächlich die
ganz praktische Heiligung einschließlich deren Ergebnisses. Aber hier geht es einfach um das Wesen. Paulus hat in diesem Vers nicht das praktische Ausleben vor Augen, sondern das Wesen. Das Wesen dieser Heiligkeit soll der Charakter
sein, in dem ihre Herzen befestigt sind. In unseren Herzen soll eine innere Haltung zunehmen, die durch Heiligkeit gekennzeichnet ist, durch eine Hinwendung zu Ihm.
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„Im Übrigen nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr
von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr
auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt“ (Kap 4,1)
Im 1.Thessalonicher-Brief wird unser tägliches Glaubensleben ständig verwoben mit der Erwartung des Kommens des
Herrn. Es gibt in unserem Glaubensleben nichts, das wir tun, als ob der Herr nicht käme. Es gibt keinen Bereich unseres
Lebens des Glaubens, der nicht im Blick auf das Kommen des Herrn gelebt werden kann. Und so folgen jetzt in den ersten zwölf Versen von Kapitel 4 wieder ganz praktische Hinweise für das alltägliche Leben, bevor Paulus ab Vers 13 auf
die Frage der Thessalonicher bezüglich der entschlafenen Heiligen eingeht.
In diesen ersten zwölf Versen gibt es drei Bezugspunkte:
• Gott, nach dessen Willen wir handeln und wandeln; und das wird verbunden mit der praktischen Heiligkeit als
einem ständigen Prozess (Verse 1-8)
• die Brüder, die wir lieben sollen (Verse 9+10)
• die uns umgebende Welt, vor der wir ehrbar wandeln sollen (Verse 11+12).
Heiligkeit, Bruderliebe und der ehrbare Wandel vor den Menschen sind also diese drei Themen.
Mit der Überleitung „Im Übrigen“ zeigt der Apostel dann wie mit einem Finger auf diese wesentlichen Dinge des praktischen täglichen Lebens (vgl. 1.Kor 4,1; 7,29 u.a.). Er beginnt dann diese Hinweise mit der herzlichen Anrede als Brüder, mit der Erinnerung an ihre liebevolle Beziehung untereinander, und mit einer Bitte, einem liebevollen Appell an
ihre Herzen. Die anschließende Ermahnung verleiht dieser Bitte eine besondere Ernsthaftigkeit, und sie wird verbunden
mit der Autorität des Herrn Jesus. Ein solches weises Vorgehen würde auch heute sicher seine Wirkung nicht verfehlen.
Wie würden wir reagieren, wenn heute so ein Brief in unserer Mitte vorgelesen würde? Man kann Ermahnung auch positiv darstellen!
Offensichtlich hatte Paulus über diese praktischen Dinge bereits gesprochen, das geht aus der Bemerkung hervor, dass
die Thessalonicher das schon von ihnen empfangen hatten. Aber sicher war das nicht nur eine Verkündigung in Worten
gewesen, sondern der Apostel und seine Begleiter hatten das den Thessalonichern vorgelebt (1.Thess 2,10). Diese praktischen Themen sind ein wichtiger Teil des Unterrichtes auch für junge Gläubige, genauso wie die Belehrungen in der
Wahrheit. Der Wandel ist die Art der Lebensführung in unseren täglichen Umständen; und dieser Wandel soll so sein,
dass er Gott gefällt. Der Herr Jesus als das vollkommene Vorbild hat allezeit das Gott Wohlgefällige getan (Joh 8,29;
4,34), aber auch wir sollen uns beeifern, Ihm wohlgefällig zu sein (2.Kor 5,9). Es besteht die gewisse Gefahr, dass wir
unseren Wandel nach unseren Mitmenschen ausrichten, vielleicht auch nach unseren Mitgeschwistern. Natürlich beobachten uns die Menschen, aber letztlich geht es in der Frage unserer Lebensführung darum, dass wir das Wohlgefallen Gottes haben. Das erfordert natürlich eine gute Kenntnis dessen, dem wir gefallen wollen. Von Henoch finden wir
im Neuen Testament das ausdrückliche Zeugnis, dass er Gott gefallen hat (Hebr 11,5); er wandelte aus Glauben und er
wandelte mit Gott (vgl. Amos 3,3). Röm 12,1+2 zeigt uns auch einen Wandel, wie er Gott gefällt.
Zur Ermutigung der Thessalonicher fügt Paulus dann diese Zwischenbemerkung ein, dass sie schon so wandelten. Er
hatte das Vertrauen, dass sie das schon taten; und trotzdem gibt er ihnen diesen Hinweis. Das Gleiche tut er auch bei
den Hinweisen über die Bruderliebe (Vers 10). Die Gefahren sind immer da, auch wenn ein guter praktischer Zustand
da ist. Außerdem gibt es in unserem praktischen Leben keinen Bereich, in dem wir nicht noch reichlicher zunehmen
könnten. Es gibt keinen Punkt, wo wir sagen könnten, dass wir jetzt einen Stand erreicht haben, der ausreichend und
vollkommen wäre – wir können immer noch zunehmen. Möchte der Herr, wenn Er Sein Auge auf uns richtet, mehr bei
uns solch eine Lebensführung sehen – alltags und sonntags, im Urlaub und in der Arbeit, zu jeder Zeit!
„Denn ihr selbst wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus“
(Vers 2)
Die Thessalonicher hatten also von Paulus tatsächlich auch Anordnungen betreffend das praktische Glaubensleben erhalten. Ab Vers 3 werden diese Anordnungen dann noch einmal ausgeführt und vor die Herzen gestellt. Es geht hier also nicht um die zehn Gebote des Alten Testaments, sondern um mit der Autorität des Herrn Jesus bekleidete Anweisungen. Es geht dabei nicht nur um die apostolische Autorität des Paulus, denn er verbindet sich dabei mit den Brüdern, er
spricht von wir. Wenn in unserer Zeit heute Brüder uns etwas über das Glaubensleben vor die Herzen stellen, das in
Übereinstimmung ist mit Gottes Wort, dann hat das Autorität. Das neue Leben in uns benötigt noch flankierende Gebote. Aber sie sind nicht Last oder Joch für uns, denn die neue Natur in uns möchte gern gehorsam sein diesen Geboten
gegenüber.
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„Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse, nicht in
Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen; dass er seinen
Bruder nicht übersehe noch hintergehe in der Sache, weil der Herr Rächer ist über dies
alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben“ (Verse 3-6)
Die Gebote von Vers 2 sind nicht reine Verbote, sondern sie münden in die positive Kenntnis des Willens Gottes. Gott,
der Höchste, hat einen Willen! Legen wir uns nicht manchmal ein falsches Bild von Gott zurecht, wo wir mehr nur die
Seite Seiner Gnade sehen? Es muss uns tief ins Herz dringen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der einen ausdrücklichen Willen hat: unsere Heiligkeit! Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer (Hebr 12,29). Er hat alle Autorität,
und wir können nicht damit scherzen. Wir müssen wachsam sein und uns vor Augen halten, dass mein Fleisch, meine
alte Natur, diese Person hasst. In mir ist eine alte Natur, die hasst Gott! Wenn wir irgendetwas in uns verspüren, was
von Lustlosigkeit gegenüber den Dingen Gottes spricht, dann wissen wir, es kommt aus der alten Natur heraus. Gott sei
Dank haben wir auch eine neue Natur, und die liebt Gott und die möchte das tun, was der Herr Jesus uns vorgelebt hat.
Diese Heiligkeit, die der Wille Gottes für uns ist, wird von dem Apostel jetzt angewendet auf den sittlich-moralischen
Bereich, auf das Gebiet der Sexualität. Hurerei, jedes Ausleben der Sexualität außerhalb der Ehe (Vers 3), Ehrlosigkeit
dem eigenen Leib und auch der eigenen Ehefrau gegenüber (Vers 4), Leidenschaft der Lust, Lustgewinn (Vers 5), Habsucht, Gewinn von Vermögen (Vers 6) und Unreinheit (Vers 7). Die Christen damals in der griechisch-römischen Welt
lebten umgeben von einer Gesellschaft, die von dieser sittlichen Unmoral durchdrungen war, sowohl im persönlichen
Leben als auch in der Religion. Und für sie sollte das, worin sie früher selbst gelebt hatten, nun zu einem Ende gekommen sein. Unsere Gesellschaft, in der wir heute leben, ist in gleicher Weise von dieser Unmoral durchtränkt. Deshalb
sind diese Hinweise für uns heute von der gleichen Wichtigkeit.
Die Thessalonicher werden hier – und damit auch wir – zur Verantwortung gerufen. Wir stehen heute in der gleichen
Verantwortung, und all das stellt auch uns vor Gott. Paulus sagt gleichsam, dass sie bei diesen Dingen nicht nur vor irgendwelchen Geboten stehen würden, vor Menschen, die ihnen das gesagt und sie gewarnt hatten, sondern direkt vor
dem heiligen Gott.
Der Herr übersieht nicht eine einzige ungerechte Tat, und Er ist der Rächer über das alles. Das meint nicht, dass wir die
Rache Gottes zu fürchten hätten, aber wir sollen wissen, wer Er ist und mit wem wir es zu tun haben! Er übersieht keine
einzige Sünde; Er beobachtet unseren Wandel, jeden unserer Schritte. Es hat also hier nicht mit dem ewigen Gericht zu
tun, sondern Gott wird jede dieser Sünden richten in diesem Leben. Wir als Gläubige sollten den ganzen Ernst dieser
Tatsache stets vor unserem Herzen haben.
„Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligkeit. Deshalb nun,
wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der euch auch seinen
Heiligen Geist gegeben hat“ (Verse 7+8)
Wir sind in Heiligkeit berufen, um in Seiner Nähe sein zu können. Wenn wir diese Dinge nicht beachten, können wir
nicht in Seiner Nähe sein und können die Gemeinschaft mit Ihm nicht haben. Gott selbst wird von uns verachtet, wenn
wir das nicht beachten.
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Aufzeichnungen aus der Betrachtung über

1.Thessalonicher 4,3 – 5,11
Dillenburg 2011
Ein Schwerpunkt des 1.Thessalonicher-Briefes ist der Gegenstand des Kommens des Herrn. Das Kommen des Herrn –
sei es zur Entrückung der Heiligen oder Sein Kommen in Macht und Herrlichkeit – sollte einen heiligenden Einfluss
ausüben auf unseren christlichen Wandel. Zwei dieser heiligenden Auswirkungen finden wir in 1.Thess 3,12+13, und
daran schließt jetzt auch Kap 4 an:
• der Herr möchte uns überströmend machen in der Liebe zueinander (Kap 3,12)
• wir sollen untadelig in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater sein (Kap 3,13)
Diese beiden Gedanken kommen jetzt auch in dem Abschnitt ab Vers 3 vor uns. In den Versen 3-8 geht es um die Heiligkeit, und in den Versen 9-12 geht es um die Liebe. Wenn es um den Bereich der praktischen Heiligkeit geht, wird in
Kap 4,1 gesagt, dass wir reichlicher zunehmen sollen. Und später, wenn es um die Liebe geht, sagt Paulus auch in Kap
4,10, dass wir darin reichlicher zunehmen sollen. Offenkundig konnte er aber dann im zweiten Brief feststellen, dass sie
in der Tat darin noch zugenommen hatten (2.Thess 1,3).
Alle Schreiber des Neuen Testaments betonen den Gedanken der Auswirkungen des Kommens des Herrn auf unser
praktisches Christenleben. Petrus spricht in 2.Petr 3,11 von dem Tag des Herrn und fragt danach: „Welche solltet ihr
dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit“? Johannes sagt in 1.Joh 3,3, dass wir Ihn sehen werden, wie Er ist;
und anschließend spricht er davon, dass wir uns reinigen, gleichwie Er rein ist. Wenn Jakobus in Jak 5,8 von der Ankunft des Herrn spricht, dann sollen wir unsere Herzen befestigen. Und wenn Judas in Vers 21 von dem Kommen des
Herrn als einem Akt der Barmherzigkeit spricht, dann fordert er uns auf, uns selbst zu erhalten in der Liebe Gottes und
das vom Fleisch befleckte Kleid zu hassen.
1.Thess 4,1-12 zeigt uns drei Bereiche:
• die Verse 1-8 zeigen unsere Beziehungen zu Gott, und es werden alle drei Personen der Gottheit erwähnt
• in den Versen 9+10 haben wir unsere Beziehungen zu den Gläubigen
• in den Versen 11+12 werden unsere Beziehungen gezeigt zu denen, die draußen sind, zu den Ungläubigen
Und dann wird in den Versen 13-18 das Kommen des Herrn vorgestellt.
„Im Übrigen nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, wie ihr
von uns empfangen habt, in welcher Weise ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr
auch wandelt, dass ihr reichlicher zunehmt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus“ (Vers 1+2)
Das Thema der Liebe und der Heiligkeit wird hier fortgesetzt, und jetzt geht es nur um Praxis, nicht um Stellung. Mit
den Worten „Im Übrigen“ leitet der Apostel zu einer ausführlicheren Behandlung dieses Themas über und ergänzt und
erweitert das, was er bisher darüber gesagt hatte. Es ist wie ein Zeigefinger, der auf eine überaus wichtige Sache deutet.
Wir sind als Menschen so schnell mit uns zufrieden (Mk 10,20). Manchmal vergleichen wir uns auch mit anderen (Lk
18,11), weil wir da vermeintlich besser abschneiden. Im ersten Kapitel hatte Paulus die Thessalonicher gelobt, dass sie
Vorbilder in ganz Griechenland geworden waren (Vers 7), sie waren also wirklich vorbildliche Gläubige. Was sollten
sie jetzt noch mehr tun? Aber ein solcher Gedanke ist absolut falsch, denn wir können in jedem Bereich noch reichlicher zunehmen. Und als Maßstab wird uns eine Person vorgestellt, im Vergleich zu der wir niemals sagen können, dass
wir mit uns zufrieden seien.
Wir merken hier wieder, wie überaus praktisch dieser Brief ist; wie er uns unser eigenes Kostüm der SelbstZufriedenheit wegnimmt und uns zeigen will, wie wir wirklich im Vergleich zu dem Herrn Jesus stehen. Und im Vergleich zu Ihm muss jeder – wie gut er auch immer dastehen mag – immer noch reichlicher zunehmen. Und es geht auch
nicht nur um Zunehmen, sondern um reichlicheres Zunehmen. Das zeigt uns, dass uns Mittel und Wege zur Verfügung
stehen, mit denen wir nie sagen müssten: Das kann ich nicht schaffen! Das Ziel ist nicht, eine gute Versammlung, eine
evangelistische Versammlung oder eine Versammlung, die die Wahrheit festhält, darzustellen, sondern reichlicher zuzunehmen im Blick auf den Herrn Jesus. Dann behalten wir auch nicht irgendeinen Bereich unseres Lebens vor dem
Herrn zurück, wo wir uns nicht öffnen.
Und dazu gab es auch keine neuen Richtlinien oder Maßstäbe, sondern nur die, die er ihnen mündlich schon vorgestellt
hatte. Und das Ziel ist dabei, Gott zu gefallen. Und dann kann er ihnen bestätigen, dass sie das schon taten. Sie waren
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schon auf dem richtigen Weg, aber auf diesem Weg gibt es eben niemals einen Zustand der Zufriedenheit, wo wir sagen
könnten: Jetzt genügt es!
Paulus und seine Mitarbeiter hatten mit Autorität im Blick auf diese Dinge gesprochen. Es waren keine Dinge, die sie
sich selbst erdacht hatten, sondern sie hatten dies durch den Herrn Jesus, in Seiner Autorität, zu ihnen geredet.
„Denn dies ist Gottes Wille: eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei enthaltet“ (Vers 3)
Und auf diese Autorität nimmt Paulus jetzt wieder Bezug. Er nimmt jetzt eine spezielle Anweisung heraus, die nicht nur
dem Wesen Gottes entspricht, sondern die sogar Sein ausdrücklicher Wille für das tägliche Glaubensleben der Erlösten
ist. Es ist ein mit göttlicher Autorität behafteter Wille, dem auch wir uns in unserer heutigen Zeit nicht entziehen können! Es geht um die Art und Weise unseres praktischen Wandels, die Gott gefällt (Vers 1), die zu Ihm passt und Seinem
Willen entspricht (3.Mo 11,44+45; 19,2). In dem Bewusstsein, unter den Augen Gottes zu sein, werden wir uns in Acht
nehmen. Und dann wird in den folgenden Versen an drei Einzelheiten deutlich gemacht, wie Gott dieses Leben in Heiligkeit sieht:
• sich der Hurerei enthalten (Vers 3),
• sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit besitzen (Vers 4),
• den Bruder nicht übersehen und hintergehen in dieser Sache (Vers 6)
In diesen drei Punkten wird deutlich, was zu unserer Heiligkeit in einem Leben als Erlöste passend ist.
Im Grundtext gibt es zwei Wörter, die mit Heiligkeit übersetzt werden. Einmal geht es um die praktische Heiligung, wie
hier in Vers 3 und 4 und 7, und bei dem anderen Ausdruck um die Heiligkeit an sich, wie in Kap 3,13. In diesen Versen
geht es also besonders um unser persönliches praktisches Verhalten in Heiligkeit – und das ist Gottes Wille! Allerdings
kann dieser Unterschied nicht an allen Stellen, wo diese Ausdrücke gebraucht werden, so gesehen werden. Z.B. haben
wir in 2.Thess 2,13 und 1.Petr 1,2 mit dem gleichen Ausdruck unseres Verses die grundsätzliche Beiseite-Stellung des
Erlösten zu Gott hin durch den Heiligen Geist.
Wir wissen alle um den Widerstreit zwischen Geist und Fleisch (Gal 5,17). Der Herr ist immer bemüht, das Wirken des
Geistes in uns zu fördern, damit Er uns nicht nur als Heilige der Stellung nach sieht, sondern auch in der Praxis unseres
täglichen Lebens. Und wenn es um die Förderung unseres geistlichen Lebens geht, werden wir immer wieder gewarnt
vor den Regungen des Fleisches. In Eph 5,1-3 finden wir, dass wir in tätiger Liebe als Nachahmer Gottes wandeln sollen, und dann folgt zur unserer Orientierung dieses wunderbare Beispiel des Herrn als Maßstab Gottes, und unmittelbar
danach werden wir vor Hurerei und aller Unreinheit gewarnt – wie es Heiligen geziemt. Scheinbar ist das umso notwendiger, je mehr wir von den Wirkungen des Fleisches der Sünde umgeben sind und das als normal angesehen wird.
Das war sowohl bei den Thessalonichern als auch bei den Korinthern so gewesen, diese Unmoral war prägend für ihre
Zeit gewesen, aber jetzt sollte es anders bei ihnen sein (1.Kor 6,9-11; 1.Petr 4,2+3).
Der Gläubige hat zwei Naturen: die alte Natur will die Dinge ausüben, die hier beschrieben werden; die neue Natur will
das nicht, sie will Gott gefallen. Diese beiden Naturen sind schon manchmal verglichen worden mit einem Adler und
einem Hund, die beide aneinander gekettet sind. Der Hund ist dabei die alte Natur und der Adler die neue Natur. Der
Hund will immer nach unten ziehen, und der Adler wird nie fliegen können, wenn wir den Hund nähren. Aber wenn wir
den Hund verhungern lassen und den Adler nähren, dann wird sich der Adler in die Luft erheben können – die neue Natur wird wirksam.
Der Feind hat immer wieder in der Kirchengeschichte das Thema der moralischen Unreinheit verquickt mit der Religion. Auch im Alten Testament verführte er das Volk Gottes immer wieder zu Götzendienst und Sinnlichkeit (z.B. bei
Gideon oder Simson). Beides kombiniert wendet Satan an, um den Menschen zu verführen. Bis in unsere Zeit hinein
durchläuft das die ganze Geschichte des Volkes Gottes auf der Erde.
Gott stellt uns hier Seinen Maßstab vor: zur Heiligkeit berufen, aber auch in praktischer Heiligkeit leben! Möchten unsere Herzen wachsam sein, wo der Feind auch gerade in unserer Zeit die Sünde auf diesem Gebiet normalisieren will!
Heiligkeit in sich ist kein Programm, sondern ist Herzenshingabe an den, der uns berufen hat, eine Antwort auf die
Kenntnis dessen, wer der Herr Jesus ist, der gerade wegen unserer Unheiligkeit so unsäglich am Kreuz leiden musste!
Hurerei ist alles, was sich in geschlechtlicher Beziehung außerhalb der Ehe vollzieht. Wir können uns auch kaum vorstellen, welche moralischen Zustände im alten Griechenland normal waren im Blick auf den Umgang der Geschlechter
untereinander, auch in der Hafenstadt Thessalonich! Die gläubigen Thessalonicher waren von diesen Zuständen umgeben und darin aufgewachsen und hatten nichts anderes kennengelernt – und der Apostel sah sehr wohl die Gefahr, die
für sie in dieser Umgebung bestehen konnte. Wir können aber nicht unterstellen, dass sie vielleicht sogar noch darin gelebt hatten, sie werden nur vor der Gefahr gewarnt, dass sie es tun könnten.
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Auch in unseren toleranten Zeiten heute ist das immer noch Gottes Maßstab. Deshalb ist dieser Vers auch für uns so aktuell. Auch von wahren Christen wird es heute schon für gut gehalten, wenn junge Leute erst einmal zur Probe zusammen wohnen, oder überhaupt nicht mehr heiraten oder sogar den Partner wechseln. Die Zeiten haben sich eben geändert, sagt man, das ist nun mal heute so. Natürlich, in der Welt ist das so, aber der Maßstab Gottes hat sich nicht geändert! Und wenn heute jemand aus der Welt zum Glauben kommt, hat Gott keinerlei Nachsicht oder Verständnis dafür,
dass diese Dinge weiter geführt werden. Hurerei soll ja noch nicht einmal unter uns genannt werden (Eph 5,3). Das bedeutet natürlich nicht, dass man das totschweigen müsste, selbst wenn es in der Versammlung vorkommen sollte, im
Gegenteil, es muss behandelt werden (siehe 1.Kor 5). Aber wir sollen nicht in leichtfertigem Ton darüber reden, und
schon jede Gedankenentwicklung dahin rigoros verurteilen.
Wer das nicht annimmt, der stellt seinen eigenen Willen über den Willen Gottes. Und das ist heute eines unserer größten Probleme, dass man einfach sagt: Nein, das gilt für mich nicht, ich mache das nicht! Und wir können da auch nicht
mit Schwachheit und sonstigen Dingen argumentieren – wir haben eine neue Natur, wir besitzen den Heiligen Geist,
und wir haben das klare Wort Gottes. Wie enthalten wir uns nun vor dieser Hurerei? In 1.Mo 39 gibt uns Joseph ein
Beispiel dafür; drei Dinge werden dort in dieser Hinsicht von ihm erwähnt, als er zur Hurerei verführt werden sollte:
• er weigert sich (Vers 7)
• er hört nicht auf diese Frau (Vers 10)
• er flieht vor dieser Versuchung (Vers 12)
Wenn wir damit spielen, ist die Gefahr sehr groß, dass wir darin unterliegen!
Ein Bruder erzählt von einem Besuch in einer fremden Stadt, wo er mit dem Taxi zu den Geschwistern fahren musste.
Der Taxifahrer nahm eine Route durch die Rotlichtbezirke dieser Stadt. Das waren Umstände, die außerhalb seiner Einflussmöglichkeiten waren und wo er nicht fliehen konnte. Da nahm er einfach seine Brille ab, und weil er kurzsichtig
war, konnte er nun nichts mehr sehen. Ein gutes Vorbild dafür, wie wir unsere Augen vor den bösen Dingen verschließen können. Es gibt viele Gelegenheiten jeden Tag, wo wir gleichsam unsere Brille abnehmen sollten, wo wir unsere
Augen vor gewissen Dingen verschließen sollten. Ein Nasiräer, ein Geweihter Gottes, pflegt einen weiten sittlichen Abstand zu der Sünde. Und wenn das Herz nahe bei Gott ist, wird das auch im Alltag praktiziert werden. Hiob hatte mit
seinen Augen einen Bund gemacht (Hiob 31,1). Wir müssen sorgsam über unsere Gedankenwelt und über das, was wir
vor unsere Augen kommen lassen, wachen, damit wir nicht in den Sog dieser Verführung kommen!
Nicht nur die Tat als solche, sondern schon die Regung des Begehrens in unserem Innern ist in den Augen Gottes Ehebruch (Mt 5,28). Deshalb müssen wir achtsam sein, dass wir nicht Vorsorge treiben für das Fleisch zur Erfüllung seiner
Begierden (Röm 13,14). Aus dem Herzen kommen diese bösen Dinge hervor (Mt 15,19), und doch ist in besonderer
Weise unser Leib davon betroffen (1.Kor 6,13+15+18). Offensichtlich hatten die Korinther bei diesem Thema das elementare geistliche Wissen aus dem Blick verloren, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist (Vers 19).
Es ist also nicht nur Gottes Wille, dass alle Menschen errettet werden (1.Tim 2,4), sondern unsere Heiligkeit ist genauso Gottes Wille. Wir dürfen diese Aussagen nun nicht so verstehen, dass Gottes Willen ja nichts entgegenstehen kann,
und deshalb das auch bei jedem von uns der Fall sein wird. Es ist Sein Wunsch, Sein Ziel für unser Leben, dass das so
ist. Das bedeutet nun aber nicht, dass es für uns dazu irgendeine Alternative gäbe, und wir unsere eigenen Gedanken
daneben stellen könnten. Heiligung kann letztlich nur von Gott aus geschehen, wir vermögen das nicht selbst. Diesen
Fehler haben Christen zu allen Zeiten begangen, dass sie versucht haben, sich selbst zu heiligen und sich dazu hinter
Klostermauern eingeschlossen haben. Aber sie haben nicht bedacht, dass sie dabei ihr Fleisch und die in ihnen wohnende Sünde mit hinter die Klostermauern genommen haben. Alle Heiligkeit muss von Gott ausgehen, und damit dieses
Ziel Gottes für unser Leben Wirklichkeit werden kann, musste Christus sterben (1.Kor 6,20)!
„…dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu besitzen wisse“ (Vers 4)
Im Neuen Testament hat das Wort Gefäß zwei Bedeutungen: einmal kann es Person bedeuten, aber auch der Leib kann
gemeint sein. Und wir müssen die jeweilige Bedeutung klar unterscheiden. Saulus war für den Herrn ein auserwähltes
Gefäß (Apg 9,15), und da ist nicht sein Leib gemeint sondern die ganze Person. Auch die Stelle in 1.Petr 3,7 meint
nicht den Leib der Frau sondern die ganze Person. Und wenn es in 2.Tim 2,20+21 um die Gefäße zur Unehre und zur
Ehre geht, dann geht es auch da um die Menschen als solche, nicht nur um ihren Leib. Im Gegensatz dazu ist es wohl
nur 2.Kor 4,7, wo mit dem Ausdruck Gefäß unser gebrechlicher Leib als der äußere Mensch gemeint ist. In 1.Sam
21,5+6 haben wir eine ähnliche Bemerkung, wo es um die Leiber der Knaben ging, die heilig waren, weil ihnen Frauen
versagt waren.
Es hat ja nicht jeder eine Ehefrau, und was wäre dann mit denen, die nicht verheiratet sind? Dann würde diese Ermahnung ja nur verheirateten Männern gelten. Es ist hier eine Mahnung an jeden Bruder und jede Schwester, ernstlich zu
bedenken, wie ich in dieser Welt mit meinem Geschlecht umgehe, wie ich mein Geschlecht präsentiere – sowohl in der
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Welt als auch unter Geschwistern. Das ist mit dem Ausdruck besitzen hier gemeint; es kommt auf mich selbst an, was
mit meinem Leib geschieht. Wenn es um Leidenschaft der Lust geht, dann brauche ich mich nur gehen zu lassen, aber
wenn es um Besitz geht, dann habe ich Verantwortung dafür, was ich mit meinem Leib mache. Richten wir ganz bewusst unser Augenmerk darauf, dass unser Körper in einer heiligen und ehrbaren, anständigen Weise von uns benutzt
wird.
Zu besitzen wisse bedeutet also, dass wir ein gewisses Bewusstsein darüber haben müssen. Deshalb ist es wohl auch
gut, wenn auch darüber ab und an mal deutlich gesprochen wird. Die Entwicklung unserer Zeit ist ja so, dass gerade alles andere getan wird, als in dieser warnenden Weise darüber zu reden. Es ist deshalb wichtig, die göttlichen Gedanken
darüber vorzustellen.
Abgesehen von der Zeit der Antike hat es wohl in den vergangenen Jahrtausenden keine Zeit gegeben, wo diese ernste
Mahnung so aktuell und anwendbar geworden ist, wie unsere heutige Zeit. Wenn wir die Gewohnheiten der Welt um
uns herum sehen, und wenn wir die Einflüsse der Welt sehen – auch durch die Medien – dann erkennen wir die Aktualität dieser Worte. Und die uns heute umgebenden Zustände werden sich noch zu Schlimmeren entwickeln! Deshalb richtet sich auch dieser Vers an jeden von uns, keiner von uns ist davon ausgenommen!
Ehrbarkeit ist dabei mehr das nach außen Sichtbare, wobei Heiligkeit mehr das für Gott Sichtbare ist, was der Andere
neben mir vielleicht gar nicht so mitbekommt. Aber es gehört beides zusammen, sowohl vor Menschen als auch vor
Gott sollen wir unseren eigenen Leib ehrbar und heilig erhalten. Wir wollen dabei auch bedenken, dass unser äußerliches Versagen in dieser Hinsicht immer eine innere Vorgeschichte hat. Aber wir können anderen wohl äußerlich etwas
vormachen, und doch innerlich dabei ganz anders stehen.
„…nicht in Leidenschaft der Lust, wie auch die Nationen, die Gott nicht kennen“ (Vers 5)
Aus diesen Nationen stammten die Thessalonicher. Und die Geschichte des Christentums zeigt, dass diesem sündhaften
Treiben gewisse Schranken auferlegt wurde, da wo das Christentum Fuß fasste. Und heute? Heute werden diese Dinge
gerade in der Christenheit ausgeübt, vielleicht sogar noch schlimmer, wie es damals unter den Nationen geschehen ist.
Heute ist scheinbar keine Grenze mehr vorhanden dafür, wie der Körper sexuell geschändet wird. Das ist erschreckend!
Leidenschaft der Lust ist ein unbeherrschtes Verlangen, sich in dieser Hinsicht einfach gehen lassen. Das Gegenteil davon ist die Selbstbeherrschung, in der wir uns üben sollen. Schaffen wir das aus uns selbst? Nein, aber ein Teil der
Frucht des Geistes ist die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung (Gal 5,23). Es ist der Heilige Geist, der uns diese
Kraft gibt. Aber wir müssen auch unbedingt das Unsere dazu tun und willens dazu sein, den Willen des Herrn in dieser
Sache tun zu wollen!
In der Ehe hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, in der natürlichen Liebe zueinander auch gewisse Befriedigungen zu
finden (1.Kor 7,2+3). Das macht die Ehe schön und bewahrt uns davor, das anderweitig außerhalb der Ehe auszuüben.
Die geschlechtliche Vereinigung in der Ehe ist nicht nur dazu da, Kinder zu zeugen. Aber wir Männer sollen auch in
dieser Beziehung bei unseren Frauen nach Erkenntnis wohnen als bei einem schwächeren Gefäß (1.Petr 3,7), denn wir
könnten doch unbeherrscht in einer ausschweifenden Art mit ihnen verkehren. In diesem Sinn gilt auch für die Ehe:
nicht in Leidenschaft der Lust.
Das in den Versen 5 und 6 geschilderte Verhalten wird von Gott so beurteilt, dass es dem Verhalten solcher entspricht,
die Gott nicht kennen, es entspricht dem Verhalten Ungläubiger. Wer sich dieser Leidenschaft hingibt, wer seinen Körper nicht bewahrt, der verhält sich wie jemand, der keine Beziehung zu Gott hat. Wir verleugnen praktisch die Beziehungen, in die Gott uns hineingebracht hat. Deshalb wird Gott einem Gläubigen, der so etwas tut, auch gegenübertreten
wie einem Ungläubigen, Er wird ihm gegenüber als Rächer (Ps 94,1; Hebr 12,29) auftreten. Einen ähnlichen Vergleich
finden wir in Kol 3,5+6. Natürlich kommt ein Erlöster nicht in das Gericht, aber was Seine Regierungswege mit uns auf
der Erde betrifft, wird Er mit uns so handeln, wie mit Ungläubigen. Wie Er das macht, und wann, das müssen wir Ihm
überlassen und haben dabei keinerlei Einflussmöglichkeit. Gott macht an verschiedenen Stellen deutlich, dass Er als
Rächer eingreifen wird, wenn in solchen Fällen die Rechte eines Anderen übertreten worden sind (z.B. Hebr 13,4).
„…dass er seinen Bruder nicht übersehe noch hintergehe in der Sache, weil der Herr
Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch zuvor gesagt und ernstlich bezeugt haben“
(Vers 6)
Wie wir gesehen haben, ist Hurerei also eine Sünde in erster Linie gegen Gott, aber auch eine Sünde gegen unseren eigenen Leib. Hier kommt nun noch der Gedanke hin zu, dass es auch eine Sünde gegen den Bruder ist, mit dessen Ehefrau diese böse Tat begangen wird. Erschreckend ist, dass dieses Einbrechen in die Ehe eines Anderen ein Fall unter
Glaubensgeschwistern ist. Die böse Lust wird nicht irgendwo in der Welt befriedigt (was die Sünde nicht harmloser
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macht), sie geschieht sogar unter den Heiligen! Müssen wir nicht zu unserer Beschämung sagen, dass so etwas immer
häufiger in unserer Mitte geschieht? Wir müssen uns tief beugen, diese Dinge sind unter uns absolut aktuell!
Wenn den Ermahnungen der vorhergehenden Verse nicht gefolgt wird und sich das Begehren auf die Frau eines anderen richtet und zur Ausführung kommt, dann wird der Bruder (also der Ehemann dieser anderen Frau) in dieser Sache
hintergangen und seine Rechte übertreten. Als David im Begriff steht, die Sünde mit Bathseba zu begehen und fragt,
wer diese Frau sei, wird ihm nicht nur gesagt, dass es Bathseba sei, sondern noch hinzugefügt: „…die Frau Urijas, des
Hethiters“ (2.Sam 11,3). Gott sagt ihm also deutlich, dass es die Frau eines anderen sei, und damit war jedes Interesse
Davids an dieser Person verboten.
Wenn es zu einem solchen Fall kommt, sind letztlich bis zu vier Personen von dieser einen Sünde betroffen: die eigene
Frau, die betrogen wird, der eigene Körper (1.Kor 6,18), die Frau des Anderen, und der Bruder der anderen Frau, dessen Rechte übertreten werden. In erster Linie ist aber auch dies eine Sünde gegen Gott (1.Mo 39,9).
Eine solche Sünde geschieht in den meisten Fällen nicht ad hoc, sondern sie bahnt sich langsam an. Wenn es doch geschehen ist, gibt es hinterher viele, die sagen, dass sie es ja gewusst hätten. Möchten wir doch, wenn wir meinen, eine
solche Tendenz sich anbahnen zu sehen, den Mut haben, die Betreffenden einfach mal in Liebe darauf anzusprechen –
Vieles könnte damit vielleicht verhindert werden! Auch als Väter von jungen Töchtern haben wir eine Verantwortung,
darauf zu achten, wie sie sich kleiden und verhalten, damit sie nicht ein Anlass für einen solchen traurigen Fall sind.
Es geht in diesem Vers um den Ehebruch, die körperliche Vereinigung. Wer das tut, bricht in die Ehe seines Nächsten
ein. Aber die Ehe ist nicht nur eine Einheit nach dem Leib, sondern auch eine Einheit nach Geist und Seele. Es kann
auch sein, dass ein Bruder in der Form in die Ehe eines anderen einbricht, indem er eine geistige oder auch emotionale
enge Verbindung zu der Frau seines Nächsten aufnimmt, die ihm nicht zusteht. Das muss nicht immer zum Ehebruch
führen – oft ist das die Vorstufe – aber auch, wenn man sich mit der Frau seines Bruders auf diese geistige oder emotionale Weise zu eng verbindet, ist das ein Eingriff in die Ehe seines Nächsten.
Weil sich der betrogene Bruder ja nicht selbst rächt, tritt Gott als Rächer auf. Im Alten Testament war das anders, da
trat der Hintergangene selbst als Bluträcher auf. Aber im Neuen Testament bekommen wir es sofort mit dem Herrn zu
tun, der Herr verbindet sich sofort mit den Seinen. Das macht eine solche Sünde doch besonders ernst! Gott wird dafür
sorgen, dass alles – nicht die geringste Kleinigkeit wird dabei übersehen– zur gerechten Vergeltung kommen wird.
Möchten wir mehr vor Augen haben, wer Gott ist in Seiner Gerechtigkeit, der nichts übersehen oder vorübergehen lassen kann. Keiner, der zu der Frau seines Nächsten eingeht, wird ungestraft bleiben, ein solcher verdirbt seine Seele (Spr
6,29+32). Ein weiterer Gesichtspunkt dafür, dass Gott selbst als Rächer auftritt, ist der Umstand, dass in solchen Fällen
meistens kein Zeuge dabei gewesen ist, eine solche Tat geschieht meist im Verborgenen. Oft wird auch bis zum Schluss
von den Betroffenen geleugnet. Gott aber durchschaut dies alles und kommt darauf zurück und wird auch das Verborgene der Menschen richten (Röm 2,16; Hebr 13,4).
Wenn Gott die Ernte in unserem Leben nicht so schwer ausfallen lässt, wie sie eigentlich sein müsste, nämlich ein
Mehrfaches des gesäten Samens, dann ist das reine Gnade (Gal 6,7)! Wenn wir nicht alle die wiederherstellende Gnade
schon mehrfach in unserem Leben erfahren hätten, würden wir wohl nicht heute hier sitzen! Möchten wir auch unsere
jungen Geschwister damit aufrichten, wenn sie wegen des Bösen in ihrem Leben unglücklich werden.
Paulus muss diese Dinge den Thessalonichern also auch schon mündlich gesagt und ernstlich bezeugt haben, als er bei
ihnen war, und jetzt schreibt er es ihnen noch einmal. Haben wir diese Ermahnungen heute weniger nötig? Wir alle –
Jüngere und Alte – wollen es uns ernstlich zu Herzen nehmen, dass der Herr uns in diesen Tagen ein solch ernstes
Thema zur Betrachtung gegeben hat!
„Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligkeit“ (Vers 7)
In 1.Kor 6,11 wird von solchen Menschen gesprochen, die vor ihrer Bekehrung in den hier vorgestellten Sünden gelebt
haben. Aber Gott hat uns davon abgewaschen und dazu berufen, geheiligt zu sein. Wir waren einst Finsternis, jetzt aber
sind wir Licht in dem Herrn und sollen auch als Kinder des Lichts wandeln (Eph 5,8).
Nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligkeit sind zwei unterschiedliche Präpositionen. Gott hat uns nicht berufen
mit dem Ziel der Unreinheit, sondern in eine Atmosphäre, die durch Heiligkeit, durch ein geheiligtes Leben geprägt ist.
Gott hat uns berufen in ein Leben, was Seiner eigenen Natur entspricht und in unserem Leben auch zum Ausdruck
kommen soll. Unreinheit ist dabei die weiteste Form, die all die bösen Auswüchse der vorhergehenden Verse umfasst.
Das ist nicht der Platz eines Erlösten, Unreinheit ist nicht das Ziel, warum sich Gott mit uns Menschen beschäftigt hat.
Ganz das Gegenteil davon ist unser Lebenszweck nun, ein Leben, das völlig ausgerichtet ist auf Ihn. Wir müssen uns
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schämen und darunter beugen, dass wir dem Willen Gottes so wenig entsprechen in unserem Leben, dass unser Maßstab
von Heiligkeit Seinem Maßstab so wenig entspricht!
Unsere Berufung steht mit dem heiligen Gott in Verbindung (1.Petr 1,15-17); und schon Mose musste bei seiner Berufung zum Dienst seine Schuhe von seinen Füßen ziehen, denn der Ort, auf dem er stand, war heiliger Boden (2.Mo 3,5).
Also ist nicht nur der Bereich, in den wir hineinberufen worden sind, heilig, sondern schon die Berufung als solche ist
durch Heiligkeit gekennzeichnet, sie geschieht entsprechend Seiner Heiligkeit.
„Deshalb nun, wer dies verachtet, verachtet nicht einen Menschen, sondern Gott, der
euch auch seinen Heiligen Geist gegeben hat“ (Vers 8)
Wir müssen mehr bedenken, wohin wir den Heiligen Geist überall mitnehmen, denn Er wohnt in unserem Körper und
wir sollen Gott in unserem Leib verherrlichen (1.Kor 6,19). Überall, wo wir hingehen, bei allem, was wir tun, nehmen
wir den Heiligen Geist mit. Auch wenn wir diese Sünde ausüben sollten, wohnt der Heilige Geist in unserem Körper.
Vielleicht kann uns dieses Bewusstsein vor dem einen oder anderen falschen Schritt bewahren. Wir können zwar Gott
als solchem nichts antun und den Heiligen Geist nicht in eine Zwangssituation bringen, aber wir machen uns dieser Sache schuldig, indem wir genau das Gegenteil davon tun, Ihn zu verherrlichen, nämlich wir verachten Ihn. Wir können
allein durch unser Verhalten eine Verachtung Gottes zum Ausdruck bringen und uns damit einer Sache schuldig machen, deren Tiefe wir uns gar nicht ausreichend bewusst sind!
Haben wir ein ausreichendes Bewusstsein davon, was für eine erhabene Tatsache es ist, dass Gott, der Heilige Geist, in
uns wohnt (Apg 5,32; Röm 5,5, 8,9; Gal 4,6; 2.Tim 1,14)? Der Besitz des Heiligen Geistes ist eine der höchsten Segnungen überhaupt der christlichen Haushaltung. Gläubige anderer Haushaltungen kennen diese hohe Segnung nicht.
Wir wären uns dessen mehr bewusst, wenn wir auch mehr dafür danken würden. An drei Stellen des Neuen Testaments
wird uns diese Tatsache als eine gewisse Warnung oder Mahnung vorgestellt, damit wir nicht zu Fall kommen: 1.Kor
6,18+19; 1.Thess 4,7+8; Jak 4,4+5. Wenn wir uns der Wirksamkeit des Heiligen Geistes aussetzen, sind wir in der Lage, durch den Geist die Handlungen des Leibes zu töten (Röm 8,13), so dass sie gar nicht zur Ausführung kommen.
Der Heilige Geist ist unsere Kraft zu einem heiligen und gottgeweihten Leben. Er wohnt in uns und ist der Gegenpol zu
all dem Bösen (Gal 5,16), und wir dürfen Ihn in Seiner Wirkungsweise nicht betrüben, dämpfen oder gar auslöschen
(Eph 4,30; 1.Thess 5,19). Manchmal leben wir praktischerweise so, als existiere Er gar nicht in uns. Das Fleisch bleibt
bis zum Ende unseres Lebens unser unangenehmer Begleiter, aber ob es ein aktiver und starker Begleiter ist oder ein
unterdrückter und im Tod gehaltener Begleiter, ist von unserem persönlichen Verhalten abhängig, ob wir Vorsorge dafür treiben zur Erfüllung seiner Lüste. Uns wird hier unsere hohe Verantwortung bewusst gemacht, dass der Heilige
Geist in uns wohnt und dass wir bei all unserem Tun diesen göttlichen Bewohner bei uns haben. Und wenn wir jetzt an
manche Situationen unseres Lebens denken, ist das doch ein beschämender Gedanke!
Gott hat keinerlei Verständnis für die Entfaltung des Fleisches in unserem Leben – niemals! Damals von fast 2000 Jahren in Thessalonich in diesen sittenlosen Umständen nicht, und auch heute nicht in unseren Zeiten, die den damaligen in
kaum einer Weise nachstehen. Und wenn heute auch alle Abweichungen in der Sexualität (Geschlechtslosigkeit, Transsexualität, Homosexualität und alle anderen Abarten) als normal hingestellt werden und dadurch jede göttliche Ordnung
beseitigt wird, hat Gott doch keinerlei Erbarmen damit. Mit unseren menschlichen Schwachheiten des Leibes hat Er
sehr wohl Erbarmen und Mitgefühl (Hebr 4,15; Jak 5,11) – nur nicht mit Sünde!
Worin liegt nun unsere Motivation zu einem entsprechenden Wandel? Eindeutig in dem, was Gott für uns getan hat
(Röm 12,1)! Untersuchen wir mal unseren Alltag auf diese Frage hin: ist mein Leben, mein Leib heute wirklich dieses
lebendige, heilige, Gott wohlgefällige Opfer gewesen? Das wird nur gespeist aus der Liebe zu Ihm (Joh 14,23)und aus
dem Bewusstsein Seiner Heiligkeit. Unser Wandel in Gottesfurcht wird begleitet durch die ständige Erinnerung an Golgatha – das ist unsere Motivation für ein Leben in Heiligkeit (1.Petr 1,17+18). Wenn wir uns Sünde leisten in unserem
Leben, müssen wir immer wissen: dafür ist der Heiland gestorben, dafür hat Er den Zorn Gottes getragen – und in demselben Augenblick hat Er mich so sehr geliebt, dass Er sich für mich hingegeben hat.
„Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn
ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben“ (Vers 9)
Die Bruderliebe (1.Petr 3,8) jetzt steht der puren Eigenliebe der Verse 3-6 gegenüber. Natürlich vermag uns das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes und dass Er ein Rächer dieser schrecklichen Dinge ist, davor zu bewahren. Aber wenn
wirkliche geistliche Bruderliebe da ist, werden wir auch den Bruder nicht dadurch verletzen, dass wir seine Rechte
übertreten.
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Auf welche Weise mögen die Thessalonicher von Gott gelehrt worden sein, einander zu lieben? Die Antwort besteht in
verschiedenen Gesichtspunkten: zunächst einmal ist es das Werk des Heiligen Geistes in uns, denn durch die Salbung
mit dem Heiligen Geist wissen selbst die Jüngsten im Glauben alles (1.Joh 2,20), dadurch haben sie eine innere Überzeugung von der Wahrheit gegenüber der Unwahrheit. Eine ähnliche Aussage finden wir auch in Jes 54,13 (vgl. Joh
6,45). Gott, der Heilige Geist, wohnt in den Gläubigen, und Er ist eine göttliche Informationsquelle; sie besitzen
dadurch eine Quelle göttlichen Wissens in sich, so dass sie keiner weiteren Belehrung von außen bedürfen. Aber daneben sollte auch das Beispiel der Liebe Gottes zu uns ein Lehrbeispiel für unsere Liebe zueinander sein (1.Joh 4,10+11).
Es handelt sich also nicht um eine aktive Unterweisung Gottes zu einem bestimmten feststellbaren Zeitpunkt im Leben
Seiner Kinder, sondern sie wird durch die neue Geburt bewirkt. 1.Joh 4,7 zeigt, dass drei Dinge unmittelbar miteinander verbunden sind: Liebe zueinander, die neue Geburt und die Erkenntnis Gottes.
Paulus musste die Thessalonicher nicht zur Bruderliebe ermahnen, schon in Kap 1 konnte er ihnen bestätigen, dass ihre
Bemühungen der Liebe in ganz Mazedonien und Achaja ausgebreitet worden waren. Sie hatten die Bruderliebe nicht
nur mit Worten sondern in Tat und Wahrheit praktiziert (1.Joh 3,18).
Bruderliebe ist ein Gebot des Herrn (1.Joh 3,23; 4,21). Sie wird uns so vorgestellt, dass wir nicht sagen können, wir
lieben den Herrn, aber gleichzeitig unseren Bruder nicht lieben. Johannes schreibt abstrakt und stellt die Bruderliebe auf
ein hohes Niveau: wer Gott liebt, der liebt auch bedingungslos seinen Bruder (1.Joh 5,1).
„…denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Wir
ermahnen euch aber, Brüder, reichlicher zuzunehmen…“ (Vers 10)
Noch einmal wird den Thessalonichern hier ein schönes Zeugnis bezüglich der Bruderliebe ausgestellt: sie waren von
Gott gelehrt worden, und sie taten es dann auch! Wie viel Belehrungen und Ermahnungen brauchen wir oft, bis wir endlich einmal bereit sind, auch danach zu handeln. Und dann wird auch hier noch einmal gezeigt, dass es auch in der Bruderliebe kein Stadium gibt, wo wir nicht noch weiter zunehmen könnten. Die Philipper sollten sogar überströmend sein
in der Liebe zueinander (Phil 1,9). Wir sollen in unserem praktischen Leben immer reichlicher Offenbarungen und Betätigungen wahren geistlichen Lebens zeigen. Und dann soll die Bruderliebe nicht nur zunehmen, sondern auch bleiben,
etwas Beständiges in unserem Leben sein (Hebr 13,1).
Es war ein besonderer Charakterzug der Versammlungen Mazedoniens, zu denen neben Philippi und Beröa ja auch
Thessalonich gehörte, dass sie in dieser praktischen Bruderliebe gelebt haben. Trotz großer Drangsalsprüfung waren sie
übergeströmt in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Sie hatten so freigebig geben können, weil sie sich selbst zuerst Gott
gegeben hatten (2.Kor 8,1-5). Daraus floss dieser ständige Wunsch, auch praktisch für die Brüder da zu sein, sogar über
Vermögen. Dieses Beispiel zeigt uns, dass der Rahmen des Möglichen weit gespannt ist und von unserer inneren Herzensmotivation bestimmt wird. Ein Bruder aus Thessalonich – Aristarchus – hatte sogar die Beschwerden der Reisen
des Apostels Paulus mit ihm geteilt und war von Mazedonien über Troas bis nach Jerusalem und von dort auf dieser gefahrvollen und stürmischen Überfahrt bis nach Rom mit ihm gereist (Apg 20,4; 27,2) – ein praktisches Beispiel ganz
anderer Art von Bruderliebe!
Die Bruderliebe soll sich allen Brüdern gegenüber erweisen. Bruder Darby hat einmal gesagt: Jedes Kind Gottes hat
Anspruch auf meine Liebe – egal wo es sich befindet! Die Liebe zu allen Heiligen bleibt, aber sie wird sich nicht zu allen in der gleichen Weise zeigen. Der prägende Maßstab für die Art, wie sich unsere Bruderliebe äußern kann, ist der
Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes (1.Joh 5,2). Erst geht es um Heiligkeit, dann um Bruderliebe – nicht umgekehrt! Diese Reihenfolge finden wir auch in 1.Petr 1,22: Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe; der Bruderliebe geht die Reinigung der Seelen durch den gehorsam gegen die Wahrheit voraus. Wenn die Heiligkeit
nicht da ist, täuschen wir uns vielleicht selbst, indem wir bloße Sympathie für Bruderliebe halten. Bruderliebe kann also
geheuchelt werden, und sie kann auch in kalter, herzloser Weise geübt werden (Röm 12,10).
„…und euch zu beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte zu tun und mit euren
eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben“ (Vers 11)
Das reichlicher Zunehmen sollte sich bei den Thessalonichern nicht nur auf die Bruderliebe konzentrieren, sondern
auch auf die beiden Punkte dieses Verses. Die Thessalonicher hatten insgesamt ein hervorragendes Zeugnis ihres Glaubenslebens, und nur in diesem einen Punkt eine Ermahnung nötig. Warum hatten wohl einige von ihnen aufgehört zu
arbeiten? Oft wird gesagt, dass sie auf den Herrn gewartet und deshalb nicht mehr gearbeitet hätten. Aber der Grund ist
der, dass falsche Lehrer da gewesen waren, die gesagt hatten, dass der Tag des Herrn schon da wäre (2.Thess 2,2); deshalb war ihre Hoffnung auf einmal zerstoben, und in ihrer Enttäuschung und Mutlosigkeit hatten sie aufgehört zu arbeiten. Wir müssen also die Belehrungen der Schrift kennen, um einen gottgemäßen Wandel zu führen! Wenn wir unseren
Wandel ausrichten auf unseren eigenen Gedanken oder auf verkehrten Gedanken, die uns eingeflüstert werden und
nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann kommen wir zu einem fehlerhaften Wandel
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Aus der innigen Beziehung zu Geschwistern können Gefahren entstehen, denn wir könnten aus der innigen Beschäftigung mit dem Bruder vergessen, dass wir auch für uns selbst Aufgaben haben:
• wir könnten uns in die Angelegenheiten anderer einmischen, deshalb werden wir aufgefordert, still zu sein und
unsere eigenen Geschäfte zu tun und uns nicht in die Dinge anderer einzumischen
• wir könnten anderen zur Last fallen indem wir faul sind, deshalb sollen wir mit unseren eigenen Händen arbeiten. Dabei machen die Ausdrücke beeifern und geboten habe deutlich, dass es sich hierbei wirklich um eine
von jedem Christ ernstzunehmende Pflicht handelt.
Für das Arbeiten mit den eigenen Händen hatten die Thessalonicher gerade in dem Apostel Paulus ein hervorragendes
Vorbild (Apg 20,34; 1.Thess 2,9; 1.Kor 4,12). Aber das größte Vorbild ist doch wohl der Herr Jesus selbst, der einst in
seinem irdischen Beruf als Zimmermann gearbeitet hat (Mk 6,3), der aber auch auf ganz andere Weise ununterbrochen
gewirkt hat (Joh 5,17).
In unserer heutigen Zeit ist es so, dass es uns leichter gemacht wird, nicht zu arbeiten. Für Arbeitslosigkeit kann man
oftmals nichts dafür, wenn Krankheit oder Konkurs oder Arbeitsplatz-Abbau auf einmal zum Verlust des Arbeitsplatzes
führen. Aber es gibt doch auch die Gefahr, dass man sich ausruht auf einem Sozialsystem, in dem wir relativ gut abgesichert sind. Deshalb gilt auch uns diese Ermahnung, dass wir uns beeifern sollen, dass wir alles tun sollen, was an uns
liegt, damit wir arbeiten können. Wir sollen nicht jede Entschuldigung suchen, auch Krankschreibungen kann man relativ leicht bekommen. Wir müssen dabei auch die Gefahr sehen, dass Müßiggang oft die Ursache für die bösen Dinge
von Vers 3 ff. ist. Denken wir z.B. an David, der zur Zeit, als die Könige auszogen, auf seinem Bett liegen blieb und
dann in diese schreckliche Sünde mit Bathseba fiel (1.Sam 11). Müßiggang sollte uns nicht kennzeichnen (Spr 12,27).
Wenn wir arbeiten, bekommen wir dadurch auch Gelegenheiten, Bedürftigen etwas geben zu können (Eph 4,28), und
auch das Werk des Herrn hat Nutzen davon – ist das nicht eine Motivation dafür, uns einzusetzen im alltäglichen Arbeitsleben?
Es mag bei uns auch so sein, dass der Gedanke, dem Herrn vollzeitig dienen zu wollen, dann bei uns aufkommt, wenn
wir vielleicht in unserem irdischen Beruf unzufrieden sind oder weil wir nicht gern arbeiten wollen. Das wäre kein gutes Motiv, um vollzeitig in das Werk des Herrn zu gehen. Wenn jemand vollzeitig in das Werk des Herrn geht, dann
muss er einen Ruf vom Herrn haben. Und die Praxis zeigt auch, dass Brüder, die sich im irdischen Beruf nicht bewährt
haben, sich auch im Werk des Herrn nur schwerlich bewähren können. Wer in seinem irdischen Berufsleben gescheitert
ist, wird auch im Werk des Herrn scheitern! Wer aber in einem irdischen Beruf gelernt hat, was es heißt, zu arbeiten,
der weiß auch, was es heißt, im Werk des Herrn zu arbeiten. Das ist nämlich kein Zuckerschlecken und kein leichtes
Leben, sondern es bedeutet auch Verzicht auf Vielerlei. Wer meint, das sei weniger anstrengend, der wird vom Regen
in die Traufe kommen. Bewährung in unserem irdischen Beruf ist also eine der Voraussetzungen dafür, dass wir uns
auch im Werk des Herrn bewähren. Auch Elisa war in seinem irdischen Beruf bewährt und wurde aus dieser mit voller
Energie verrichteten Arbeit herausgerufen in den vollzeitigen Dienst für den Herrn (1.Kön 19,16+19).
„…damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind, und niemand nötig habt“
(Vers 12)
Wenn wir unsere eigenen Geschäfte tun und uns nicht in fremde Angelegenheiten von Geschwistern einmischen, und
wenn wir mit unseren eigenen Händen arbeiten und niemandem von den Geschwistern zur Last fallen, dann wandeln
wir ehrbar vor denen, die draußen sind – ein schrecklicher Ausdruck für die Ungläubigen! Denn wir haben einen Zeugnis-Charakter im Blick auf die ungläubigen Menschen, damit sie keinen Anlass haben, mit dem Finger auf uns zu zeigen und uns eines unordentlichen Wandels zu beschuldigen. Damit würde sogar die Lehre verlästert. Durch eine gute
Verrichtung unserer Arbeit können wir dagegen sogar die Lehre zieren (Tit 2,9+10).
Niemand nötig zu haben bedeutet, sich bewusst zu sein, für seinen eigenen Lebensunterhalt, für seine Familie verantwortlich zu sein. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass andere für uns arbeiten.
Vorbemerkung zu den Versen 13 bis 18
Das eigentliche Thema dieses Kapitels ist der Tag des Herrn, Seine Erscheinung in Macht und Herrlichkeit. Die Entrückung der Gläubigen ist ein Klammersatz, der von Vers 15 bis Vers 18 geht. Thematisch schließt sich an den Schluss
von Vers 14 also direkt Kap 5,1 an: „…so wird Gott auch die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Was aber die
Zeiten und Zeitpunkte betrifft…“. Das ist der eigentliche Zusammenhang dieses Abschnittes. Aber um zu erklären, wie
es möglich ist, dass der Herr die Entschlafenen mit sich auf die Erde bringen wird, wird jetzt gezeigt, dass sie dazu erst
einmal zu Ihm in den Himmel aufgenommen werden müssen. Wie das geschieht, zeigt diese Einfügung.
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In der Geschichte der christlichen Kirche auf Erden ist es innerhalb kürzester Zeit nach der Zeit der Apostel zu einem
völligen Durcheinander hinsichtlich des Verständnisses der zukünftigen prophetischen Ereignisse gekommen im Blick
auf die Versammlung, die Welt und das 1000-jährige Reich. Dass z.B. zwischen dem Gericht der Lebendigen und dem
der Toten 1000 Jahre liegen, wird in fast der ganzen Christenheit nicht mehr gesehen – alles wird durcheinander geworfen. Das führt natürlich dazu, dass die Christenheit keine wahre Zukunftserwartung mehr hat. Wie dankbar dürfen wir
sein, dass wir jeden Augenblick den Herrn zur Entrückung erwarten dürfen!
Es ist nicht ganz korrekt, wenn wir im Blick auf diesen Abschnitt von der Heimholung der Braut oder der Entrückung
der Versammlung sprechen. Sicher ist es auch nicht ganz falsch, denn die Versammlung wird hier entrückt und heimgeholt, aber es ist eben mehr als die Versammlung, es ist nicht nur die Heimholung der Braut. Die Toten in Christus umfassen mehr, als die neutestamentlich Gläubigen. Der erste Tote in Christus ist wohl Abel, der erste alttestamentlich
Gläubige, der gestorben ist.
Wir sollten uns deshalb auch einmal davor warnen lassen, Schriftgut über diese Wahrheit aus den Reihen der christlichen Benennungen zu lesen. Wir können solchen Auslegern kaum Vertrauen schenken. Es ist eine wirklich ernste Sache, dass wir heute viel zu viel lesen, was in der Lehre nicht gesund ist! Was die zukünftigen Ereignisse betrifft, gibt es
keine einzige Gemeinschaft oder Kirche, die eine Lehre vertritt, die in voller Übereinstimmung mit allen Teilen der
Heiligen Schrift ist. Und wenn wir sagen, dass in der Mitte der Brüder, mit denen wir uns versammeln allein Klarheit
über die schriftgemäßen prophetischen Zusammenhänge besteht, dann ist das kein Hochmut, sondern tiefe Dankbarkeit.
„Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid,
damit ihr nicht betrübt seid wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben“ (Vers 13)
Mit diesem Vers kommt der Apostel jetzt zu einem der Haupthemen seines Briefes an die Thessalonicher. Wir wissen
nicht genau, was er ihnen in den drei bis vier Wochen seiner Anwesenheit unter ihnen alles schon gesagt hatte. Aus
2.Thess 2 entnehmen wir, dass er über den Tag des Herrn mit ihnen geredet hatte, über die Entrückung aber wohl noch
nicht so viel. Aber gerade darüber sollten sie nicht unkundig sein, insbesondere im Blick auf die Entschlafenen. Die Korinther waren demgegenüber unkundig darüber, was mit den noch Lebenden bei der Entrückung geschehen würde
(1.Kor 15). Offenbar waren nach dem Aufenthalt des Apostels in Thessalonich Gläubige von dort entschlafen; und da
Paulus ihnen wohl das Kommen des Herrn als so nahe bevorstehend gelehrt hatte, dass er von Toten oder Heimgegangenen offenbar überhaupt nicht gesprochen hatte („wir, die Lebenden“, Vers 15), waren die Thessalonicher jetzt darüber unsicher, ob Paulus sich wohl getäuscht hatte.
„Was aber…betrifft“ (Vers 9, 13 und Kap 5,1); diese Ausdrucksweise zeigt, dass der Geist Gottes den Apostel Paulus
benutzt, um auf die Bedürfnisse der Thessalonicher einzugehen, von denen Timotheus bei seiner Rückkehr berichtet
hatte (Kap 3,6). Diese Unsicherheit bei den Thessalonichern bestand, weil sie etwas glaubten (Vers 14), und daher rührte ihre Frage, wie das denn geschehen kann. Es war also keine kritische Frage oder etwa begründet in ihrer Nachlässigkeit oder in schlechten Motiven – es waren aufrichtige Fragen, weil sie etwas glaubten. Und in den Ausführungen werden jetzt nicht nur diese Fragen beantwortet, sondern Paulus lenkt ihre Gedanken noch weiter auch auf den himmlischen Teil ihrer Hoffnung. Sie hatten Befürchtungen im Blick auf ihre Entschlafenen. Beeindruckend ist, dass sie nicht
Sorge um sich hatten, sondern um die Entschlafenen. Die Erwartung des Herrn war bei ihnen eine Realität (Kap 1,10),
sie beschäftigten sich ständig mit dieser Erwartung, und dachten dabei an das Teil der Entschlafenen. Ihre Sorge ging
nicht dahin, dass diese vielleicht verloren gegangen wären, sondern sie beschäftigte die Frage, wo diese Entschlafenen
sind, wenn der Heiland zur Entrückung erscheint. Sind sie etwa bei dieser freudevollen Begegnung nicht dabei, entgeht
ihnen etwas an Glückseligkeit? Das war eine ihrer Befürchtungen. Eine andere Frage war wohl, ob, wie und wann diese
wohl dabei sein würden, wenn der Herr zur Aufrichtung Seines Reiches kommen wird.
Entschlafen ist der Zustand, in dem die Gläubigen sich befinden, nachdem sie gestorben sind; ein Zustand, der nur den
Leib betrifft, Seele und Geist schlafen nach dem Ableben nicht, der Geist kehrt zu Gott zurück (Pred 12,7). Das Teil
der Gläubigen, auch wenn sie noch durch den Tod hier gehen, hat keinen Schrecken mehr, sondern bedeutet Ruhe. Und
damit wir diese Ruhe auch durch den Tod hindurch genießen können, musste der Herr Jesus sterben. Mit den Entschlafenen sind übrigens auch die Gläubigen des Alten Testaments gemeint (Apg 13,36). Von dem Herrn Jesus wird gesagt,
dass Er der Erstling der Entschlafenen ist (1.Kor 15,20)!
Gott möchte nicht, dass ein Gläubiger unwissend bleibt. Wenn wir aufrichtig nach Klarheit und Licht über Seine Gedanken suchen, dann wird Er uns nicht in Unwissenheit lassen sondern uns weiterführen in der Erkenntnis Seines Wortes. Es gibt allerdings auch eine gewollte Unwissenheit (1.Kor 14,38; Hos 4,6). Der Apostel gibt ihnen deshalb jetzt
darüber sehr detaillierte Erklärungen. Es war ihm überhaupt nicht gleichgültig, dass die Thessalonicher aufgrund ihrer
Unkenntnis in Betrübnis gekommen waren, das bewegte sein Herz. Es war immer sein Anliegen, dass die Gläubigen
nicht unruhig und betrübt seien (vgl. Phil 2,28). Deshalb gibt er ihnen jetzt die rechte Belehrung, um diese Traurigkeit
wegzunehmen
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Die Lehre des beständigen Erwartens des Kommens des Herrn ist vielleicht vierzig Jahre nach dem Tod des Apostels
beiseite gesetzt worden. Der Herr Jesus selbst vergleicht eine solche Haltung mit einem bösen Knecht, der in seinem
Herzen spricht: „Mein Herr bleibt noch aus“ (Mt 24,48). Die unmittelbare Erwartung Seines Kommens beiseite zu
schieben, ist in den Augen des Herrn etwas fundamental Böses!
Praktische Anmerkung: Wir haben festgestellt, dass schriftgemäße Belehrung über diesen Gegenstand in der allgemeinen Christenheit schon sehr früh unbekannt waren und bis heute unbekannt sind. Wir wissen auch, dass es manche
aufrichtige Gläubige gibt, auch Gruppierungen von Gläubigen, die hierüber falsche Lehren haben und um dieser falschen Lehren willen nicht wirklich glücklich sein können. Denken wir nur an die vielen Russland-Deutschen Geschwister, die die traurige Lehre haben, dass man das Heil wieder verlieren kann. Das sind durchaus gottesfürchtige Christen,
aber in diesem Punkt falsch belehrt und können deshalb nicht glücklich sein. Kümmert uns das? Oder sagen wir: sie gehören ja nicht zu uns, das geht uns nichts an? Ist es wenigstens unser Gebet, dass der Herr ihnen mehr Licht darüber
schenken möchte? Vielleicht will der Herr auch uns in irgendeiner Weise benutzen, um ihnen da behilflich zu sein!
Wenn wir das Gute wissen, sind wir dann nicht verantwortlich dafür, Wege zu suchen, diesen Geschwistern behilflich
zu sein? Natürlich machen die vielen Trennungen in der heutigen Christenheit die Sache komplizierter, aber wir dürfen
das nicht als Entschuldigung nehmen und sagen, dass uns das nichts angeht.
Die Thessalonicher sollten nicht betrübt sein, wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Das sind die Ungläubigen; es
gibt Gläubige, und es gibt die Übrigen. Diese hatten auch ihre verstorbenen Angehörigen zu betrauern, aber sie hatten
keine Hoffnung in ihrer Trauer. Was für einen Trost demgegenüber haben wir bei allem Schmerz und Verlust über den
Heimgang eines unserer Lieben: er ist entschlafen und Gott wird ihn auferwecken, ihn lebendig machen, ihn wiederbringen. Wir besitzen eine gute Hoffnung (2.Thess 2,16), eine lebendige Hoffnung (1.Petr 1,3), eine glückselige Hoffnung (Tit 2,13). Und diese ständige Erwartung des Wiederkommens des Herrn Jesus bestimmt unser sittliches Verhalten, es ist auch eine reinigende Hoffnung (1.Joh 3,3).
„Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott
die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen“ (Vers 14)
Ganz zart weist der Apostel die Thessalonicher darauf hin, dass sie sich doch ein Beispiel hätten nehmen können an
dem Weg des Herrn Jesus. Paulus stellt hier mit dem wenn nicht in Frage, dass die Thessalonicher an den Tod und die
Auferstehung des Herrn Jesus glaubten. Das wenn, das er hier gebraucht, bedeutet so viel wie dass das doch eine Tatsache ist, dass sie das glaubten. Da sie das glaubten, dass das der Weg des Herrn Jesus war, dann folgt die beglückende
Schlussfolgerung, dass das nun auch unser Weg ist. So eng sind wir mit dem Herrn Jesus verbunden, dass Sein Weg
und Seine Stellung auch unser Weg und unsere Stellung sind (vgl. Röm 8,11). Hätten sie das ein wenig bedacht, hätten
sie schon ein wenig Schlussfolgerungen daraus ziehen können.
Also die Entschlafenen sind durch Jesus entschlafen oder schlafen gelegt worden, d.h. der Herr Jesus wollte das so, es
war Sein Wille, dass sie entschlafen sollten. Sie sind durch Ihn in diesen Zustand des Entschlafen-Seins gebracht worden. Und Gott würde alle diese dann mit dem Herrn Jesus bringen bei Seinem Kommen zur Aufrichtung des Reiches.
Dass der Herr Jesus kommen würde zur Aufrichtung Seines Reiches, war ihnen ja nicht neu, das kannten sie. Gott würde also die Entschlafenen mit dem Herrn Jesus bringen, Er ist hier der Handelnde. Er hat Seinen Sohn nach dem vollbrachten Werk hoch erhoben (Phil 2,9-11), Er wird auch diesen Sieger von Golgatha im Triumphzug wiederum in diesen Erdkreis einführen (Hebr 1,6). Und an diesem Triumphzug werden wir teilhaben, Er wird die Entschlafenen zur
Ehre Seines Sohnes auf dem Schauplatz, auf dem Er verunehrt wurde, dann mit Ihm bringen.
Aber das Problem der Thessalonicher wird mit dieser Aussage womöglich noch größer. Sie hatten zwar eine erste Antwort, nämlich dass Gott die Entschlafenen mit dem Herrn Jesus bringen würde. Aber jetzt tat sich für sie die Frage auf,
wie diese denn dahin kommen werden. Wenn Er sie einmal mit sich bringen wird, dann müssen sie ja vorher dahin
kommen, wo Er jetzt ist, in den Himmel. Deshalb folgt dann ab Vers 15 in dem Klammersatz die Erklärung darüber, auf
welche Art und Weise diese heimgegangenen Gläubigen aus dem Zustand des Entschlafen-Seins in den Himmel kommen würden, um dann von dort aus mit Ihm zu kommen. Hätten wir diese Erläuterung des Klammersatzes nicht, dann
wüssten wir allein aus Joh 14 noch lange nicht, wie das geschehen wird. Diese Einfügung von Vers 15 bis 18 ist von
fundamentaler Bedeutung im Blick auf die herrliche Wahrheit von der Entrückung, die leider heute in großen Teilen der
Christenheit nicht verstanden wird! Deshalb wollen wir sehr dankbar sein, dass wir Belehrungen darüber erhalten haben
und durch unsere Väter über viele Generationen bis in unsere Tage hinein noch kennen!
Bei Seiner Erscheinung begleiten den Herrn Jesus nicht nur die neutestamentlich Gläubigen, die entschlafen sind, sondern auch die lebenden Gläubigen, die bei Seinem Wiederkommen verwandelt werden. Und es werden Ihn auch die alttestamentlich Gläubigen begleiten, die nicht ohne uns vollkommen gemacht werden (Hebr 11,40). Dass das Kommen
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des Herrn mit Seinen Heiligen kein neuer Gedanke für die neutestamentlich Gläubigen war, wird z.B. aus Sach 14,5
deutlich (vgl. Judas 14).
„(Denn dies sagen wir euch im Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben
bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden“ (Vers 15)
Was jetzt folgt, hat Paulus als eine Offenbarung von dem Herrn empfangen. Er bezieht sich nicht auf ein Wort des
Herrn, dass Er bei irgendeiner anderen Gelegenheit mal gesagt hätte, vielleicht Joh 14, sondern er hat über diese Einzelheiten der Entrückung eine Offenbarung empfangen und gibt sie jetzt weiter.
Wenn Paulus hier sagt: „Wir, die Lebenden“, dann wird dadurch ganz deutlich, dass er den Herrn noch in seinem Leben
erwartete. Bruder Wilts hatte mal von einer alten Schwester erzählt, die immer darauf bestanden hatte, dass der Herr
noch während ihres Lebens wiederkommen würde, sie war fest davon überzeugt. Diese Schwester wurde immer älter,
und schließlich lag sie auf dem Sterbebett. Bruder Wilts besuchte sie und sagte zu ihr: „Liebe Schwester, jetzt musst du
doch annehmen, dass du zum Herrn gehen wirst“. Da sagte sie zu ihm: „Bruder Wilts, Er kann noch kommen“! Wie
lebte diese Schwester in dieser Erwartung! In manchen Wohnung hängt dieser Spruch an der Wand: „Vielleicht noch
heute“.
Der Ausdruck Ankunft kommt im 1.Thessalonicher-Brief öfter vor; er bedeutet so viel wie Gegenwart, es ist nicht nur
der Zeitpunkt eines Kommens, sondern auch die sich daran anschließende Anwesenheit. Wenn im Neuen Testament in
Bezug auf den Herrn Jesus von Erscheinung gesprochen wird, geht es immer um Sein öffentliches Erscheinen. In 2.Tim
1,10 ist es Sein Erscheinen damals auf dieser Erde, als Er geboren wurde, um das Werk am Kreuz zu vollbringen. In
allen anderen Stellen ist es Sein sichtbares Erscheinen in Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde. Wenn es aber um den
Ausdruck Ankunft geht, müssen wir jeweils dem Zusammenhang entnehmen, was gemeint ist. Manchmal meint es Sein
Kommen für uns, um uns heimzuholen; manchmal meint es aber auch Seine Erscheinung in Macht und Herrlichkeit.
Eine kleine Hilfestellung dabei ist, dass immer dann, wenn Ankunft mit unserer Verantwortung verbunden wird, es um
Sein Erscheinen geht, und wenn die Ankunft mit Seiner Gnade verbunden wird, es um Sein Kommen für uns geht. Hier
in diesem Vers geht es eindeutig darum, dass der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu Sich zu holen – die Lebenden,
die übrig bleiben bis zu diesem Augenblick und die Entschlafenen, denen wir keineswegs zuvorkommen. Das ist das,
worauf wir warten, und der Herr Jesus hat darüber gesagt: „Ich komme bald“! Es gibt nichts im prophetischen Kalender, was vorher noch geschehen müsste.
Leider findet man manchmal unter uns diese Einstellung, dass schon unsere Eltern und Großeltern immer gesagt haben,
dass der Herr bald kommt, aber eingetroffen ist es noch immer nicht – und deshalb wird diese ständige Erwartung an
die Seite gedrängt. Darin offenbart sich eine ungute Gesinnung. Es ist ein Kennzeichen der Spötter der letzten Tage, die
mit Spötterei fragen: „Wo ist die Verheißung seiner Ankunft?“ (2.Petr 3,3+4). Warum ist denn der Herr Jesus bis heute
noch nicht gekommen? Der einzige konkrete Grund, der in der Bibel dafür angegeben wird, ist der, dass Gott nicht will,
dass irgendwelche verloren gehen (2.Petr 3,9). Er ist langmütig und wartet noch immer auf die Bekehrung Vieler.
„Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und
mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen“ (Vers 16)
Der Herr selbst wird kommen, nicht ein Engel, diese gewaltigen Geschöpfe, die Ihm dienen müssen. Nein, Er hat selbst
gesagt: „Ich gehe hin…und ich komme wieder“ (Joh 14,3). Wir sehen darin Seine Wertschätzung; Seine Liebe zu jedem Einzelnen von uns persönlich. Und Er wird auch von selbst kommen; bei Seinem ersten Kommen ist Er gesandt
worden, bei Seinem zweiten Kommen kommt Er von selbst.
Bei den durch Jesus Entschlafenen in Vers 14 und den Toten in Christus in diesem Vers darf man vielleicht diesen Unterschied sehen, dass die durch Jesus Entschlafenen mehr die heimgegangenen Gläubigen der gegenwärtigen Gnadenzeit meint, in dem Sinn wäre der Schächer am Kreuz der erste durch Jesus Entschlafene. Allerdings gehört er nicht zur
Versammlung, denn der Heilige Geist war zu seiner Zeit noch nicht gekommen. Bewusst erlebt und davon berichtet
wird es allerdings erst bei Stephanus, denn er sagt ausdrücklich: „Herr Jesus, nimm meinen Geist auf“ (Apg 7,59). Bei
den Toten in Christus handelt es sich eher um die gestorbenen Gläubigen der anderen Haushaltungen, die noch keinen
Jesus kannten, auch sie sind des Christus bei Seiner Ankunft (1.Kor 15,23). Sie kannten den Christus (z.B. Hebr
11,26), den Messias; aber von Jesus konnte nur jemand sprechen, der nach der Fleischwerdung des Sohnes Gottes auf
der Erde gelebt hat. Auf alttestamentlich Gläubige ist das nicht so ohne weiteres anzuwenden, weil sie Ihn einfach so
nicht kannten und Er als solcher ja auch noch nicht existierte. Von den alttestamentlichen Propheten wird auch nicht
gesagt, dass der Geist Jesu in ihnen war, sondern der Geist Christi (1.Petr 1,11). Der Name Jesus bezieht sich immer
auf Seine Menschwerdung und die Zeit danach.
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In dem allergrößten Teil der Christenheit herrscht auch große Unklarheit über die Auferstehung und das Kommen des
Herrn; vorherrschend ist der Gedanke an eine allgemeine Auferstehung von Gläubigen und Ungläubigen. Dabei zeigen
uns alle Stellen, die konkret von dem Kommen des Herrn sprechen, genau das Gegenteil. In diesem ganzen zweiten Teil
des Kapitels wird überhaupt nicht von der Auferstehung Ungläubiger gesprochen, sondern nur von den Gläubigen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zu 1.Kor 15, der um Einiges später geschrieben wurde. Da waren
dann schon Viele entschlafen, und der Apostel sagt ihnen, dass nicht alle entschlafen werden. Wenn also in 1.Thess 4
der Schwerpunkt der Belehrung sich auf die Entschlafenen bezieht, bezieht er sich in 1.Kor 15 auf die Lebenden.
Wann werden die Gläubigen des Alten Testamentes auferweckt? Sie werden ja auch im Himmel sein, in den 24 Ältesten (die alt- und neutestamentlich Gläubigen) sind sie ja mit zu sehen. Aber aus diesem Vers hier können wir den
Schluss ziehen, dass sie im gleichen Augenblick wie die durch Jesus Entschlafenen auferweckt werden und zusammen
mit ihnen und den lebendig Entrückten zunächst ein gemeinsames Teil haben werden, bevor dann im ewigen Zustand
wieder eine gewisse Scheidung stattfinden wird. Das wird schon bei der Hochzeit des Lammes deutlich, wo die Braut
unterschieden wird von den Geladenen (Offb 19,7-9), und dann auch in dem Ausdruck: „Siehe, die Hütte Gottes bei
den Menschen“ (Offb 21,3). Die Hütte Gottes ist die Versammlung, alle Gläubigen der Gnadenzeit, das neue Jerusalem.
Und die Menschen werden alle Gläubigen sein, die auf der neuen Erde wohnen, die nicht zur Versammlung gehören.
Die drei Äußerungen, die dann von dem Herrn genannt werden, sind nicht drei verschiedene Aktivitäten oder Rufe,
sondern nur einer mit verschiedenen Aspekten:
• der gebietende Zuruf: er ist unwiderstehbar, es ist ein gebietender Zuruf. Es ist der Ruf eines Heerführers, der
nur den Seinen gilt, die ihm angehören. Das bedeutet, dass die Welt diese Stimme nicht hören wird. Was wird
das für ein gebietender Zuruf sein! Niemand von uns wird diese Stimme überhören. Wenn der Herr Jesus in
Joh 11,43 am Grab nicht ausdrücklich „Lazarus, komm heraus“ gerufen hätte, sondern nur „Komm heraus“,
wären auch alle anderen Toten aus dem Grab hervorgekommen, so gebietend ist Sein Zuruf.
Es gibt auch niemanden, der diesem Ruf widerstehen kann. Wir müssen durch fremdes Herrschaftsgebiet hindurch entrückt werden, durch den Machtbereich Satans (Eph 2,2), aber er wird machtlos zusehen müssen. Der
Herr Jesus hat am Kreuz Satan und den Tod besiegt (Hebr 2,14+15), sein Urteil ist gesprochen, obwohl er
noch nicht endgültig beseitigt ist, das geschieht erst am Ende des 1000-jährigen Reiches (Offb 20,10+14); und
mit diesem gebietendem Zuruf geschieht der letzte Akt dieses wunderbaren Sieges – was für ein Triumph wird
das für unseren Herrn sein! Gott selbst hatte den Tod angeordnet, Er ist Seine Strafe für den Menschen wegen
der Sünde. Und davon hat der Herr Jesus uns durch Sein Werk befreit (2.Tim 1,10).
Wodurch hat Satan die Macht des Todes bekommen? Gott hat sie ihm nicht gegeben, er hat selbst sie durch
List an sich gebracht. Und in dieser List und Tücke hält er den Menschen den Tod, den Gott selbst eingeführt
hat, als eine Art Schreckgespenst vor und bringt sie dadurch in Knechtschaft. Er hat nicht Macht über den Tod,
aber er benutzt die Todesfurcht als eine Art Drohmittel, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Alle Menschen dieser Welt haben Angst vor dem Tod. Und der Herr Jesus hat durch Sein Werk den Tod
zunichte gemacht, aber nur für die, die an Ihn glauben; und in dem Augenblick der Auferweckung wird deutlich, dass diese Entschlafenen den Tod überwinden. Und für uns, die Lebenden, wird der Tod überhaupt nicht
mehr eintreten. Das Normale, dass es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben (Hebr 9,27), hat für uns
keine Gültigkeit mehr, denn wir werden lebendig verwandelt werden. Der Tod ist also besiegt, aber noch nicht
beseitigt. Besiegen und Wegtun ist nicht dasselbe; weggetan wird der Tod als letzter Feind am Ende des 1000jährigen Reiches (1.Kor 15,26) – und in der neuen Schöpfung wird der Tod überhaupt nicht mehr sein (Offb
21,4)!
• mit der Stimme eines Erzengels: sie ist unüberhörbar. Damit wird das Maximale angedeutet, was in der
Schöpfung an Stimmen hörbar ist, gewaltigere Geschöpfe als Engel gibt es nicht. Weder bei Stimme noch bei
Erzengel steht im Griechischen der Artikel, es geht also nicht um einen bestimmten Erzengel, sondern der
Ausdruck meint eigentlich: mit Erzengel-Stimme. Die Bibel berichtet nur von einem Erzengel, Michael (Judas
9), und dieser Erzengel Michael steht für das irdische Volk Israel (Dan 12,1). Diese Stimme eines Erzengels
ist daher vielleicht noch ein weiterer Hinweis darauf, dass auch die Gläubigen aus Israel mit dabei sein werden,
wenn der Herr rufen wird.
• mit der Posaune Gottes: sie ist unverkennbar. Sie hat nichts zu tun mit der letzten Posaune des Gerichts aus
der Offenbarung; es ist ein Bild aus dem militärischen Alltag, dort gab es verschiedene Posaunenstöße: die erste Posaune rief zum Sammeln, die zweite zum Antreten, und die dritte zum Aufbruch.
Diese drei Äußerungen passen nicht so recht für den Ruf eines Bräutigams an seine Braut, und der Blickwinkel ist ja
auch breiter und bezieht sich nicht nur auf Seine Braut, und doch dürfen wir hier auch an die Hoffnung der Braut denken. Warum dann nicht eine lieblichere Ausdrucksweise? Wir müssen eben auch sehen, dass es hier um einen Akt der
Krafterweisung geht (Eph 1,19+20). Man kann sich kaum eine größere Ansammlung von Kraftbegriffen vorstellen, als
sie an dieser Stelle genannt werden. Und sie werden benutzt im Blick auf die Auferweckung des Herrn Jesus und auf
die Auferweckung der Gläubigen. Und hier in Vers 16 geht es genau um diesen Augenblick der Auferweckung. Es ist
ein Akt der Kraft, der dabei im Vordergrund steht.
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Was für eine Antwort auch auf die Sorge der Thessalonicher. Die, um die sie in Unsicherheit waren, die Entschlafenen,
sind sogar die Ersten bei diesem gewaltigen Ereignis. Zwar wird kaum eine wahrnehmbare Zeitdifferenz liegen zwischen der Auferweckung der Toten in Christus und der Entrückung der Lebenden, aber doch stellt Gott hier diese Reihenfolge vor – die Entschlafenen bekommen ihren Vorrang.
„…danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt
werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft; und so werden wir allezeit bei dem
Herrn sein“ (Vers 17)
Wir, die Lebenden, erwarten den Herrn Jesus als Heiland in der wahrsten Bedeutung des Wortes. Er wird bei der Entrückung unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichförmigkeit mit Seinem Leib der Herrlichkeit (Phil 3,20+21).
Und auch hierbei wird sich wieder Seine wirksame Kraft erweisen, wie wir es bei der Auferweckung gesehen haben.
Wie ein Magnet über den Eisenspänen schwebt und alle mit unwiderstehlicher Kraft zu sich zieht, wird auch nicht ein
einziger Gläubiger zurückbleiben. Mit dieser Formulierung wird klar, dass sich der Apostel Paulus zu der Gruppe zugehörig fühlt, die lebt, wenn der Herr kommt.
Dann werden wir zum ersten Mal die Stimme des Herrn Jesus hören, wohl noch bevor wir Ihn sehen werden. Jeden Augenblick kann es passieren, dass wir zum ersten Mal die Stimme unseres Herrn hören werden, die wir bis dahin noch
nie gehört haben – was für ein bewegender Gedanke! Und doch werden wir diese Stimme kennen, sie wird uns nicht
fremd sein, denn Seine Schafe kennen Seine Stimme (Joh 10,4). Es ist die gleiche Stimme, die am Kreuz von Golgatha
in der neunten Stunde ausrufen musste: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“, und die in derselben
neunten Stunde sagen konnte: „Es ist vollbracht“ (Mt 27,46; Joh 19,30). Und dann wird Er nicht nur einen haben, der
Antwort geben wird, wie am Grab von Lazarus, sondern alle, alle!
Ob wohl jeder bei seinem eigenen Namen gerufen wird? Jedenfalls werden wir sofort erkennen: das ist die Stimme
meines Herrn. Wie oft haben wir schon in unserem Leben unseren Namen rufen gehört und nicht reagiert, einfach weggehört. Aber dann wird jedes Ohr der Seinen diese Stimme zum ersten Mal hören – wo er sich befinden mag und wie er
auch stehen mag. Keiner wird eine negative Reaktion darauf haben. Es wird für uns eine unvorstellbare Freude sein, wie
wir sie noch nie erlebt haben! Und danach werden wir nie wieder eine andere Stimme hören und nur noch Ihn vor Augen haben!
„Was wird’s sein, was wird’s sein, führest Du mich droben ein!
Wo nicht Sünd‘ und Welt mehr störet, nie ein Seufzer wird gehöret –
Ewig wird‘ ich bei Dir sein! Ewig wird‘ ich bei Dir sein!“

„Süßer Trost, der Herr wird kommen eilend mit Posaunenschall.
Morgenrot, bereits erglommen, mehrt das Sehnen überall.
Geist und Braut, sie rufen, flehen: Komm, Herr Jesus, Bräutigam!
Lass uns bald zur Heimat gehen, Dich zu schauen, Gotteslamm.“

„Jedes Auge wird Dich kennen, wird Dich sehen, wie Du bist,
jedes Herz in Liebe brennen, dort wo alles Liebe ist.
Dann wird Deiner Heil’gen Menge ein Herz, eine Seele sein.
Preis und Dank und Lobgesänge werden sie Dir ewig weih’n.“

„Von Deiner Seele Not wirst Du die Frucht genießen,
um die Du rangst am Kreuz, von tiefer Nacht umhüllt;
sie wird vollkommen, reif und heilig vor Dir sprießen,
Dein göttlich liebend Herz ist ewig dann gestillt.“

Bis zu diesem Augenblick hat der Herr gewartet, um jetzt endlich und für ewig alle Glaubenden bei Sich zu haben.
Dann werden wir in einem unvorstellbaren Vorgang dahin gelangen und bleiben, wo Er uns für ewig haben möchte!
Wir warten auf diesen Augenblick, aber wir können davon überzeugt sein, dass das Warten des Herrn weitaus intensiver
ist. Möchten wir doch mit mehr Verständnis und Einsicht auf die Erwartungen unseres Herrn eingehen, um so diese
kurze Zeit noch zurückzulegen, bis Er kommt!
Satan ist der Fürst der Gewalt der Luft (Eph 2,2), und der Mensch hatte für den Sohn Gottes den Platz am Kreuz, zwischen Himmel und Erde erhöht. Und genau in diesen Bereich kommt Er herab, und hier findet auch die Vereinigung mit
den Seinen statt. Das Wort entrücken bedeutet so viel wie wegreißen, rauben; es ist wirklich ein Akt der Barmherzigkeit, dass der Herr uns aus dieser dunklen Atmosphäre, in der wir jetzt noch sind, wegreißen wird, damit wir nicht länger dem Einfluss Satans ausgesetzt sind.
Nur noch an zwei weiteren Stellen haben wir im Neuen Testament den Ausdruck dem Herrn entgegen (Mt 25,1; Apg
28,15). In allen drei Stellen liegt der Gedanke zugrunde, dass die sich Begegnenden nach dem Zusammentreffen dahin
zurückkehren, woher der eine Teil von ihnen ausgegangen ist. Der Herr wird uns entgegenkommen und wird uns nach
dem Zusammentreffen mit Sich nehmen dahin, von wo Er gekommen ist, und dann werden wir allezeit bei dem Herrn
sein.
Im Johannes-Evangelium haben wir vier Stellen, wo der Herr Jesus sagt: „Wo ich bin“ (Joh 7,34; 12,26; 14,3; 17,24),
und an allen Stellen wird damit das Haus des Vaters beschrieben. Es ist das besondere Teil der Gläubigen der Gnadenzeit, nach der Entrückung in das Haus des Vaters eingehen zu dürfen, „wo ich bin“. Die alttestamentlichen Gläubigen
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werden dort nicht hineingehen. Hier wird der Unterschied nicht gemacht zwischen dem Haus des Vaters und einem anderen Bereich des Himmels. Aber wenn wir dort in das Haus des Vaters eingegangen sind, werden wir nie mehr hinausgehen! Das ist das Ziel des Herrn mit uns.
Praktische Frage: Was ist mit unseren Kindern, die noch nicht unterscheiden können zwischen rechts und links, werden sie auch im Haus des Vaters sein, gehören sie auch zur Braut Christi?
Es gibt bei diesen Fragen eine Gefahr, nämlich dass wir unsere jetzigen menschlichen Gefühle und Empfindungen übertragen in die Ewigkeit. Aber davon müssen wir uns einfach lösen. Im Himmel haben wir keine Ehepartner mehr und
auch keine Kinder mehr; und da sind auch gläubige Eltern nicht traurig über ihre Kinder, die verloren gegangen sind.
Wir müssen verstehen, dass jeder, der eine Beziehung zu dem Herrn Jesus oder zu Gott hat, in dieser Beziehung völlig
glücklich sein wird. Wir Gläubigen der Gnadenzeit werden nicht überheblich auf Abraham herabblicken, der in der
Ewigkeit ein Bewohner der neuen Erde sein wird und nicht im Haus des Vaters seinen Platz haben wird. Und diese alttestamentlichen Gläubigen werden nicht neidisch sein auf uns, die wir die Versammlung Gottes bilden.
Kinder, die im Alter der Unmündigkeit sterben, wären verloren, wenn der Herr nicht für sie gestorben wäre; aber Er ist
gekommen, das Verlorene zu erretten (Mt 18,11; Lk 19,10). Sie werden also im Himmel sein und ewig Bewohner der
neuen Erde. Sie gehören nicht zur Braut, sie sind nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist (wie auch der Schächer am
Kreuz). Was geschieht mit ihnen, wenn der Herr Jesus kommt? Die Schrift spricht nicht direkt darüber. Aber es ist nur
schwer vorstellbar, dass der Herr diese Kleinkinder hierlassen würde, hilflos allein ausgesetzt dieser bösen Welt, jeder
geistlichen Belehrung beraubt und ausgeliefert dem Geist des Irrtums.
Bei der Rotte Korahs wurden auch die kleinen Kinder mit weggerafft in dem zeitlichen Gericht Gottes gegen die Eltern
(4.Mo 16,27). Daraus sehen wir, welche Einheit in den Augen Gottes zwischen Eltern und ihren Kindern besteht. Und
es bestärkt den Gedanken, dass unmündige Kinder gläubiger Eltern bei der Entrückung mit in den Himmel gehen werden. Selbst in Ehen, wo nur ein Elternteil gläubig ist, sind die Kinder heilig (1.Kor 7,14).
„So ermuntert nun einander mit diesen Worten)“ (Vers 18)
Diese Ermunterung, allezeit bei dem Herrn zu sein, spornt uns auch an, die Mahnungen der ersten Verse des Kapitels
ernster zu nehmen in unserem Leben. Die Hoffnung auf diesen Augenblick stützt sich auf Heiligung und Bruderliebe,
sie ermuntert uns, bis zu diesem Augenblick treu zu sein.
Die eigentliche Belehrung über diesen Gegenstand ist mit Vers 17 abgeschlossen. Sie begann mit den Worten, dass wir
nicht unkundig sein sollen, und Paulus hätte ja jetzt auch schreiben können: „So belehrt nun einander mit diesen Worten, damit ihr nicht unkundig seid“. Die Belehrung über diesen Gegenstand ist eine Sache, und sie ist sehr wichtig; aber
diese Worte sollen uns auch ermuntern. Ermuntern einmal sicher im Hinblick auf das Teil der Entschlafenen, denn wir
brauchen uns über sie nicht zu betrüben wie die Übrigen, die keine Hoffnung haben. Natürlich dürfen wir Traurigkeit
empfinden, wenn eines unserer Lieben heimgerufen wird. Aber wir müssen uns nicht betrüben. Warum nicht? Eben
weil wir diese wunderbare Hoffnung haben, allezeit bei dem Herrn zu sein.
Was wir hier in diesem Abschnitt haben, ist die Erfüllung unserer christlichen Hoffnung. Es geht vom Glauben zum
Schauen, von der Hoffnung zur Wirklichkeit. Wir werden allezeit bei dem Herrn sein. Das ist eine Ermunterung, und es
ist auch Antrieb und Motivation, intensiver auf den Herrn zu warten. Auch in dieser Hinsicht ermuntern wir uns: „Der
Geist und die Braut sagen: Komm! Und wer es hört, spreche: Komm!“ (Offb 22,17). Wir dürfen uns gegenseitig ermuntern, auf den Herrn zu warten. Welch eine Freude wird das für uns sein; aber welch eine Freude wird es auch für den
Herrn Jesus sein, diejenigen bei sich zu haben, für die Er sich selbst gegeben hat!
Ist die Verlobungszeit wirklich die schönste Zeit, wie oft gesagt wird? Das Schlimmste daran sind doch die Trennungen. Und das Schönste an der Ehe ist doch, dass man dann allezeit zusammen sein kann. Was beim Herrn Wirklichkeit
werden wird, ist schöner noch als jede Ehe: nie, nie mehr werden wir getrennt sein von dem, den wir alle von Herzen
lieben. Keine Trennung mehr – allezeit bei dem, der uns so geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat! Was ist das
für eine Ermunterung.
Was wird es für das Herz des Vaters sein, wenn Er sieht, dass die Braut dem Sohn zugeführt worden ist. Sein ewiger
Ratschluss hat sich dann erfüllt – Christus und Seine Versammlung für ewig vereint im Vaterhaus!
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Überblick und Vorbemerkungen über Kapitel 5
Verse 1-3:
Verse 4-11:
Verse 12-22:
Verse 23+24:
Verse 25-28:

der Tag des Herrn und seine Bedeutung für die Welt
das Verhalten und der Zustand der Gläubigen in der Zeit der Abwesenheit des Herrn
kurze Warnungen und Ermahnungen vor bestimmten Gefahren
die Treue Gottes uns gegenüber, Der uns bewahren wird bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus
Schluss des Briefes mit Gebet und Grüßen

Vor dem Tag des Herrn, vor Seiner sichtbaren Erscheinung zum Gericht wird eine ganze Reihe von Ereignissen stattfinden (siehe 2.Thess 2,3 ff.). Zuerst kommt der Abfall vom Christentum; in den Ländern, wo jahrhundertelang das
Christentum geherrscht hat, wird man sich völlig davon freimachen. Und zweitens wird der Mensch der Sünde, der Antichrist, offenbar werden. Man kann also aus dieser Schilderung eine gewisse Reihenfolge der Geschehnisse ableiten:
• zuerst die Entrückung
• danach der Abfall vom Christentum
• dann das Offenbarwerden des Antichristen, der noch vor dem Tag des Herrn auftreten wird (Offb 13, gemeinsam mit dem Haupt des römischen Reiches)
• die 7 Siegel, die 7 Posaunen, die 7 Zornesschalen, die furchtbare Gerichtszeit, die noch in 2 Epochen von 3 ½
Jahren eingeteilt werden kann
• dann erst das Erscheinen des Herrn (2.Thess 2,8; Offb 19,11 ff.)
In der gegenwärtigen Zeit vor der Entrückung gibt es noch zwei Elemente, die die Entfaltung dieser furchtbaren Entwicklungen zurückhalten und bremsen:
• das, was zurückhält (2.Thess 2,6): eine Kraft, ein Einfluss, der von der Versammlung, den wahren Gläubigen
ausgeht; auch die heute noch bestehenden obrigkeitlichen Gewalten dienen zur Eindämmung des Bösen
• der, der zurückhält (2.Thess 2,7): eine Person, der Heilige Geist, der untrennbar mit der Versammlung verbunden ist, weil Er in jedem einzelnen Gläubigen wohnt und auch in der Versammlung insgesamt
Und wenn durch die Entrückung die Versammlung von dieser Erde weggenommen wird, wird auch in dieser Weise der
Heilige Geist diese Erde verlassen. Durch die wahren Gläubigen heute wird ein hemmender und zurückhaltender Effekt
im Blick auf diese Entwicklungen ausgeübt. Aber nach der Entrückung wird sich die satanische Gewalt auf dieser Erde
ungehemmt entfesseln können. Und wenn diese ihren Höhepunkt in der Anbetung des Antichristen finden wird, dann
erst wird der Herr Jesus zur Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches erscheinen – mit all den Gerichten, die damit verbunden sind.
Millionen von wahren Christen haben über diese Reihenfolge der zukünftigen Geschehnisse keine Klarheit. Und vielfach liegen diese fehlgeleiteten Erwartungen auch darin, dass man einzelne Schriftstellen nimmt und seine Lehrmeinung
allein darauf stützt, ohne sie mit anderen Schriftstellen abzugleichen. Wichtig ist es, dass wir das Bild gesunder Worte
festhalten (2.Tim 1,13). Gottes Wort gibt uns nicht eine katalogisierte, strukturierte Übersicht über alles das, was in der
Zukunft sich ereignen wird. Aber es gibt eine Struktur, und diese Struktur müssen wir durch Forschen und Untersuchen
der ganzen Heiligen Schrift herausfinden. Dankbar dürfen wir auf gute Auslegungen zurückgreifen, die uns diese Geschehnisse anhand aller (und nicht nur einzelner) Schriftstellen so systematisch vorstellen, dass wir das Bild gesunder
Worte erkennen, wo alle einzelnen Punkte zusammenpassen und sich ergänzen und nicht einander widersprechen.
„Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch
geschrieben wird“ Kap 5 Vers 1)
Kapitel 5 schließt an die Belehrungen von Kap 4,14 an. Der Klammersatz von Vers 15 bis 18 ist also ein Einschub, den
der Apostel macht, um diese Erklärung geben zu können, dass Entschlafene und Lebende zusammen entrückt werden,
um bei dem Herrn zu sein, von wo sie dann gemeinsam mit Ihm hier auf der Erde erscheinen werden. Was die Frage
zwischen Entschlafenen und Lebenden betrifft, hatten sie Belehrung nötig; was aber den Tag des Herrn und Sein Kommen mit allen Seinen Heiligen betrifft, brauchten sie keine weiteren Belehrungen. Paulus hatte während seines kurzen
Aufenthalts bei ihnen darüber gesprochen (2.Thess 2,5). Außerdem besaßen sie auch die alttestamentlichen Schriften,
die auch immer wieder von diesem Tag des Herrn sprechen.
Wie ist das eigentlich mit uns? Müsste man uns noch einmal darüber schreiben? Haben wir noch Belehrungen darüber
nötig? Kennen wir diese Wahrheiten und haben wir unseren Fuß darauf gestellt?
Ein weiterer Gedanke dafür, dass die Thessalonicher nicht nötig hatten, über den Tag des Herrn belehrt zu werden, ist
die Tatsache, dass die erste Hoffnung der Kirche nicht der Tag des Herrn ist, nicht der irdische Bereich, sondern der
himmlische Bereich. Das ist unsere eigentliche Heimat und unsere erste Hoffnung. Und wenn diese Dinge eintreten
werden, die hier beschrieben werden, dann sind wir schon lange da, wo unsere ewige Heimat ist, im Haus des Vaters.
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Und mit diesen Vorgängen haben wir nur wenig zu tun. Aber doch sollen wir auch Seine Erscheinung lieben (2.Tim
4,1), wenn Er auf dieser Erde Seine Verherrlichung finden wird, wo Er bisher verachtet und verworfen war.
Zeiten und Zeitpunkte ist ein alttestamentlicher Begriff (z.B. Dan 2,21; auch Apg 1,7), der vielleicht so erklärt werden
kann, dass mit dem Ausdruck Zeiten Epochen beschrieben werden, während mit dem Ausdruck Zeitpunkte bestimmte
Einzelheiten und Merkmale in diesen Epochen vorgestellt werden. Wir können Gott dankbar sein, dass es Zeiten und
Zeitpunkte gibt, und dass nicht der Mensch sondern Gott sie festlegt. Es sind Gottes Schritte in Seiner Regierungsgeschichte, und der Mensch kann nicht dagegen angehen. Er glaubt zwar, seine eigene Geschichte souverän gestalten zu
können, aber die Regierungswege Gottes dominieren die Weltgeschichte – wann und wie und wozu Er es will.
Was auch noch alles auf uns zukommen mag während unserer Lebenszeit: über allem steht Er, und Er legt Zeiten und
Zeitpunkte fest und schreibt die Geschichte dieser Erde, und niemand kann Ihm in Sein Ruder greifen. Und alles hat ein
Ziel: dass durch die Beseitigung aller Gottlosigkeit der Herr Jesus einmal auf dieser Erde, wo einst Sein Kreuz gestanden hat, verherrlicht wird und Seine Herrlichkeit die Erde füllen wird wie Wasser den Meeresgrund (Hab 2,14). Das ist
das Ziel, worauf diese Zeiten und Zeitpunkte hinsteuern, dass dem Herrn hier auf dieser Erde am Tag des Herrn alle Ehre zu Teil werden wird.
„Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt, wie ein Dieb in der
Nacht“ (Vers 2)
Der Tag des Herrn ist nicht unsere erste Erwartung, schon rein zeitlich gesehen nicht. Denn zuerst kommt unsere Entrückung, und wenigstens sieben Jahre später nach der Zeit der Drangsal erst geschieht der Tag des Herrn. Im Blick auf die
Entrückung, die Heimholung der Braut ins Vaterhaus, gibt es kein prophetisches Ereignis mehr, was vorher noch geschehen müsste – ganz zu schweigen von der Drangsalszeit. Wenn das nicht so wäre, könnten wir nicht sagen: „Herr
Jesus, komm!“, dann müssten wir sagen: „Herr Jesus, lass doch das oder das schnell geschehen, damit Du kommen
kannst“. Und dennoch lieben wir auch Seine Erscheinung (2.Tim 4,8).
Viele, viele wahre Gläubige auch aus den evangelikalen Kreisen haben die Erwartung, dass vor der Entrückung noch
die große Drangsal kommen muss. Wie könnten wir uns dann ermuntern im Blick auf das Kommen des Herrn? Müssten
wir dann nicht im Gegenteil Furcht und Zittern haben, ob wir wohl zu den Überwindern gehören würden, die in die
Segnungen eingeführt werden? Gerade deshalb schreibt der Apostel den Thessalonichern in 2.Thess 2 auch so deutlich,
dass vor unserem Versammelt-Werden zu Ihm nichts anderes vorher mehr geschehen muss, die Entrückung ist das
nächste Ereignis, das wir erwarten dürfen.
Der Tag des Herrn ist schon im Alten Testament mehrfach angekündigt worden (Joel 2,1+11; Mal 3,19). Er wird plötzlich kommen und beginnt mit der Erscheinung des Herrn. Der Tag des Herrn hat also einen plötzlichen Anfang (Mt
24,27), und dieser Tag hat auch ein Ende, das in 2.Petr 3,3 beschrieben wird. Es ist also nicht ein Tag von 24 Stunden,
sondern eine ganz lange Epoche, die mindestens 1000 Jahre währt. Der Tag des Herrn beginnt vor dem 1000-jährigen
Reich und er endet mit dem Ende des 1000-jährigen Reiches, wo er dann übergeht in den Tag Gottes.
Der Philipper-Brief spricht öfter von dem Tag Christi oder dem Tag Jesu Christi (Phil 1,6+10; 2,16). Wenn es um diesen Tag geht, dann geht es darum, dass wir einen bestimmten Platz im Reich bekommen werden, Lohn und Anerkennung für erwiesene Treue. Das ist also nicht zu verwechseln mit dem Tag des Herrn, es ist ein bestimmter Gesichtspunkt des Tages des Herrn. Und wenn in Offb 1,10 von dem Tag des Herrn die Rede ist, dann ist es dort eine ganz besondere Ausdrucksweise, die eigentlich bedeutet: der dem Herrn gehörende Tag, und damit ist nur der Sonntag, der erste Tag der Woche gemeint.
„Wenn sie sagen: Frieden und Sicherheit!, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie,
wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht entfliehen“ (Vers 3)
In diesem Vers ist von einer absolut anderen Menschengruppe die Rede wie in Vers 2. Dort sind mit dem ihr die gläubigen Thessalonicher gemeint, hier sind mit dem sie die Ungläubigen gemeint, die keine Hoffnung haben. Bis zu diesem Augenblick des Erscheinens des Herrn werden sich diese Menschen in eine falsche Sicherheit wiegen, sie werden
so leben, als wäre alles in Ordnung (vgl. Lk 17,26-30). Je mehr sich die Menschen von Gott entfernt haben, umso mehr
werden sie sich in Frieden und Sicherheit wähnen, obwohl es gar nicht da ist. Für uns Gläubigen geht es aus dieser Welt
zum Licht, für die Übrigen führt der Weg in die ewige Finsternis. Von den Gläubigen wird in Vers 2 gesagt, dass sie
etwas wissen; die Ungläubigen sagen etwas, ohne es wirklich zu wissen, sie haben dabei innere Unruhe und Unsicherheit (Lk 21,25+26). Was für ein herrlicher oder auch schrecklicher Gegensatz zwischen diesen beiden Gruppen!
Nach der Entrückung wird es eine kurze Periode von scheinbarer Ruhe und Frieden geben (Offb 6,4), deshalb werden
die Menschen das berechtigterweise sagen können. Jes 28,15 zeigt, warum: sie haben einen Bund mit der Lüge gemacht
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und sich darin geborgen. Natürlich ist nicht wirklich Friede und Sicherheit, und ganz plötzlich wird das Verderben
kommen – durch die Erscheinung des Herrn. Auch heute versprechen alle Partei- und Wahlprogramme Frieden und Sicherheit, aber es wird keinen wirklichen Frieden auf Erden geben bis zur 1000-jährigen Friedensherrschaft des Herrn
Jesus (1.Mo 49,10).
Der Heilige Geist gebraucht hier zwei eindrückliche Bilder dafür, wie der Tag des Herrn kommen wird:
• wie ein Dieb (vgl. 2.Petr 3,10; Offb 16,15; 3,3): ein Dieb kommt unerwünscht und überraschend, niemand
erwartet ihn, die Menschen sind nicht bereit; und ein Dieb nimmt auch etwas weg, er wird den Menschen das
rauben, worauf sie sich gestützt haben und meinten, es gäbe ihnen Sicherheit. Wir denken an die vielen Namenschristen, die sich auf ein Bekenntnis stützen, das nie zur Buße geführt hat.
• wie die Geburtswehen: sie kommen plötzlich und unausweichlich. Die Schwangere hat den Zeitpunkt nicht in
der Hand, und sie kann ihnen auch nicht ausweichen. Die Wehen kommen auch in immer kürzeren Abständen
und werden immer intensiver. Das wird sich auch in dieser Gerichtsperiode buchstäblich erfüllen: es geht dann
Schlag auf Schlag, und es wird immer schlimmer!
Ist das plötzliche Verderben das gleiche wie die Stunde der Versuchung (Offb 3,10) und die große Drangsal (Mt 24,21;
Offb 7,14)? Die Stunde der Versuchung umfasst die Zeit nach der Entrückung der Gläubigen und sie währt bis zur Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches. Das ist der Zeitraum von Offb 4 bis Offb 19. Die große Drangsal beginnt erst in der
Mitte der letzten Jahrwoche, nach 3 ½ Jahren. Die erste Hälfte der Drangsalszeit wird also etwas ruhiger sein als die
zweite schreckliche Hälfte, die Drangsal Jakobs (Jer 30,7), die vorwiegend über die beiden Stämme Juda und Benjamin
kommen wird, die den Heiland gekreuzigt haben. Das wird auch aus der Beschreibung der 70.Jahrwoche in Dan 9,27
deutlich, wo auch in der Hälfte der Woche ein Wandel eintritt. Das ist der Zeitpunkt, wo Satan aus dem Himmel auf die
Erde geworfen wird (Offb 12,7 ff.). Zusammen mit dem Haupt des römischen Reiches (Offb 13,1-8) und dem Antichristen (Offb 13,11-17) werden sie eine unheimliche Macht des Bösen auf dieser Erde entwickeln.
Es ist etwas Bedrückendes, wenn wir bedenken, was Gott einmal an Gericht über diese Erde bringen wird – obwohl es
gerecht sein wird. Niemand wird der Schwere dieses Gerichtes entrinnen können, sie werden nicht entfliehen. Dieses
Verderben wird das Verderben alles dessen sein, worauf der Mensch je seine Sicherheit oder Hoffnung gesetzt hat, bis
hin zum körperlichen Tod, dem dann noch das ewige Gericht Gottes folgen wird. Hier wird dem Menschen jegliche Illusion darüber geraubt, dass er sich je ein Paradies ohne Gott auf der Erde schaffen könnte, Frieden genießen könnte
ohne Gerechtigkeit vor Gott zu besitzen.
„Ihr nun, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife; denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages; wir sind nicht von der
Nacht noch von der Finsternis“ (Verse 4+5)
Dieser Vers ist eine Feststellung, keine Aufforderung. Die ungläubigen Menschen dieser Welt, die sich in diese falsche
Sicherheit wiegen, sind in absoluter Unkenntnis und Finsternis bezüglich göttlicher Dinge. Macht uns das nicht glücklich, dass wir dagegen Söhne des Lichts und Söhne des Tages sind? Wenn diese ungläubigen Menschen von dem Tag
des Herrn wie ein Dieb ergriffen werden, dann sind wir auch schon gar nicht mehr da auf dieser Erde.
Wir müssen beachten, dass mit Tag und Nacht und mit wachen und schlafen in diesen Versen nicht immer das Gleiche
gemeint ist. Hier sagt der Apostel zunächst, dass wir nicht in geistlicher Finsternis, im Tod, sind. Das würde nämlich
bedeuten, dass wir die Entrückung nicht miterleben würden und zurückbleiben und dann von dem Tag des Herrn überrascht würden. Diese Möglichkeit besteht gar nicht, weil wir eben nicht in Finsternis sind. Wir gehören alle dem an, der
das wahre Licht ist, und für uns besteht die Erwartung, dass der Herr kommt, um uns heimzuholen. Das ist die Hoffnung der Söhne des Lichtes und der Söhne des Tages. Was für ein unendliches Vorrecht; der Tag, der wie ein Dieb
kommt, kann uns nicht ergreifen, weil wir schon vorher entrückt worden sind.
Einst waren wir Finsternis (Eph 5,8), jetzt sind wir also nicht mehr in der Finsternis (1.Petr 2,9), sondern wir sind errettet worden aus der Gewalt der Finsternis (Kol 1,13). Und der Gläubige kann auch nie mehr in diesen Zustand zurückfallen! Er ist einmal in das Licht gekommen und bleibt von da an in dem Licht. Hier wird also unsere Stellung beschrieben. Das hat noch nichts zu tun mit unserem geistlichen Zustand, unserem praktischen Wandel. Das finden wir erst im
nächsten Vers, wo es um den geistlichen Schlaf der Gläubigen geht.
In Eph 5,8 werden wir als Kinder des Lichts bezeichnet, hier als Söhne des Lichts. Beschreibt der Ausdruck Kinder
nicht mehr das, was sie in ihrem Wesen von Natur sind, während bei dem Ausdruck Söhne mehr eine größere Einsicht
in die Gedanken des Vaters vorausgesetzt wird?
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„Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein“
(Vers 6)
Zuerst hat uns der Apostel in den Versen 4+5 also gezeigt, was wir sind als Söhne des Lichts, daraus folgt dann in diesem Vers 6, was das für praktische Konsequenzen bei uns hervorbringen sollte. Und in den folgenden Versen zeigt er
dann, dass diese praktische Konsequenz nicht etwas Erzwungenes bei uns ist, sondern etwas ganz Natürliches, und zwar
so natürlich, wie der Mensch am Tag arbeitet und in der Nacht schläft.
Auch Eph 5,8-10 führt diesen Gedanken auf diese Weise fort: wir sollen nun auch entsprechend unserer Stellung als
Kinder des Lichts wandeln, indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das bedeutet also praktisch, dass wir in
unserem Leben die Werke der Finsternis ablegen müssen (Röm 13,12). In unserer Praxis fragen wir eher, ab wann etwas anfängt, dem Herrn zu missfallen. Aber wir müssen nicht auf die Grenze schauen, die wir einhalten müssten, damit
es dem Herrn nicht missfällt, sondern dem Herrn ins Auge schauen und fragen: „Herr, was gefällt Dir“? Haben wir in
diesem Sinn geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten und des Bösen (Hebr 5,14)? Dieser Sinn schärft sich in der
Gemeinschaft mit Ihm und orientiert sich an Seinem Wort.
Vorrechte, die Gott uns schenkt, sind also gleichzeitig auch Verpflichtung für uns. Im Unterschied zu den Übrigen, den
Ungläubigen, sollen wir nicht schlafen, nicht gleichgültig sein im Blick auf den Willen Gottes. Auch der Herr Jesus hat
direkt im Anschluss an Seine prophetischen Worte an Seine Jünger über Sein Erscheinen in Macht und Herrlichkeit sie
aufgefordert, wachsam zu sein (Mk 13,33-37). Dreimal betont Er das in diesen Versen und möchte sie damit sensibilisieren, nicht dieser Gefahr der Schläfrigkeit zu erliegen. Nüchternheit bedeutet, die Dinge um uns herum frei von Emotionen und Meinungen auf der Grundlage des Wortes Gottes zu beurteilen.
Ein Gläubiger, der schläft, unterscheidet sich äußerlich in nichts von einem Ungläubigen, er gleicht ihm bis aufs Haar.
(vgl. Apg 20,9). Deshalb erfolgt in Eph 5,14 auch der Ruf an ihn, aufzuwachen und aus den Toten aufzustehen, aus den
Ungläubigen, die noch in Nacht und Finsternis sind. Das Schlafen eines Gläubigen drückt eine Form der Weltförmigkeit aus; ein solcher ist geistlich inaktiv, aber in allen anderen Bereichen aktiv wie ein Weltmensch in der Welt. Bei einem Weltmenschen gibt es nichts, absolut gar nichts, woran Gott irgendwie Gefallen haben könnte. Und das kann praktischerweise auch bei einem Gläubigen der Fall sein. Geistlicher Schlaf bei einem Gläubigen ist also mehr als bloße
Gleichgültigkeit und Untätigkeit im Blick auf den Willen Gottes, es ist auch eine gewisse Aktivität im Blick auf die
Dinge dieser Welt.
„Denn die, die schlafen, schlafen bei Nacht, und die, die betrunken sind, sind bei Nacht
betrunken“ (Vers 7)
Die Dinge, die durch ein ausschweifendes Leben gekennzeichnet sind, werden bei Nacht, im Verborgenen, getan. Dagegen kann das, was die Gläubigen tun, gesehen werden, und man darf und soll es auch sehen, denn es ist in Übereinstimmung mit dem Licht, in das wir hineingebracht worden sind. Rausch und Trunkenheit ist die größte Form der Unnüchternheit. Wenn wir uns berauschenden Einflüssen hingeben, können wir nicht mehr geistlich sein. Und wenn wir
ungeistlich sind, können wir einen nüchternen Christen auch oft gar nicht wirklich erkennen.
In Röm 13,11-13 werden wir aufgefordert, angesichts unserer nahe bevorstehenden Errettung aus einem geistlichen
Schlaf aufzuwachen. Und anschließend wird uns gesagt, wie wir das Problem der Unnüchternheit vermeiden können.
Vers 13 gibt uns einen dreifachen Blick auf menschliche Sucht, auf die Drogen unserer Zeit:
• Genusssucht (Schwelgereien und Trinkgelage)
• Sexuelle und sinnliche Lust (Unzuchthandlungen und Ausschweifungen)
• Ich-Sucht (Streit und Neid)
Bei diesen drei Ausprägungen menschlicher Sucht merken wir, welche Kräfte gerade heute wirksam sind. Ähnlich
schreibt auch Johannes von der Lust des Fleisches, der Lust der Augen und dem Hochmut des Lebens (1.Joh 2,16), diesen drei Motoren, die den unmoralischen Betrieb der Welt in Gang halten. Deshalb müssen wir nüchtern sein und nicht
Vorsorge für das Fleisch betreiben zur Erfüllung seiner Lüste.
„Wir aber, die von dem Tag sind, lasst uns nüchtern sein, angetan mit dem Brustharnisch
des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung der Errettung“ (Vers 8)
Von dem Tag zu sein weist jetzt nicht so sehr auf den Tag des Herrn hin, denn im Griechischen steht kein Artikel vor
Tag. Es bedeutet mehr, dass wir durch Tag charakterisiert sind, ähnlich wie wir in Vers 5 als Licht-Söhne und TagSöhne bezeichnet werden.
Nüchternheit bedeutet, von allen Einflüssen der Welt und des Fleisches frei zu sein und damit sich ganz zur Verfügung
des Herrn zu halten. Das gilt auch im Blick auf die Technik unserer Tage mit all ihren großen und kleinen Bildschir54

men. Technik ist die Droge unserer heutigen Zeit! Heute meint man immer, irgendetwas zu verpassen, wenn man nicht
online ist – das ist keine Nüchternheit. Aber ständig mit Herz und Ohr auf Empfang zu sein für das, was Gott in meinem
Leben will, das ich geistliche Nüchternheit. Die höchste Form der Nüchternheit ist, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt
sind. Die Welt beurteilt das ganz anders. Als die ersten Christen vom Heiligen Geist erfüllt wurden, beurteilte die Umgebung das so, dass sie voll von süßem Wein wären (Apg 2,13).
Zum wiederholten Mal werden jetzt in diesem Brief die drei Dinge Glauben, Liebe und Hoffnung genannt. Die Thessalonicher hatten diese praktischen Kennzeichen des neuen Lebens in ihrem Leben gezeigt (Kap 1,3), hier werden sie
noch einmal daran erinnert, sie als Teile einer Waffenrüstung oder Schutzwehr zu tragen. Paulus sagt ihnen praktisch:
„Ihr habt diese drei Grundpfeiler praktischen Christenlebens schon offenbart in eurem Leben, sie sind bei euch vorhanden. Und genau diese drei Wesenszüge bilden zugleich euren besten Schutz gegen diese lehrmäßigen Angriffe auf die
Wahrheit bezüglich des Kommens des Herrn“. Wir sehen hier auch wieder, dass lehrmäßige Klarheit nicht zu trennen
ist von moralischen Konsequenzen.
Der Brustharnisch schützt das Herz, unsere Empfindungen und Zuneigungen und der Ausgangspunkt der Entscheidungen unseres Lebens (Spr 4,23) müssen reguliert werden durch Glaubensvertrauen und göttliche Liebe. Der Helm
schützt den Kopf, den Sitz unserer Gedanken. Unsere Gedankenwelt muss geschützt werden durch die Blickrichtung
auf das, was als Hoffnung vor uns liegt, unsere zukünftige Errettung (Phil 3,20+21).
Diese Teile der Waffenrüstung sind Hilfsquellen, die Gott uns zur Verfügung stellt; unsere Verantwortung ist es, sie
auch anzuziehen. Gegen welche Attacken des Feindes sind nun diese Waffen gedacht? Zuerst will er uns die Hoffnung
auf das Wiederkommen des Herrn rauben, und nur wenn wir diese Teile der Waffenrüstung anziehen, bleibt uns diese
Hoffnung lebendig erhalten. Und ein weiteres Ziel des Feindes ist es, dass er uns äußerlich in unserem Verhalten dieser
Welt gleichstellen will, dass wir schlafen und aussehen wie die Übrigen.
• Der Glaube verbindet uns mit der unsichtbaren Welt, es ist das Fundament. Je mehr wir mit den unsichtbaren
Dingen beschäftigt sind, umso weniger wird der Teufel uns mit den sichtbaren Dingen der Welt abziehen können. Er bewahrt uns vor Unnüchternheit in unseren Zuneigungen.
• Und je mehr wir in unseren Herzen Liebe haben, einmal zu Gott, dann aber auch zu den Brüdern, umso weniger Raum ist in unseren Herzen für die Liebe zur Welt. Wenn die Liebe zu Gott oder zu unseren Brüdern nachlässt, dann wird genau dieses Vakuum gefüllt von der Liebe zu dieser Welt.
• Und wenn unser Denken ausgefüllt ist mit der vor uns liegenden Errettung (Phil 3,20+21), dem Kommen des
Herrn zur Entrückung, dann wird es dem Feind nicht gelingen, uns diese Hoffnung zu rauben.
Aber es genügt nicht, dass wir diese Waffen kennen, wir müssen sie auch anziehen, d.h. wir müssen das auch wirklich
praktizieren! Nach der Betrachtung dieses Abschnittes müssen wir uns alle doch die ernste Frage stellen, ob wir wirklich in der tagtäglichen Erwartung des Kommens des Herrn leben!
Bemerkenswert ist, dass die Liebe diesmal in der Mitte zwischen den anderen beiden Elementen steht. Liebe ist die
Schutzwehr gegen diese falschen Lehren, Liebe ist der Ausdruck einer innigen Zuneigung. Das zeigt uns, dass es hier
nicht um rein lehrmäßige, intellektuelle Dinge geht. Ich könnte dies alles wissen, besser vielleicht als alle anderen, und
ich könnte das auch in exzellenter Weise darlegen – aber wenn mich nicht die Liebe bewegt, dann ist das nutzlos
(1.Kor 13). Die Liebe ist insofern das Lebenselixier des Gläubigen, nicht Erkenntnis, nicht die Fähigkeit, andere unterweisen zu können. Liebe bewahrt uns in der Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater und dem Herrn Jesus; sie bewahrt uns auch davor, uns aus parteiischen Gründen von irgendwelchen Brüdern und Schwestern abzuwenden. Es ist
nicht die göttliche Liebe, die sich nur punktuell auf jemanden richtet, weil derjenige uns so gefällt oder uns entgegenkommt. Liebe bettet uns ein in eine Beziehung zu Gott und zu den Geschwistern, die uns letzten Endes unangreifbar
macht. In dieser Liebe können wir ruhen – das ist eine Abwehr gegen Angriffe des Feindes durch falsche Lehre und
auch durch falsche Praxis. Die innigste Beziehung eines Gläubigen zu Gott und auch zu den Mitgeschwistern ist ein
starkes Schutzmittel, denn wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott (1.Joh 4,16-18).
„Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Errettung durch
unseren Herrn Jesus Christus“ (Vers 9)
Die Verse 4+5 zeigen also unsere Stellung, die Verse 6+7 die praktischen Konsequenzen, die sich für uns daraus ergeben, Vers 8 zeigt uns dann die Hilfsquellen, die Gott uns dazu gegeben hat, und ab Vers 9 wird uns dann die Absicht
Gottes für uns vorgestellt.
Gott hat uns gesetzt, und zwar zur Erlangung der Errettung. Wenn Gott etwas setzt, dann ist es gesetzt! Die Errettung
hier ist die finale Errettung am Ende unseres Weges, wenn der Herr Jesus durch Sein Wiederkommen unsere Errettung
zu einem Abschluss bringt. Das Ziel, die Errettung am Ende unseres Weges, erreichen wir durch Ihn, Er wird das bewirken. Seine Macht wird dazu führen, dass wir dieses Ziel erreichen. Danach wird es keinerlei Gefahren mehr geben
für die Gläubigen.
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Es lässt sich hier nicht genau festlegen, ob es hier um die Vorherbestimmung Gottes im Blick auf die Gläubigen geht,
Seinen ewigen Vorsatz (Eph 1,5; Röm 8,29+30), oder um eine Handlung Gottes als Folge auf den Glauben des Menschen.
Wir dürfen aus dieser Aussage aber nicht den Umkehrschluss ziehen, dass Gott Menschen von Anfang an zum Zorn gesetzt hätte in dem Sinn, dass diese nie eine echte Chance haben, sich zu bekehren. Sie haben in ihrer Verantwortung,
durch ihre Ablehnung und ihren verkehrten Wandel sich selbst ihr ewiges Schicksal bereitet. Gott hat überhaupt keinen
Menschen zum Zorn gesetzt. In Röm 1,18 ist mit dem Zorn Gottes das ewige Gericht gemeint, hier scheint es durch den
Zusammenhang des ganzen Abschnittes, besonders das plötzliche Verderben in Vers 3, mehr ein erstes äußerliches Gericht zu sein, das Gott über die Menschen bringen wird, nicht der ewige Zorn.
Wir haben in diesen Abschnitten einige Beschreibungen für die Ungläubigen gefunden:
• es sind solche, die draußen sind (Kap 4,12 vgl. Mt 25,30, die Finsternis draußen), die nicht dazugehören; von
ihnen wird Er einmal sagen: „Ich kenne euch nicht“ (Mt 25,12);
• sie haben keine Hoffnung (Kap 4,13), sind ohne jeden Trost, ohne jede Perspektive;
• sie erwarten das plötzliche Verderben (Kap 5,3);
• sie sind in Finsternis (Kap 5,4), ohne Kenntnis über Gott und Seine Wege;
• sie sind zum Zorn gesetzt (Kap 5,9).
Welch ein Gegensatz zu dem Teil, das wir aus reiner Gnade besitzen dürfen!
Der Herr Jesus errettet uns von dem kommenden Zorn (Kap 1,10), dafür aber musste Er den Zorn Gottes über unsere
Sünde tragen!
„…der für uns gestorben ist, damit wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen
mit ihm leben“ (Vers 10)
Nur auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus am Kreuz von Golgatha ist Errettung überhaupt möglich. Alles
hängt von Ihm ab, und auf keine andere Weise können wir dies alles erlangen! Verschiedene Stellen im Neuen Testament zeigen uns Beweggründe, wofür der Herr Jesus leiden und sterben musste (z.B. Röm 5,21; 2.Kor 5,15; 1.Thess
5,10; hebr 13,12; 1.Petr 2,21+24; 3,18).
Wachen oder Schlafen meint hier nicht die natürlichen Zustände, und es meint auch nicht einen guten oder weniger guten geistlichen Zustand bei uns, sondern dass wir entweder noch lebend auf der Erde sind, oder schon entschlafen sind
(vgl. Röm 14,8). Und der Apostel greift damit noch einmal die Sorge der Thessalonicher auf und sagt ihnen, dass keiner
von ihnen irgendwie verkürzt werden wird. Wie es auch sei, wir werden alle zusammen mit Ihm leben, das ist das Wesentliche unserer Hoffnung! Um Sein Leben teilen zu können, müssen wir Sein Leben haben, und dafür ist Er am Kreuz
für uns gestorben.
„Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut“ (Vers 11)
In Kap 4,18 haben wir die Aufforderung, einander zu ermuntern mit diesen Worten; hier auch, aber mit der anschließenden Anerkennung, dass die Thessalonicher das auch taten. Ermuntern wir uns auch noch gegenseitig im persönlichen Gespräch oder auch in den Zusammenkünften mit dieser herrlichen Wahrheit, zusammen mit Christus zu leben?
Nehmen wir diese Aufforderung als einen Ansporn für uns!
Erbauen bedeutet, auf der Kenntnis dieser Wahrheit aufbauend unsere Herzen mit dem zu beschäftigen, mit dem wir
dann zusammen ewig leben werden. Die Thessalonicher taten das schon, tun wir es auch? Hat uns diese Betrachtung
nicht ermutigt, das mit erneuter Herzensfreude zu tun, bis der Herr kommt (Judas 20+21)!
Wir umstehen so manches Mal ein offenes Grab – geben uns diese Unterweisungen da nicht einen tiefen Trost ins
Herz? Wir wissen, dass die lieben Heimgegangenen bei Christus sind, und bald werden auch wir vom Glauben zum
Schauen, von der Erde in Seine Herrlichkeit gebracht werden – in einer Kraftentfaltung Gottes, wie wir sie uns nicht
vorstellen können. Egal, in welch einem Zustand wir sind – ob schon gestorben oder noch lebend – wenn der Heiland
kommt, wird er uns alle in den Himmel holen, damit wir alle zusammen mit Ihm leben. Daran wird sich nie wieder etwas ändern – es ist der Himmel! Es übersteigt unsere Vorstellungskraft, was das sein wird!
„Dir, dem hocherhobnen Herrn, den der Engel Scharen loben,
dem sich alles nah und fern, beugen wird einst hier wie droben,
bringen Huldigung auch wir, denn du bist für uns gestorben,
hast uns durch Dein Blut erworben. Ehre, Preis und Ruhm sei Dir!

Dich zu schaun in Herrlichkeit, Gegenstand der höchsten Ehren,
ruhmgekrönt in Ewigkeit – ist das Ziel, das wir begehren.
Und wenn wir nach dieser Zeit dort mit Dir verherrlicht stehen,
wird doch jeder in uns sehen, Herr, nur Deine Herrlichkeit.“
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Aufzeichnungen aus der Betrachtung über

1.Thessalonicher 5,12-28
Hückeswagen 2012
Eine Hauptursache für das Schreiben dieses Briefes war die Ungewissheit der Thessalonicher über die heimgegangenen
Gläubigen aus ihrer Mitte. Sie hatten zum einen die Sorge, dass diese Entschlafenen bei der Entrückung nicht dabei sein
könnten, und zum anderen die Sorge, dass sie bei der Aufrichtung des Reiches ebenfalls nicht dabei wären. Diesen Vorstellungen begegnet der Apostel in diesem Brief und zeigt in Kap 4,13+14, dass sie sehr wohl bei der Erscheinung des
Herrn dabei sein werden, wenn Er Sein Reich aufrichten wird. In den daran anschließenden Versen zeigt er in dem
Klammersatz, dass diese heimgegangenen Gläubigen auch bei der Entrückung dabei sein würden, denn sie würden zuerst auferstehen. Damit begegnet der Apostel diesen beiden falschen Vorstellungen.
Das Kommen des Herrn zur Entrückung ist die zentrale Hoffnung für uns Gläubige der Gnadenzeit. Die eingehende Betrachtung dieses Kernpunktes liegt für uns jetzt ein halbes Jahr zurück – inwieweit hat uns dieses Bewusstsein, dass der
Herr Jesus zur Entrückung wiederkommt, im letzten halben Jahr geprägt? War diese Betrachtung von Nutzen für uns
gewesen, hat sie unser Glaubensleben ausgerichtet, warten wir auf das Kommen des Herrn zur Entrückung? Hat es eine
Auswirkung und einen Nachhall gehabt in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in unserem Versammlungsleben? Wenn sie nicht unser Gebetsleben kennzeichnet, wenn sie nicht unsere Unterhaltungen prägt, dann wird
uns diese christliche Hoffnung so nach und nach wieder verlorengehen.
In Kap 5,1 schließt der Apostel dann wieder an Kap 4,14 an und kommt wieder zurück auf den Beginn des Tages des
Herrn. In den Versen 1-3 haben wir den Tag des Herrn und seine Bedeutung für die Welt; in den anschließenden Versen
4-11 das Verhalten der Gläubigen in der Zeit der Abwesenheit des Herrn, in der Nacht Seiner Verwerfung.
In den jetzt vorliegenden Versen 12-28 finden wir nun 20 kurze Ermahnungen. Die Ermahnungen sind wohl deshalb so
kurz gehalten, weil der Apostel angesichts des guten Zustandes der Thessalonicher keine ausführlicheren Ermahnungen
erteilen muss. Diese Verse können wie folgt eingeteilt werden:
• Verse 12-15: Hinweise für das Verhalten der Geschwister untereinander in den Versammlungen; nicht nur in
den Zusammenkünften, sondern grundsätzlich wie man miteinander umgeht
• Verse 16-18: Hinweise für unsere persönliche Haltung: Freude, Gebet, Danksagung
• Verse 19-22: Hinweise in Verbindung mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes
• Verse 23+24: die Treue Gottes, der uns nach Geist, Seele und Leib in Heiligkeit bewahren will
• Verse 25-28: Schlussverse des Briefes
„Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch
vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen“ (Vers 12)
Die Aufforderung in den Versen 12 und 13 wird mit einer Bitte eingeleitet, der Vers 14 beginnt mit einer Ermahnung.
Das Bitten ist mehr eine freundschaftliche, auf einer Ebene stehende Aufforderung, das zu tun, was vorgestellt wird. In
Vers 14 muss Paulus ermahnen, weil es in dieser Angelegenheit offensichtlich direkt mangelte. Auch mussten die Thessalonicher in den Versen 12 und 13 etwas von anderen annehmen und in Vers 14 anderen gegenüber selbst etwas tun. In
beiden Fällen ist es eine Frage unserer inneren Haltung, und dabei wird das eine mit einer Bitte verbunden, das andere
mit einer Ermahnung. So unterscheidet sich der Dienst auch bei den Themen, die an die Geschwister herangetragen
werden; mal ist es mehr ein Bitten, wenn vielleicht etwas angenommen werden soll, was bei den Geschwistern notwendig ist, und manchmal ist eben auch Ermahnung oder Zurechtweisung nötig.
Das Erkennen sollte nicht ein misstrauisches und argwöhnisches Beobachten sein, auch ohne Neidempfindungen. Erkennen meint einfach anerkennen. Eine geistliche Haltung in den Gläubigen erkennt auch das Wirken Gottes in einem anderen an! An einen fleischlich gesinnten Christen kann sich ein solcher Appell nicht richten. Aber wenn jemand
wirklich geistlich gesinnt ist, und ihm etwas gesagt wird, dann wird er das auch akzeptieren können. Ernannte Autorität
unter Gläubigen – ausgenommen das Elternhaus – gibt es heute nicht mehr, deshalb beruht jede Autorität in der Versammlung heute auf diesem Prinzip: „Wir bitten aber, Brüder…“. Und der einzige Weg, wie sie anerkannt werden
können, ist durch geistliches Verständnis! Diese Bitte ist nur für solche, die nicht nur von Neuem geboren sind sondern die auch den Wunsch haben, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Im praktischen Leben miteinander und untereinander zeigt sich, ob man geistlich ist – nicht darin, dass man sagt: „Ich sehe das aber anders“! Wirkliche geistliche
Höhe zeigt sich in einem Wandel würdig der Berufung Gottes.
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Die Versammlung in Thessalonich bestand erst relativ kurze Zeit, und doch gab es da schon solche, die diese drei Tätigkeiten ausübten. Es waren noch nicht ernannte Autoritäten, wie in anderen Versammlungen, denn da wusste man,
wer das war, dort mussten Älteste oder Aufseher nicht erkannt werden. Zu beachten ist die Reihenfolge, in der diese
drei Tätigkeiten hier vorgestellt werden:
1. arbeiten: es wurde erkannt, dass da Geschwister waren, die viel Zeit opferten, um diesen Dienst zu tun, die ihre ganze Energie den Geschwistern zuwandten. Solche wurden erkannt an der Arbeit, die sie taten. Wir sollten
dankbar sein, dass es auch in unserer Zeit noch solche Brüder gibt, und wir sollten ihr Wirken schätzen und sie
für all ihre Mühe auch in Liebe achten, damit sie den Mut behalten, weiter solche Dienste zu tun.
2. vorstehen im Herrn: Führung ist ein biblisches Prinzip. Das waren noch keine offiziell eingesetzten Ältesten,
sie waren dadurch gekennzeichnet, dass sie mit großem Eifer den Geschwistern dienten; jemand, der nicht viel
arbeitet, der unter den Geschwistern keinen vollen Einsatz zeigt, kann unmöglich vorstehen. Und Autorität in
der Versammlung kommt immer vom Herrn und kann nur im Herrn richtig ausgeübt werden. Diese Brüder
stellen auch nicht ihren eigenen Willen in den Vordergrund, sondern den Willen des Herrn
3. zurechtweisen: Ein Lehrer hat den Dienst, den richtigen Weg zu zeigen; aber wir brauchen eben auch Zurechtweisung, wenn wir in Gefahr stehen, von diesem Weg abzuweichen oder vielleicht sogar schon eigene
Wege gehen.
Es ist vielleicht einfacher, jemanden anzuerkennen oder zu achten, der arbeitet, der sich anstrengt und sich Mühe gibt.
Man hat seinen Nutzen von dieser Mühe anderer, und da ist es nicht so schwer, solche anzuerkennen. Wenn jemand
vorsteht und das wirklich im Herrn tut und nicht auf fleischliche Art und Weise führt, wird das mit dem Anerkennen
vielleicht schon etwas schwieriger. Und wenn uns jemand zurechtweist oder korrigiert, dann ist das wohl mit dem Anerkennen am schwierigsten. Eine Zurechtweisung annehmen und verwirklichen ist nicht einfach, aber es ist immer ein
Segen – und das Ergebnis davon wird Frieden sein.
Der Herr hat Brüder mit Autorität versehen, um zu führen oder vorzustehen. Das gilt auch heute noch in den einzelnen
örtlichen Versammlungen. Und dabei gibt es zwei Verantwortungsbereiche; der eine ist die Verantwortung derer, die
vorstehen, und die andere ist die Verantwortung derer, denen vorgestanden wird. Und diese zweite Seite der Verantwortung steht hier im Vordergrund. Es gibt also eine geistliche Führerschaft in der Versammlung; „wo keine Führung ist,
verfällt ein Volk“ (Spr 11,14). Auch Röm 12,8 zeigt wie hier den Gedanken, dass dieses Vorstehen mit Fleiß, mit Mühe und Arbeit verbunden ist. Unsere Seite ist es, diesen Führern gegenüber fügsam zu sein (Hebr 13,17). Diese geistliche Führerschaft ist nicht der Ausdruck angemaßter Autorität, sondern es handelt sich bei solchen Männern um Brüder
mit sittlich-moralischer Autorität, und die kommt vom Herrn. Und wenn wir solche Führer nicht anerkennen, verachten
wir den Herrn, der sie gegeben hat (Joh 13,20). Regierungen, Steuerungen, Lenkungen (1.Kor 12,28) sind von Gott in
der Versammlung gesetzt worden, und deshalb sollen wir ihnen gehorchen und sie anerkennen. Aber wenn wir ihnen
gehorchen, dann gehorchen wir letztlich dem Herrn. Gerade Führer sind immer Zielscheibe des Feindes, sie werden öfter und heftiger als andere angegriffen; und wenn sie mutlos werden, dann hat der Feind ein ganz wesentliches Ziel erreicht.
Geistliche Führerschaft kommt also erstens vom Herrn, zweitens ist es eine Führerschaft in geistlichen Dingen und
nicht in irdischen Dingen, und drittens ist diese geistliche Führerschaft immer angelehnt an das Wort Gottes. Auch in
einer Zeit, wo man Autorität nicht mehr will, ruht Segen und Gewinn und Frieden am Ort darauf, wenn man solchen
geistlichen Führern gehorcht. Wir wollen dankbar sein, dass wir in unseren Tagen noch Brüder haben, die vorstehen im
Herrn; und wer danach trachtet, begehrt ein schönes Werk (1.Tim 3,1-7). Allerdings sind dazu auch Voraussetzungen
notwendig, gerade im Blick auf das eigene Haus. Ernste Worte für alle solche, die es auf dem Herzen haben, einen Aufseherdienst auszuüben oder wohl vorzustehen. Solche tragen Sorge für die Versammlung. Es ist ein sehr lieblicher Gedanke, dass der Herr Seiner Versammlung Gaben gegeben hat zur Auferbauung, aber Er hat auch den Dienst der Ältesten mit dem Gesichtspunkt der Fürsorge für Seine Versammlung gegeben (vgl. Lk 15,35). Es ist eine segensreiche
Aufgabe, nach dem Wohlergehen der Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde zu sehen (1.Mo 37,14), das muss
der Beweggrund jedes Ältestendienstes sein.
Im Titus-Brief werden solche Brüder Gottes Verwalter genannt (Tit 1,7-9), sie verwenden sich in den Angelegenheiten
Gottes. Wir leben heute in einer demokratisierten und emanzipierten Umgebung, wo es immer problematischer wird,
anderen etwas sagen zu wollen. Die Standardhaltung heute ist: „Ich sehe das aber nicht so…ich denke da aber so darüber…“ – leider auch in unserer Mitte. Deshalb zeigt Titus jetzt auch noch eine besondere Eigenschaft der Aufseher,
die zu diesem Dienst unbedingt nötig ist und die es auch den Geschwistern leichter macht, solche anzuerkennen: wenn
er diesen Dienst ausübt, muss er selbst von Herzen dem Wort Gottes anhängen, d.h. es muss in ihm selbst leben und gesehen werden. Ein solcher Dienst wird leichter angenommen, wenn die Empfänger merken, dass das Wort Gottes in einem solchen Bruder zu Hause ist. Und er muss auch lehrfähig mit diesem Wort sein. Er sagt dann nicht einfach: „Das
macht man nicht“, sondern er kann zeigen, was Gott zu diesem Thema sagt.
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Eine weitere Voraussetzung finden wir in 1.Petr 5,1-3: solche Brüder sollen nicht herrschen über die Herde sondern
Vorbilder sein. Sie sollen gelebte Maßstäbe der Gedanken Gottes sein. Führer führen durch Vorbild und erwerben sich
so moralische Autorität. Es gehört zu einem solchen Dienst also nicht zwingend ein gewisses Lebensalter, aber doch
eine echte geistliche Reife.
Es gibt Brüder in örtlichen Zeugnissen, bei denen man sich anhand ihres Verhaltens fragt, ob es sich bei ihnen um Führung handelt oder ob sie ein gewisses fleischliches Sendungsbewusstsein haben. Diotrephes in 3.Joh 9+10 ist ein Beispiel für jemanden, der sich eine Führungsposition angemaßt hatte. Führer herrschen nicht, sondern sie führen; sie schicken nicht andere voran, sondern sie gehen selbst voran. Sie erwarten nicht von anderen etwas, was sie selbst nicht halten können. Führer sind immer Männer des Gebets, und geistliche Führung dient immer zum Frieden. Wenn Führer
einmal zurechtweisen müssen, dann merkt man es ihnen an, dass es in der Gesinnung des Herrn geschieht.
Zurechtweisen hat nach dem griechischen Ausdruck die Bedeutung von zu bedenken geben, wieder in den Sinn bringen.
Den Dienst der Zurechtweisung auf eine solche Art zu tun, dass er angenommen wird, ist schwierig und erfordert viel
Weisheit. Wir können das Zurechtweisen auch nicht immer nur den Brüdern der Brüderstunde überlassen und damit auf
andere abschieben, sondern sind auch selbst aufgefordert, den Bruder zurechtzuweisen, wenn wir etwas bei ihm sehen,
damit wir nicht seinetwegen Schuld tragen (3.Mo 19,17). Aber auch dann sind auch bei uns diese sittlichen Qualitäten
gefordert.
Praktische Frage: Nun haben wir in unserer Mitte oft das Problem, dass es Geschwister gibt, die nicht geistlich gesinnt
sind. Und wir wünschten, dass diese Belehrungen auch von solchen Geschwistern gehört und angenommen würden.
Aber wenn wir diese Dinge vor solche Geschwister stellen, die sowieso schon negativ eingestellt sind, dann müssen wir
mit noch größerer Ablehnung rechnen und mit dem Vorwurf, dass bei uns gar keine Liebe vorhanden ist, und man
wünscht dann auch gar keine Gespräche mehr. Ist das nicht die Situation in vielen örtlichen Zeugnissen heute? Wie begegnet man solchen Geschwistern, die Zurechtweisung überhaupt nicht vertragen und annehmen können?
Auf jeden Fall müssen wir immer versuchen, herauszufinden, was der Hintergrund für diese negative Einstellung ist.
Vers 14 zeigt ja dann, dass viel Weisheit und geistliches Einfühlungsvermögen nötig ist, um die unterschiedlichen Zustände richtig beurteilen zu können. Ist es Unordnung? Ist es Kleinglaube? Ist es Schwachheit? Oder ist es sogar Böses
(Vers 15)? Es ist doch so, dass es immer einen Hintergrund hat, wenn jemand kritisiert. Und manchmal kann es auch
weise sein, zuzugeben, dass etwas zu Recht kritisiert wird. Dann können wir auch als Brüder mal ein Bekenntnis darüber ablegen und gewinnen so vielleicht die Kritiker. Aber wenn jemand partout nicht will, dann wird es uns wohl nicht
gelingen, sein Herz zu überzeugen.
„…und dass ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Seid in Frieden untereinander“ (Vers 13)
Es geht bei der Achtung solcher Brüder nicht so sehr um ihre Person, sondern um die Arbeit, die sie getan haben (vgl.
1.Kor 16,17+18; Phil 2,29+30). Es ist der Ausdruck einer gewissen Wertschätzung ihres Dienstes. Wir achten sie nicht
mit Frust oder Groll, sondern schätzen sie und beten für sie und lieben sie. Und aus einer solchen Gesinnung heraus ist
dann der Friede möglich. Dann ist der Eigenwille beseitigt und man ordnet sich dem geistlichen Urteil solcher Führer
unter. Wenn wir solche Brüder über die Maßen in Liebe achten, dann lassen wir uns nicht erbittern, dann rechnen wir
Böses nicht zu (1.Kor 13,5), auch wenn wir einmal ermahnt werden müssen. Der Ausdruck über die Maßen bezieht
sich auf das Achten, der Dienst dieser Brüder soll unbedingt und jedenfalls angenommen werden – in Liebe, auch wenn
man zurechtgewiesen wird. Frieden wird dann möglich sein, wenn jeder den Platz ausfüllt, den der Herr ihm gibt. Liebe
kann man nicht befehlen oder fordern.
Unordnung ist der Feind des Friedens. Es gibt eine gesunde geistliche Ordnung in der Versammlung, und diese Ordnung muss aufrechterhalten bleiben. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung sondern des Friedens (1.Kor 14,33). Er wird
nicht Gott der Ordnung genannt, denn Friede ist das höhere Prinzip. Friede ist der höchste sittliche Ausdruck von Ordnung. Gott möchte in der Versammlung diesen gesicherten Frieden haben, der in Bahnen einer gesunden geistlichen
gottgemäßen Ordnung läuft. Und Gott befähigt solche Brüder mit den Kennzeichen von Vers 12, damit diese geistliche
Ordnung und der Friede in den Versammlungen tatsächlich spürbar sind. Frieden, geistliche Ordnung, ist das Klima, wo
sich ein geistliches Leben entfalten kann, das dem Herrn zur Ehre und uns zum Segen ist. Der Friede untereinander ist
im Allgemeinen ein Zeichen von geistlicher Gesinnung, Kämpfe untereinander sind immer ein Zeichen ungeistlicher
Gesinnung.
„Seid in Frieden untereinander“ hat auch der Herr Jesus einmal Seinen Jüngern einmal gesagt (Mk 9,50). Und der Zusammenhang dort macht deutlich, dass es eine Voraussetzung gibt für den Frieden untereinander: Salz zu haben in uns
selbst. Das bedeutet, dass wir persönlich die Auswüchse der alten Natur bei uns immer wieder neu im Tod halten müssen und ein Leben in praktischer Heiligkeit führen müssen. Jede Regung des Fleisches muss gerichtet werden. Und
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wenn wir das bei uns nicht tun, dann dürfen wir dankbar sein, wenn solche da sind, deren Wort allezeit in Gnade ist,
aber mit Salz gewürzt (Kol 4,6).
Frieden untereinander ist ein sehr aktuelles Thema für unsere Tage. Es geht nicht darum, dass wir persönlich in dem
Frieden Gottes unseren Weg gehen, auch nicht, dass wir soweit es an uns liegt, mit allen Menschen in Frieden sein sollen (Röm 12,18), sondern wir sind hier in unserem geschwisterlichen Miteinander angesprochen. Dieses Miteinander
können wir auf verschiedene Weise gestalten: wir können gegeneinander leben im Streit, wir können nebeneinander
leben ohne sich für den anderen zu interessieren; wenn wir aber miteinander und füreinander leben, dann ist eine Voraussetzung dafür gegeben, dass wir auch in Frieden untereinander sind. Die Praxis zeigt leider, dass das gar nicht so
selbstverständlich ist. Wie leicht ist Unfrieden und eine Wurzel der Bitterkeit da.
Frieden untereinander ist eine Tugend, die nicht von selbst kommt. Frieden kann man planen, man muss ihn positiv
wollen, dann ist das Ergebnis Freude (Spr 12,20). Man muss dem Frieden auch nachjagen (Hebr 12,14), dazu ist Anstrengung und Konzentration nötig, weil wir ihn eben nicht von selbst haben. Und wenn Störungen des Friedens da
sind, ist es gut, wenn wir in der Lage sind, Frieden zu stiften (Jak 3,18; Mt 5,9). Was ist Eintracht (Ps 133,1)? Eintracht
ist, nach dem Einen trachten. Wenn wir alle Christus näherkommen, kommen wir auch einander näher – und das ist die
Basis für ein Klima des Friedens (vgl. Apg 9,31; Jes 32,17).
„Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an“ (Vers 14)
Diese Ermahnung hatte den Thessalonichern gegenüber ihre Berechtigung, weil es ein Problem bei ihnen war, dass es
solche Haltungen gab. Es bedarf viel Weisheit und Einfühlungsvermögen und geistlicher Beurteilung, um diese einzelnen genannten Zustände zu unterscheiden und jedem in der rechten Weise zu begegnen. Und es ist auch sehr wichtig,
dass wir im Umgang mit solchen Geschwistern gut zuhören können müssen. Unordentliche sind solche, die wohl können, aber nicht wollen – sie müssen zurechtgewiesen werden; Kleinmütige sind solche, die wollen, aber sie haben nicht
den Mut – sie müssen getröstet werden; und Schwache sind solche, die wollen gern, aber sie können wirklich nicht –
ihrer müssen wir uns annehmen. Hier geht es um einen mündlichen Dienst an solchen Geschwistern, aber in allen Fällen muss die Grundlage dafür das Wort Gottes sein!
Es ist gut, bei diesen Ermahnungen den Zusammenhang zu beachten, in dem sie in diesem Brief stehen. Wir könnten
hier natürlich alle möglichen Arten der Unordnung auflisten; aber hier in diesem Brief bezieht sie sich auf 1.Thess
4,11+12. Es gab damals in Thessalonich solche, die nicht arbeiteten, obwohl Paulus es ihnen geboten hatte. Wer also
anderen wegen Faulheit auf der Tasche liegt, soll von den Übrigen zurechtgewiesen werden. Der weitere Verlauf dann
auch des zweiten Briefes zeigt, dass die Bemühungen um diese Personen nicht zum Ziel geführt hatten. Sie hatten nicht
auf die Zurechtweisung gehört und mussten dann sogar bezeichnet werden (2.Thess 3,7+11). Es sind also besonders
drei Dinge, die in diesen Briefen mit Unordnung verbunden werden
• wenn jemand nicht arbeitet: unser konkreter Auftrag ist, dass wir arbeiten sollen. Natürlich können wir Arbeitslosigkeit häufig nicht verhindern. Aber wollen wir wirklich arbeiten? Oder suchen wir jede Möglichkeit,
um krank zu feiern? Das wäre einfach unordentlich und eines Christen nicht würdig.
• wenn jemand fremde Dinge treibt: das ist oft die Folge davon, wenn jemand nicht arbeitet; dann mischt man
sich in Dinge ein, die einen nichts angehen
• wenn jemand nicht still ist: wenn man mit allen möglichen Gerüchten in die Öffentlichkeit geht; auch oft eine
Folge von dem Einmischen in fremde Dinge.
Kleinmut bedeutet wenig Mut zu haben, den Glaubensweg zu gehen, in jeder neuen Situation ängstlich und furchtsam
zu sein, zaghaften Herzens (Jes 35,4) – solchen muss gut zugeredet werden, damit sie Mut fassen und nicht ständig
zweifeln an der Gnade Gottes in Seinen Wegen mit ihnen. „Dem Verzagten gebührt Milde von seinem Freund“ (Hiob
6,14)
Und dann gibt es noch Schwache. Das ist nicht die Schwachheit, von der Paulus in 2.Kor 12,10 spricht. Hier ist es eher
die Schwachheit als Mangel an Glaubensvertrauen und Unkenntnis Gottes und der Lehre. Es kann auch eine Folge von
Sünde sein (1.Kor 11,30). Solcher muss man sich ständig annehmen (Apg 20,25), sie nicht allein lassen in diesen Umständen, sondern ihnen darin eine Hilfe sein. Ihnen kann man auch nicht schwierige geistliche Probleme eines örtlichen
Zeugnisses auferlegen, sondern wir schonen sie soweit wie möglich. Der Zustand einer örtlichen Versammlung kann
daran gemessen werden, wie sich um die Schwachen gekümmert wird! Andererseits dürfen wir auch nicht unseren
schwachen geistlichen Zustand als Entschuldigung für alle negativen Zustände unter uns gelten lassen.
Für alle diese drei Zustände gilt, dass wir langmütig zu allen sein sollen. Die Tätigkeitswörter in diesen drei Fällen stehen im Präsens Imperativ, eine sich ständig wiederholende Aufforderung. Ein Beispiel für Langmut ist, wenn jüngere
Brüder in den Zusammenkünften manche Schwachheit bei den älteren Brüdern sehen – da ist ein alter Bruder, der im60

mer das erste Lied vorschlägt, und vielleicht auch noch immer dasselbe – und das in Geduld tragen können und für diese Schwachheiten der alten Brüder beten, statt in der nächsten Brüderstunde das ansprechen und regeln zu wollen.
Die Langmut ist eine der Früchte des Geistes aus Gal 5,22; wir haben sie nicht automatisch, sondern nur durch das neue
Leben und durch bewusstes Aufhalten in der Nähe des Herrn. Sie steht in ganz enger Beziehung zur göttlichen Liebe
(1.Kor 13,4), sie ist ein Wesenszug Gottes selbst (1.Petr 3,20). Wenn wir langmütig sind, dann handeln wir nicht abrupt, sondern beweisen Geduld im Umgang mit solchen Geschwistern.
Aber das bedeutet nicht, dass wir nun alles dem Herrn überlassen sollen, als müsste Er zurechtweisen und trösten und
sich der Schwachen annehmen. Wir sollen nicht nur beten für solche Fälle und uns dann auf diesem Gebet ausruhen,
sondern wir sind im miteinander auch selbst gefordert. Wenn wir also für solche Fälle den Herrn um Seine Hilfe bitten,
dann sollten wir dafür auch beten, dass wir erkennen, wo Er uns zu einer solchen Aufgabe gebrauchen will.
Praktischer Hinweis: Beim Beschäftigen mit solchen Geschwistern sollten wir in einer örtlichen Versammlung auch
keine Arbeitsteilung vornehmen; es wäre nicht gut, wenn einer immer nur zurechtweisen würde, und ein anderer immer
nur Aufgaben des Tröstens übernehmen würde, und ein Dritter vielleicht sich nur der Schwachen annehmen würde. Wir
denken ja gerne oft in Kategorien, aber es wäre nicht gut, dass man von einem Bruder den Eindruck bekommen könnte,
dass er gar nichts anderes kann als immer nur zurechtzuweisen. Oder wenn jemand, der wirklich den Geschwistern zu
Herzen reden und Trost zusprechen kann, sich von einem Dienst des Zurechtweisens zurückhält, weil er damit vielleicht
nicht mehr so gut angesehen wäre. Dann hätten wir solche, die immer nur scharf sind, und solche, die immer nur lieb
sind – das wäre nicht gut. Wenn wir in einem guten geistlichen Zustand sind, möchte der Herr uns dazu gebrauchen, in
allen drei Fällen tätig zu werden, und dann wird der ganze Dienst auch ausgewogen sein
Das beste Vorbild im Umgang mit solchen unterschiedlichen Zuständen haben wir in der Fürsorge des Herrn Jesus
selbst. In Hes 34,16 sehen wir, dass der Herr Jesus als der vollkommene Hirte ein Auge hat für die unterschiedlichen
Zustände der Schafe Seiner Herde und mit jedem Zustand in Seiner Weisheit anders umgeht. Das Gegenstück davon
haben wir in Hes 34,4, wo gezeigt wird, was die Hirten Israels alles nicht getan hatten; und wir müssen uns der Frage
stellen, inwieweit solche Vorwürfe auch uns treffen könnten.
„Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem jemand vergelte, sondern strebt allezeit dem
Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen“ (Vers 15)
In diesem Vers wird jetzt der Kreis der Angesprochenen etwas erweitert, es geht nicht mehr nur um die Familie des
Glaubens: „Seht zu, dass niemand [von euch Geschwistern der Versammlung in Thessalonich] Böses mit Bösem jemand [allgemein,
auch über die Versammlung hinaus] vergelte“. Diese Anwendung wird im zweiten Teil des Verses noch deutlicher. Wir haben
hier einen sehr wichtigen Grundsatz, nämlich dass wir nicht vergelten sollen, nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn
rechnen sollen, sondern dagegen positiv Gutes tun sollen. Diesen Grundsatz hat der Herr Jesus in der Bergpredigt auch
schon vorgestellt (Mt 5,38+38; 43+44). Bei Gott gibt es übrigens keine Grauzonen zwischen Gut und Böse, und der
erwachsene Christ hat da geübte Sinne zur Unterscheidung (Hebr 5,14).
Die Einleitung dieses Verses bedeutet so viel wie „Gebt Acht“, die folgenden Hinweise erfordern besondere Aufmerksamkeit von den Angesprochenen. Und wir empfinden für uns selbst, dass wir bei diesen Hinweisen tatsächlich besondere Obacht nötig haben, weil unser Fleisch eigentlich genau das Gegenteil will. Wir sind immer spontan geneigt, es
dem anderen heimzuzahlen, Böses mit Bösem und Scheltwort mit Scheltwort zu vergelten (1.Petr 3,9; Röm 12,17+19).
Beeindruckt uns dabei nicht aufs Neue das Beispiel des Herrn Jesus, „der gescholten nicht wiederschalt, leidend nicht
drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet“ (1.Petr 2,23)? Er ist das vollkommene Vorbild darin, Er ist der
große Dulder! Niemand unter der Sonne hat so viel Unrecht, Schmach und Schmähung schuldlos erduldet, wie dieser
Heilige und Gerechte!
Wenn wir genau lesen, geht dieser Vers aber auch so weit, dass wir nicht nur persönlich nicht Böses mit Bösem jemand
vergelten sollen, sondern dass wir auch darauf achten und auch darauf hinwirken sollen, dass auch kein anderer unter
uns jemandem Böses mit Bösem vergilt, sondern seine Rechtssache dem Herrn überlässt.
Gott selbst hat übrigens auch nicht dem Menschen Böses mit Bösem vergolten. Als der Mensch im Garten Eden in
günstigsten Umständen trotzdem in Sünde fiel, musste Gott ihn wohl schuldig sprechen, aber Er hat einen Weg gefunden, der dem Menschen nicht nur einen Platz auf der Erde gibt sondern sogar im Himmel.
Es ist schon schlimm und eine Sünde vor Gott, Böses zu tun, aber es ist noch schlimmer, Böses mit Bösem zu vergelten.
Warum? Weil ich erkannt habe, dass es etwas Böses war, und ich trotzdem in der gleichen Gesinnung darauf reagiere.
Eine Revanche im Bösen geht übrigens oftmals weiter als das erste Böse (vgl. David und Nabal in 1.Sam 25). Aber David hat gelernt, und als später einmal Simei ihm fluchte und Abisai ihn dafür töten wollte, beweist er eine sehr demütige
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Gesinnung und vergilt nicht Böses mit Bösem (2.Sam 16,5-10; 19,22+23). Auch der Apostel Paulus überlies das Böse,
das ihm Alexander der Schmied erwies, dem Herrn (2.Tim 4,14). Und Joseph, dieses schöne Vorbild auf den Herrn Jesus hin, hatte das Böse seiner Brüder gegen ihn sehr wohl empfunden, es aber Gott überlassen, der es zum Guten für ihn
im Sinn hatte, und er vergalt es seinen Brüdern mit Gutem (1.Mo 50,20+21).
„Freut euch allezeit; betet unablässig; danksagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in
Christus Jesus gegen euch“ (Verse 16-18)
Diesen Vers können wir nur durch den Besitz des neuen Lebens verstehen! Wie oft sagen wir, dass wir keinen Grund
zur Freude hätten, dass wir keinen Grund zum Danken hätten, aber das Wort fordert uns hier auf, uns allezeit zu freuen
und in allem zu danken. Wir erkennen daraus, dass es hier überhaupt nicht um Appelle an unsere natürlichen, menschlichen Empfindungen geht. Es geht hier darum, wie sich im täglichen, nicht immer leichten Leben in der Versammlung
auf der Erde die neue Natur offenbart. „Freut euch in dem Herrn allezeit“ (Phil 4,4)! Wie viel Freude suchen wir auch
als Brüder hier auf der Erde! Paulus meint nicht, dass wir uns an unserem Urlaub freuen sollen, an der Natur. Es geht
um Freude im Herrn, Freude im neuen Leben. Wir standen noch nie in größerer Gefahr, diese Unterscheidung zwischen
dem Alten und dem Neuen in unserem praktischen Leben nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Können wir uns allezeit freuen und auch in allem danksagen, selbst wenn der Herr uns auf das Krankenbett legt oder
andere Nöte in unserem Leben zulässt? Wir müssen auch in solchen Lagen stets vor Augen haben, dass wir Geschöpfe
Gottes sind, die das neue Leben besitzen und deren Segen droben ist. Und dieses neue Leben soll in unseren tagtäglichen Umständen zum Ausdruck kommen. Wenn wir diesen Blick nicht haben, könnten wir diesen Vers nicht verstehen
und noch weniger verwirklichen. In dem Maß, wie wir alle Umstände unseres Lebens mit dem Herrn in Verbindung
bringen, werden wir auch in dunklen Tagen Freude empfinden können (Ps 16,11).
Warum können wir uns der Trübsale rühmen? Weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen (Röm 5,3-5). In
dem Augenblick, in dem wir anfangen, an der Liebe Gottes zu zweifeln, werden wir keine Freude und keine Dankbarkeit mehr haben. Das ist eine der gefährlichsten Waffen, die der Feind benutzt: Zweifel an der Liebe Gottes in unseren
Herzen zu wecken. Deshalb auch sollen wir uns in der Liebe Gottes erhalten (Judas 21); und in dem Bewusstsein dieser
Liebe Gottes zu uns werden wir auch in größten Prüfungen Grund zur Freude und Dankbarkeit finden.
Zum dritten Mal in diesem Brief haben wir hier das Wort unablässig (auch Kap 1,3; 2,13). Unablässig zu beten meint
nicht, dass wir den ganzen Tag die Hände gefaltet und die Augen geschlossen haben müssen. Es meint eine beständige
Haltung der Abhängigkeit vom Herrn, wie sie auch der Herr Jesus gelebt hat (Ps 109,4).
In Eph 5,20 lautet die Aufforderung, für alles zu danken, hier ist es in allem Dank zu sagen. Warum dieser Unterschied? Hier in Thessalonich haben wir junge Gläubige, von denen noch nicht erwartet werden kann, dass sie selbst für
schwierige Umstände danken können; bei den Ephesern, die sich damals in dem Zustand höchster geistlicher Reife befanden, wurden die Dinge nach dem Ratschluss Gottes beurteilt, sie besaßen tiefere Einsicht in die Gedanken und Wege
Gottes als die Thessalonicher. In allem zu danken meint natürlich auch Dankbarkeit für all das Gute in unserem Leben
zu haben. Haben wir noch ein Auge für die vielen vielen Gründe zur Dankbarkeit, die Gott uns gegeben hat? Sind wir
dankbar für die 3 Tage der Konferenz-Betrachtung? In all den Wirren unserer Zeit ist das nichts Selbstverständliches,
dass wir mit so vielen Brüdern in Frieden zusammen sein können! Sind wir dankbar dafür, dass wir uns in den örtlichen
Zeugnissen noch als Versammlung versammeln dürfen? Danken wir dafür, dass sich noch junge Geschwister taufen
lassen, dass sie auch den Platz am Tisch des Herrn einnehmen möchten? Wir wollen die vielen guten und positiven
Entwicklungen nicht übersehen und nicht als selbstverständlich hinnehmen, sondern tief dankbar dafür sein!
Wir sind Kinder Gottes und Er hat uns Seine Natur gegeben, und Er möchte, dass das jetzt in unserem Leben als Kinder
Gottes gesehen wird, dass wir diese Züge jetzt in unserem täglichen Leben zeigen. Das ist Sein ausdrücklicher Wille
gegen uns. Nur Kinder Gottes erfüllen die Bedingungen für diese Ermahnungen. Nur sie freuen sich ihres Heils, sie haben Vertrauen zu ihrem Vater und zu Seinen Führungen mit ihnen. Sie zweifeln nicht an der Liebe Gottes in Seinen
Wegen mit ihnen. Der Herr Jesus hat das in Seinem Leben als Mensch auf der Erde vollkommen getan, Er ist in allen
drei Stücken das vollkommene Vorbild für uns – Freude (Joh 15,11; 17,13), Abhängigkeit (Ps 109,4) und Dankbarkeit
(Mt 11,25+26; 14,19; Joh 11,41; Lk 22,19)! Der Herr Jesus lebte diese drei Stücke vollkommen aus, und das angesichts des bedrückenden Umfeldes und vor Seinem schweren Weg nach Golgatha
Der Wille Gottes ist ein vollkommener und liebender Wille gegen uns. In Kap 4,3 haben wir den Willen Gottes in Bezug auf unsere Heiligkeit. Aber zu danken ist genauso Gottes Wille und Gottes Absicht für unser Leben. Wenn wir undankbare Christen sind, gehen wir ein Stück weit an dem Plan Gottes für unser Leben vorbei!
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„Den Geist löscht nicht aus“ (Vers 19)
Das Wirken des Heiligen Geistes in uns soll nicht behindert werden. Den Heiligen Geist an sich können wir nicht verändern, Seine Kraft an sich bleibt immer dieselbe, aber wir können Ihn in Seinen Wirkungen einschränken. Das gilt für
alle Zeiten, und nicht nur für die Zusammenkünfte. Er wohnt in uns, und Er will unsere Gedanken, unsere Worte und
unsere Taten lenken. Feuer und Heiliger Geist sind in Gottes Wort eine Verbindung. Das Feuer des Heiligen Geistes
offenbart sich im stillen Brennen einer Lampe, nicht im mächtigen Brausen (Sach 4,6; einzige Ausnahme zu Pfingsten),
wie heute oft fälschlicherweise darum gebetet wird. Das stille Licht der Öllampe bewirkt in uns etwas Tieferes und
macht stärkeren Eindruck auf uns als jeder geschliffene Vortrag oder Beitrag. Der goldene Leuchter im Heiligtum sollte
immer brennen (2.Mo 27,20); dieses Licht beschien zuerst den Leuchter selbst (4.Mo 8,3), der Heilige Geist verherrlicht immer den Herrn Jesus (Joh 16,14), d.h. Er bringt immer die Herrlichkeiten und Würden Seiner Person ans Licht.
So ist auch die Frau mit der Öllampe, die die verlorene Drachme suchte, ein Bild des Heiligen Geistes (Lk 15,8-10).
Allerdings kann man diese Lampe auch unter den Scheffel stellen (Mt 5,15; Mk 4,21; Lk 11,33). Aber hier geht es
nicht so sehr um das Zeugnis nach draußen, sondern der wesentliche Punkt ist hier das Zusammenleben der Gläubigen
untereinander.
Das Auslöschen des Heiligen Geistes ist eine Sache, die jederzeit unter Gläubigen passieren kann – auch auf so einer
Konferenz durch nahezu unkontrollierte Beteiligung oft nicht so wertvoller Beiträge. Das Auslöschen geschieht auch
dadurch, dass man mehr sagt, als einem der Heilige Geist zu sagen aufträgt. Wir haben hier einen ganz enorm wichtigen
Gegenstand vor uns! Auslöschen bedeutet, dass die Wirkungen des Heiligen Geistes überhaupt nicht mehr vorhanden
sind. Durch lieblose Kritik an dem Dienst eines jungen Bruders z.B. kann ich die Wirkung des Heiligen Geistes in ihm
auslöschen. Kritik bedeutet vom Wort her Beurteilung, nicht etwas herunterputzen. Den Heiligen Geist auszulöschen
kann sowohl zutreffen auf den Redner und kann auch im Blick auf die Zuhörer wahr sein. Wenn es auf den Redenden
zutrifft, dann tritt der Mensch an die Stelle des Heiligen Geistes. Das kann sein, wenn man anderen zuvorkommen will,
wenn man nicht warten kann, wenn man das sagen will, was man selbst sich vorgenommen hat. Und auf Seiten der Zuhörer kann das der Fall sein, wenn man die gehörten Weissagungen, die in der Kraft des Heiligen Geistes ausgesprochen wurden, nicht annimmt.
1.Sam 3,1-3 macht eindrucksvoll deutlich, dass wir oft zu rasch mit unserem Urteil sind, dass die Lampe schon erloschen ist. Vielleicht gilt das besonders für Geschwister aus sehr kleinen Zeugnissen, wo der Dienst oft nur von einem
oder zwei alten Brüdern getan wird, die vielleicht auch schwach geworden sind, vielleicht auch manche Dinge nicht
mehr so klar sehen. Sollten wir da nicht mehr wie Samuel sein und persönlich der Aufforderung zum Anfachen folgen,
dann kann der Herr auch noch in einem kleinen Zeugnis Zukunft geben.
Den Geist wirken zu lassen bedeutet auch, dass man das, was gesagt wird und vielleicht unangenehm ist, weil es einen
wunden Punkt bei uns trifft, nicht verachten soll. Wenn ich aufstehe, um etwas zu sagen, oder wenn ich etwas schreibe,
dann muss ich mir vorher im Klaren sein, dass darüber geurteilt wird. Wie das geschieht, ist wieder die große Verantwortung des Beurteilers.
In Eph 4,30 ist die Ermahnung, den Heiligen Geist nicht zu betrüben, dort haben wir mehr die persönliche Seite, hier
mehr die gemeinschaftliche Seite, Sein Wirken im Versammlungsleben und besonders in den Zusammenkünften. Betrüben geht aber nicht so weit wie Auslöschen oder Dämpfen oder Unterdrücken. Die freie Wirksamkeit des Heiligen
Geistes ist immer das Erste gewesen, was in den christlichen Systemen und Benennungen unterdrückt worden ist. Wir
haben also hier eine hochaktuelle Mahnung auch für unsere Tage: wo wird noch in dieser Zeit die ungehinderte Leitung
des Heiligen Geistes gefunden? Wie weit wird das praktisch noch bei uns verwirklicht?
Wenn wir in unserem persönlichen Leben die ganze Woche hindurch den Heiligen Geist nicht wirken lassen und kommen dann in die Zusammenkünfte, dürfen wir nicht denken, dass dann ein Hebel umgelegt werden kann und in dieser
Stunde dann der Heilige Geist in uns wirkt. Insofern besteht bei dieser Wahrheit schon ein gewisser Zusammenhang
zwischen unserem persönlichen alltäglichen Leben und den Zusammenkünften.
„Weissagungen verachtet nicht“ (Vers 20)
Der Anlass der Mahnung hier in Thessalonich mag das Wirken der falschen Lehrer gewesen sein, die von sich behauptet hatten, Weissagungen zu bringen. Und als die Thessalonicher gemerkt hatten, dass da etwas Verkehrtes kam, mochten sie zu der Haltung geneigt haben, gar keine Weissagungen mehr anzunehmen.
Weissagungen sollen nicht verachtet werden. Das ist ein schwerwiegender Ausdruck, der bedeutet, dass wir etwas mit
Verachtung zurückweisen. Wir sollen uns nicht über andere stellen, aber wir sollen auch nicht so weit gehen, dass wir
von anderen nichts mehr annehmen wollen. In 1.Kor 14 haben wir ein ganzes Kapitel, das sich auf diesen prophetischen Dienst in den Zusammenkünften bezieht; 10 mal finden wir dort geradezu eine Aufforderung zum Weissagen, 7
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mal wird die Erbauung als das Ergebnis dieses Dienstes vorgestellt. Bruder Darby hat einmal im Blick auf die Weissagung gesagt: „Manche sagen, die Liebe verbietet einen solchen Dienst, [weil durch Weissagung oft unsere Herzen und Gewissen
erreicht werden]; ich aber sage: die Liebe schreit danach“! Sind wir gewillt, den Dienst der Weissagung, diesen prophetischen Dienst, den wir bis heute noch in unseren Zusammenkünften kennen dürfen, auch anzunehmen? Oder verschließen wir uns, wenn wir durch einen solchen Dienst in unserem Gewissen getroffen werden? Wenn wir Weissagung verachten, sagen wir eigentlich, dass wir uns nicht mehr in das Licht Gottes stellen wollen.
Weissagung bedeutet einen Dienst in den Zusammenkünften, wo aus der Gegenwart Gottes in die konkreten Umstände
der Zuhörer hinein gesprochen wird, und zwar genau das, was Gott in diesem Augenblick gesagt haben möchte. Weissagung ist der höchste Dienst, den Gott uns an anderen gegeben hat, der Prophet ist das direkte Sprachrohr Gottes
(1.Kön 17,1) und bringt direkt den Willen Gottes zum Ausdruck. Weissagung ist höher als Lehre, weil sie Herz und
Gewissen anspricht. Weissagung muss auch unterschieden werden von dem Wort der Weisheit in 1.Kor 12,8+10: das
Wort der Weisheit ist die Anwendung der Gedanken Gottes auf die jeweilige bekannte Situation; bei Weissagung weiß
der Redende oftmals gar nichts über die Umstände der Zuhörer. Es ist nicht dasselbe, vom Heiligen Geist geleitet zu
sein und die Umstände zu wissen, oder zu weissagen; das sind zwei verschiedene Dinge. Wir dürfen allerdings auch
nicht meinen, Weissagung geschieht nur, wenn man die jeweiligen Umstände nicht kennt.
Weissagung dient immer zur Erbauung, zur Auferbauung in unserem geistlichen Leben. Gott benutzt ein menschliches
Sprachrohr, um in diesem Augenblick Seine Gedanken für die ganz konkreten Umstände der Hörenden zum Ausdruck
zu bringen. Die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, sollte natürlich in Liebe geschehen; aber es wäre falsche Liebe,
wenn ein Bruder, der einen solchen Dienst tut, etwas Notwendiges gar nicht ausspricht, um seine Zuhörer zu schonen.
Niemals darf die Liebe verhindern, etwas Notwendiges zu sagen!
In den Zusammenkünften hat der Dienst der Weissagung grundsätzlich Vorrang vor der Lehre, so wichtig die Lehre
auch ist. Weissagung ist keine Gabe, wohl aber der Lehrer; aber der Lehrer steht nie an erster Stelle. Lehre ist nicht das
Höchste bei den Gaben, sondern der prophetische Dienst und der Hirtendienst – das ist in gewisser Hinsicht etwas demütigend für die Lehrer. Auch ein Lehrer muss sich in einem Zusammenkommen zur Auferbauung bewusst der Leitung
des Heiligen Geistes überlassen, was in diesem Augenblick den Bedürfnissen der versammelten Geschwister entspricht.
Wir müssen klar trennen zwischen Lehrvorträgen und dem Zusammenkommen am Sonntag-Nachmittag. Der Dienst der
Weissagung muss übrigens nicht immer die ganze Stunde ausfüllen. Wenn der Herr einem Bruder etwas auf das Herz
legt, das wirklich zu einer Weissagung führt, dann kann das durchaus kurz sein. Oft ist es gerade dadurch sehr zur Erbauung der Versammlung, dass dann auch noch andere Brüder etwas hinzufügen.
Der Dienst der Weissagung ist aber nicht nur auf die Zusammenkünfte beschränkt, denn auch von Schwestern wird gesagt, dass sie weissagen können (1.Kor 11,5; Apg 21,9), und ihnen ist es ja nicht gestattet, sich in den Zusammenkünften zu beteiligen. Wenn aber Schwestern diesen Dienst ausüben und das Wort Gottes weitergeben möchten, müssen bestimmte schriftgemäße Einschränkungen beachtet werden:
• sie dürfen es nur mit bedecktem Haupt tun; den besten Rat, den man da einer Schwester geben kann, hat
Schwester Vorhoeve vorgelebt, noch nie ist sie auf irgendeinem Foto ohne Kopfbedeckung gesehen worden.
Und als sie mal darauf angesprochen wurde, sagte sie: „Ich weiß doch gar nicht, wo und wie oft der Herr mich
gebrauchen will, und ich will immer in der Lage sein, meinen Dienst auszuüben“.
• und sie dürfen es nicht in den Zusammenkünften tun (1.Kor 14,34).
Wir dürfen also auch in dieser Hinsicht dem Geist Gottes nie eine Einschränkung machen. Es gibt vielfältige Dienste
und auch Zusammenkünfte nicht als Versammlung, wo wir auf den Herrn warten, was Er uns sagen will, z.B. auf Lehrvorträgen oder Konferenzen. Auch bei solchen Gelegenheiten möchte Gott den oder die Redenden gebrauchen, in unsere Lebenssituation, in unseren Herzenszustand und unser Gewissen hinein zu reden. Die Brüder an einem Ort haben
vielleicht nicht gewusst, warum ein bestimmtes Buch zur Betrachtung vorgeschlagen wurde; und dann kam gerade die
Stelle, das Kapitel, das in diesem Augenblick nötig war für mich und meine Umstände.
Praktischer Hinweis: Im Blick auf die gemeinsamen Wortbetrachtungen in der Woche steht ja heute auch schon fest,
an welcher Stelle in der nächsten Woche die Betrachtung fortgesetzt wird. Da studieren doch die Brüder zu Hause das
Wort und beschäftigen sich unter Gebet mit diesem Abschnitt. Aber fragen wir uns auch, was gerade in diesem Abschnitt in Bezug auf unser örtliches Zeugnis der Versammlung vielleicht besonders zu betonen ist? Vielleicht soll ein
lehrmäßiger Punkt an diesem Abend gar nicht erwähnt werden, weil der Geist Gottes auf einen anderen Vers den Finger
legen will. Für solche Wirkungen des Heiligen Geistes wollen wir immer offen sein. Außerdem sollten wir bei diesen
Stunden zur gemeinsamen Wortbetrachtung auch immer dem Heiligen Geist genügend Raum lassen, auch einmal einen
anderen Gegenstand oder vielleicht sogar einen Dienst am Wort zu wirken.
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„Prüft aber alles, das Gute haltet fest“ (Vers 21)
Wieso muss der Dienst der Weissagung, wenn er durch den Heiligen Geist ausgeübt wird, noch geprüft werden? 1.Kor
14,29 zeigt den gleichen Gedanken. Dieser Dienst wird ausgeübt von Menschen, die sich irren und täuschen können,
deshalb muss das, was gesagt wird, geprüft und beurteilt werden. Und das ist auch gut, wenn das so geschieht. Auch
wenn jüngere Brüder anfangen, Dienste zu tun vor anderen, dann stellen sie sich damit auch dem Urteil der gereiften
Brüder. Dienste vor unmündigen Geschwistern im Hinterhof zu tun, ist nicht ganz ungefährlich. Auch wenn wie hier
bei den Konferenzen etwas vorgetragen wird, unterliegt es dem Urteil der Brüder. Da erfolgt auch keine lieblose Kritik,
sondern gesunde Beurteilung. Wir haben also zu prüfen, um das zu erkennen, was in Konkurrenz zu der freien Wirksamkeit des Heiligen Geistes steht.
Wenn es hier heißt, dass wir alles prüfen sollen, dann ist damit alles das gemeint, was durch Weissagung unser Ohr erreicht, was unter dem Anspruch von Weissagung an uns herankommt. Man darf diesen Vers nicht so weit auslegen, als
würden wir damit aufgefordert, alles zu prüfen, was sich im christlichen Bereich so bemerkbar macht. Es wäre nicht gut
für uns, wenn wir christliche Bücherläden abgrasen und meinen, alles prüfen zu müssen, was dort angeboten wird. Viele
sind durch ein solches Verhalten weggeführt worden von dem schmalen Weg. Man kann nicht durch schmutziges Wasser schwimmen und dabei sauber bleiben!
Und der einzige Maßstab für das Prüfen und Beurteilen ist das untrügliche Wort Gottes (Apg 17,11), nicht Auslegungen
bewährter Brüder, sondern absolut allein das Wort Gottes. Die Lehre, die gebracht wird, muss anhand des Wortes Gottes geprüft werden. Nicht Leben und Wandel des Bruders wird geprüft (obwohl bei Paulus sehr gut zu erkennen war,
dass bei ihm Beides übereinstimmte; 2.Tim 3,10), sondern seine Worte. Wenn also selbst das Wort des Apostels Paulus
so überprüft wurde anhand der Schrift, dann ist das umso mehr heute auch bei jedem noch so begabten Bruder notwendig! Und was wir dabei für gut befunden haben, das sollen wir annehmen und festhalten. Unsere Verantwortung ist es,
alles, was mit dem Wort Gottes übereinstimmt, anzunehmen – unabhängig davon, ob der Redende es selbst verwirklicht. Allerdings sind wir manchmal dümmer als die Hühner: wir hören irgendwo das Wort Gottes, und wir achten auf
Fehler oder Versprecher und halten das fest und diskutieren stundenlang darüber, was ungeschickt oder unbeholfen
ausgedrückt worden ist. Wir nehmen die Spreu mit und lassen den Weizen liegen. Das tun die Hühner nicht, sie nehmen
die Körner mit und lassen die Spreu liegen.
Das Gute festhalten bedeutet so viel wie es zu unserem ganz persönlichen Besitz machen. Hier wird das Gute dadurch
betont, dass der Artikel davor steht, es wird wie mit einem Finger darauf hingewiesen. Das Gute hat ganz konkrete
Formen, es ist die Wahrheit Gottes, das Bild gesunder Worte (2.Tim 1,13), das wir festhalten sollen. Wir sollen es also
nicht nur hören und uns dann gleich wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Dazu gehören mindestens zwei Dinge:
• es mit Danksagung annehmen; nur das wird auch zu meinem persönlichen Besitz, worüber ich danksage
• über das Gute mit anderen reden; kommt über das, was vor unsere Herzen gestellt wurde, eigentlich überhaupt
noch eine Unterhaltung auf?
Sonst entgleitet uns das alles wieder und wir haben überhaupt keinen Nutzen davon.
Praktischer Hinweis: Im Zusammenhang mit diesem Vers muss auch immer wieder vor der großen Gefahr gewarnt
werden, dass wir uns mit fremdem Schriftgut beschäftigen. Unsere Häuser sind voll davon, obwohl sie in den allermeisten Fällen absolut oberflächlich und einseitig sind. Die Fundamente, dass unser gemeinsamen Leben auf der neuen Geburt, dem Empfang einer neuen Natur und der damit verbundenen Beiseitesetzung der alten Natur, des Fleisches, verbunden ist, und dass das Zusammenleben der Gläubigen als Versammlung das zweitwichtigste Thema nach der Bekehrung ist, diese Wahrheiten werden in diesen Schriften in einer oft sehr gleichgültigen und nebensächlichen Art und
Weise betrachtet. Derartige schriftliche oder mündliche Veröffentlichungen unterhöhlen die Fundamente unseres Glaubens und schwächen die Kraft und den Charakter unseres Glaubenslebens.
Wir haben so viele gute und gesunde Schriften, wenn wir auch zugeben müssen, dass sie nicht leichte Kost sind. Aber
auch Gottes Wort selbst ist keine leichte Kost, und deshalb können gute Schriften darüber auch keine leichte Kost sein.
Haben wir alle noch das Bild gesunder Worte (2.Tim 1,13)?
„Von jeder Art des Bösen haltet euch fern“ (Vers 22)
Es gibt einen inneren Zusammenhang dieser drei letzten Ermahnungen: Weissagungen sollen nicht verachtet sondern
geprüft werden anhand des Wortes Gottes; aber es soll auch nur das geprüft werden, was an mein Ohr gelangt, nicht alles Mögliche, was sich auf christlichem Gebiet tummelt; denn wenn ich definitiv weiß, dass etwas böse ist, dann soll ich
das nicht etwa noch prüfen, sondern einen großen Bogen darum machen.
Jede Art des Bösen, wie immer es auch äußerlich in Erscheinung tritt, sollen wir meiden. Es gibt Böses, das in wirklich
schmutziger Form in Erscheinung tritt, aber es gibt auch Böses, das in anziehender Verpackung daherkommt, nur wird
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es dadurch nicht besser – und deshalb halten wir uns von jeder Erscheinungsform des Bösen fern. Im Gegensatz zu dem
Guten steht jetzt hier nicht der Artikel, es meint Ansammlungen von Bösem. Wir können dankbar sein für jeden Irrtum
und für jedes Böse, das wir nicht kennen!
Eine der größten Gefahren und gefährlichsten Formen des Bösen in unseren Tagen und in unserer Mitte ist Vermischung. Es ist eine der listigsten Formen der Nicht-Absonderung! Man vermischt etwas, was verkehrt ist mit etwas, was
gut erscheint, und dann betont man nur das Gute daran. Man vermischt z.B. offene Grundsätze und die Grundsätze der
Schrift miteinander und bringt dadurch Geschwister zusammen, die verschiedene Wege gehen. Man führt moderne Musik-Methoden ein und lässt sie nur von Gläubigen singen. Das ist nicht etwas Gutes, weil der innere Kern nicht gut ist.
Wir können diesen Vers in Zusammenhang bringen mit 2.Tim 2,19, wo wir aufgefordert werden, abzustehen von Ungerechtigkeit. Beide Stellen meinen nicht nur fundamental Böses – wobei es schon sehr schwierig ist, überhaupt zu definieren, was fundamental Böses ist – sondern jede Gestalt des Bösen oder der Ungerechtigkeit. Es meint jede sittlichmoralische Ungerechtigkeit, jedes lehrmäßig Böse und jede kirchliche Ungerechtigkeit. Und gerade wenn es um die
Zusammenkünfte geht, sind diese drei Aspekte zu berücksichtigen. Die Neigung zur Unterscheidung oder Abstufung
des Bösen steckt in uns allen wegen unseres Fleisches. Aber wir besitzen auch die neue Natur, und diese neue Natur hat
keinerlei Affinität zu irgendeiner Schattierung des Bösen. Diese neue Natur kann nicht sündigen, sie hasst das Böse,
sonst würde sie niemals passend sein für die Gegenwart Gottes. Aber wir haben eben auch eine Natur, die das Böse
liebt und es verniedlichen möchte. Die Bibel kennt jedenfalls keine Unterscheidung zwischen fundamental Bösem und
weniger Bösem. Das ist eine Erfindung derer, die das Böse überhaupt entschuldigen wollen. Wir dürfen darin keine Abstufungen machen, keine Grauzonen, nichts (vgl. Jes 5,20)!
Aber wie halten wir uns nun fern davon? Wie können wir das Böse bei jemandem behandeln, ohne mit dieser Person zu
brechen? Nun haben wir in diesem Vers nur den Grundsatz, nicht die praktische Verwirklichung dieser Ermahnung.
Aber der Bruder, der bei einem anderen Böses behandeln möchte, der hält sich dadurch fern von dem Bösen, indem er
es brandmarkt und offen anspricht und dadurch isoliert. Hier wird also der Grundsatz gezeigt, was wir zu tun haben; ein
Beispiel, wie wir das tun können, zeigt uns Mt 18,15-17. Sich fernhalten ist die einzige Art der Bewahrung vor dem
Bösen! Wer sich damit beschäftigen muss, hat schon selbst erlebt, dass er danach sich davon reinigen musste, weil er
selbst das Empfinden hatte, sich durch das Beschäftigen damit verunreinigt zu haben.
„Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und
Seele und Leib werde untadelig bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus“
(Vers 23)
Der Herr Jesus selbst bittet in Seinem Gebet an den Vater, dass Er uns heiligen möge durch die Wahrheit (Joh 17,17),
d.h. durch Gottes Wort. Es ist Gott, der es tut, und unser Herr, der dafür erst die Grundlage geschaffen hat. Aber dass
wir auch nach dieser praktischen Heiligkeit streben, ist eine tägliche Notwendigkeit für uns, dass wir da auch unseren
Geist und unsere Seele in Acht nehmen und aufmerksam darauf achten, was da vor sich geht.
Sich von jeder Art des Bösen fern zu halten (Vers 22) ist Absonderung, ein Bestandteil von Heiligung – aus dem
Blickwinkel unserer Verantwortung. Hier in diesem Vers ist es aber die andere Seite, dass der Gott des Friedens uns
heiligt. Eine ähnliche Gegenüberstellung finden wir in 1.Petr 1,5: „…die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet“. Ist es Gottes Macht, oder ist es unser Glaube, wodurch wir bewahrt werden? Ist es unsere Absonderung
vom Bösen, oder ist die Heiligung von Seiten Gottes, wodurch wir getrennt werden von allem, was nicht in Übereinstimmung mit Ihm ist? Beides ist der Fall. Es ist Gottes Macht, die das wirkt, aber das nimmt überhaupt nichts davon
weg, dass wir dabei eine uneingeschränkte Verantwortung haben. Es geht hier nicht um die stellungsmäßige Heiligung
der Gläubigen, sondern um unsere fortschreitende, progressive Heiligung. Es geht hier darum, dass die ein für alle Mal
Geheiligten sich jetzt in ihrem praktischen Leben immer weiter zunehmend in Übereinstimmung gebracht werden mit
ihrer Stellung der Heiligkeit.
Niemand anders als der Gott des Friedens wird uns heiligen, Er selbst. Mit dieser Ausdrucksweise wird ganz besonders
betont, wer es ist, der da wirkt (vgl. 2.Thess 2,16; 3,16). Wir kennen aus dem Neuen Testament den Gott der Liebe
(2.Kor 13,11), den Gott der Hoffnung (Röm 15,13), den Gott des Ausharrens (Röm 15,5), den Gott allen Trostes
(2.Kor 1,3), den Gott aller Gnade (1.Petr 5,10); aber kein Ausdruck wird so oft gebraucht, wie der Gott des Friedens
(Röm 15,33; 16,20; 1.Kor 14,33; 2.Kor 13,11; Phil 4,9; 1.Thess 5,23; Hebr 13,20). Er ist der Gott, der in sich Frieden hat und ist, der niemanden braucht, um glücklich zu sein, der auch durch nichts erschüttert wird; und Er ist auch der
Gott, der in uns diesen Frieden Gottes hervorbringt (Phil 4,7). An keiner Stelle der Schrift wird Gott der Gott der Freude genannt. Freude braucht immer einen Anlass, ist abhängig von Umständen; das ist Friede nie, Friede ist tiefer, vollkommener, inniger und völlig unabhängig von den Umständen. Auffallend ist, dass der Gott des Friedens immer am
Ende der jeweiligen Briefe erwähnt wird. Diesen Gott des Friedens in Seiner segensreichen Wirkung für uns können
wir dann in Anspruch nehmen, wenn wir die vorhergehenden Belehrungen der Briefe auch zu Herzen nehmen. Wir
66

können uns nicht auf den Gott des Friedens stützen, wenn das, was vorher vor die Herzen gestellt wird, keinen Widerhall findet in unserem Leben!
Wir leben in einer Welt, wo das Böse über Hand nimmt und das Böse uns in vielfacher Hinsicht umgibt und wir davon
berührt werden in dem was wir sehen und hören. Auch unsere Kinder in den Schulen werden von diesen Dingen ganz
konkret berührt, sogar im Religionsunterricht. Junge Seelen werden dadurch beschmutzt und es bleibt leider nicht ohne
Wirkungen und diese Gedanken kommen immer wieder hoch. Ist es da nicht ein Trost, dass der Gott des Friedens da ist,
der das alles aus ihren Herzen und ihrem Sinn wegnehmen kann und innerlich Frieden wirkt.
Völlig geheiligt zu werden meint in jeder Hinsicht, in allen Teilen. Kein Bereich unseres Lebens ist davon ausgenommen, dass Gott uns darin heiligen will, für sich beiseite stellen will. Und auch der ganze Mensch in allen seinen Teilen
ist darunter zu verstehen. Aus 1.Mo 3 erkennen wir, dass der Mensch nach Geist, Seele und Leib versucht wurde – und
in die Sünde fiel. Und genau in diesen drei Bereichen sündigt der Mensch immer fort weil Gott ihn dazu hingegeben
hat, wie Röm 1,24+26+28 zeigt; er schändet seinen Leib, seine Seele fällt schändlichen Leidenschaften anheim, und
sein Geist ist in einen verworfenen Sinn hingegeben. Deshalb muss der ganze Mensch in allen seinen drei Bestandteilen
praktischerweise geheiligt werden. Dafür hat der Herr Jesus auch in allen diesen drei Bereichen unsagbar gelitten (Jes
53). Und diese praktische Heiligung hat zwei Seiten:
• Trennung vom Bösen einerseits, und
• Hinwendung zum Herrn Jesus andererseits.
Nach der Heiligung wird von Bewahrung gesprochen, ohne dass gesagt wird, wer oder was uns bewahrt. Bewahrt wird
der ganze Mensch nach Geist, Seele und Leib. Tiere haben nur Seele und Leib, Pflanzen besitzen nur ihren Leib. Gottes
Wort unterscheidet den Menschen nach Geist, Seele und Leib, wobei jeder dieser Teile seinen besonderen Wert in den
Augen Gottes hat:
• der Leib ist unser Körper, das Gefäß, von dem Geist und Seele Gebrauch machen,
• der Geist ist der höchste Teil des Menschen, durch ihn kann der Mensch mit Gott in Verbindung treten,
• die Seele ist der Sitz der Persönlichkeit, wo auch die Empfindungen angelegt sind.
Wir sollten bei diesen Dingen übrigens nicht das Eine auf Kosten des Anderen überbetonen. Wenn wir die Bewahrung
der Seele in den Vordergrund stellen, die Empfindungen überbetonen, dann laufen wir Gefahr, unnüchtern zu werden
und falschen Lehren aufzusitzen. Wenn wir der Gefahr der Überbetonung des Geistes nachgeben, dann wird unter Umständen die Bewahrung des Leibes außer Acht gelassen und wir stehen in Gefahr, sittlich-moralischen Verfehlungen zu
erliegen. Deshalb ist die Bewahrung in allen drei Bereichen in Ausgewogenheit nötig und wichtig!
In der Heiligen Schrift wird manchmal Geist und Seele zusammengefasst betrachtet, aber manchmal auch deutlich unterschieden. In Hebr 4,12 wird von dem Wort Gottes gesagt, dass es durchdringend ist bis zur Scheidung von Seele und
Geist. Diese Verwobenheit zwischen Geist und Seele kann der Mensch nicht unterscheiden; nur das Wort Gottes kann
beurteilen, ob unsere Gedanken und Überlegungen hervorkommen aus der Seele oder aus dem Geist.
Dieser Gott des Friedens wird unseren Geist und Seele und Leib untadelig bewahren bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir hätten vielleicht erwartet, dass Paulus schreibt „bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus“. Es
geht hier nicht um die Entrückung, sondern um die Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Die Welt
wird dann sehen, dass dieser Gott des Friedens in der Lage war, uns tadellos zu bewahren nach Geist, Seele und Leib.
Ähnlich hatte es der Apostel schon in 1.Thess 3,13 ausgedrückt, wo dann zu der Ankunft des Herrn Jesus noch hinzugefügt wird: „…mit allen seinen Heiligen“. Dadurch wird doch deutlich, dass es auch hier in Vers 23 um das Kommen
des Herrn mit uns geht, wenn Er kommt in Macht und Herrlichkeit. Dann wird das Werk des Gottes des Friedens offenbar werden auch vor der Welt.
Untadelig meint ohne irgendeinen Tadel, der dann auszusprechen wäre. Bei der Ankunft des Herrn Jesus Christus – der
volle Titel Seiner Person –, Seinem Erscheinen mit uns, ist dann dieser vollkommene Zustand erreicht; aber der Apostel
schreibt uns dies, damit wir das hier in unserem Leben schon erstreben, dass wir uns diesem heiligenden Wirken Gottes
aussetzen – und der Gegenstand, den Gott dazu unseren Herzen gibt, ist Christus! Je mehr wir uns von Ihm erfüllen lassen, umso deutlicher wird unsere Absonderung von dem, was nicht diesem Gegenstand entspricht. Das ist die Art und
Weise, wie Gott uns heiligt.
„Treu ist er, der euch ruft; er wird es auch tun“ (Vers 24)
Gott ist es, der uns ruft; und Er ruft uns zur Heiligkeit (vgl. 1.Thess 4,7). Nicht unsere himmlische Berufung ist hier
gemeint, sondern Sein ständiges Rufen an uns zur Absonderung, Sein immer wiederkehrender Appell. Und Er wird es
auch tun; Er ist der Treue! Das, was Er verheißen hat, wird Er auch ausführen. Er weiß, dass wir diese praktische Heiligung nur mit Seiner Hilfe verwirklichen können. Ähnlich drückt es der Apostel auch in 1.Kor 1,8+9 aus; Gott verbindet
uns in besonderer Weise mit dem Herrn Jesus, um diese praktische Heiligkeit und Absonderung bei uns zu bewirken.
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Doch bleibt auch unsere Verantwortung dabei bestehen, wir müssen uns auch bewahren lassen. Wir dürfen nicht dem
Gedanken Raum geben, dass dann ja schon alles gut geht, wenn Er uns bewahrt. Wir können uns diesem bewahrenden
Wirken Gottes auch entziehen. Und noch verkehrter ist dann der Gedanke, wenn wir in Sünde gefallen sind, dass Gott
es ja zugelassen habe. Nicht Seine Bewahrung hat dann versagt, sondern wir haben auch 100% Verantwortung, uns bewahren zu lassen.
Wir haben schon in 1.Petr 1,5 gesehen, dass wir einerseits durch Gottes Macht bewahrt werden, aber eben auch andererseits durch unseren Glauben. Judas 21 fordert uns auf, uns selbst in der Liebe Gottes zu erhalten, und Johannes
schreibt, dass der aus Gott Geborene sich bewahrt (1.Joh 5,19). Als verantwortliche Gläubige haben wir ganz klar die
Pflicht, uns selbst zu bewahren und auch von Gott bewahren zu lassen. Wenn wir Fehltritte und Sünden in unserem Leben damit zu entschuldigen versuchen, dass Gott das eben zugelassen hat, dann ist das eine Verhöhnung Gottes; es
zeigt, dass man sich selbst und Gott gar nicht kennt. Wir haben eine verderbte und unverbesserliche Natur, die sich auch
bis ins hohe Alter hinein niemals ändert, und solange wie wir auf der Erde sind, ist sie der unangenehme Begleiter jedes
Gläubigen (Röm 7,18). Aber auf der anderen Seite besitzen wir das neue Leben, sind aus Gott geboren, stehen in Christus vor Gott und sind verantwortlich, so zu leben, dass wir zur Ehre Gottes sind. Die Kraft dazu ist der in uns wohnende
Heilige Geist und das Licht dazu ist das Wort Gottes. Wir haben alles zu unserer Verfügung, und daher gibt es auch
keine Entschuldigung für Versagen auf unserer Seite!
Je mehr ich das Verlangen habe, nahe bei dem Herrn zu sein, desto weniger Verlockung wird die Sünde auf mich ausüben. Aber je weniger ich das tue, kann ich wohl noch eine äußerliche Fassade aufrechterhalten, und doch kann mein
Herz schon längst ganz woanders sein und niemand sieht es und weiß es! Warum gehen so viele weg und sind schon so
viele weggegangen? Der Grund ist immer, dass man in Gemeinschaften gehen will, wo es mit der Sünde nicht ganz so
genau genommen wird. Manche sind im persönlichen Bereich sehr streng, aber im gemeinsamen Bereich locker und
oberflächlich. Andere sind im versammlungsmäßigen Bereich sehr streng, aber nehmen es im persönlichen Bereich
nicht so genau. Aber das ist nur eine halbe Heiligung; wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens das Wort Gottes
auf uns anwenden und bewahren (Offb 3,8).
„Brüder, betet für uns“ (Vers 25)
In den Versen 25 bis 27 kommen drei Abschlussgedanken vor uns, bei denen es jedes Mal um Brüder geht.
Wir alle haben das Gebet der Anderen nötig. Selbst dieses auserwählte Werkzeug, der Apostel Paulus, bittet darum,
dass für ihn gebetet wird – wie viel mehr haben wir das heute nötig, besonders die Brüder, die im Besonderen im Werk
des Herrn arbeiten. So viele Angriffspunkte Satans, so viel Gefahren in unserem eigenen Leben durch Familie oder
Umstände in den örtlichen Versammlungen, so viel Schaden kann geschehen – „Brüder, betet für uns“!
Die Thessalonicher waren in einem solchen geistlichen Zustand, dass der Apostel sie um ihre Fürbitte für ihn bitten
konnte! Fürbitte für andere setzt immer voraus, dass wir selbst in Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Wir können nicht
für andere beten, wenn wir nicht selbst in Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Abraham in 1.Mo 18 ist ein deutliches
Beispiel davon. Wenn Paulus also diese Bitte hier äußert, stellt er damit gleichzeitig den Thessalonichern ein schönes
Zeugnis über ihren Zustand aus. Bei den Korinthern und bei den Galatern hatte er diese Aufforderung zur Fürbitte nicht
äußern können. Die andere Seite der Verantwortung macht Hebr 13,18 deutlich; auch diejenigen, die um die Fürbitte
ihrer Glaubensgeschwister bitten, müssen in einem guten geistlichen und praktischen Zustand sein.
Der Apostel hatte diesen Brief damit begonnen, dass er für die Thessalonicher betete. Jetzt am Ende dieses Briefes stellt
er sich gewissermaßen auf dieselbe Stufe mit den Thessalonichern und sagt: ihr habt unsere Gebete nötig, aber wir haben auch eure Gebet nötig. Und er überlässt es dem geistlichen Urteilsvermögen der Thessalonicher, die konkreten Gebetsgegenstände in Bezug auf ihn zu finden. Der Herr würde schon das Rechte in den Herzen der Thessalonicher wirken.
„Grüßt alle Brüder mit heiligem Kuss“ (Vers 26)
Mit dem heiligen Kuss sind zwei Gedanken verbunden: er ist einerseits ein Ausdruck ungeheuchelter und aufrichtiger
Zuneigung. Wir müssen andererseits aber auch bedenken, dass man durch einen Gruß in Gemeinschaft kommen kann
mit Bösen (2.Joh 11). Deshalb wird er heiliger Kuss genannt. Wenn wir eine solche Geste der Zuneigung zeigen, dürfen wir sie nur solchen gegenüber erweisen, bei denen wir nicht in Gemeinschaft kommen mit Bösem.
Bei diesem sensiblen Thema spielen natürlich auch kulturelle Dinge eine Rolle. In den südeuropäischen Ländern ist das
eine gesellschaftliche Normalität, sich so – auch unter Weltmenschen – zu begrüßen. Wir Nordeuropäer tun uns damit
eigentlich etwas schwerer und bekommen diese Einflüsse erst in neuerer Zeit zu spüren. Als Glaubensgeschwister ha68

ben sich unsere Väter und Großväter zur Begrüßung geküsst, auch in einer Umgebung, wo das immer aufgefallen ist.
Heute werden homosexuelle Verhältnisse legalisiert und wir laufen Gefahr, damit verwechselt zu werden, wenn wir uns
in der Öffentlichkeit den Bruderkuss geben. Deshalb kann ein guter ehrlicher Händedruck und ein freundlicher Blick in
die Augen auch ohne körperliche Berührung die gleiche Herzlichkeit ausdrücken wie ein Bruderkuss. Auch müssen wir
davor warnen, dass wir als Brüder nicht das andere Geschlecht küssen, das wäre nicht der heilige Kuss, der hier gemeint
ist. Der heilige Kuss ist absolut nicht oberflächlich oder ohne Gefühl, er hat Empfindungen der Heiligkeit. Deshalb sollten wir als Brüder Schwestern gegenüber da sehr zurückhaltend sein und dabei keine Grenzen der Schicklichkeit überschreiten.
Der Kuss des Judas war ein unheiliger Kuss. Wie sehr hat es den Herrn Jesus als Mensch getroffen, dass er gerade dieses Zeichen der Zuneigung für seinen schrecklichen Verrat benutzt hat (Mt 26,48-50; Mk 14,44+45; Lk 22,47+48; Ps
41,10; 55,13-15).
„Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen heiligen Brüdern vorgelesen
werde“ (Vers 27)
Paulus möchte, dass das Glaubensgut und die praktischen Hinweise dieses Briefes allgemein verbindlich sein sollen und
auch allgemein zugänglich und bekannt gemacht werden sollen. Wenn dieser Brief in einer Versammlungsstunde vorgelesen wurde, sollte das nicht auf die gerade Anwesenden beschränkt bleiben, sondern die Thessalonicher sollten ausdrücklich Sorge dafür tragen, dass auch den Abwesenden alles das bekannt gemacht wurde. Paulus sieht jeden Einzelnen der Thessalonicher.
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!“ (Vers 28)
Dieser Brief endet nicht mit dem Wunsch der Fürbitte oder dem heiligen Kuss, sondern mit dem Verweis auf die Gnade
des Herrn Jesus Christus. So hatte er auch begonnen. Und wenn wir diese Gnade auch nicht genügend beschreiben können, so finden wir in Hes 47,1-5 ein schönes Bild von dem zunehmenden Verständnis und Bewusstsein von der Gnade
Gottes, die uns selbst dann noch trägt, wenn wir keinen Boden mehr unter den Füßen zu haben meinen.
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Aufzeichnungen aus der Betrachtung über

2.Thessalonicher 1,1-10
Hückeswagen 2012
Der 2.Thessalonicher-Brief ist wohl nur wenige Monate nach dem ersten Brief auch noch im Jahr 52 n.Chr. geschrieben
worden, wahrscheinlich auch wie der erste Brief aus Korinth, denn Silvanus und Timotheus waren noch bei dem Apostel Paulus (Vers 1). Die Thessalonicher wurden immer noch verfolgt (Vers 4); und außerdem waren sie auch verführt
worden durch jüdische Lehrer, die ihnen gesagt hatten, dass der Tag des Herrn schon da sei (2.Thess 2,2). Diese Verführung war offenbar nicht nur mündlich geschehen, sondern wohl auch mit Hilfe eines gefälschten Briefes, in dem die
Verführer vorgegeben hatten, dass er von dem Apostel selbst stammen würde. Deshalb schreibt Paulus ihnen dann auch
in 2.Thess 3,17, dass seine Briefe als Zeichen immer den Gruß mit seiner eigenen Hand tragen. Bei diesem gefälschten
Brief fehlte wohl dieses Echtheitszeichen.
Dieser Hintergrund war der Anlass zum Schreiben dieses Briefes:
• weil sie verfolgt wurden, brauchten sie Ermunterung; und Paulus zeigt ihnen in Kapitel 1, dass Gott diese
bedrängenden Verhältnisse einmal umkehren würde – Trost für Leidende
• weil sie verführt wurden, brauchten sie Belehrung; das finden wir in Kapitel 2 – Belehrung für Irrende; Kapitel 2 ist eine der klarsten Übersichten über die Reihenfolge der zukünftigen Ereignisse im ganzen Neuen Testament
• weil sie nachlässig geworden waren und sich falsch verhielten, brauchten sie Korrektur und Ermahnung; das
finden wir in Kapitel 3 – Zucht über Unordentliche
In 1.Thess 5,27 hatte der Apostel nachdrücklich betont, dass sein Brief allen vorgelesen oder zugänglich gemacht werden sollte. Und aus dem Verlauf dieses zweiten Briefes erkennen wir mehr, warum ihm so viel daran gelegen war, dass
die Thessalonicher die Belehrungen des ersten Briefes unbedingt aufnehmen sollten. Mehrmals erinnert er sie an seine
mündlichen und schriftlichen Belehrungen (2.Thess 2,5+15).
Auf solche Weise wurden sehr viele Briefe geschrieben. Der momentane Zustand oder die jeweilige Situation in den
verschiedenen Versammlungen war Anlass für den Apostel – natürlich unter der Leitung des Heiligen Geistes – diesen
Situationen zu begegnen. Aber die Belehrungen, die er dann darüber gibt, sind nicht nur eine Hilfe für die damalige Situation, sondern sind auch für uns heute noch maßgebende Richtlinien und Hilfen für unsere heutigen aktuellen Umstände.
Einige Unterschiede zwischen dem 1. und dem 2.Thessalonicher-Brief:
1.Thessalonicher-Brief
• Unwissenheit der Thessalonicher über die Entschlafenen
• Die Entrückung der Gläubigen, das Kommen des
Herrn für die Gläubigen, steht schwerpunktmäßig im
Vordergrund, durch die die Gläubigen aus der Welt
genommen werden, um dann in die Herrlichkeit geführt zu werden
• Glaube, Liebe und Hoffnung der Thessalonicher
werden gelobt (1.Thess 1,3)

2.Thessalonicher-Brief
• Unwissenheit der Thessalonicher über die noch lebenden Gläubigen
• Die Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit,
Sein Kommen mit den Heiligen steht im Vordergrund,
wo sie also mit Ihm zurück in die Welt gebracht werden, um dann mit Ihm über die Welt zu herrschen
• nur noch Glaube und Liebe der Thessalonicher werden
gelobt (2.Thess 1,3); Glaube und Liebe hatten gegenüber dem ersten Brief sogar noch weiter zugenommen,
aber von der Hoffnung ist nicht mehr die Rede.

Die allererste Frische der Thessalonicher hatte wohl in dieser Komponente der Hoffnung nachgelassen, und das lag natürlich auch an der falschen Belehrung, dass ihnen gesagt worden war, der Tag des Herrn sei schon da. Damit war die
Hoffnung auf das Wiederkommen des Herrn in den Hintergrund gedrängt worden. Wir lernen daraus, wie fatal falsche
Lehre ist! Sie führt zu verkehrtem Verhalten bis hin zu Zweifel am Heil. Es ist deshalb von fundamentaler Bedeutung,
die Lehre insgesamt gut zu kennen, sonst zerrinnt uns alles zwischen den Fingern. Im ersten Brief haben wir schon gesehen, dass Paulus ihnen klar gesagt hatte, dass die erste Erwartung der Gläubigen das Kommen des Herrn zur Heimholung der Gläubigen ist (1.Thess 1,10); und er hatte ihnen auch mitgeteilt, dass es hier auf der Erde ein sichtbares Reich
unter der Herrschaft des Herrn Jesus geben würde, zu dem Er mit den Heiligen aus dem Himmel herabkommen würde
(1.Thess 4,14). Die Thessalonicher wussten eigentlich schon eine ganze Menge an christlichen Wahrheiten; und die
einzige Lücke bei ihnen war, dass sie nicht wussten, was mit den schon Entschlafenen war (1.Thess 4,13-18). Aber
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wenn gekannte Wahrheiten nicht durch praktische Erfahrungen gefestigt werden, dann ist die Gefahr groß, dass alles
nur Theorie bleibt und wir – wie die Thessalonicher – von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden!
„Paulus und Silvanus und Timotheus der Versammlung der Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ (Vers 1)
Aufs Neue verbindet sich Paulus mit seinen beiden Begleitern und Mitarbeitern Silvanus und Timotheus. Timotheus
kennen wir ja relativ gut, aber wer war Silvanus oder Silas? War er nur ein Reisebegleiter des Paulus, der z.B. mit ihm
in Philippi im Gefängnis gewesen war? Wenn wir mal das Neue Testament dahingehend untersuchen, was sonst noch
über ihn gesagt wird, finden wir, dass er doch weit mehr war als nur ein Reisebegleiter.
• Apg 15,22 zeigt, dass er ein Führer unter den Brüdern war, einer, der voranging, der Vorbild war.
• In Apg 15,32 wird er dann auch noch als Prophet bezeichnet; einer, der vor dem Angesicht Gottes stand und
dem Gott etwas geben konnte, dem Gott sich offenbaren konnte, der in Gemeinschaft mit Gott lebte.
• Petrus bezeichnet ihn als einen treuen Bruder (1.Petr 5,12), er war ein zuverlässiger Mann, auf den man bauen konnte.
• Und in 2.Kor 1,19 wird er von Paulus als ein Prediger bezeichnet, der den Sohn Gottes gepredigt hatte.
Das sind vier Attribute, denen auch wir nachstreben sollten.
Timotheus war viel jünger als Paulus, Silas sicherlich auch; trotzdem stellt sich der Apostel neben diese jüngeren Brüder und erkennt auch ihre Bedeutung für das gemeinsame Werk an. Was für eine schöne Harmonie zwischen dem älteren Apostel und den jüngeren Mitarbeitern Silvanus und Timotheus. Und wie stärkt und ermuntert ein solches Vertrauen gerade jüngere Brüder!
Bevor Paulus auf das eigentliche Thema seines Briefes zu sprechen kommt, stellt er den Thessalonichern eine Ermutigung vor ihre Herzen. Dadurch werden sie in die Lage versetzt, einen festen Standpunkt einzunehmen und frei zu werden, die Belehrungen in Bezug auf ihr Problem auch aufnehmen zu können. Er bezeichnet sie noch einmal als Versammlung der Thessalonicher; damit spielt er nicht so sehr auf die Lehre von der örtlichen Versammlung an, sondern
dass jeder einzelne Gläubige in Thessalonich als Teil dieser Einheit der Versammlung angesprochen wird. Könnte auch
das örtliche Zeugnis von der Versammlung, wo wir uns versammeln, als eine Einheit angesprochen werden?
Und dann wird ihre Beziehung zu Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus vorgestellt. In dieser bewahrenden
Atmosphäre von Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus hatten sie ihre Sicherheit. Im Gegensatz zum ersten
Brief wird hier Gott zweimal unser Gott genannt, was auf eine bewusste und genossene Beziehung hindeutet. Zugleich
wurden sie damit auch mit Paulus und seinen beiden Mitarbeitern verbunden, es war ihr gemeinsamer Vater.
Eine ähnliche Anrede finden wir im Judas-Brief, der nicht an eine Versammlung sondern an einzelne Gläubige in einer
Endzeit gerichtet ist. Wir lernen aus diesem Vergleich, dass es die gleiche Bewahrung und die gleichen Hilfsquellen
sind, ob wir jung im Glauben sind, am Anfang des Glaubenslebens stehen, oder ob es Gläubige in einer Endzeit sind.
Durch diese Anrede erinnert Paulus die Thessalonicher daran, dass sie, die erst vor ganz kurzer Zeit aus dem Heidentum
zum Glauben gekommen waren, nun etwas total Neues und Göttliches bildeten. Vielleicht erst einige Monate waren sie
in diesem Stand, und trotzdem erkennt er sie in dieser einzigartigen Weise als Versammlung an, zu der jeder Einzelne
von ihnen gehörte. Es war eine buntgemischte Gesellschaft von Griechen gewesen, die nicht arbeiten und sich ein schönes Leben machen wollten und anderen auf der Tasche lagen. Aber nun waren sie Versammlung, und welche Übungen
mochten das für sie bedeutet haben, diese alten Gewohnheiten und Verhaltensmuster abzulegen.
„Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus“ (Vers 2)
Der Apostel wünscht den Thessalonichern Gnade und Friede; Gnade für ihren Weg trotz ihrer Verfolgungen (vgl.
2.Thess 2,16), und Frieden für das Herz trotz dieser Drangsale und widrigen Umstände (vgl. 2.Thess 3,16). Und diese
Gnade und dieser Friede kommt von Gott, unserem Vater, was mehr ein Hinweis auf die Liebe ist; und er kommt von
dem Herrn Jesus Christus, was mehr ein Hinweis auf die Macht ist. Die Liebe des Vaters und die Macht des Herrn Jesus
stehen den Thessalonichern und auch uns zur Verfügung. In allen Briefen ist es so, dass der Friede immer auf die Gnade
folgt, nie umgekehrt. Erst das Bewusstsein der Gnade gibt Frieden für das Herz.
„Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, wie es angemessen ist, weil
euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander
überströmend ist“ (Vers 3)
Paulus spricht in seiner Einleitung nicht sofort das eigentliche Problem bei den Thessalonichern an; nur im GalaterBrief als einziger Ausnahme kommt er direkt und unmittelbar auf die dortigen schwerwiegenden Mängel und Irrlehren
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zu sprechen. Eine beeindruckende Weisheit und für uns heute sehr vorbildlich ist diese Vorgehensweise. Wenn wir heute irgendwelche Probleme zu besprechen oder zu ordnen haben, sollten wir uns an dieser Vorgehensweise orientieren.
Er lobt sie dahingehend, dass sie in der relativ kurzen Zeit schon eine gewisse Stabilität und Ausrichtung bewiesen hatten, die eigentlich Grundlage sein könnte für ihr weiteres Wachstum im Glauben. Trotz ihrer Unklarheiten, ihrer Irrtümer und Unordnung lobt der Apostel sie zuerst. Aber dann muss doch trotz aller Anerkennung des Guten in geistlicher
Ausgewogenheit auch das Bedenkliche zur Sprache kommen, denn niemals kann mit einer halben Methode ein ganzes
Werk getan werden.
Paulus und seine Begleiter achteten sich für schuldig, Gott Dank zu sagen, weil Gott ihre Gebete erhört hatte. Auf ihnen
lag eine tiefe Verpflichtung, angesichts der Entwicklung der Thessalonicher Gott zu danken. Diese Danksagung war für
sie keine bloße Pflichtübung, obwohl mit dieser Ausdrucksweise doch eine nicht so tiefe Freude zum Ausdruck gebracht wird, wie es z.B. bei den Philippern der Fall war (Phil 1,4). Es war angemessen, ihrem Zustand entsprechend, sie
waren es auch wirklich wert und es war erforderlich, dass für sie gedankt wurde. Und doch scheint es mehr der Ausdruck einer moralischen Verpflichtung zum Dank vor Gott zu sein, und nicht eines übersprudelnden Herzens, wie bei
den Philippern. In dem Augenblick des Schreibens dieses Briefes konnte er es wohl nicht hundertprozentig mit Freuden
tun, nicht aus dem vollen Impuls seines geistlichen Empfindens. Der Ton des Apostels wird etwas ernster gegenüber
dem ersten Brief. Dort war noch Unwissenheit bei ihnen vorhanden, hier aber waren sie verführt worden, und das erfüllte ihn mit großer Sorge. Es wäre nicht angemessen gewesen, in gleicher Weise zu danken wie im ersten Brief – denn er
muss die Hoffnung weglassen. Aber wir lernen daraus, dass auch in solchen Umständen, wo wir mehr Anlass zur Fürbitte sehen würden, wir doch das Danken nicht außer Acht lassen dürfen. Und diese Danksagung war keine einmalige
Freude oder momentane Gemütswallung, sondern es war eine beständige, dauerhafte Danksagung. Wie beglückend wäre es, wenn es auch heute bei den Dienern eine solche Dankbarkeit geben könnte über das Verhalten und den Zustand
derer, denen gedient wird!
Wenn Paulus hier die Liebe jedes Einzelnen von den Thessalonichern anspricht, dann schließt er damit auch ausdrücklich diejenigen mit ein, von denen er sagen muss, dass sie unordentlich wandelten. Er fasst damit alle Gläubigen in
Thessalonich ohne Ausnahme zusammen. Ähnlich wie im Brief an die Philipper gab er damit seiner Zuversicht Ausdruck, dass der, der ein gutes Werk in ihnen angefangen hatte, es auch vollenden würde (Phil 1,6). Auch Barnabas hatte
dieses geistliche Verständnis, bei den Gläubigen in Antiochien nicht zuerst alles das zu sehen, was noch mangelte, sondern er sah die Gnade Gottes in ihnen wirken und freute sich darüber (Apg 11,23).
Praktischer Hinweis: Wir brauchen alle Ermunterung, auch im Miteinander als Geschwister, und wir haben oft die Befürchtung, dass eine Anerkennung einem unserer Geschwister gegenüber gleich dazu führt, dass derjenige hochmütig
wird. Diese Gefahr besteht natürlich, aber wenn wir eine Anerkennung auf die richtige Weise ausdrücken – wie Paulus
es hier tut – dann kann das doch etwas Wertvolles und Ermutigendes sein. Paulus sagt den Thessalonichern, dass er
Gott für etwas dankt, was Er in den Thessalonichern gewirkt hatte. Er anerkennt also die positive Entwicklung bei den
Thessalonichern, aber er zeigt ihnen auch die Quelle an, aus der heraus sie das getan hatten. So können wir auch einmal
junge Brüder, die vielleicht zum ersten Mal öffentlich etwas sagen, dadurch ermuntern, dass wir ihnen sagen: „Ich habe
Gott dafür gedankt, dass Er dich gebrauchen konnte“. Dann würde ein solcher junger Bruder nicht übermütig werden,
weil er erkennt, dass er das nicht aus sich selbst heraus getan hatte; und trotzdem ist es eine Ermunterung für ihn.
Wenn Paulus dann sagt, dass ihr Glaube überaus wächst, dann meint er damit wohl nicht, dass sie einzeln stark im
Glauben wurden, sondern dass das, was sie glaubten, sich durch ihr Zeugnis weiter verbreitete (1.Thess 1,8). Er dankt
nicht für die Kenntnis der Wahrheit, die sie hatten, sondern für die Früchte, die daraus hervorgekommen waren. Sowohl
im Blick auf die Liebe als auch im Blick auf den Glauben dankt der Apostel auch für die Erhörung seiner Gebete aus
dem ersten Brief (1.Thess 3,10+12). Es gab also schon Wachstum statt Stillstand in dieser relativ kurzen Zeit von ungefähr einem halben Jahr zwischen den beiden Briefen bei den Thessalonichern.
Überaus wachsender Glaube und überströmende Liebe sind doch beeindruckende Kennzeichen einer geistlichen Entwicklung. Wir haben auch den ersten Brief vor einem halben Jahr betrachtet; ist bei uns der Glaube seitdem überaus
gewachsen? Ist unsere Liebe seitdem überströmend geworden? Hat es bei uns überhaupt eine Entwicklung zum Guten
gegeben? Die Thessalonicher hatten daneben noch Verfolgungen zu erdulden – wir nicht! Sind Glauben und Liebe im
letzten halben Jahr im praktischen Versammlungsleben bei uns gewachsen? Haben wir mehr Anteil aneinander genommen, uns mehr konkrete Hilfestellungen gegenseitig gegeben? Wir müssen uns in das Licht dieser Fragen stellen!
Gott zeigt uns auch im Alten Testament bei der Musterung der Stämme, wie Er auf Wachstum und Niedergang achtet.
Wir finden bei den verschiedenen Zählungen der 13 Stämme des Volkes am Anfang und am Ende achtmal Wachstum
und fünfmal Niedergang (4.Mo 1,20-46; 26,5-51). Simeon z.B. hatte 37.100 Mann weniger als am Anfang, Manasse
dagegen hatte ein Wachstum, das alle anderen weit übertraf, 20.500 Mann mehr als am Anfang. Insgesamt gab es am
Ende aber Rückgang unter dem Volk. Bei den Thessalonichern konnte Paulus Wachstum feststellen. Jeder Einzelne von
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uns steht in diesem Licht! Begehren wir Wachstum für uns nach den Gedanken Gottes? Wachstum setzt Leben voraus,
ohne Leben gibt es kein Wachstum (Spr 4,18).
Es war dem Feind nicht gelungen, die Liebe der Thessalonicher zueinander und untereinander zu beeinträchtigen, weder
durch die äußere Verfolgung noch durch die falsche Belehrung. Sie hatten sich auch nicht einzelne Lieblingsgeschwister rausgesucht und die übrigen links liegen gelassen, sondern alle zu allen ausdauernde Liebe bewiesen. Druck durch
äußere Verfolgung führt oft zusammen, aber bei falscher Belehrung besteht die Gefahr des Auseinanderdriftens. Bei
den Thessalonichern hatte diese Verwirrung nicht dazu geführt, dass die Liebe abgenommen hatte.
Das Fehlen der Hoffnung hier in diesem zweiten Brief ist keine Kleinigkeit! Der überaus wachsende Glaube und die
überströmende Liebe können die fehlende Hoffnung nicht ersetzen. Diese fehlende Hoffnung öffnete die Tür dafür, dass
Furcht und Schrecken hineinkommen konnten. Auch heute können wir uns nicht darauf ausruhen, dass es ja im Großen
und Ganzen noch stimmt; wir müssen mit Ernst sehen, dass alles in Gefahr ist, wenn es nur in einem mangelt.
„…so dass wir selbst uns euer rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet“ (Vers 4)
Eine weitere Einschränkung gegenüber dem ersten Brief; dort konnte Paulus sagen, dass die umgebenden Nationen davon geredet hatten, welchen Eingang sie bei ihnen gefunden hatten; hier rühmt er selbst sich der Thessalonicher in den
Versammlungen. Mindestens in der Versammlung in Korinth, von wo aus diese Thessalonicher-Briefe geschrieben
wurden, hatte sich Paulus dieser positiven Entwicklungen unter den Thessalonichern gerühmt. Auch sehr weise von
ihm, dass er offenbar nicht über die sorgenvolle Entwicklung und das Negative unter ihnen vor den Geschwistern von
Korinth gesprochen hatte.
Vor dem Hintergrund der Verfolgungen und Drangsale wuchs der Glaube der Thessalonicher, sie lebten in ganz anderen Umständen als wir heute. Von Anfang an hatten sie Verfolgungen zu erdulden (Apg 17,1-9; 1.Thess 1,6; 3,3), und
der zweite Brief erweckt den Eindruck, dass sich diese Drangsale noch verstärkt hatten. Und in diesen Verfolgungen
hatten sie Ausharren und Glauben bewiesen. Ausharren bedeutet, dass sie darunterblieben, dass sie sich nicht dagegen
auflehnten; und Glauben bedeutet, dass sie auch treu blieben und still hielten in diesen Schwierigkeiten. Ihr Problem
war nur, dass sie diese Schwierigkeiten falsch deuteten, dass sie wegen der verkehrten Belehrungen durch die Verführer
die falschen Schlussfolgerungen daraus zogen; sie glaubten nämlich, dass diese Drangsale schon ein gewisser Anfang
des Tages des Herrn seien.
Zwei Stellen im Neuen Testament zeigen zwei völlig entgegengesetzte Wertungen über Gläubige, die hier für ihr treues
Zeugnis Leiden und Verfolgungen erdulden: Apg 22,22 zeigt das Urteil der Menschen über solche treuen Gläubigen: in
ihren Augen haben diese Gläubigen nicht den Wert, hier auf der Erde am Leben bleiben zu dürfen. Demgegenüber zeigt
Hebr 11,37+38, dass nach dem Urteil Gottes die Erde es nicht wert ist, dass solche treuen Gläubigen auf ihr leben. Er
erachtet sie gleichsam für würdig, an einer anderen Welt teilzuhaben.
„…ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr für würdig erachtet
werdet des Reiches Gottes, um dessentwillen ihr auch leidet“ (Vers 5)
Die Tatsache, dass die Thessalonicher jetzt durch Verfolgungen und Drangsale gingen, war der Beweis (das offenbare
Zeichen, s. Anmerkung) dafür, dass der Tag des Herrn noch nicht gekommen war. Denn wenn dieser Tag kommen
würde, dann würden die Rollen vertauscht (Vers 6-8). Dann würden nämlich die jetzigen Verfolger die dann Unterdrückten werden, und die jetzigen Verfolgten würden dann zur Herrschaft kommen. Das ist der Blick in die Zukunft.
Also waren die jetzigen Drangsale ein offenbares Zeichen der gerechten Beurteilung Gottes, dass die gläubigen Thessalonicher – und auch wir – würdig erachtet würden des Reiches Gottes. Das Gericht am Tag des Herrn wird nur Ungläubige treffen; wenn also jetzt Gläubige Verfolgungen und Drangsale zu erdulden haben, ist das ein deutlicher Beweis dafür, dass das eben nicht der Tag des Herrn sein kann. Wenn die Thessalonicher das jetzt erdulden mussten, war das also
ein Zeichen dafür, dass das eben noch nicht das Gericht am Tag des Herrn sein konnte. Jetzt erduldeten sie in der Kraft
des Herrn um des Reiches willen, und später dann würde es einen Wechsel geben. Ähnlich konnte der Apostel auch den
Philippern schreiben, die sich auch nicht erschrecken ließen durch ihre Widersacher, was für diese ein Beweis ihres
Verderbens war (Phil 2,28).
Die Jünger in Apg 5,41 freuten sich, dass sie für würdig erachtet wurden, für den Namen des Herrn Schmach zu tragen.
Das sind dieselben Personen, die von Gott würdig erachtet werden des Reiches Gottes. In 1.Thess 2,12 wird von Gott
gesagt, dass Er uns zu Seinem eigenen Reich und Seiner eigenen Herrlichkeit beruft; in Lk 20,35 heißt es von den Söhnen Gottes, dass sie für würdig erachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten. In
Apg 14,22 finden wir, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Jetzt ist die Zeit, wo wir die
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Schmach des Herrn Jesus und die Verachtung mit Ihm teilen, aber Gott erachtet uns würdig Seines Reiches – nicht des
Himmels, sondern Seines Reiches auf dieser Erde (1.Thess 2,12). Für uns gibt es also verliehene Würden; es gibt nur
einen, der würdig ist in sich selbst!
Das Erdulden von Drangsalen und Leiden ist allerdings keine notwenige Vorbedingung, die wir erfüllen müssten, damit
wir des Reiches Gottes teilhaftig werden können; aber wenn sie uns widerfahren, ist es nach Gottes Gedanken (2.Tim
3,12). Wir müssen bei Verfolgung auch nicht nur an direkte Drangsale denken, Verfolgung kann auch einen anderen
Charakter haben. In Gal 4,29 wird von Ismael gesagt, dass er den Isaak verfolgte, und aus dem geschichtlichen Bericht
in 1.Mo 21,9 lernen wir, dass Ismael den Isaak verspottet hat. Spott ist also auch eine Form der Verfolgung. Je konsequenter wir uns jetzt auf die Seite des abgelehnten Herrn stellen, werden wir in dem Maß auch Spott erleben; das gilt
für die Kinder in den Schulen, für die jungen Leute in den Universitäten, und auch für diejenigen im Berufsleben. Da
müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob wir so wenig Leiden zu erdulden haben, weil wir uns zu wenig direkt auf
die Seite des Herrn Jesus stellen? Wenn wir wirklich dem Herrn folgen wollen, dann gibt es auch in unserem Land Fälle, wo Gläubige schwere Drangsale durchmachen müssen. In Ostwestfalen haben Eltern ihre Kinder aus religiöser
Überzeugung nicht am Sexualkunde-Unterricht teilnehmen lassen und mussten dafür ins Gefängnis gehen. Wir wollen
nicht vorschnell über solche Gläubigen urteilen, die aus ihrer inneren Überzeugung heraus solche Wege gehen. Wo wir
heute nicht in die politische Korrektheit hineinpassen und wo es deshalb Anfeindung und Widerstand gibt, werden wir
schnell als Fundamentalisten bezeichnet. Haben wir Angst davor? Oder sagen wir schnell, dass man der Obrigkeit untertan sein muss?
Die Belehrungen dieses Verses haben an den konkreten Drangsalen der Thessalonicher absolut nichts geändert, die Verfolgungen blieben dieselben. Aber ihnen wurde jetzt klar, dass ihre Leiden einen ganz anderen Charakter hatten, als sie
fälschlicherweise gemeint hatten, und so konnten sie diese jetzt besser verstehen.
„… – wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Drangsal zu
vergelten“ (Vers 6)
Die Welt, die heute diese Drangsal ausübt, wird von dem Gericht erfasst werden, wenn der Herr Jesus erscheint. Gott
wird es nicht zulassen, dass Sein Sohn hier auf der Erde nur Verachtung erfährt – einmal wird Er volle Anerkennung
haben. In diesem Kapitel geht es überhaupt nicht um den Himmel, alles wird sich auf der Erde abspielen. Die Rollen
zwischen Bedrängern und Bedrängten werden dann tatsächlich völlig vertauscht sein. Aber wir werden uns über diesen
Rollentausch keine Schadenfreude empfinden.
Der Ausdruck wenn bedeutet so viel wie da es gewiss ist, dass… Es ist bei Gott gerecht, dass die, die jetzt die Gläubigen bedrängen, einmal von Ihm die Vergeltung dafür bekommen. Auch in Offb 16,5+6 wird Sein Gericht als gerecht
bezeichnet; und solche, die das Blut der Heiligen vergossen haben, sind es wert, dieses Gericht zu empfangen. Der gerechte Gott übersieht kein einziges Unrecht, dass heute den Seinen angetan wird, aber bei uns sollte dabei kein Gefühl
der Genugtuung aufkommen, vielmehr sollten wir für die beten, die uns verfolgen (Mt 5,4). Würden wir so denken, wäre das wieder auf unserer Seite Unrecht. Wir überlassen die Vergeltung Ihm, dem die Rache zusteht (Röm 12,19; Hebr
10,30).
Dann gibt es übrigens Vergeltung in doppelter Hinsicht: Vergeltung für die Ungerechten durch Gericht (Vers 6) und
Vergeltung für die Gläubigen durch Ruhe (Vers 7). Wenn es um die Drangsale der Thessalonicher geht, benutzt der
Apostel in Vers 5 einen anderen Ausdruck, als hier bei den Drangsalen ihrer Bedränger. Die Thessalonicher erduldeten
Drangsale, ihren Bedrängern wird mit Drangsalen vergolten werden; bei den Thessalonichern waren die Drangsale keine Vergeltung, keine Strafe. Was wir jetzt erdulden, dient zu unserer Züchtigung oder Erziehung (Hebr 12,7); aber was
die Ungläubigen angeht, wird der Gott der Vergeltung (Jer 51,56) ihnen das heimzahlen, was sie hier an Schuld aufgehäuft haben. „Ja, es gibt Lohn für den Gerechten; ja, es gibt einen Gott, der auf der Erde richtet“ (Ps 58,12). Er wird
dann einen deutlichen Unterschied machen zwischen den Gerechten und den Ungerechten (1.Mo 18,25; Jer 46,28; Mal
3,17+18).
„…und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns zu geben bei der Offenbarung des
Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht“ (Vers 7)
Nicht nur den Thessalonichern wird diese Ruhe gegeben werden, sondern allen Gläubigen, denn Paulus schließt sich
und seine Begleiter darin mit ein. Dabei geht es nicht um den Himmel selbst, sondern um den himmlischen Teil des
Reiches. Das Gericht und die Vergeltung wird die Ungläubigen hier auf dieser Erde treffen, aber wir sind an der Seite
des Herrn Jesus als Mitherrschende in dem Reich ihres Vaters; die Ausführer dieses Gerichts werden die Engel sein (Mt
13,41-43).
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Der Ausdruck Ruhe wird auch gebraucht, um ein Ackerfeld zu beschreiben, das nach jahrelanger Bearbeitung mal für
eine Zeit brach liegengelassen wird. Ein schöner Hinweis für diejenigen, die heute verfolgt und bedrängt werden – sie
werden einmal Ruhe haben! Und wenn Paulus sagt: Ruhe mit uns, dann verbindet er sich mit den Thessalonichern, denn
auch er wurde verfolgt.
Die Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her ist eindeutig Sein öffentliches Erscheinen in Macht und Herrlichkeit
(Mt 24,30; Mk 13,26; Lk 21,27). Offenbarung heißt, dass etwas sichtbar wird, was vorher verborgen war. Als der Herr
Jesus zum ersten Mal auf diese Erde kam, war das auch eine Offenbarung, eine Offenbarung in Gnade und Wahrheit
(Joh 1,17). Bei Seiner bevorstehenden Erscheinung in Macht und Herrlichkeit werden die Engel das Instrument Seiner
Macht sein, und Seine Heiligen das Instrument Seiner Herrlichkeit (Vers 10). Die Offenbarung Seiner Macht steht in
Verbindung mit den Engeln, und die Offenbarung Seiner Herrlichkeit in Verbindung mit uns, Seinen Heiligen.
Es ist auch Seine Offenbarung als Herr. Er kommt als derjenige, der die Herrschaft antreten wird als König der Könige
und Herr der Herren (Offb 19,16). Und diese machtvolle und erhabene Person ist auch derjenige, der einmal als niedriger Mensch hier auf dieser Erde war und abgelehnt wurde. Und genau auf dieser Erde, wo einmal Sein Kreuz stand, wo
Er als der Jesus von Nazareth einmal am Kreuz hing, wird Er Seine Herrschaft antreten in Macht und in Herrlichkeit –
was für ein Lohn wird das für Ihn sein!
„…in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und
denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen“ (Vers 8)
Es geht hier also nicht um das Gericht der Toten am großen weißen Thron (Offb 20,11-15), sondern um das Gericht
über die Ungläubigen, die dann noch auf der Erde leben. Und das wird eine unvorstellbar schlimme Zeit werden für die
zwei Gruppen, die in diesem Vers angesprochen werden, flammendes Feuer, Drangsal wie niemals zuvor (Mt 24,21):
• die Gott nicht kennen: die Heidenwelt, die Gott als Schöpfer schuldhaft nicht anerkannt haben (1.Thess 4,5;
Röm 1,28+19); Gott gibt ihnen Vergeltung, weil sie sich stattdessen den Götzen zugewandt habe(vgl Ps 79,6)
• die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen: im engsten Sinn die Juden damals, die den
Herrn Jesus verworfen haben; im weiteren Sinn aber auch alle, die das Evangelium der Gnade gehört und nicht
angenommen haben (vgl. Ps 79,6).
Das Evangelium ist nicht irgendwie nur so ein Angebot Gottes, sondern es ist der Befehl Gottes, Buße zu tun (Apg
17,30); wer das ablehnt, wird dieses furchtbare Gericht erleiden müssen. Wenn ein Mensch Buße tut, kommt er Gott
nicht freundlich entgegen, sondern er gehorcht er dem Gebot Gottes; wenn er es nicht tut, ist er ungehorsam, und das
lässt Gott nicht ungestraft (1.Petr 4,17)!
Dieser kommende Tag des Gerichts wird brennen wie ein Ofen (Mal 3,19) und dieses gerechte Gericht bei der Offenbarung des Herrn Jesus mit den Engeln Seiner Macht und auch mit den Gläubigen wird ganz konkrete Formen annehmen,
die in der Heiligen Schrift beschrieben werden (Offb 19,11 ff.; Mt 25,31 ff.). Es wird Krieg in Gerechtigkeit sein. Dabei werden auch das Haupt des römischen Reiches und der Antichrist ihr gerechtes Gericht empfangen und in den Feuersee geworfen. Und die Kriegsheere dieser beiden Häupter werden alle vernichtet durch das Schwert dessen, der auf
dem Pferd sitzt (Offb 19,19-21), sie werden allerdings dann noch nicht in den Feuersee geworfen, sondern den leiblichen Tod erleiden und dann am großen weißen Thron wieder auferstehen zum ewigen Gericht.
Dann gibt es auch noch einen weiteren Feind Israels und Gottes, den König des Nordens, der gegen Israel ziehen und
die heilige Stadt erobern wird. Danach wird er weiterziehen gegen Ägypten, aber Gerüchte von Norden und von Osten
werden ihn zur Umkehr bewegen – möglicherweise die Gerüchte von der großen Niederlage von Offb 19,19-21 – und
auch er wird dort zu seinem Ende kommen (Dan 11,41-45). Hier muss nur unterschieden werden zwischen den Heeren
dieser großen feindlichen Mächte, und den einfachen Menschen aus den Völkern, die nicht als Soldaten bei diesen Armeen sind. Sie werden bei der Gerichtssitzung in Mt 25,31 ff. vor dem Herrn erscheinen, bei dem Gericht der Lebendigen. Sie werden nicht durch diese Vernichtungsschläge des Herrn gerichtet werden, sondern Er wird sie scheiden, wie
der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und das Kriterium dabei wird sein, wie diese Menschen Seine Boten behandelt haben und ob sie das Evangelium des Reiches (Mt 24,14) angenommen haben. Und die als die Schafe zu Seiner
Rechten stehen und das Reich ererben werden, bilden die Anfangsbevölkerung des 1000-jährigen Reiches.
Wir Gläubigen der Gnadenzeit werden das alles mitanschauen und miterleben (1.Kor 6,2). Wohl werden wir dabei keine aktive Richter-Funktion ausüben, aber wir werden mit dem Herrn in gleicher Weise Seine Gedanken und Sein Urteil
teilen und mit Ihm richten und dann auch mit Ihm herrschen.
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„…die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der
Herrlichkeit seiner Stärke“ (Vers 9)
Hier wird jetzt die Strafe in ihrem Endergebnis gezeigt: „Geht von mir, Verfluchte“ (Mt 25,41). Dieses ewige Verderben ist ein Hinweis auf die Hölle, wo Gott nicht mehr hinsieht, ewige Entfremdung vom Angesicht Gottes, wo kein
Strahl der Liebe und des Lichtes mehr hineinstrahlt (Mt 25,46). Die Vergeltung besteht also in der Strafe, die sie erleiden werden: ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn! Dieser Tag des Herrn hat also einen zweifachen Charakter:
• Ruhe für diejenigen, die heute bedrängt werden, Ruhe auch für die Thessalonicher (Vers 7)
• Gericht für diejenigen, die die Gläubigen heute bedrängen; und zwar durch Kriegsgerichte der feindlichen
Heere und das Sitzungsgericht über die lebenden Menschen (Vers 7-9)
Wenn es keine ewige Pein gäbe, so gäbe es auch kein ewiges Leben. So wahr, wie das Leben der Gläubigen in Ewigkeit
ist, so real ist auch das Weiterleben der Ungläubigen ewig in den Qualen der Hölle. Bruder Adolf Henrich hat einmal
gesagt: Die Hölle ist da, wo Gott nicht mehr hinschaut!
„…wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei euch ist
geglaubt worden“ (Vers 10)
Dem schrecklichen Teil der Ungläubigen steht jetzt in Vers 10 das Teil der Gläubigen gegenüber. Wir haben bei Vers 7
schon gesehen, dass die Offenbarung der Macht des Herrn Jesus in Verbindung steht mit den Engeln, und die Offenbarung Seiner Herrlichkeit in Verbindung steht mit uns, Seinen Heiligen. Das sind alle Gläubigen des Alten und des Neuen Testaments – einschließlich der Märtyrer aus der Drangsalszeit zwischen Entrückung und Aufrichtung des 1000jährigen Reiches, die in dieser Zeit ihr Leben für Christus gelassen haben und dann vor Aufrichtung des Reiches auferweckt werden (Offb 20,4). Bruder Kelly sieht in den Ausdrücken seine Heiligen die Gläubigen des Alten Testaments
und in denen, die geglaubt haben die Gläubigen des Neuen Testaments. Das findet auch eine gewisse Bestätigung in
dem Nachsatz, wo der Apostel noch einmal den Glauben der Thessalonicher erwähnt. Jedenfalls geht der Ausdruck bewundert werden auch weiter als der Ausdruck verherrlicht werden.
Dann wird Seine Herrlichkeit in uns, den Seinen, gesehen werden (Kol 3,4), Seine Wesenszüge werden in uns eine
Wiederspiegelung finden. In jedem einzelnen Gläubigen wird etwas gesehen werden von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. In uns wird Christus gesehen! Aber wir müssen doch sorgfältig unterscheiden zwischen der Ihm eigenen ewigen,
göttlichen Herrlichkeit (Joh 17,5), die Er jetzt als Mensch erbittet und die Er nicht mit uns teilen wird, und der Herrlichkeit, die Er wohl mit uns teilen wird. Seine ewige göttliche Herrlichkeit werden wir wohl schauen (Joh 17,24), aber
nicht mit Ihm teilen. Die Herrlichkeit, die Er mit uns teilen wird, finden wir in Joh 17,22; diese Herrlichkeit werden wir
wiederspiegeln bei Seiner Offenbarung.
Diese Herrlichkeit wird der Herr Jesus mit den Seinen teilen, und dann werden alle Seine herrlichen Eigenschaften geschaut werden. Dann werden wir Seine Heiligen sein – sowohl der Stellung nach als auch der Praxis nach. Wir werden
das Instrument sein, durch das Gott den Herrn Jesus dann verherrlichen wird – das können wir nicht begreifen! Wir
werden Gegenstand einer Bewunderung von Zuschauern sein, und das wird zur Verherrlichung Seiner Person sein. Was
hat der Herr aus solchen, wie wir es sind, zustande gebracht (1.Petr 1,7), und alle Ehre und alle Herrlichkeit wird auf
Ihn zurückfallen!
Sollte es nicht unser Wunsch sein, dass der Herr Jesus heute schon in mir und dir verherrlicht wird, dass jetzt schon etwas von Seinen Herrlichkeiten durch uns sichtbar wird?

76

Aufzeichnungen aus der Betrachtung über

2.Thessalonicher 1,11 – 2,17
Dillenburg 2012
Die Thessalonicher wurden nach ihrer Bekehrung von ihren eigenen Landsleuten sehr verfolgt und bedrängt. Paulus
war nach seinem höchsten 4-wöchigen Wirken unter ihnen weitergezogen (Apg 17,1-9). In dieser Zeit nach seinem Abschied und vor seinen beiden Briefen an sie waren einige von ihnen entschlafen, vielleicht sogar den Märtyrer-Tod gestorben. Nun waren die Thessalonicher unwissend über diese Heimgegangenen, es gab da bei ihnen eine gewisse Lücke
in der Belehrung, und deshalb schreibt Paulus ihnen den 1.Thessalonicher-Brief und legt dabei den Schwerpunkt auf
die Entrückung der Gläubigen. Wahrscheinlich hatte er in der Kürze der Zeit seines Besuches nicht die volle Entfaltung
dieser Wahrheit bringen können und nur darauf hingewiesen, dass das nächste Ereignis für die Gläubigen der Gnadenzeit die Entrückung ist. Deshalb folgte dann durch den 1.Thessalonicher-Brief diese Ergänzung in der Belehrung, um
die Beunruhigung unter den Thessalonichern zu beseitigen.
Im 2.Thessalonicher-Brief ist es total anders, da geht es überhaupt nicht mehr darum, dass die Thessalonicher etwas
nicht wussten. In Kap 2,5 weist der Apostel sie darauf hin, dass er das ganze Thema des Tages des Herrn mit der vorausgehenden Drangsal ihnen bei seinem Besuch schon mündlich dargelegt hatte. Sie wussten das also alles. Aber es
waren falsche Leute in ihre Mitte eingedrungen, die ihnen eine Lehre brachten, die ausgehend von den Drangsalen der
Thessalonicher die Schlussfolgerung zog, dass die Entrückung schon geschehen sei und dass dies die Drangsale seien,
die dem Tag des Herrn vorausgehen. Andererseits hatte Paulus die Gläubigen auch nie im Unklaren darüber gelassen,
dass sie Trübsale und Verfolgungen und Leiden in der Nachfolge des Herrn zu erwarten haben (Apg 14,22; 2.Tim 3,12;
1.Thess 3,3+4). Aber er wusste auch, dass das Durchleiden von Drangsal und Verfolgung uns mürbe machen kann, und
deshalb tröstet und befestigt er immer dadurch, dass er die Blicke auf den Herrn selbst richtet und darauf, dass es etwas
gibt, was es lohnt, festzuhalten an dieser Person des Erlösers.
Praktische Bemerkung: Wir müssen daraus für uns eine wichtige Belehrung ziehen: Gläubige, die eine Lehre genau
wissen, können durch falsche Belehrungen in ihren Überzeugungen so erschüttert werden, dass sie hinterher von überhaupt nichts mehr richtig überzeugt sind. Wenn wir eine Parallele zu unserer heutigen Zeit ziehen, müssen wir zugeben,
dass das auch eine traurige Realität unserer Tage ist! Denken wir nur an die Belehrung des Wortes Gottes über das Zusammenkommen als Versammlung. Da treten Brüder selbst aus unserer Mitte auf, die sagen, dass das alles falsch sei,
dass wir das alles ganz anders machen müssen; und viele Hunderte werden auf diesen verkehrten offenen Weg geführt.
Und wir erleben es bis heute, dass diese Frage immer noch diskutiert wird – es ist zutiefst demütigend! Deshalb ist dieser traurige Brief in seiner Parallelität zu unseren Tagen so außerordentlich wichtig. Der vermeintliche Besitz einer
Wahrheit gibt uns keine Sicherheit, wenn sie uns nicht wirklich mit Christus verbindet. Wer sich nicht festhält am Herrn
und Seinem Wort ist niemals wirklich sicher! Deshalb auch die wiederholten Aufforderungen in Gottes Wort, festzuhalten was wir haben (2.Tim 1,13; Offb 3,11; 2.Thess 2,15), und uns nicht von diesen scheinbar so überzeugend klingenden Argumenten abbringen zu lassen.
In den meisten Kreisen der großen Christenheit – und besonders in den beiden großen Kirchen – gibt es überhaupt keine
Klarheit mehr über die Aufeinanderfolge der kommenden prophetischen Ereignisse. Vor ca. 200 Jahren sind die zukünftigen Wahrheiten von dem Kommen des Herrn zur Entrückung, der sich daran anschließenden Drangsalszeit und dem
darauf folgenden Aufrichten des 1000-jährigen Reiches durch das Wirken des Heiligen Geistes neu entdeckt worden.
Viele wahre Gläubige auch in den verschiedenen christlichen Kreisen kannten diese Wahrheiten. Leider werden sie
heute in weiten Kreisen der Christenheit wieder aufgegeben und nicht mehr offiziell gelehrt. Aber wir wollen uns demgegenüber gar nicht zu sehr erheben. Stehen wir alle wirklich fest darin, dass die Entrückung vor der Drangsalszeit
stattfindet?
Dass die Entrückung das nächste Ereignis ist, auf das wir warten und das nahe bevorsteht, wird bei vielen Gläubigen gar
nicht mehr akzeptiert. So gerät die Erwartung des baldigen Kommens des Herrn immer mehr in den Hintergrund. Und
wenn diese Erwartung nicht mehr da ist, dann hat man auch keine Klarheit mehr über die Zukunft. Deshalb gilt auch
uns allen heute dieser ernste Appell, daran festzuhalten, dass der Herr jeden Augenblick kommen kann. Wenn wir nicht
mehr auf den Herrn warten und in unserem Herzen meinen, dass Er noch ausbleibt, dann bezeichnet der Herr das nicht
nur als böse, sondern ein solcher ist in Seinen Augen ein Böser (Mt 24,48), es ist nicht nur eine böse Haltung sondern
ein böser Zustand! Der einzige Grund, weswegen der Herr noch nicht gekommen ist und wir noch hier sind, ist, dass Er
noch Menschen erretten will. Er zögert die Verheißung nicht hinaus, sondern Er ist langmütig und will nicht, dass irgendwelche verloren gehen (2.Petr 3,9).
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Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass auf der Grundlage einer falschen Lehre auch immer eine falsche Praxis
folgt. Andererseits dürfen wir unsere Lehre aber auch nicht aufbauen auf äußere Tatsachen oder Umstände. Vielfach
schaut man auf die aktuellen politischen Entwicklungen und passt die Lehre dann diesen Entwicklungen an. Das ist
auch eine große Gefahr. Unsere Brüder vor 200 Jahren haben Dinge aus dem Wort Gottes erkannt und verstanden, als
noch gar nichts von politischen Entwicklungen zu sehen gewesen ist (z.B. die Wiederherstellung Israels, die Bildung
einer europäischen Union), sie hatten ausschließlich das Wort als Grundlage. Wir dürfen das Wort nicht an die Umstände und Entwicklungen anschließen, sondern müssen zuerst das Wort verstehen und können dann vielleicht einige aktuelle Ereignissen darin vorgeschattet sehen.
Die Bedrängnisse und Verfolgungen für die Thessalonicher hatten also nicht aufgehört, und Paulus schreibt ihnen nur
wenige Monate später auch von Korinth aus diesen zweiten Brief. Die Umstände ihrer Drangsale nutzten falsche Lehrer
aus, um ihnen zu sagen, dass dies ein Beweis dafür sei, dass der Tag des Herrn da sei, sogar mit massiver Unaufrichtigkeit und Hinterhältigkeit, indem sie tatsächlich einen Brief fälschten um damit den Anschein zu erwecken, dass er von
Paulus käme (Kap 2,2). Deshalb geht Paulus in diesem Brief – besonders in Kap 2,1-12 – darauf ein und erklärt ihnen
mit einer sehr ausführlichen Beweisführung, dass es unter gar keinen Umständen sein kann, dass der Tag des Herrn
schon gekommen sei. In diesem zweiten Brief wird deutlich, dass die Thessalonicher eher unwissend waren über die
noch lebenden Gläubigen; und der Apostel erklärt ihnen in diesem Brief deshalb nicht so sehr die Entrückung, sondern
mehr das Kommen des Herrn mit den Seinen. Das ist der Schwerpunkt dieses 2.Thessalonicher-Briefes.
Jedem der drei Kapitel dieses zweiten Briefes könnte eine sehr einprägsame Überschrift gegeben werden:
• Kapitel 1: Trost für die Leidenden
• Kapitel 2: Belehrung für die Irrenden
• Kapitel 3: Zucht für die Unordentlichen
Schon in den ersten Versen von 2.Thess 1 bringt Paulus eine Beweisführung dafür, dass der Tag des Herrn noch nicht
gekommen sein konnte. Er macht dort klar, dass, wenn der Tag des Herrn käme, für diejenigen Gericht folgen wird, die
jetzt die Bedränger waren. Diejenigen, die jetzt die Thessalonicher so verfolgten, würden dann die Verfolgten sein. Und
die jetzt in dieser Zeit bedrängten Thessalonicher würden dann später am Tag des Herrn Ruhe haben (Verse 6+7). Das
ist schon ein erster Beweis dafür, dass der Tag des Herrn noch nicht gekommen sein konnte.
In Vers 9 zeigt er dann, was diese ungläubigen Widersacher am Tag des Herrn treffen wird, wenn sie dem Richter begegnen werden und später dann das ewige Verderben erleiden müssen. Im Gegensatz dazu wird in Vers 10 dann das
Teil der Gläubigen beschrieben, und insbesondere auch das Teil der Thessalonicher, die dann am Tag des Herrn Jesus
zu Seiner Verherrlichung beitragen werden. Und in Vers 11 drückt Paulus dann den Wunsch aus, dass die Gläubigen
doch nicht warten sollten auf diesen Tag des Herrn, um dann erst zu Seiner Verherrlichung beizutragen. Nein, es ist
jetzt schon möglich, und deshalb betet er in dieser Hinsicht für die Thessalonicher.
„Weshalb wir auch allezeit für euch beten, damit unser Gott euch für würdig erachte der
Berufung und alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft
erfülle“ (Vers 11)
Zwei Dinge haben wir immer nötig: erstens eine gesunde Belehrung, und zweitens das Gebet, das wird aus dem kleinen
Wort auch deutlich. Deshalb schließt der Apostel nach den ersten zehn Versen der Belehrung jetzt auch das Gebet für
die Thessalonicher an. So tut er es eigentlich immer wieder in seinen Briefen, z.B. in Eph 1 und 3, und das ist auch eine
wichtige Lektion auch für jeden Diener heute. Die Belehrung allein reicht nicht aus, es ist dringend nötig, auch danach
deshalb noch zu beten. Für einen Diener, der das Wort verkündigt, ist das Gebet ein untrennbarer Bestandteil seines
Dienstes (vgl. Jer 27,18; 1.Sam 12,23). Tun wir das eigentlich? Gehen wir nach einem Dienst, den wir an einem Ort
getan haben, danach ins Gebet, damit diese Belehrung auch in den Herzen Fuß fassen kann und das Leben ausgerichtet
wird auf den Herrn Jesus? Das Gleiche gilt aber auch für jeden Empfänger einer Botschaft; es ist gut, eine Botschaft gehört zu haben, aber wenn wir nicht darüber beten, dann wird das Gehörte nicht zu meinem persönlichen Besitz werden.
Fürbitte setzt immer Gemeinschaft mit Gott voraus im Blick auf die Gebetsgegenstände. Wir haben die gleichen Interessen wie Gott hinsichtlich der Gegenstände für die wir beten. Dem Charakter nach war das Gebet des Paulus ein
ständiges Gebet. Er hatte die Thessalonicher nicht nur ab und zu vor seinem Herzen sondern allezeit. Und der Inhalt
seines Gebetes war, dass die Belehrungen der Verse 3 bis 10 praktische Wirklichkeit bei den Thessalonichern bleiben
sollte, denn Stabilität am Anfang eines Glaubensweges ist keine Garantie für dauerhafte Stabilität.
Paulus befand sich beim Schreiben dieses Briefes in Korinth, und in dieser Stadt gab es ein großes Werk Gottes (Apg
18,10). Hätte man nicht denken können, dass er in Korinth so beschäftigt war, dass er gar keine Zeit mehr hatte, an die
Thessalonicher zu denken? Aber wenn auch sein momentanes Arbeitsfeld ganz praktisch in Korinth war, so betete er
doch allezeit für die Thessalonicher; und sicher nicht nur für sie, sondern die Sorge um alle Versammlungen lag ihm
78

täglich auf (2.Kor 11,28). Wenn man sich mal die Gebete des Apostels in den einzelnen Briefen ansieht, findet man,
dass er ausnahmslos für das geistliche Wohl der Geschwister betet. Und wir tun gut daran, diese Gewichtung einmal zu
überdenken auch im Blick auf unsere Gebetsstunden. Vielfach wird kaum für das geistliche Wohl gebetet, sondern fast
ausschließlich für das körperliche Wohl.
Unser Gott sollte sie Seiner Berufung für würdig erachten können. In Vers 5 sagt er ihnen, dass sie für würdig erachtet
werden des Reiches Gottes; die Drangsal, die sie zu erdulden hatten, war der Beweis dafür, dass sie dieses Reiches für
würdig erachtet waren. In 1.Thess 2,12 hatte Paulus ihnen gesagt, dass sie würdig des Gottes wandeln möchten, der sie
zu Seinem eigenen Reich und Seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Die Würdigkeit liegt überhaupt nicht in uns, Gott hat
uns dazu erachtet.
Dieses Würdig-Erachten von Seiten Gottes drückt sich in ihrem Leben in zweierlei Hinsicht aus:
• in allem Wohlgefallen Seiner Gütigkeit; die innere Ausrichtung ihres Lebens. Wir kennen die Gütigkeit Gottes
zu uns und antworten darauf, indem wir unser Leben zu Seinem Wohlgefallen gestalten. Der Herr Jesus hatte
allezeit das dem Vater Wohlgefällige getan (Joh 8,29). Gütigkeit ist ein Charakterzug des neuen Lebens des
Gläubigen (Gal 5,22; Röm 15,14; Eph 5,9), aus der heraus ein Leben geführt wird zum Wohlgefallen Gottes.
• durch das Werk des Glaubens; die äußere Aktivität in ihrem Leben, aus dem Glauben heraus werden unsere
Werke getan. Schon im ersten Brief konnte der Apostel das Werk des Glaubens bei den Thessalonichern rühmen (1.Thess 1,3). Dann werden wir auch unabhängig von unseren Umständen Kraft haben, das Werk des
Glaubens in Kraft zu tun – was auch immer der Herr dir oder mir aufgetragen haben mag. Der, der ein gutes
Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden (Phil 1,6).
Und das alles soll in einem Charakter von Kraft sichtbar verwirklicht werden. Möchte doch auch in unserem Leben etwas wirksam und sichtbar werden von dem, was Gott uns hier in den Tagen der Konferenz schenkt!
Dieser Vers bietet eine gewisse Schwierigkeit darin, dass man sich fragen könnte, wessen Wirken hier eigentlich gemeint ist, das Wirken Gottes oder das Wirken des Gläubigen. Diese Frage ergibt sich an verschiedenen Stellen des Wortes Gottes, und wir finden dann immer, dass letzten Endes immer Gott der Wirkende ist. Das heißt aber nicht, dass wir
nichts dazu tun könnten, Gott ist es, der in uns wirkt sowohl das Wollen als auch das Wirken, nach Seinem Wohlgefallen (Phil 2,13)! Einerseits ist es also die Souveränität Gottes, die unsere Verantwortung aber keineswegs beiseite stellt.
Für uns gibt es oft nur ein entweder-oder, entweder Gottes Souveränität und Gnade oder unsere Verantwortung. Aber
Gottes Wort spricht nicht so, es stellt beides an seinen Platz und sagt nie, dass alles von Ihm abhängig sei. Unsere neue
Natur an sich hat keine Kraft; sie hat wohl die Befähigung, aber in sich bekommt sie ihre Kraft nur von Gott durch den
Heiligen Geist. Deswegen kann der Apostel auch beten, dass Gott die Thessalonicher würdig erachte der Berufung. Er
hatte sie berufen, und jetzt sollten sie sich so verhalten, dass Gott sie auch der Berufung würdig erachten konnte.
Was das Wohlgefallen Seiner Gütigkeit betrifft, so steht das Wort seiner im Griechischen gar nicht. Der Gedanke ist
wohl der, dass Gott jetzt in uns Seine Gütigkeit entfalten kann, dass wir uns daran erfreuen können, damit sie sich in
einem Werk des Glaubens bei uns zeigt. Es ist unser Glaube, aber wir können ihn nur verwirklichen in Abhängigkeit
von Ihm (Ps 16,1). Ohne dieses Zuflucht-Nehmen gibt es keine Bewahrung.
In der Person des Herrn Jesus ist die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschienen (Tit 3,4), und der
Herr Jesus hat in Seinem Leben hier unter Seinen Feinden Güte gelebt aber auch Güte gelehrt. Sein ganzes Leben auch
angesichts von Feindschaft war Ausdruck der Güte Gottes. Wenn wir dieses sittliche Niveau nun auch angesichts von
Widerstand in unserem Leben offenbaren, zeigen wir dadurch etwas von den Wesenszügen Christi und Sein Name wird
dadurch verherrlicht (Vers 12).
Zusammengefasst ist das große Anliegen des Apostels in diesem Gebet, dass die Thessalonicher auf dem Weg bis zu
diesem herrlichen Augenblick der Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit (Vers 10) fest blieben, dass
sie sich nicht beirren ließen durch diese falschen Lehrer, dass sie diesen Weg in Kraft weiter gingen. Und wenn das der
Fall bei ihnen wäre, dann würden sie in ihrem praktischen Leben zeigen, dass sie tatsächlich für würdig erachtet sind
der Berufung. Dann würde auch das Wohlgefallen Seiner Gütigkeit erfüllt, und auch das Werk ihres Glaubens in Kraft
erfüllt werden.
„…damit der Name unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht werde in euch, und ihr in
ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus“ (Vers 12)
Der Name beinhaltet alle Herrlichkeiten und Würden einer Person. So wie die Thessalonicher durch ihren Wandel jetzt
schon zur Verherrlichung des Herrn beitragen konnten, würde diese Verherrlichung des Herrn auch jetzt schon in dieser
Zeit in einem Maß Wirklichkeit werden, was am Tag des Herrn dann Vollkommenheit sein wird.
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Verherrlichen meint, Eigenschaft, Schönheiten zur Darstellung bringen und sichtbar werden lassen. Was für ein bewegender Gedanke: Gerade in diesen Leiden und Verfolgungen konnte der Name des Herrn durch ihr Verhalten verherrlicht werden. Sie waren auf einem Weg durch Leiden hindurch, und hatten Herrlichkeiten vor sich (Apg 14,22). War
der Herr Jesus nicht einen gleichen Weg gegangen (1.Petr 1,11)? Gerade in diesen so schwer zu ertragenden Umständen hatten sie Gelegenheit, dass der Name des Herrn Jesus verherrlicht jetzt in dieser Zeit werde in ihnen! Der Nachsatz: „und ihr in ihm“ weist dann hin auf unser Offenbar-Werden mit dem Herrn Jesus (Kol 3,4; Röm 8,17).
Das Gebet beschließt der Apostel dann mit einem Hinweis auf die Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.
Wir können Verantwortung und Gnade nie voneinander trennen. Wenn es dem Geist Gottes gelingt, dass schon jetzt der
Name unseres Herrn Jesus Christus in uns verherrlicht wird, und wenn bald der Augenblick kommen wird, wo wir in
Ihm verherrlicht werden – dann ist nichts davon unser Verdienst! Alles ist pure Gnade, unverdient – wir wollen das nie
vergessen. Und diese Gnade werden wir dann vor Ihm rühmen.
Vorbemerkungen zu Kapitel 2
Die ersten zwei Verse von diesem Kapitel zeigen den Anlass des Briefes und den Anlass der Verwirrung der Thessalonicher. Es hatte Menschen gegeben, die die Thessalonicher gelehrt hatten, dass der Tag des Herrn schon da sei, und diese Lehre hatte unter ihnen Fuß gefasst. Diese böse falsche Lehre macht aus einem himmlischen Christentum ein irdisches Christentum. Und der Apostel Paulus wendet nun alle Mittel an, um die Thessalonicher in ihren Gedanken und
Herzen wieder zu befestigen, damit sie wieder einen sicheren Stand bekommen sollten. Das Mittel, welches er dazu benutzt, ist das Vorstellen der Wahrheit von der Entrückung.
Die Kapitel 1 und 2 beinhalten sieben Beweise dafür, dass der Tag des Herrn noch nicht gekommen sein konnte:
• jetzt werden noch Gläubige bedrängt (Kap 1,6+7)
• die Entrückung muss voraufgehen (Kap 2,1), und das war damals und ist bis jetzt noch nicht geschehen
• der Herr muss als Richter erscheinen mit uns in Seiner Begleitung, und auch das war noch nicht geschehen
• der Abfall ist noch nicht gekommen (Kap 2,3)
• der Mensch der Sünde ist noch nicht offenbart worden (Kap 2,8)
• es gibt hier auf der Erde noch etwas, was zurückhält (Kap 2,6)
• es gibt hier auf der Erde noch jemanden, der zurückhält (Kap 2,7)
Es ist das beste Mittel zur Bewahrung, wenn wir uns bewusst machen, dass zuvor die Ankunft des Herrn Jesus stattfinden wird, Sein Kommen für uns Gläubige und Seine damit verbundene Anwesenheit, um uns zu sich zu versammeln.
Würde das mehr vor unseren Herzen stehen, würden wir nicht ein so irdisches Glaubensleben führen, wir würden auf
Ihn warten. Und das ist auch ein Schutz vor dieser falschen Lehre, denn bevor der Tag des Herrn kommt, müssen wir
mit Ihm auf diese Erde kommen. Und um mit dem Herrn Jesus auf die Erde kommen zu können, müssen wir erst zu
Ihm entrückt werden in den Himmel.
Wenn wir nicht vor Augen haben, dass der Herr zuerst kommt, um uns heimzuholen, dann sind wir offen für die seltsamsten Gedanken und fallen in die gleichen Irrtümer, in die auch die Thessalonicher getappt sind. Wir dürfen dem
Herrn von Herzen dankbar sein dafür, dass wir heute Klarheit haben über diesen Ablauf der prophetischen Ereignisse –
der größte Teil der Christenheit ist in völliger Unkenntnis darüber. Wenn man das Kommen des Herrn aus dem Auge
verliert, ist die Folge davon nicht nur eine irdische sondern eine weltliche Gesinnung. Die katholische Kirche wurde eine Organisation mit gewaltiger Macht in dieser Welt. Und der Grund für alles ist: „Mein Herr bleibt noch aus“ (Mt
24,48).
Bezüglich des Kommens des Herrn zur Entrückung und des Tages des Herrn können wir diesen Kapiteln drei wichtige
Belehrungen entnehmen:
• die Entrückung der Gläubigen der Gnadenzeit muss zuerst stattfinden, nichts anderes ist unsere Erwartung; und
diesem Ereignis stellt die Heilige Schrift kein anderes Ereignis mehr zuvor,
• zwischen der Entrückung und dem Tag des Herrn – der für die Welt Drangsal, für uns aber Herrlichkeit bedeuten wird – werden verschiedene Ereignisse ablaufen, die mit der Erscheinung des Herrn in Macht und Herrlichkeit enden werden
• der Tag des Herrn – er beginnt mit dieser Erscheinung des Herrn und endet mit der Vernichtung des Teufels
am Ende des 1000-jährigen Reiches – ist für uns Gläubige der Gnadenzeit niemals mit Drangsal verbunden
sondern nur mit Herrlichkeit hier in dieser Schöpfung. Wir Gläubige der Gnadenzeit haben in Verbindung mit
dem Tag des Herrn überhaupt nichts mit Drangsal zu tun.
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Das sind die Grundlagen, auf denen diese beiden ersten Kapitel dieses Briefes aufbauen. Zunächst beschreibt Paulus
den Thessalonichern dann den Charakter des Tages des Herrn, den dieser Tag für uns haben wird. Denn das ist ein ganz
anderer Charakter als der, den diese Verführer ihnen vorgestellt hatten.
„Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin…“ (Kap 2,1)
Paulus hätte jeden Anlass gehabt, die Thessalonicher dafür zu tadeln, dass sie dieser falschen Lehre Gehör geschenkt
hatten, denn er hatte ihnen das alles schon gesagt, als er bei ihnen war (Vers 5). Aber er tut das hier nicht, er bittet. Er
war nur eine recht kurze Zeit von ca. 3 Wochen bei ihnen gewesen. Sie hatten nicht wie wir heute das ganze Wort Gottes in Händen – und wie viel vergessen wir von dem, was wir einmal gehört haben! Deshalb wendet er hier eine so liebevolle Weise an und bittet sie.
Und er bittet sie wegen der Ankunft unseres Herrn; das ist unsere Erwartung jeden Augenblick. Wenn alle unsere glaubenden Vorgänger auch heimgegangen sind – wir warten auf das Kommen des Herrn. Und Paulus warnt hier die Thessalonicher davor, diese Erwartung des unmittelbaren Kommens des Herrn aufzugeben. Die Grundlage dafür, dass sie
sich nicht erschüttern müssen, ist die Entrückung der Gläubigen, die vor dem Tag des Herrn stattfinden wird. Was für
ein Augenblick wird das sein! Er hatte sie darüber schon im ersten Brief belehrt, deshalb benutzt er hier den Ausdruck
wegen.
Paulus gebraucht in diesen Versen im Zusammenhang seiner Belehrung fünf Begriffe, die wir für unser richtiges Verständnis wohl unterscheiden müssen, ohne sie voneinander trennen zu wollen:
• Tag des Herrn (Kap 2,2): nicht ein Tag von 24 Stunden, auch nicht der dem Herrn gehörende Tag, der Sonntag (Offb 1,10), sondern eine Zeitperiode von etwa 1000 Jahren, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Autorität des Herrn Jesus auf dieser Erde anerkannt wird, es ist das 1000-jährige Reich. Der Tag des Herrn beginnt mit der öffentlichen Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit mit uns auf dieser Erde
(Sach 14,1-4; Offb 19,11 ff.), und die Vorboten dieses Tages sind die furchtbaren Gerichte, die so oft im Alten
Testament beschrieben werden (z.B. Jes 13,6-8; Hes 30,2+3; Joel 1,15; 2,1+2; 4,14-16 u.a.). Der Tag des
Herrn ist also die Zeitperiode, wo der Herr Jesus auf dieser Erde öffentlich anerkannt sein wird. Er beginnt mit
Seiner öffentlichen Erscheinung mit uns, und er endet am Ende des 1000-jährigen Reiches und geht dann in
den Tag Gottes über. Wenn es um unser Teil in dieser Zeitepoche geht, dann wird dieser Tag der Tag Christi
genannt (Phil 1,6+10; 2,16)
• Erscheinung Seiner Ankunft (Kap 2,8) und Offenbarung des Herrn (Kap 1,7): etwas vorher Verborgenes
und nicht Sichtbares wird plötzlich von den Menschen gesehen. Beide Ausdrücke beziehen sich auf das öffentliche Erscheinen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, wenn Er kommt, um Sein Reich hier auf dieser
Erde zu gründen. Damit beginnt dann der Tag des Herrn.
• Ankunft unseres Herrn (Kap 2,1): dieser Ausdruck kann sich sowohl auf Sein Kommen für uns die Gläubigen beziehen, als auch Sein öffentliches Erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Es bedeutet Sein Kommen und
Seine daran anschließende Gegenwart, Sein Bleiben, und ist der Gegensatz zu Abwesenheit. Wir müssen immer dem Zusammenhang entnehmen, welche Ankunft jeweils gemeint ist. In 1.Thess 3,13 ist es eindeutig Sein
Erscheinen in Herrlichkeit und unser Erscheinen mit Ihm. Aber hier in 2.Thess 2,1 wird die Ankunft vor unserem Versammeltwerden zu Ihm hin erwähnt und beide Ereignisse sind durch einen einzigen Artikel und das
Wort und miteinander verbunden; deshalb ist hier das Kommen des Herrn Jesus für uns zur Entrückung gemeint. Es handelt sich um zwei ergänzende Ausdrücke für dasselbe Ereignis.
• unser Versammeltwerden zu Ihm hin (Kap 2,1): bezieht sich eindeutig auf unsere Entrückung (1.Thess
4,16+17). Das Wort, das hier mit Versammeltwerden übersetzt wird, ist das gleiche, das in Hebr 10,25 im
Blick auf unser Zusammenkommen gebraucht wird. Bei unserem heutigen Versammeltwerden fehlen leider so
manche, dann aber bei diesem Versammeltwerden hier in Vers 1 wird kein einziger Gläubiger fehlen. In einem
ganz kurzen Augenblick wird jeder auf der Erde lebende Gläubige zu Ihm hin versammelt werden – was für
ein Akt wird das sein, was für eine Anziehung wird dann von Ihm ausgehen!
„…dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag des
Herrn da wäre“ (Vers 2)
In diesem Vers wird erstens gezeigt, was der Irrtum ist, dann wird zweitens gezeigt, welche Folgen sich aus dieser falschen Lehre ergeben; und drittens wird gezeigt, auf welche Weise diese falschen Lehrer vorgehen. Der Irrtum war, dass
gesagt wurde, dass der Tag des Herrn da sei. Es wurde nicht gesagt, dass dieser Tag nahe sei, sondern dass er schon da
sei, schon gegenwärtig sei. An mehreren Stellen im Neuen Testament wird im Grundtext derselbe Ausdruck gebraucht,
um den Gegensatz deutlich zu machen zu dem, was eben nicht gegenwärtig sondern noch zukünftig ist (z.B. Röm 8,38;
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1.Kor 3,22). Warum war es dem Paulus eigentlich so wichtig, den Irrtum bloßzustellen? Weil einerseits die Hoffnung
auf die Entrückung verlorenging, und weil andererseits auf falsche Lehre immer auch falsche Praxis folgt.
Die Folge des Irrtums und des damit verbundenen Aufgebens dieser Hoffnung auf das Kommen des Herrn ist Erschütterung und Erschrecken. Das Erschüttern hat es mehr damit zu tun, dass sie im Blick auf ihre Glaubens-Basis wie durch
ein Erdbeben aus ihrer Festigkeit gefallen waren. Und das Erschrecken hat mit Furcht zu tun, man verliert den inneren
Frieden. Das werden immer die traurigen Folgen sein, wenn Irrlehren angenommen werden.
Und wie gingen diese falschen Lehrer vor? Drei Punkte werden dazu genannt, und alle drei Punkte haben mit Nachahmung zu tun, wie es von Anfang an bis zum Schluss das Vorgehen des Feindes ist, er behaftet sein Vorgehen mit falscher Autorität:
• weder durch Geist: sie gaben vor, wie die Apostel geistliche Offenbarungen über diese Lehre, die sie verbreiteten, erhalten zu haben. Deshalb müssen wir heute auch noch die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind (1.Joh
4,1)
• noch durch Wort: sie gaben diese vermeintlichen Offenbarungen als inspiriertes Wort Gottes aus
• noch durch Brief: der Gipfelpunkt der Verschlagenheit, sie fälschten einen Brief, indem sie ihn im Namen des
Apostels schrieben
In diesen drei Punkten wollten sie das darstellen und nachahmen, was durch den Apostel Paulus in Wahrheit und echt
von Gott gewirkt unter ihnen geschehen war. Paulus hatte wirklich durch den Geist Offenbarungen empfangen (1.Kor
2,10), Paulus hatte wirklich Worte in der Kraft des Geistes Gottes gesprochen (1.Thess 1,5), und Paulus hatte wirklich
ihnen und auch anderen Versammlungen Briefe geschrieben (2.Thess 2,15; 3,17).
Welche Gefahren den Gläubigen durch Imitation entstehen, stellt der Apostel in 2.Kor 11,3+4 deutlich vor. Und der
Meister der Imitation ist der, der Eva durch List verführte, der Vater der Lüge (Joh 8,44). Viele Verführungen geschehen auch dadurch, dass Wahrheiten nur halb zitiert werden. Es war auch mit ein Problem, das zu den Trennungen in unserer Mitte geführt hat, dass in wesentlichen Lehrfragen Schriftgut bewährter Brüder nur teilweise zitiert wurde und
dadurch ein verhängnisvoll anderer Sinn entstand. Aber man hatte oft mit Erfolg versucht, sich damit einen Schein von
Legitimation zu geben. Das Instrumentarium Satans ist außerordentlich vielseitig. Wenn später der Antichrist aufstehen
wird, dann wird er das äußere Erscheinen eines Lammes haben, aber er wird reden wie ein Drache (Offb 13,11).
Praktischer Hinweis: wenn heute vielfach unter unseren jüngeren Geschwistern Schriftgut gelesen wird von Verfassern, die keine Klarheit haben über die Unterscheidung der Haushaltungen Gottes, dann führt das zu einer unsicheren
Glaubens-Basis und die Folge davon ist der Verlust des inneren Friedens. Wo liegt der tiefere Grund für die Gelegenheit des Feindes, uns so durcheinanderbringen zu können? Gerade darin, dass die verschiedenen Haushaltungen nicht
auseinandergehalten werden. In weiten Kreisen der Christenheit werden die Linien der Wahrheit bezüglich der Versammlung und bezüglich Israels miteinander vermischt. Man unterscheidet nicht zwischen dem, was für Israel gilt und
dem, was für die Versammlung gilt. Und so kommt man ganz schnell dazu, die Drangsal für Israel auch auf die Versammlung anzuwenden. Dadurch geht die himmlische Hoffnung verloren und es entsteht ein irdisches, weltliches
Christentum.
„Lasst euch von niemanden auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt
nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens“ (Vers 3)
Ab Vers 3 stellt der Apostel diese falschen Lehren richtig und schildert die prophetischen Ereignisse, die geschehen
müssen, bevor der Tag des Herrn anbrechen kann. Dabei zählt er nur die Ereignisse auf, die Bezug haben zum Christentum; jüdische Bezugnahmen und auch das römische Reich lässt er weg.
Es ist ein ernster Appell: wir dürfen gar nicht erst zulassen, dass irgendwie ein Spalt zwischen die Wahrheit und unser
Verständnis kommt. Niemand soll uns auf irgendeine Weise verführen können, mag er auch mit noch so großer Autorität auftreten, mag er auch in der Vergangenheit die Wahrheit gebracht haben – wenn er heute kommt und nicht mit dem
Wort Gottes kommt, dann müssen wir ihn ablehnen.
Dieser Vers zeigt zwei verschiedene Dinge, die noch geschehen werden, bevor der Tag des Herrn kommt:
• der Abfall muss kommen; dem Charakter nach ist Abfall, sich zu empören gegen die Autorität des Wortes Gottes und das, was Gott gesagt hat, vollständig aufzugeben (vgl. Apg 21,21; 1.Tim 4,1). Hier steht Abfall mit
Artikel, der ganz konkrete Abfall im Unterschied zu heutigen Tendenzen, die jetzt schon in diese Richtung gehen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, wo das Abfallen von allem, was christlich ist, was Christentum bedeutet,
eintreten wird. Und es wird nicht nur alles Christliche aufgegeben und abgelehnt, sondern auch alles Jüdische
(1.Joh 2,22+23). In diesen beiden Versen bedeutet das Leugnen, dass Jesus der Christus ist den Abfall vom jüdischen Glauben, und das Leugnen des Vaters und des Sohnes den Abfall vom christlichen Glauben.
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Hier geht es nun um den Abfall vom Christentum. Nach der Entrückung und bevor der Tag des Herrn kommen
kann, werden verschiedene Ereignisse stattfinden, von denen der Abfall das erste sein wird. Zuerst muss das,
was Christentum ausmacht, in jeder Hinsicht aufgegeben werden. Abfallen davon können auch nur Ungläubige, heute als Einzelne, später dann nach der Entrückung als Gesamtheit. Nach der Entrückung bleibt eine
christuslose Christenheit auf der Erde zurück, ein lebloses Bekenntnis, und diese werden von ihrem unechten
Bekenntnis, was sie einmal hatten, abfallen. Und das bereitet dann den Weg für die Offenbarung des Antichristen zu. Dieser Abfall wird ungefähr 3 ½ Jahre nach der Entrückung, in der Mitte der 70.Jahrwoche Daniels
(Dan 9,27), eintreten. Dann wird alles, was in Lehre und Praxis irgendwie christlich ist, total über Bord geworfen. Und der religiöse Führer dieses Abfalls wird der Antichrist sein.
der Mensch der Sünde muss offenbar werden; das ist der Antichrist, der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose
(Vers 8). Der Abfall vom Christentum wird den Boden zubereiten für das Auftreten des Antichristen, der in
gewisser Hinsicht die Verkörperung und sogar noch Steigerung dieses Abfalls bis zu seiner Selbstvergötterung
sein wird, die ohne den vorausgehenden Abfall überhaupt nicht denkbar wäre. Es wäre heute undenkbar, dass
ein Antichrist aufstehen könnte, weil der Boden dafür noch gar nicht bereitet ist. Er wird erst nach der Entrückung der Versammlung offenbart werden, deshalb sollten wir uns heute vor jeder Spekulation hüten, wer es
wohl sein könnte. Wir können ihn heute noch nicht erkennen. Aber wir befinden uns schon in den Prozessen,
die diesem Auftreten vorausgehen. Warum halten die Politiker unserer Tage so verbissen auf Gedeih und Verderb an Europa fest? Dahinter steht eine Gewalt, Satan, der die treibende Kraft dazu ist, dass das römische
Reich aufgerichtet werden wird.
Der Antichrist ist das zweite Tier aus Offb 13,11-18; bei dem ersten Tier handelt es sich um das Haupt des römischen Reiches. Und diese beiden Tiere werden mit dem Teufel eine satanische Trinität bilden (vgl. Offb
13,4: der Drache = Satan, dem Tier Gewalt gegeben = dem Haupt des Römischen Reiches, das Tier anbeten =
den Antichrist anbeten), bis sie als erste lebende Menschen ohne Gerichtssitzung in den Feuersee geworfen
werden (Offb 19,20).

Die Ausdrücke Mensch der Sünde, Sohn des Verderbens und Gesetzloser beschreiben diese Person in ihrem Charakter.
Als Mensch der Sünde ist er die Personifizierung der Sünde, die Inkarnation des Bösen, in ihm ist alles Böse der
Menschheit vereint. Als Sohn des Verderbens ist er der Gipfelpunkt des Verderbens, das im Paradies begonnen hat.
Dieser Ausdruck deutet aber auch auf seinen Ursprung hin, dass er aus dem Verderben kommt, und er trägt auch den
Charakter des Verderbens und er wird in das ewige Verderben gehen. Und als der Gesetzlose erkennt er keinerlei Autorität und Gesetz über sich an, er wird nach seinem Gutdünken handeln (Dan 11,36) und nichts anerkennen, was irgendwie über ihm steht. Wie schrecklich wird das Auftreten dieses Menschen sein, und wir dürfen dem Herrn von Herzen
dankbar sein, dass wir das nicht miterleben müssen! Aber vor dieser finsteren Beschreibung des Antichristen gehen unsere Gedanken zu dem einen vollkommenen Menschen, der die personifizierte Gnade und Güte Gottes ist, der nicht sich
selbst erhöht sondern sich selbst erniedrigt hat. Der Antichrist ist in allen Belangen der totale Gegensatz zu dem Herrn
Jesus, und je finsterer uns dessen Bild hier auch vorgestellt wird, umso heller erstrahlt vor diesem dunklen Hintergrund
die Herrlichkeit des Herrn Jesus, des wahren Sohnes des Menschen!
Wir haben also in diesem Vers zum einen eine Bewegung, den Abfall, dessen Vorboten wir heute schon sehen. An die
Spitze dieser Bewegung wird sich zum anderen ein Mann stellen, der hier in seinen Charakterzügen beschrieben wird –
der Antichrist. Diese Person hat einerseits einen politischen Charakter besonders in Verbindung mit Israel, denn im
Propheten Jesaja wird er mehrmals der König genannt (z.B. Jes 30,33). Zweitens hat dieser Antichrist einen klar religiösen Charakter, das wird darin ganz deutlich, dass er das Lamm imitiert, dass er einen Hirten imitiert, dass er einen
Propheten imitiert. Anti bedeutet einerseits an Stelle von, und das zeigt den Gesichtspunkt der Imitation des wahren
Christus; andererseits bedeutet anti aber auch gegen, und das wird im nächsten Vers ganz deutlich, wo sein Widerstehen
beschrieben wird, seine Opposition und Rebellion.
Wann wird der Antichrist also auftreten? Nach Offb 12,6-9 wird 3 ½ Jahre nach der Entrückung der Versammlung der
Satan auf die Erde geworfen, das ist zur Hälfte der 70.Jahrwoche Daniels. Diese letzte Jahrwoche aus Dan 9,24-27 wird
nach der Entrückung beginnen und sieben Jahre dauern bis zur Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches. Und in der
Hälfte dieser sieben Jahre steigen nach Offb 13 diese beiden Tiere herauf, das Haupt des römischen Reiches aus dem
Meer (Offb 13,1-8), und der Antichrist aus der Erde (Offb 13,11-18). Dann tritt er in seinem Charakter als Antichrist
öffentlich auf. Das bedeutet aber nicht, dass er vorher nicht etwas schon da wäre, er kann jetzt in unseren Tagen schon
leben. Aber dann wird er sich offenbaren als der Antichrist. Und ab diesem Zeitpunkt wird es eine gewaltige Veränderung geben, eine vollkommene Entfesselung alles Bösen und auch die offizielle Aufrichtung dieses Gräuels im Tempel.
Es wird das Furchtbarste sein, was es je gegeben hat, weil es sich direkt gegen den Sohn Gottes richtet. Deshalb auch
dann dieses schonungslose Gericht über diese beiden Personen, die ohne eine einzige Gerichtssitzung lebendig in den
Feuersee geworfen werden. Übertroffen wird diese Zeit in seiner Schrecklichkeit nur noch von der Zeit nach dem 1000jährigen Reich, wo Satan die ganze Menschheit noch einmal verführen wird gegen den Herrn und Seine Heiligen (Offb
20,7-9).
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In der ersten Hälfte dieser letzten Jahrwoche, den ersten 3 ½ Jahren nach der Entrückung, ist der Abfall noch nicht gekommen. Der römische Machthaber wird einen Bund mit der Masse des jüdischen Volkes schließen, aber der Opferdienst für Gott wird im Tempel noch möglich sein (Dan 9,27). Trotzdem wird es auch in dieser Zeit keine normalen
Verhältnisse und Zustände mehr geben, denn auch schon während dieser ersten 3 ½ Jahre wird es Märtyrer geben, die
nach der Entrückung der Versammlung durch das Evangelium des Reiches zum Glauben gekommen sind und dann ihr
treues Zeugnis für den Herrn mit ihrem Leben bezahlen müssen (Offb 20,4; 6,9). Zur Hälfte dieser Woche aber, also
nach 3 ½ Jahren, wird das Heiligtum entweiht, das beständige Opfer abgeschafft, und der Gräuel der Verwüstung [das
Bild des römischen Kaisers; Offb 13,14+15] im Tempel Gottes aufgestellt werden (Dan 11,31; 12,11; Mt 24,15). Dann
wird es nach Offb 20,4 eine zweite Gruppe von Märtyrern geben, die getötet wurden, weil sie dieses Bild und auch das
Tier nicht angebetet haben.
„…der widersteht und sich erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist, so
dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei“ (Vers 4)
Wenn Vers 3 den Charakter des Antichristen vorgestellt hat, dann zeigt dieser Vers 4 sein Handeln, das was er tut. Vers
8 zeigt uns sein Ende, und Vers 9 den, der hinter ihm steht: Satan selbst, der Antichrist handelt in der Kraft des Teufels.
Im Tempel Jerusalems wird zur Mitte der 70.Jahrwoche Daniels, ungefähr 3 ½ Jahre nach der Entrückung der Versammlung, ein Bild aufgestellt werden (Mt 24,15; Mk 13,14; Dan 11,31; 12,11), und als Gipfelpunkt wird sich eine
Person komplett an die Stelle wahren Gottesdienstes setzen und sich als Gott verehren lassen. Das ist in den Augen des
Herrn etwas so Abscheuliches und Furchtbares, dass Er selbst Hand anlegen und ihn in den Feuersee werfen wird.
Zunächst wird dieser Antichrist einen teuflischen Widerstand und eine teuflische Selbsterhöhung ausüben (Dan 11,36),
das ist der Wesenszug Satans selbst (Jes 14,13). Er wird sich sogar selbst an die Stelle Gottes setzen, indem er niemanden mehr neben sich dulden wird, als ob er die Quelle aller Macht wäre.
In welchen Tempel wird sich der Antichrist setzen? Im Wort Gottes werden vier Tempel in Jerusalem beschrieben:
• der Tempel Salomos, der bei seiner Einweihung von der Herrlichkeit des HERRN erfüllt wurde (1.Kön 6-8); die
Herrlichkeit Gottes ist später aus diesem Tempel wieder gewichen (Hes 8,4; 9,3; 10,4; 10,18+19; 11,22+23)
und er wurde zerstört
• der zweite Tempel wurde von dem zurückgekehrten Überrest nach der babylonischen Gefangenschaft errichtet,
und er bestand zur Zeit des Herrn Jesus noch (Esra 3,10-13; Haggai), 46 Jahre war an ihm gebaut worden
(Joh 2,20), aber der Herr Jesus hatte schon angekündigt, dass nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden
würde (Mt 24,1+2)
• aus Offb 11,1 ist zu entnehmen, dass es noch einen dritten Tempel geben wird; zur Zeit steht auf diesem Platz
noch eine Moschee, die dann aber niedergerissen sein muss; das ist der Tempel, von dem hier die Rede ist, in
den sich der Antichrist setzen wird, und in dem Schlacht- und Speisopfer aufhören werden;
• auch dieser dritte Tempel wird wieder zerstört werden, denn Sacharja prophezeit, dass ein Mann genannt Sproß
den vierten Tempel des Herrn bauen wird (Sach 6,12+13); dieser vierte Tempel ist der einzige, der nicht mehr
zerstört werden wird. Hes 40-48 beschreibt diesen Tempel des 1000-jährigen Reiches ausführlich.
„Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich bei euch war?“ (Vers 5)
Wir lernen aus diesem Vers, dass die Belehrungen über diese zukünftigen Ereignisse zum Basis-Wissen sogar schon der
jüngeren Gläubigen gehören sollten. Paulus war maximal 4 Wochen in Thessalonich gewesen, und während dieser kurzen Zeit hatte er den jungbekehrten Gläubigen diese Dinge schon mitgeteilt. Sollte uns das nicht auch Veranlassung
sein, über diese Schriftabschnitte in Abhängigkeit vom Herrn auch selbst jüngere Gläubige zu unterweisen?
Erinnerung an bekannte Wahrheiten ist immer nötig (2.Petr 1,12+13; Judas 5), auch wenn wir sie dem Grundsatz nach
wissen. Wir verlassen nichts schneller als die Wahrheit, deshalb ist Erinnern nötig an das Wort Gottes als der einzigen
sichtbaren Autorität und Offenbarung Gottes.
„Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird“ (Vers 6)
Es gibt also noch etwas auf dieser Erde, wodurch das Offenbarwerden des Antichristen zurückgehalten wird. In Vers 6
ist es ein was zurückhält, und in Vers 7 ist einer, der zurückhält. In dem, was zurückhält können wir die Versammlung
sehen. Allerdings hat es Gott gefallen, nicht festzulegen, was genau das Mittel ist, wodurch Er das Böse zurückhalten
lässt. Früher haben die Brüder in diesem was zurückhält aber nicht nur die Versammlung gesehen, sondern auch die von
Gott eingesetzten Regierungen. Auch sie halten noch die völlige Entfesselung des Bösen zurück, denn sie sind ein
Schrecken für das böse Werk (Röm 13,1-4; 1.Petr 2,13+14). Wenn Gott nach der Entrückung der Versammlung auch
diese Regierungen und Ordnungen wegnehmen wird, steht dieser ungehemmten Offenbarung des Bösen nichts mehr
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hindernd im Weg. Regierungen haben von Gott Autorität verliehen bekommen (Joh 19,11; Dan 2,37; 4,22) zur Bestrafung des Bösen, ob sie sie erfüllen, ist eine ganz andere Sache. Und so ungerecht sie auch in vielen Fällen gehandelt haben mögen und handeln, so sind sie doch in gewissem Sinn noch eine Barriere gegen das Böse. Beim Öffnen des sechsten Siegels werden sich diese Autoritäten in den Höhlen und Felsen der Berge verstecken (Offb 6,15) und dadurch dann
auch den Weg frei machen.
Sprachliche Besonderheit: Normalerweise wird in der Neutrums-Form was in der griechischen Sprache immer die
Mehrzahl gebraucht, die etwas Unbestimmtes ganz allgemein bezeichnen soll. Nur an ganz wenigen Stellen steht wie
hier das was in der Einzahl. Damit wird eigentlich auf eine Sache hingewiesen, nicht auf verschiedene Dinge. Es ist
deshalb die Frage, ob in diesem Einzahl-Wort wirklich die Vielzahl der Regierungen in den einzelnen Ländern, die
durchaus noch von Gott gegeben sind, allein zu sehen ist.
Neben dieser sprachlichen Überlegung, die eigentlich schon darauf hinweist, dass wir hier doch nicht unbedingt an die
vielfältigen Regierungen, Obrigkeiten oder Gewalten zu denken haben, müssen wir auch noch folgende Erwägung berücksichtigen: vor 150 bis 200 Jahren waren die Regierungen tatsächlich noch stark vom christlichen Gedankengut beherrscht, damals waren sie noch echte Bollwerke des Christlichen gegenüber dem aufkommenden Freigeist und den
atheistischen Strömungen. Das hat sich bis heute aber unwahrscheinlich geändert! Gerade in dem Bereich, wo später
einmal das römische Reich errichtet werden wird, stehen die Regierungen unter atheistischen, antigöttlichen und antibiblischen Einflüssen; sie dulden sie nicht nur, sondern führen sie sogar ein. Die heutigen Regierungen sorgen zwar
noch für eine minimale Ordnung, aber sie wollen einen wirklich bewahrenden Einfluss gar nicht mehr ausüben, die Offenbarung der Gottlosigkeit wird von ihnen nicht mehr gehindert, sondern eher noch gefördert.
Auch nicht die allgemeine Christenheit hält das Böse zurück, denn da müssen wir nur sehen, was für ein Einfluss z.B.
von den großen Kirchen ausgeht. Auch sie fördern geradezu alle Dinge der Gottlosigkeit, ohne dem irgendetwas entgegenzusetzen. Aber die wahren Gläubigen, solche, die wirklich an Gott festhalten, die zur Versammlung gehören, deren
Einfluss ist heute noch das Einzige, was zurückhaltende Wirkung in Bezug auf das Böse hat. Der persönliche Einfluss,
der von den einzelnen Gläubigen ausgeht, im Beruf oder in der Nachbarschaft, hat schon manches Mal gottlose Witzeleien zum Verstummen gebracht und zu einem Umschwung in der Stimmung geführt – oft sogar ohne dass ein Wort
gesagt wird. Geht von mir ein solcher zurückhaltender Einfluss auf meine Umgebung aus?
Wir wollen und können die Welt nicht verändern, aber allein durch unsere Anwesenheit ist noch ein anderer Charakter
auf dieser Erde, der die Entwicklung des Bösen hemmt. Wenn dieser Einfluss nicht mehr da ist, wird es wie ein Dammbruch sein für das ungehemmte Ergießen des Bösen! Und zu seiner Zeit, einem Zeitpunkt, der allein von Gott festgesetzt wird (Apg 1,7), wird dann der Antichrist offenbar werden. Und die Thessalonicher wussten genau, dass diese Zeiten und Zeitpunkte in der Hand Gottes sind (1.Thess 5,1).
„Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist“ (Vers 7)
Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon wirksam. Die Gesetzlosigkeit steht in enger Verbindung mit dem Gesetzlosen, dem Antichristen. Der Abfall steht noch bevor, aber die Vorboten des Abfalls sehen wir heute in unserer Zeit
in der Entwicklung unserer Gesellschaft schon überaus deutlich und dynamisch. Jetzt zeigen sich diese Entwicklungen
in gewissem Sinn in maskierter Form, dann aber werden sie in ungehemmter Entfaltung von purer Sünde offenbar werden. Gesetzlosigkeit ist die Ablehnung jeglicher göttlicher Autorität in Lehre und Praxis, und davon wird der Gesetzlose, der Antichrist, uneingeschränkt gekennzeichnet sein. Er wird nichts über sich anerkennen und sich selbst als Gott
darstellen. Der Gesetzlose selbst ist jetzt noch nicht offenbar, was aber jetzt in unseren Tagen sehr wohl wirksam ist, ist
das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Alle Tendenzen der heutigen Zeit arbeiten darauf hin, die Autorität Gottes nicht
mehr anzuerkennen. Aber es ist den Menschen nicht bewusst, dass sie an dieser Gesetzlosigkeit mitwirken. Deshalb
wird es hier als ein Geheimnis bezeichnet, weil es noch nicht offenkundig entfaltet ist (vgl. 1.Joh 4,3; 2,18). Das Wesen
seiner Tätigkeit ist jetzt schon deutlich zu spüren, aber offenbar wird das Geheimnis erst dann, wenn der Gesetzlose offen ans Licht treten wird.
Dieses Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist etwas wirklich sehr Gravierendes, aber wir dürfen dem in unseren Tagen noch
ein anderes Geheimnis entgegenstellen: das Geheimnis der Gottseligkeit (1.Tim 3,16). Das ist nicht das Geheimnis der
Gottheit, sondern das Geheimnis eines Lebens in Hingabe und Widmung an Gott. Es ist offenbart in dem Herrn Jesus,
aber es wird heute in uns sichtbar. Was für ein Gegensatz zu dem, was sich dann völlig entfalten wird.
Mit der Versammlung bei ihrer Entrückung wird auch der Heilige Geist diese Erde verlassen, und dann ist auch der, der
zurückhält nicht mehr da. Die Welt erfährt gar nichts von der jetzigen Anwesenheit des Heiligen Geistes und auch von
der dann folgenden Abwesenheit. Deshalb ist es so wichtig für uns Gläubige, dass wir uns jetzt in dieser Zeit täglich
vom Heiligen Geist leiten lassen und damit sichtbar werden lassen, dass wir nicht von dem Geist dieser Welt angesteckt
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sind. Durch das Wirken-Lassen des Heiligen Geistes in unserem Leben werden wir himmlisches Licht um uns her verbreiten und damit diesen finsteren Entwicklungen noch entgegenwirken.
1.Joh 4,4 zeigt uns, dass wir die Welt überwunden haben, weil der in uns wohnende Heilige Geist größer ist als der
Teufel, der in der Welt ist. Und wenn dann bei der Entrückung der Heilige Geist mit der Versammlung diese Welt verlassen hat, ist Er als der Stärkere eben nicht mehr da, und Satan kann dann alles das Böse tun, was ihm jetzt noch verwehrt wird. Joh 16,9-11 zeigt, dass das Kommen des Heiligen Geistes auf diese Erde der Beweis dafür ist, dass die
Welt unter Gericht steht. Die Tatsache der Gegenwart des Geistes Gottes auf der Erde ist der Beweis, dass die Welt unter Gericht steht. Und in dem Moment, wo der Geist Gottes diese Erde verlassen wird, wird dieses Gericht kommen.
Jetzt schon steht das Kommen dieses Gerichtes fest, aber seinen Anfang wird es erst in dem Moment nehmen, wo der
Geist Gottes zusammen mit der Versammlung diese Erde verlassen wird. Das Wirken des Heiligen Geistes auf dieser
Erde wird nach der Entrückung der Versammlung dann die gleiche Form annehmen, wie es sich zu alttestamentlicher
Zeit offenbart hatte.
Sprachliche Besonderheit: Ähnliche Satzkonstruktionen, wo erst etwas in der Neutrums-Form, sächlich [was], bezeichnet wird, und dann etwas als Maskulin [der], finden wir z.B. in 1.Joh 5,6+7: „Und der Geist ist es, der Zeugnis
ablegt [das Zeugende, Neutrum]…Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen [die Zeugenden, Maskulin]“. Derselbe Zeuge
wird erst in der Neutrums-Form und danach als Maskulin bezeichnet. Auch in einem anderen Zusammenhang in Mt
13,19+20 heißt es von dem Samen, dass der Böse kommt und „reißt weg, was in sein Herz gesät war [das Gesäte, Neutrum]…Der aber auf das Steinige gesät ist [der Gesäte, Maskulin]“. Der gleiche Gegenstand, der Same des Wortes, wird
einmal in der Neutrums-Form benutzt und das andere Mal im Maskulin.
Können wir nicht daraus entnehmen, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, hier bei unseren beiden Ausdrücken
trennen zu wollen? Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass es in beiden Fällen um niemand anderen geht als um den
Geist Gottes. Weil der Geist Gottes heute in der Versammlung wohnt, ist Er auch darin die wirkende Kraft, das, was
zurückhält.
Nach der Entrückung der Versammlung ist der Heilige Geist aus dem Weg. Den Herrn Jesus haben die Menschen in
gewisser Weise aus dem Weg geräumt, indem sie ihn an das Kreuz geschlagen haben. Aber der Heilige Geist wird nicht
durch Menschen aus dem Weg geräumt, Er verlässt selbst mit der Versammlung diese Erde. Jetzt steht Er der ungehemmten Entwicklung des Bösen noch im Weg, und die Welt weiß gar nichts davon, was da im Weg steht, ähnlich wie
bei Bileam auf seiner Eselin, dem der Engel des HERRN im Weg stand und Bileam erkannte es nicht (4.Mo 22,22-31).
„…und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus verzehren wird
durch den Hauch seines Mundes und vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft“ (Vers 8)
Nach dem Einschub der Verse 5-7 kommt Paulus jetzt wieder auf den Antichristen zu sprechen und zeigt dann auch
gleich sein Ende. Wir haben den Heiligen Geist als die wirkende Kraft in der Versammlung und als die göttliche Person
gesehen, der zurückhält; aber was eigentlich hält Er genau zurück? Nach dem Text ist es nicht exakt die ungehemmte
Entfaltung des Bösen, sondern vielmehr die Person des Antichristen, der zu seiner Zeit offenbart wird (Vers 6), der Antichrist, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, der dann offenbart werden wird (Vers 8). Also es geht nicht darum, dass das Böse in einem allgemeinen Sinn zurückgehalten wird, sondern dass ganz konkret dieser
Antichrist jetzt noch zurückgehalten wird.
Zweimal wird also von ihm gesagt, dass er offenbar werden wird. Das bedeutet, dass er vorher noch verborgen war. Es
mag sein, dass er jetzt schon lebt, aber er ist noch nicht offenbar, man weiß nicht, wer er ist. Aber in der letzten Jahrwoche Daniels wird sichtbar werden, wer dieser Mann ist. Jetzt wird er noch gebremst, gehemmt; aber dann werden sich
die Schleusentore öffnen und das Böse wird sich in dem Bösen in vollem Umfang ergießen – was das bedeutet, darüber
können wir uns gar keine Vorstellung machen.
Der Herr Jesus spricht selbst mehrmals von dieser Person. In Joh 5,43 ist er derjenige, der in seinem eigenen Namen
kommen wird und von ihnen aufgenommen wird; in Mt 24,23+24 bezeichnet Er ihn als falschen Christus. Nur Johannes bezeichnet ihn als den Antichristen (z.B. 1.Joh 2,18+22; 4,3; 2.Joh 7). Als der Gesetzlose wird er sich keiner übergeordneten Ordnung irgendwie unterordnen, er wird ohne jeden Bezug zu irgendeiner Art von Recht handeln.
Der Antichrist wird sein Ende finden allein durch den Hauch des Mundes des Herrn Jesus, ohne das scharfe zweischneidige Schwert aus Seinem Mund. Er wird zusammen mit dem Haupt des römischen Reiches ergriffen und lebendig
in den Feuersee geworfen – mehr als 1000 Jahre früher als der Teufel und seine Engel (Offb 19,20; 20,10). In diesem
Hauch Seines Mundes sehen wir die Leichtigkeit des Gerichtes über den Antichristen und erkennen, wer wirklich die
Macht hat.
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Der Antichristen wird nach seinem Offenbarwerden in der Hälfte der 70.Jahrwoche aus Dan 9,27 dann 3 ½ Jahre wirken können, eine Tätigkeit, die hier in 2.Thess 2 nur in Vers 4 beschrieben wird. Sein Handeln, wie wir es aus Offb
13,11-17 und Dan 9,27 kennen, wird hier überhaupt nicht erwähnt. Vers 8 beschreibt dann sein Gericht und sein Ende.
Dabei meint das Verzehren eigentlich wegtun oder töten, und zwar durch den Hauch des Mundes des Herrn (Jes 11,4;
30,33). Dann wird der Mund des Antichristen, sein lästerhaftes Reden, für immer verstummt sein.
Geschehen wird das bei der Erscheinung der Ankunft des Herrn, bei Seinem sichtbaren Kommen, das von der ganzen
Welt gesehen werden wird (Mt 24,27), jedes Auge wird Ihn dann sehen (Offb 1,7). Gott lässt sich dessen Tätigkeit
dann nicht länger bieten und wird diesen Menschen zusammen mit dem Haupt des römischen Reiches schon vor dem
Gericht am großen weißen Thron ihrem ewigen Los übergeben.
„…ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen
Zeichen und Wundern der Lüge“ (Vers 9)
Der Zeitpunkt der sichtbaren Offenbarung des Antichristen ist nach der Wirksamkeit des Satans, nach der ganzen Energie des Bösen. Nachdem der Teufel in Offb 12,7-9 auf die Erde geworfen sein wird, gibt er sowohl dem ersten Tier,
dem Haupt des römischen Reiches, (Offb 13,4), als auch dem zweiten Tier, dem Antichristen (Offb 13,15), seine Kraft.
Und dann wird der Antichrist in einer nachahmenden Weise die Dinge tun, die den Herrn Jesus ausgezeichnet hatten,
als Er in der Kraft des Geistes aufgetreten war (Apg 2,22). Bei dem Herrn Jesus waren diese mächtigen Taten eine Bestätigung Gottes, bei dem Antichristen sind es Wunder und Zeichen der Lüge. Auch die Apostel konnten sie in der Kraft
Gottes tun (2.Kor 12,12). Wenn heute in charismatischen Kreisen solche Dinge praktiziert werden, dann müssen wir
uns fragen, aus welcher Wirksamkeit diese Dinge hervorkommen.
„…und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie
die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden“ (Vers 10)
Der Antichrist wird in einer zweifachen Weise wirksam werden. Er wird durch äußerliche Dinge offenbar werden (Vers
9), und er wird in einer mehr verborgenen, inneren Betrugs-Taktik handeln (Vers 10), in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Er wird also nicht nur durch äußerliche machtvolle Taten die Menschen gefangen nehmen, so dass sie nicht mehr
von ihm loskommen, sondern auch durch eine Täuschung, die der Inbegriff von Ungerechtigkeit ist. Aber er wird es
verkaufen als Wahrheit, als Gerechtigkeit, und wird dadurch die Menschen gefangen nehmen. In dem Betrug der Ungerechtigkeit sehen wir eindeutig die Energie Satans (Joh 8,44).
Wenn wir gesagt haben, dass der Antichrist vielleicht heute schon lebt, dann trifft das auch auf solche zu, die in diesem
Vers vorgestellt werden, dass sie ewig verloren gehen. Haben sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, weil wir
ihnen vielleicht die Wahrheit nicht liebenswert vorgestellt haben? Noch ist ein Tag guter Botschaft, wollen wir doch
nicht schweigen und warten, bis der Morgen hell wird, sonst wird uns Schuld treffen (2.Kön 7,9)! Es ist ein Appell an
unsere Herzen, nicht noch mehr Gelegenheiten zur Verbreitung der Wahrheit ungenutzt verstreichen zu lassen.
Niemand von denen, die dann auf der Erde leben, werden sagen können, dass daran Satan Schuld sei oder der Antichrist, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit in der Zeit der Gnade nicht angenommen, sonst wären sie errettet worden.
Sie sind alle zu 100 % selbst verantwortlich für ihr Verloren-Gehen. Sie hatten ihr Herz für alles geöffnet, nur nicht für
die Wahrheit des Wortes Gottes, für die Wahrheit des Evangeliums. Deshalb ist zu diesem Zeitpunkt von Vers 10 die
Zeit für sie verstrichen. Sie haben – wie der Pharao – die bestimmte Zeit vorübergehen lassen (Jer 46,17)! Gott hat sich
in der heutigen christlichen Zeit an jedem Menschen erwiesen; jeder, der diesem Antichristen anheimfallen wird, hatte
seine Zeit gehabt und hat sie nicht genutzt, hat sie verstreichen lassen. Wer jetzt die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt,
kann später das Evangelium des Reiches, das nach der Entrückung verkündigt werden wird (Mt 24,14), auch nicht mehr
annehmen, weil er diese wirksame Kraft des Irrwahns bekommen hat. Für solche gibt es keine zweite Chance!
Menschen gehen also nicht verloren, weil Gott sie etwa dazu bestimmt hätte, sondern weil sie die Liebe zur Wahrheit
nicht annehmen. Es gibt wohl eine Zuvorbestimmung zur Herrlichkeit, aber keine Zuvorbestimmung zur Verdammnis,
zum Verloren-Gehen. Und doch wird von diesen Menschen hier gesagt, dass sie verloren gehen. Das meint, wenn sie so
bleiben, wie sie jetzt sind, dann sind sie verloren. Sie sind jetzt schon verloren (Lk 19,10), es sei denn, sie bekehren sich
noch in der Zeit der Gnade. Was für ein Gegensatz zwischen verloren gehen und errettet werden! Das Schicksal jedes
Menschen ist entweder das Eine oder das Andere, und es entscheidet sich daran, wie wir mit dem Wort vom Kreuz umgegangen sind (1.Kor 1,18) ewige Folgen sind damit verbunden!
Es heißt nicht, dass sie den Glauben an die Wahrheit nicht angenommen haben, sondern dass sie die Liebe zur Wahrheit
nicht angenommen haben. Es geht nicht um intellektuelles Verstehen der Wahrheit, sondern um ein Verstehen mit dem
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Herzen, was offenbarte Wahrheit Gottes im Evangelium ist. Der natürliche Mensch kann die Liebe zur Wahrheit nicht
annehmen (1.Kor 2,14), sondern er muss von neuem geboren sein. Und dann kommt das Wirken Gottes an der Seele
und bewirkt ein Verlangen nach der Wahrheit, damit sie errettet wird. Erst durch das Glauben an die Wahrheit können
wir errettet werden. Gottes Wort widerspricht sich dabei an keiner Stelle. Das neue Leben muss da sein, damit das Verlangen nach der Liebe Gottes da ist; und dann, wenn man die Wahrheit, das Evangelium, geglaubt hat, wird man errettet. Es ist allein ein göttliches Werk, das uns von Ungläubigen zu Kindern Gottes gemacht hat.
Wer den Glauben an die Wahrheit kennt, bei dem geht dieser Glaube an die Wahrheit auf in Liebe zur Wahrheit. Gott
möchte nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern dass sie errettet werden und zur Erkenntnis von Wahrheit kommen (1.Tim 2,4). Die Wahrheit zeigt dem Menschen, wie heilig Gott ist, und wie sündig der Mensch ist, wie verloren er
ist und wie sehr er der Erlösung und Versöhnung in dem Herrn Jesus bedarf, in dem Gnade und Wahrheit geworden ist
(Joh 1,17). Wer das für sich persönlich annimmt, bei dem geht das Erfassen der Wahrheit in eine Liebe zur Wahrheit
über. Viele aber lieben die Finsternis mehr als das Licht (Joh 3,19), sie haben keine Liebe zur Wahrheit, und deshalb
werden sie von Gott einmal verworfen werden.
Was die christliche Wahrheit betrifft, so steht sie in Gottes Wort immer in der Einzahl, es gibt keine verschiedenen
Wahrheiten; der Herr Jesus ist die Wahrheit (Joh 14,6), der Heilige Geist ist die Wahrheit (1.Joh 5,6), und das Wort
Gottes ist Wahrheit (Joh 17,17); die Wahrheit ist eine göttliche Einheit. Der Herr Jesus war dazu geboren und dazu in
die Welt gekommen, dass Er der Wahrheit Zeugnis gebe, und wer aus der Wahrheit ist, hört Seine Stimme (Joh 18,37).
Wenn wir die ganze christliche Wahrheit verstehen, dann muss das auch bei uns zu einer Liebe zur Wahrheit führen, die
sich in einem praktischen Leben in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit zeigt.
„Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge
glauben“ (Vers 11)
Diese Menschen, die die Wahrheit in der Zeit der Gnade noch hätten annehmen können und es nicht getan haben, unterstehen dann nicht nur der Wirksamkeit des Antichristen, sondern es kommt dann auch noch als ein Gericht Gottes über
sie, dass sie nicht mehr frei entscheiden können, ob sie den Wirksamkeiten des Antichristen Glauben schenken oder
nicht. Sie werden ihm glauben müssen, weil Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns schicken wird. Keiner wird
dieser von Gott gesandten Kraft des Irrwahns widerstehen können, sie müssen der Lüge glauben!
Es ist eine ganz ernste Angelegenheit, dass solche, die vor der Entrückung das Evangelium gehört, aber nicht angenommen haben und deshalb dann bei der Entrückung zurückbleiben, dann nach der Entrückung keine Gelegenheit mehr
haben werden, das Evangelium anzunehmen. In der Gnadenzeit ist die Gnade so groß, dass jeder Mensch bis an sein
Ende die Möglichkeit hat, sich zu bekehren. Man kann nicht sagen, dass in der jetzigen Gnadenzeit eine Situation eintreten kann, wo ein Mensch sich nicht mehr bekehren kann. Eine allgemeine Verhärtung, wie sie im Einzelfall bei Pharao der Fall war, gibt es in der Zeit der Gnade nicht. Gott verhärtet heute allgemein überhaupt keinen Menschen; wenn
Er es im Einzelfall doch einmal tut, dann ist das niemals eine willkürliche oder ungerechtfertigte Handlung, sondern
dann hat sich immer zuerst der Mensch selbst verhärtet. Das sind dann Ausnahmen, die Gott festlegt. Heute will Gott
noch, dass alle Menschen errettet werden; erst nach der Entrückung will Er, dass die, die jetzt nicht geglaubt haben,
dann der Lüge glauben werden. Heute ist es der Gott dieser Welt, der den Sinn der Ungläubigen verblendet, damit ihnen
nicht der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus ausstrahle (2.Kor 4,4); es ist Satan jetzt, der den
Sinn verblendet. Aber dann in der Zeit von Vers 11 hier wird es Gott sein, der den Sinn derer verblendet, die jetzt in
dieser Zeit die Wahrheit nicht angenommen haben.
In diesem Zusammenhang muss deutlich gewarnt werden vor christlichen Romanen, die genau das so vorstellen. Man
bekehrt sich in der Zeit der Gnade nicht, hat dann aber nach der Entrückung noch die Gelegenheit, sich zu bekehren.
Das ist überhaupt nicht christlich, sondern geradezu teuflisch, denn es täuscht den Menschen eine Möglichkeit vor, die
überhaupt nicht existiert!
„…damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen
gefunden haben an der Ungerechtigkeit“ (Vers 12)
Der Geist Gottes beschreibt die Haltung solcher, die in dieser Zeit der Gnade das Evangelium nicht annehmen, mit verschiedenen Ausdrücken: sie sind der Wahrheit ungehorsam (Röm 2,8), sie gehorchen dem Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus nicht (2.Thess 1,8), sie nehmen die Liebe zur Wahrheit nicht an (Vers 10), sie haben der Wahrheit nicht
geglaubt (Vers 12). Solche gehen ewig verloren!
Wir bekommen einen kleinen Eindruck davon, wie schrecklich viele Menschen diesem Gericht anheimfallen werden,
wenn wir in Offb 6,8 bei dem Öffnen des vierten Siegels lesen, dass noch in der ersten Hälfte der 70.Jahrwoche Daniels
der vierte Teil der Erde getötet werden wird. Das bezieht sich auf den eigentlichen Bereich des römischen Reiches.
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Wenn wir das in unsere Tage auf die Europäische Union anwenden, dann leben heute darin ungefähr 400 Millionen
Einwohner. Wenn wir das einfach mal als eine Richtzahl nehmen, dann bedeutet das, dass rund 100 Millionen Menschen in kürzester Zeit umkommen werden. Und dieses Gericht ist ein gerechtes Gericht (Jes 26,9). Und bei dem Gericht der sechsten Posaune werden von den übriggeblieben 300 Millionen noch einmal der dritte Teil getötet (Offb
9,15-18), also noch einmal 100 Millionen. Das vermittelt uns vielleicht einen gewissen Eindruck von der Dimension
dessen, was auf die verantwortliche Menschheit zukommen wird in diesen sieben Jahren nach der Entrückung. Die
Gnadenzeit neigt sich ihrem Ende zu – wie stehen wir zu der Verbreitung des Evangeliums in diesen letzten Tagen der
Zeit der Gnade? Wie stehen wir zu dem Auftrag des Herrn? Man möchte fast sagen, dass diese Welt, die diesem Gericht
entgegengeht, einen Anspruch darauf hat, durch uns die gute Botschaft zu hören! Wenn wir es ihnen nicht bringen, wer
soll es dann tun (2.Kor 5,11)?
Wenn diese Zahlen auch einen tiefen Eindruck auf uns machen, so wollen wir doch festhalten, dass das Gericht in diesem Vers letztlich das ewige Gericht meint, das die Gerichtssitzung am großen weißen Thron mit einschließt und dann
die ewige Verdammnis im Feuersee zur Folge hat.
„Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder,
dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im
Glauben an die Wahrheit“ (Vers 13)
Ohne jeden Übergang geht der Apostel jetzt dazu über, den Thessalonichern von seinem Dank Gott gegenüber für sie zu
schreiben. Mochten sie auch durch diese Irrlehren in Verwirrung gebracht worden sein, es schien noch nicht allzu weit
fortgeschritten zu sein unter ihnen, denn Paulus empfand doch noch eine Schuldigkeit, Gott allezeit für sie zu danken.
In den Versammlungen von Galatien war der Sauerteig schon viel weiter durchgedrungen, so dass er dort sagen musste:
„Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe“ (Gal 4,11). Hier kann er dagegen zum wiederholten Mal seiner Schuldigkeit, Gott für sie zu danken, Ausdruck geben (Kap 1,3). Es ist beeindruckend, wie Paulus
mit den Gläubigen durch das Gebet verbunden war. Darin äußerte sich seine Sorge um alle Versammlungen (2.Kor
11,28), darin beschäftigte er sich mit dem geistlichen Wohlergehen der Versammlungen.
Praktische Bemerkungen: Wenn wir für unsere Geschwister beten, beschränken wir uns meistens auf das äußerliche
Wohlergehen, auch das ist ein Beweis unseres äußerst schwachen Zustandes. Viel wichtiger wäre es, für uns und unsere
Geschwister um geistliches Wohlergehen zu beten und zu bitten, denn wegen unseres schwachen Zustandes brauchen
wir Gebete für die Stärkung unseres geistlichen Zustandes! Haben wir auch schon einmal Gott für unsere Geschwister
gedankt, für das, was sie sind in unserer Mitte – auch wenn wir mit Nöten und Schwierigkeiten beschäftigt sind? Wenn
wir spüren, dass es bei Geschwistern nicht mehr zum Besten steht, dann bleibt doch immer noch alles das bestehen, was
Gott an ihnen hat wirken können, und dafür dürfen wir den Blick nicht verlieren.
Paulus fühlte sich sogar schuldig, Gott für die Thessalonicher zu danken. Gott hatte etwas in ihnen wirken können, und
das bedeutete dem Apostel sehr viel, denn er selbst hatte doch unter ihnen gearbeitet, und dann hatte Gott tatsächlich
das Wachstum dazu gegeben (1.Kor 3,6; 1.Thess 2,19+20). Und dieser Dank hatte hier zwei Komponenten: zuerst
dankt er für das, was Gott an ihnen hatte wirken können, und dann dankt er auch noch für ihren persönlichen guten Zustand. Wenn er an die Korinther schreibt, kann er nur für das danken, was Gott an ihnen gewirkt hatte, weil ihr persönlicher Zustand nicht gut war.
Es ist schon ein gewaltiger Gegensatz zu dem Vorhergehenden. Paulus sagt den Thessalonichern praktisch, dass das,
was Gott mit ihnen im Sinn hatte, trotz aller Verführungen und Listen, denen sie ausgesetzt waren, bestehen bleibt. Und
er zeigt ihnen in diesen beiden Versen drei Bereiche, die sich auf ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft
beziehen:
• Vergangenheit: ihre Erwählung vor der Zeit (Vers 13)
• Gegenwart: ihre Berufung in der Zeit (Vers 14)
• Zukunft: ihre Errettung in vollem Umfang und die bevorstehende Herrlichkeit nach dieser Zeit (Vers 14)
Welche Freude, Trost und Zuversicht für die bedrängten Thessalonicher liegen in diesen unerschütterlichen und ewigen
Gedanken Gottes!
Er nennt sie hier vom Herrn geliebte Brüder – und spricht am Ende dieses Briefes von dem Herrn des Friedens
(2.Thess 3,16); im ersten Brief hatte er sie als von Gott geliebte Brüder angesprochen – und spricht am Ende dieses
Briefes von dem Gott des Friedens (1.Thess 1,4; 5,23). Im ersten Brief steht viel mehr Gott im Vordergrund, während
es im zweiten Brief vornehmlich um den Herrn geht. Dieser Herr, der am Tag des Herrn Gericht üben wird, ist dergleiche, der die Thessalonicher in dieser für sie so schwierigen Zeit unerschütterlich liebt. Derjenige, der an Seinem Tag in
Gericht kommen würde, liebte jetzt die Thessalonicher! In Joh 13,1 lesen wir, dass wir von Jesus geliebt sind; in Eph
5,1, dass Christus uns geliebt hat; Paulus spricht von dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat (Gal 2,20).
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Der erste Teil seines Dankes bezieht sich also auf die Auserwählung vor Grundlegung der Welt (Eph 1,4). Diese Auserwählung hat ihren Ursprung in Gott. Nun gibt es manche, die meinen, wenn Gott zur Errettung auserwählt, dann erwählt Er auf der anderen Seite auch zur Verdammnis. Aber diesen Gedanken finden wir an keiner Stelle des Wortes
Gottes. Wenn in Röm 9,22 davon gesprochen wird, dass die Gefäße des Zorn zubereitet sind zum Verderben, dann steht
da nicht, dass Gott diese Menschen zum Verderben zubereitet hat, vielmehr haben sie sich durch ihren Starrsinn und ihr
unbußfertiges Herz selbst Zorn aufgehäuft (Röm 2,5). Gottes Erwählung ist immer zum Positiven!
Hat der Mensch einen freien Willen, sich für die Bekehrung zu entscheiden oder dagegen? Wir dürfen die Schiene der
Auserwählung nie zusammenbringen mit der Schiene der Verantwortung. Um das verstehen zu können, müssen wir
warten, bis wir bei Ihm sind. Gott handelt souverän in Seiner Gnade, und daneben gibt es den Verantwortungsbereich
des Menschen. Wenn es um die Bekehrung geht, gebietet Gott den Menschen, dass sie Buße tun sollen (Apg 17,30).
Das Charakteristikum für die Auserwählung ist nicht die Vorkenntnis Gottes. Natürlich hat Gott gewusst, wer sich bekehren würde, aber wenn es um Auserwählung geht, dann ist Gott nicht passiv, sondern aktiv tätig. Und Er hat in Seiner
Souveränität vor ewigen Zeiten solche, die in der Zeit der Gnade leben sollten, dazu auserwählt, dass sie ewig bei Ihm
als Seine Kinder und Söhne wohnen sollen. Und das ist völlig unabhängig von unserem Zutun. Die ganze Schönheit
von Epheser 1 geht verloren, wenn wir diesen Gedanken aufgeben.
Das Thema der Auserwählung können wir nicht vor Ungläubigen diskutieren und erklären wollen – es ist eine Wahrheit
für die, die sich bekehrt haben. Ein oft gebrauchtes Bild kann das ein wenig verdeutlichen: Ungläubigen gilt die Einladung und Aufforderung, Buße zu tun, von außen durch die enge Pforte einzutreten (Mt 7,13+14), nichts mehr; sind sie
dann aber dieser Aufforderung gefolgt und hindurchgetreten, dann sehen sie von innen über der Pforte die Worte:
„Auserwählt vor Grundlegung der Welt“ (Eph 1,4).
Auserwählung ist auch mehr, als dass Gott wusste, wer sich bekehren würde. Diese Auserwählung hat nicht nur den
Gedanken, dass Gott aus Sündern Menschen herausgerettet hat, sondern unbedingt auch, dass Gott uns dazu bestimmt
hat, in der Zeit der Gnade zu leben, nicht in der Zeit des Gesetzes oder im 1000-jährigen Reich (vgl. Röm 8,29+30).
Von Adam bis zum Ende des 1000-jährigen Reiches gibt es gläubige Menschen; und Gott hat einen Teil von ihnen –
alle Gläubigen der Gnadenzeit – aus ihnen herausgenommen und ihnen eine ganz besondere Position gegeben. Also
auserwählt unbedingt auch in dem Sinn, dass errettete Menschen zu einem besonders hohen Teil bestimmt sind. Diese
Zeit der Gnade, in der wir leben dürfen, das Heilszeitalter der Versammlung, stellt den herrlichsten Segensbereich in
den Haushaltungen Gottes dar. Und gerade uns hat Er da hineingestellt – das wollen wir nie zu gering achten! Unvorstellbare Vorrechte sind damit verbunden, die Gott gerade uns schenken wollte. Das muss uns einfach zur Anbetung
führen!
Der Ausdruck, der hier mit erwählen übersetzt ist, ist ein anderer Ausdruck als sonst für die Auserwählung gebraucht
wird. Hier ist es ein Ausdruck, der eine praktische Wahl zwischen verschiedenen Dingen meint (vgl. Phil 1,22; Hebr
11,25). Nach Bruder Kelly steht deshalb an dieser Stelle nicht so sehr die Auswahl aus anderen im Vordergrund, sondern es geht mehr um die Bestimmung, die Zielrichtung Gottes, für Sich zu wählen. Auch in der Septuaginta wird dieser Ausdruck in diesem Sinn gebraucht (vgl. 5.Mo 14,2). Das war für die Thessalonicher eine zusätzliche Ermunterung
in ihrer Lage im Blick auf ihre Bedränger. Diese würden ins Verderben gehen, sie aber sind für Gott bestimmt, für die
Herrlichkeit.
Sie waren erwählt zur Errettung, das umfasst hier alles, sowohl die Errettung vom ewigen Tod (2.Kor 1,10), als auch
aus der Gewalt der Finsternis (Kol 1,13), die Errettung der Seele (1.Petr 1,9), die Errettung von dem kommenden Zorn
(1.Thess 1,10), und auch die Errettung unseres Leibes am Ende (1.Petr 1,5).
Zu dieser Errettung hat Gott zwei Mittel benutzt: einerseits die Heiligung des Geistes, andererseits den Glauben an die
Wahrheit. Das eine ist ein Werk Gottes, das andere ist die Seite des Menschen. Das eine ist ein inwendiges Werk durch
den Heiligen Geist (vgl. 1.Petr 1,2); dieses Werk ist absolut und vollkommen und nicht etwa fortschreitend und
wachstümlich. Der Geist Gottes hat gewirkt und Menschen für Gott auf Seine Seite gestellt, wir sind geheiligt (1.Kor
6,11). Und unsere Seite ist es, an die Wahrheit zu glauben, das zu glauben, was wahr ist, was von Gott kommt.
„…wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit
unseres Herrn Jesus Christus“ (Vers 14)
Wenn Paulus hier von unserem Evangelium spricht, dann meint er damit, dass diese Botschaft ihm von Gott anvertraut
worden war. Und durch dieses Evangelium kam der Ruf Gottes an ihre Ohren und sie hatten dem Glauben geschenkt.
Das Mittel zur Errettung ist immer die Verkündigung des Evangeliums (Röm 10,14+15).
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Das Ziel der Ratschlüsse Gottes ist, dass wir die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen sollen. Es besteht
ein enger Zusammenhang zwischen den Versen 13 und 14. Vers 13 hatte gezeigt, dass Gott uns vor aller Zeit auserwählt hatte zur Errettung; und wir hatten gesehen, dass damit der ganze Umfang der Errettung gemeint ist. Und jetzt
finden wir hier, dass wir in der Zeit durch das Evangelium berufen worden sind zur Erlangung der Herrlichkeit. Wir
lernen hierdurch auch, dass wir nicht zu schmal denken dürfen von dem Evangelium, es umfasst nicht nur unsere Errettung, sondern auch den Aspekt der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Dieses Evangelium hat eine unvorstellbare Reichweite
und Umfang.
Der Herr Jesus wird hier mit Seinem vollen Titel vorgestellt, es ist die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Seine
Herrlichkeit als Herr, Seine Autorität über alles, wird für das ganze Universum sichtbar werden, Seine Herrlichkeit als
Mensch, so wie Er hier einmal auf der Erde war, wird sichtbar werden, Seine Herrlichkeit, die Er jetzt als der Erhöhte
besitzt, wird sichtbar werden – und diese Herrlichkeit will Er mit uns teilen!
Zusammenfassend können wir die Fülle von Segnungen in diesen beiden Versen vielleicht unter folgenden Fragestellungen besser verstehen und in ihren richtigen Zusammenhang einordnen:
Wer ist der Handelnde?
Wann hat Gott gehandelt?
Mit welcher Absicht hat Gott gehandelt?

Wie hat Gott gehandelt?
Wodurch ist die Botschaft zu uns gekommen?

Gott hat gehandelt
1. vor der Zeit hat Er uns erwählt,
2. in der Zeit hat Er uns berufen
1. zur Errettung, in ihrem vollem Umfang
2. zur Erlangung der Herrlichkeit; steht hier in
Verbindung mit dem Reich (Joh 17,22), nicht
mit dem Vaterhaus (Joh 17,24)
durch Heiligung des Geistes – die Seite Gottes
durch Glauben an die Wahrheit – die Seite des
Menschen
durch das Evangelium

„Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid,
sei es durch Wort oder durch unseren Brief“ (Vers 15)
Wenn Paulus in den vorhergehenden Versen das vorgestellt hatte, was Gott gewirkt und getan hatte, dann sollte das ein
echter Ansporn für uns sein, jetzt auch festzustehen und die Überlieferungen zu halten. Dass diese göttliche Liebe und
Gnade uns einen solchen Platz geschenkt hat, entbindet uns überhaupt nicht von unserer Verantwortung. Deshalb werden wir ermuntert, festzustehen in dieser Wahrheit.
Feststehen und Halten oder Bewahren sind ganz wichtige Elemente auch für unsere Tage. Feststehen meint, ein festes
Fundament unter den Füßen zu haben, einen Zustand geistlicher Stabilität zu haben, der nicht schnell erschüttert werden
kann. Wer feststeht, wird nicht schnell erschüttert (Vers 2). Halten meint, dabei zu bleiben, was Gott ihnen vorgestellt
hatte. Paulus fordert Timotheus auf, das Bild gesunder Worte festzuhalten (2.Tim 1,13; Offb 3,11). Das Wort ist deshalb in sich gesund, weil es direkt von Gott kommt, und es dient auch unserer geistlichen Gesunderhaltung. Es gilt, etwas festzuhalten, was Gott uns gegeben hat. Erst wenn man das Wort Gottes kennt und es schätzen gelernt hat, kann
man es festhalten.
Kol 2,6+7 zeigt uns wichtige Hinweise dazu. Wir sind alle solche, die den Christus Jesus empfangen haben, den Mann
nach dem Ratschluss Gottes, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Dann sollen wir auch in Ihm wandeln, gewurzelt und
auferbaut in Ihm und befestigt in dem Glauben. Wenn uns das Wort Gottes nicht in direkte Verbindung mit dem Herrn
bringt, dann können wir es so festhalten wie wir nur wollen, wir werden es wie ein Gesetzbuch vor uns hertragen. Die
Festigkeit rührt von Wurzeln her, die tief in die Erde gehen. Jede Buche hat unter der Erde genauso viel Wurzeln wie
Äste über der Erde! Wir leben in einer Zeit, in der vieles aufgegeben wird, die Vergangenheit ist nichts wert, die Zukunft ist alles. Aber für uns baut sich alles auf der Vergangenheit auf. Festhalten und Bewahren bedeutet also in gewisser Hinsicht konservativ zu sein. Als Christen konservieren wir das, was Gott uns gegeben hat. Die Gefahr ist heute
größer als je zuvor, dass wir dieses Wort als das Fundament unseres Lebens aufgeben!
Ernste praktische Fragen: Wenn wir diese göttlichen Überlieferungen halten wollen, müssen wir sie zuerst natürlich
kennen. Es heute oft so, dass man Fragen stellen kann über einfachste Dinge des Glaubens, und keine klaren Antworten
mehr bekommt. Lesen wir überhaupt noch regelmäßig das Wort Gottes, oder begnügen wir uns nur mit dem Kalender?
Das reicht nicht aus! Da ist ja nur ein einzelner Vers erklärt, und das reicht nicht aus, um das Wort Gottes als Ganzes
kennen zu lernen. Wieviel Zeit finden wir für Computer oder Sport oder sonstige Hobbies! Wenn Sport oder Computer
oder andere Dinge auf Kosten des Wortes Gottes gehen, dann stimmt etwas nicht. Uns geht das Wort Gottes verloren,
weil wir es nicht mehr kennen (vgl. Jes 5,13; Hos 4,6)! Die Kenntnis geht dem Bewahren voraus.
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Die Versammlung in Philadelphia stellt kirchengeschichtlich die Zeit etwa ab 1820 bis 1880 dar, wo die Gläubigen unendlich viel wertvolle Wahrheiten wieder neu entdeckt haben. Was war ihnen alles gegeben worden! Die Wahrheit von
der Entrückung, dem Wiederkommen des Herrn für die Seinen, Licht über die verschiedenen Haushaltungen, Klarheit
über den Tag des Herrn und ganz besonders auch Licht über den Platz des Zusammenkommens nach den Gedanken des
Herrn. Sie haben die Kirchen verlassen, um in Übereinstimmung mit dem zu leben, was der Herr ihnen deutlich gemacht hatte. Wir müssen uns heute fragen, inwieweit wir diese Wahrheiten festgehalten haben, gerade die Belehrung
über den Platz des Zusammenkommens nach dem Wort Gottes.
Die große Gefahr unserer Tage ist die Vermischung unter den Gläubigen! Wir werden nur das festhalten wollen, was
wir auch wertschätzen! Schätzen wir den Platz des Zusammenkommens wert? Eine wichtige Frage gerade für unsere
jungen Geschwister. Aber auch wir Älteren müssen uns fragen, ob wir dazu beitragen, dass unsere jungen Leute diesen
Platz wirklich kennen lernen und schätzen lernen? Ist bei uns Frische und Belebung da, oder Erstarrung? Wird sichtbar,
dass wir das Bewusstsein der Gegenwart des Herrn ausleben, dass wir unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes stehen? Machen wir es warm und schön in den Zusammenkünften für unsere jungen Leute, so dass sie eine innere Überzeugung von diesem Platz gewinnen und ihn nicht leichtfertig aufgeben können? Ob unsere Enkel wohl noch diesen
Weg gehen? Das ist eine berechtigte Sorge unserer Tage! Warum suchen junge Geschwister aus unserer Mitte Kontakte
mit Gläubigen aus anderen Kreisen, auch in deren Zusammenkünften oder Hauskreisen? Wissen vielleicht sogar Eltern
oder Großeltern um solche Wege, sagen aber aus falscher Rücksichtnahme nichts dazu, obwohl diese unguten Entwicklungen deutlich erkannt werden? Die Beispiele Lots und Elis ihren Söhnen gegenüber müssen uns eine ernste Warnung
dabei sein (1.Mo 19,14; 1.Sam 2+3). Überwachen wir die Vorgänge in unserem Haus, und leben wir unsere persönliche
Liebe zur Wahrheit in der Lehre aber auch ganz praktisch in unseren Häusern vor unseren Kindern ohne irgendwelche
Kompromisse aus!
Wenn es um Überlieferungen geht, dann kennen wir drei Arten davon:
• die Weitergabe göttlicher Offenbarungen durch Paulus inspiriert in mündlicher oder schriftlicher Form (z.B.
2.Thess 3,6; 1.Kor 11,23; 15,3); das ist Wort Gottes und hat Autorität in unserem Leben
• menschliche Traditionen, heidnische Philosophie und jüdische Elemente, menschliche Ergänzungen, vermeintliche Unterstützungen und Ausdeutungen des jüdischen Gesetzes, denen ursprünglich eine positive Absicht
zugrunde lag (z.B. Mk 7,11), denen aber dann von den Menschen ein höherer Stellenwert beigemessen wurde,
als dem Wort Gottes (Mk 7,8; Kol 2,8). Wenn man menschliche Überlieferungen über das Wort Gottes stellen
will, dann ist jede Überlieferung verkehrt – es ist Menschen-Wort und hat überhaupt keine Autorität, denn man
kann nicht den menschlichen Willen über das Wort Gottes stellen
• gute bewährte Gewohnheiten und Ordnungen, sinnvolle und nützliche Verhaltensweisen, kulturell bedingte
Gepflogenheiten, die nicht unbedingt eine Grundlage im Wort Gottes haben, die sich aber vielleicht über Jahre
hinweg in der Versammlung ausgeprägt und bewährt haben. Solche guten Gewohnheiten dürfen wir nicht auf
Biegen und Brechen reformieren wollen; z.B. das Getrennt-Sitzen in der Versammlung, Brüderstunde, Sonntagschule, Jugendstunde, gewisse Abläufe wie angesetzte Uhrzeiten für die Zusammenkünfte. Sie sind nicht
Wort Gottes, aber man macht es eben so weil Freiheit darin besteht, und es hat sich auch so bewährt.
Wenn wir in andere Länder kommen und dort andere Gewohnheiten kennenlernen, sollten wir uns nicht zu
schnell daran stören. In Israel z.B. geht beim Brotbrechen das Brot so lange unter den Geschwistern umher, bis
es ganz aufgegessen ist. Wir kennen es so, dass jeder einmal davon etwas isst, und dann ein Rest übrigbleibt;
und bei dem Rest können wir dann daran denken, dass immer noch einige fehlen, die nicht am Brotbrechen
teilnehmen und für die noch etwas da gewesen wäre.
Bruder Max Billeter hat mal bei seinen Berichten über seine Reisen gesagt: „Wenn man dort hinkommt, dann
muss man seine Augen und Ohren weit aufmachen – und seinen Mund zulassen“!
Praktische Bemerkung: Es kann natürlich auch sein, dass man auf seinen Reisen in anderen Orten solche äußeren Ordnungspunkte oder Überlieferungen sieht, die einem so gut gefallen, dass man sie jetzt an seinem
Heimatort auch unbedingt einführen und bewährte Gewohnheiten dadurch umstoßen oder verändern will. Aber
solange es als Ersatz für irgendeine Überlieferung nicht etwas wesentlich Besseres gibt und solange darüber
keine Einmütigkeit besteht, sollte man die Finger von jeder Änderung lassen. Jede menschliche Tradition oder
Überlieferung kann nur unter diesen zwei unbedingten Voraussetzungen geändert werden: es gibt etwas wesentlich Besseres dafür, und es besteht Einmütigkeit darüber! Wenn keine Einmütigkeit darüber vorhanden
ist, können durch solche Dinge Spaltungen in den Versammlungen entstehen.
Diese Überlieferungen, von denen Paulus hier spricht, haben Autorität, hier in diesem Fall sind sie sogar Wort Gottes.
Paulus hat nicht immer inspiriert gesprochen, aber hier ist das, was er ihnen gesagt hatte, direkt Wort Gottes, was
dadurch immense Autorität besitzt. Denn er bestätigt ihnen, dass das, was er ihnen damals mündlich gesagt hatte, überhaupt nichts anderes ist, als was er ihnen jetzt durch diesen Brief schriftlich mitteilte und auch im ersten Brief schon
mitgeteilt hatte. Gerade der erste Brief sollte ja unbedingt allen heiligen Brüdern vorgelesen werden (1.Thess 5,27).
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Praktische Bemerkung: Wir dürfen übrigens dankbar sein, dass Paulus nicht nur durch Wort gesprochen hat, denn
dann hätten wir heute keinen Nutzen mehr davon. Gott hatte durch diesen Brief sichergestellt, dass die Thessalonicher
und auch alle nachfolgenden Generationen von Gläubigen etwas in Händen halten können, worauf sich alle dauerhaft
stützen können. Wir müssen bedenken, dass das gesprochene Wort flüchtiger ist als das geschriebene Wort. Was wissen
wir wohl noch in der nächsten Woche von dem, was wir hier auf der Konferenz in Dillenburg gehört haben? Wir sind
jetzt auch belehrt und unterwiesen worden, und wir stehen jetzt genauso in der Verantwortung, darin festzustehen und
das Gehörte zu halten und zu bewahren, es gegen jeden Angriff zu verteidigen. Es gibt dabei eine gute Methode, die uns
in dieser Hinsicht helfen kann: wenn wir nach einer Konferenz oder einem Vortrag oder einer Wortbetrachtung nach
Hause kommen, sollten wir uns den Gegenstand zusammen mit guten Auslegungen noch einmal durchlesen und überdenken, kann der Geist Gottes das Ganze bei uns noch weiter festigen.
„Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und
uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade“ (Vers 16)
Bei allem Ernst, der jetzt vor uns gestanden hat, trotz aller berechtigter Sorge, wie wohl die nach uns kommenden Generationen mit der Wahrheit umgehen werden, wollen wir uns nicht entmutigen lassen. Denn diese beiden Verse zeigen
uns, dass es immer einen Weg für den Glauben gibt – das Gebet. Und wir haben einen der stärker ist, und Er wird selbst
tätig. Er besitzt jede Autorität. Und Er wird hier zusammen mit Gott, unserem Vater, vorgestellt, also zwei Personen der
Gottheit; aber die Tätigkeit, die sie zu unseren Gunsten ausüben, wird in der Einzahl beschrieben. Das zeigt uns erneut,
wie absolut eins die Personen der Gottheit sind. Wir wollen den Ernst der Mahnungen nicht übersehen, aber wir wollen
uns auch nicht entmutigen lassen.
Paulus erinnert die Thessalonicher in diesem Vers an drei Dinge:
• an die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und Gottes, unseres Vaters: die Liebe kommt aus der Vergangenheit,
sie prägt unsere Gegenwart, und der Genuss der Liebe wird uns in der Zukunft die ganze Ewigkeit hindurch erfüllen. Von der Liebe Gottes, des Vaters, zu uns spricht der Herr Jesus selbst in Joh 17,23: „Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt hast“; ja, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben (1.Joh 3,1)! Bruder Kelly hat
einmal gesagt: wie erbärmlich ist die Antwort meines Lebens auf die Tatsache, dass der Vater mich geliebt
hat!
• an den ewigen Trost: in der speziellen Situation der Thessalonicher hatten sie sicher Trost nötig; aber auch wir
haben jeder in unserer eigenen speziellen Situation auch Trost nötig. Wenn es hier ewiger Trost genannt wird,
ist damit nicht nur die zeitliche Auswirkung gemeint, sondern die Qualität oder das Gewicht dieses Trostes; in
Hebr 6,18 haben wir einen starken Trost. Durch Trost fassen unsere Herzen wieder Mut, wir weigern uns, uns
entmutigen zu lassen. Wir empfinden dann auch angesichts von Trübsalen das ewige Gewicht von Herrlichkeit
(2.Kor 4,17+18).
• an die gute Hoffnung: das musste die Thessalonicher doch ein wenig aufrütteln, denn genau diese Qualität des
christlichen Glaubensleben fehlte bei ihnen in diesem Brief (2.Thess 1,3), Paulus konnte dort nicht mehr von
ihrer Hoffnung schreiben. Wie wichtig ist es für uns zu allen Zeiten, an diese Hoffnung erinnert zu werden.
Wenn die typisch christliche Hoffnung aus unseren Herzen weicht, verlieren wir jedes Ziel aus den Augen und
resignieren. Hoffnung hält uns aufrecht. Wir haben eine lebendige Hoffnung (1.Petr 1,3), eine glückselige
Hoffnung (Tit 2,13), eine Hoffnung des ewigen Lebens (Tit 3,7). Und diese Hoffnung führt dazu, dass wir uns
praktischerweise reinigen, so wie Er rein ist (1.Joh 3,3).
Wir brauchen Trost nicht nur bei Verfolgung oder anderen schwierigen Umständen. Wir brauchen Trost auch, wenn wir
z.B. durch falsche Lehre verstört worden sind. Apg 15,30+31 zeigt genau diesen Fall. Da waren die Gläubigen durch
falsche Lehre beunruhigt und verstört worden (Vers 24), und die Antwort durch den rechten Gebrauch des Wortes bewirkte Trost, Freude, Ermunterung und Stärkung. Die Herzen kommen durch den Trost wieder in Frieden, weil wir
dadurch wissen, dass wir unter der Hand unseres guten Gottes stehen.
Diese drei Dinge werden uns durch die Gnade gegeben. Wenn wir viel über unsere Verantwortung gehört haben, so haben wir hier den parallelen Schienenstrang der Gnade Gottes. Wir können unsere persönliche und gemeinsame Verantwortung gar nicht genug betonen, aber wir können auch nicht genug die Gnade betonen. Das Wesen von Gnade ist immer, dass sie unverdient ist. Wenn wir durch unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, diese Dinge erlangen, dann ist das nichts anderes als Gnade! Wir wollen dafür von ganzem Herzen dankbar sein.
„…tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort“ (Vers 17)
Die Folge der Beeinflussung durch falsche Lehrer war bei den Thessalonichern Erschütterung und Erschrecken gewesen (Vers 2). Hier haben wir das Gegenstück dazu. Durch das Vorstellen der Wahrheit sollten ihre Herzen getröstet oder
beruhigt werden angesichts des Erschreckens, und sie sollten befestigt werden im Gegensatz zu der Erschütterung. Paulus bittet nicht darum, dass sich ihre Umstände ändern sollten, sondern dass sie gerade trotz dieser Verfolgungen seitens
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ihrer Widersacher befestigt würden. Und diese Befestigung sollte sich in guten, für andere nützlichen Werken zeigen.
Sie sollten trotz ihrer Umstände nicht untätig werden, sondern darin bleiben und nicht nachlässig oder faul werden (Kap
3). Ihr Verhalten und Wirken sollte auch weiterhin ihr mündliches Zeugnis unterstützen.
Der Ausdruck befestige euch wird auch in Bezug auf den Herrn Jesus gebraucht, als Er Sein Angesicht feststellte, nach
Jerusalem zu gehen (Lk 9,51), es bezeichnet eine feste Absicht, einen festen Entschluss, und das soll auch in unserem
Leben bewirkt werden. Petrus bekam von dem Herrn den Auftrag, nach seiner Wiederherstellung seine Brüder zu stärken (Lk 22,32), auch da wird das gleiche Wort gebraucht.
Als Maria von Bethanien dem Herrn Jesus die Füße gesalbt hatte, war Sein Urteil darüber, dass sie ein gutes Werk an
Ihm getan hatte (Mt 26,10). Der Herr wartet bei jedem Einzelnen von uns darauf, dass die Liebe zu Ihm auch Lob und
Dank aus unseren Herzen für Ihn hervorkommen lässt.
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Aufzeichnungen aus der Betrachtung über

2.Thessalonicher 3,1-18
Hückeswagen 2013
Beide Briefe an die Thessalonicher haben ein großes Thema: das Kommen des Herrn Jesus. Aber beide Briefe behandeln dieses Thema unter einem deutlich unterschiedlichen Gesichtspunkt. Im 1.Thessalonicher-Brief geht es vornehmlich um das Kommen des Herrn Jesus für die Seinen, um die Entrückung; während der 2.Thessalonicher-Brief vornehmlich das Thema hat: das Kommen des Herrn Jesus mit den Seinen, und damit steht der Tag des Herrn in Verbindung. Der Ausgangspunkt der Belehrungen ist in beiden Briefen eine Schwierigkeit bei den Thessalonichern. Im 1.Brief
war es eine Frage in Bezug auf die Entschlafenen, ob sie verkürzt würden, wenn der Herr zur Aufrichtung Seines Reicher wiederkommt. Paulus erklärt ihnen dazu, dass das nicht der Fall ist, sondern dass entschlafene und lebende Heilige
zuerst entrückt werden zum Herrn, um dann zusammen mit Ihm zu kommen. Im 2.Brief war der Ausgangspunkt eine
Frage in Bezug auf die lebenden Heiligen, denn es waren Verführer nach Thessalonich gekommen, die gesagt hatten,
dass ihre Verfolgungen, die sie durchlebten, schon die Drangsale wären, die mit dem Tag des Herrn in Verbindung stehen. Aber Paulus gab ihnen dazu sehr deutliche Belehrungen darüber, dass diese Leiden, in denen die Thessalonicher
standen, nichts mit den Drangsalen des Tages des Herrn zu tun haben, die dann über diese Erde kommen werden.
Dieser 2.Thessalonicher-Brief kann gut in drei Abschnitte eingeteilt werden:
• Kapitel 1: Ermunterung dieser jungen Gläubigen im Blick auf ihre schwierigen Umstände
• Kapitel 2: Belehrung im Blick auf die Verführer, die sagten, der Tag des Herrn sei schon gekommen
• Kapitel 3: Hilfe und Korrektur im Hinblick auf den unordentlichen Wandel einiger aus Thessalonich
„Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde,
wie auch bei euch“ (Vers 1)
Zuerst befiehlt sich Paulus der ganz konkreten Fürbitte der Thessalonicher an , damit das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Paulus hatte in beiden Briefen für die Thessalonicher gedankt und auch Fürbitte getan; aber jetzt sehen
wir, dass er das jetzt umdreht und sich selbst der Fürbitte der Thessalonicher anbefiehlt. Obwohl er ein Apostel und ein
auserwähltes Werkzeug war, hatte er doch die Fürbitte der Gläubigen nötig. Und die liebliche und vertraute Anrede
Brüder zeigt auch, welch gutes Verhältnis Paulus zu diesen jungen Gläubigen hatte.
In jedem Brief mit Ausnahme der Korinther-Briefe und des Galater-Briefes bittet Paulus um die Gebete der Empfänger
seiner Briefe, aber nicht nur für sich selbst, sondern immer in Verbindung mit der Verbreitung des Wortes Gottes durch
ihn; in Korinth und in Galatien kann er das wegen des schlechten Zustandes der Gläubigen dort nicht tun. Das fürbittende Gebet setzt Gemeinschaft mit Gott voraus (1.Mo 18,22-33). Wir können nur dann wirksam für andere bitten,
wenn wir selbst in Gemeinschaft mit dem Herrn sind. Und weil Paulus die Korinther und auch die Galater eben nicht in
dieser Gemeinschaft mit Gott wusste, konnte er sie auch nicht um diese Fürbitte bitten.
Interessant ist die Vorgehensweise des Apostels, der die Thessalonicher mit dieser Bitte um Fürbitte wegblicken lässt
von sich selbst und von ihren eigenen Schwierigkeiten hin auf das Werk des Herrn und dann auch auf den Herrn selbst
als der Quelle von allem. Sie sollten für Paulus bitten im Blick auf den Dienst der Verbreitung des Wortes Gottes.
Wenn man sich immer mit sich selbst beschäftigt, führt das nicht zur Befestigung; aber wenn die innere Beschäftigung
sich um das Werk des Herrn dreht und wenn die Gebete sich um die Bewahrung derer im Werk des Herrn drehen, dann
führt das zu einem festen Stand.
Immer wieder in diesem 2.Thessalonicher-Brief – im Gegensatz zum 1.Thessalonicher-Brief – werden die Dinge auf
den Herrn zurückgeführt. Es heißt nicht Wort Gottes, sondern Wort des Herrn; in Kap 2,2 hatte er von dem Tag des
Herrn gesprochen; in Kap 2,13 nennt er die Thessalonicher vom Herrn geliebte Brüder und kommt dann in Kap 3,16
nicht auf den Gott des Friedens sondern auf den Herrn des Friedens zu sprechen.
Die Thessalonicher selbst hatten das Wort des Herrn aufgenommen, und durch die Ergebnisse bei ihnen war es auch
verherrlicht worden, es war bei ihnen zu seinem Ziel gekommen (1.Thess 1,6-10). Das Wort des Herrn wird verherrlicht durch die Ergebnisse, die es hervorzubringen vermag. Verherrlichen bedeutet, dass das Wort dadurch sich entfaltet, dass es ausführt, wozu Gott es gegeben hat. Jetzt sollten sie auch dafür beten, dass es weiterläuft, nicht nur bei ihnen
sondern sich noch viel weiter ausdehnen würde. Dieses Wort wird hier personifiziert dargestellt, als ob es ein Bote
selbst ist. Aber es sollte nicht einfach nur verkündigt werden, sondern auch Ergebnisse zeitigen in den Herzen derer, an
die es gelangt. Es soll also durch die Verkündigung des Wortes Früchte im Leben derer geben, an die es gelangt, und
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dadurch sichtbar werden, was dieses Wort in sich ist. Möchte das auch in unserem Leben so sein! Wir dürfen nie aus
dem Auge verlieren, dass das Wort Gottes höchste Autorität besitzt; wir sollten uns davor beugen und alles daran setzen, dass es in unserem Leben immer mehr Raum gewinnt. Es ist ja nicht nur Evangelium, sondern hat auch Ansprüche
an jeden Gläubigen und wirkt an uns (1.Thess 2,13) und soll auch unter uns laufen und seine Wesenszüge offenbaren
können. Ist das auch mein ganz persönliches Ziel, wenn ich das Wort aufschlage und lese, dass dieses Wort meinem
Herzen größer wird? Gott wird dadurch verherrlicht, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter Seines Wortes sind (Jak
1,22-25; Ps 103,20). Wie traurig und beschämend, dass dieses wunderbare Wort in unseren Tagen zerpflückt und zertreten wird!
Das Wort Gottes hat in sich selbst Kraft und Wirksamkeit (Jes 55,11). Und doch finden wir, dass wir dafür beten sollen,
dass es auch wirklich Eingang in die Herzen findet und verherrlicht wird. Das Wort des Herrn ist nicht gebunden
(2.Tim 2,9), es wird laufen – „…sehr schnell läuft sein Wort“ (Ps 147,15) –, auch wenn der Apostel selbst sich in Banden befand. Auch heute noch ist das wahr von dem Wort Gottes. Das Wort hat Autorität und es läuft! Selbst der Teufel
kann das Wort nicht aufhalten. Es ist lebendig und wirksam (Hebr 4,12+13), aber nicht nur in sich selbst lebendig, sondern es macht auch lebendig. Das lebendige Wort Gottes hat wunderbare Eigenschaften. Es gibt kein Buch in dieser
Welt, von dem so etwas gesagt werden könnte. Jede Bekehrung ist von neuem eine Bestätigung der wunderbaren Kraft
des Wortes Gottes (1.Petr 1,23). Und durch jede Bekehrung wird das Wort Gottes verherrlicht, weil man dadurch sehen
kann, wozu es gegeben worden ist.
„…und dass wir errettet werden von den schlechten und bösen Menschen; denn der
Glaube ist nicht aller Teil“ (Vers 2)
Erst nachdem der Apostel Paulus das Werk des Herrn der Fürbitte der Thessalonicher anbefohlen hatte, denkt er an seine persönlichen Bedürfnisse. Wir sollten auch mal unsere persönlichen Gebete und die in den Gebetsstunden im Blick
auf diese Reihenfolge prüfen. Man gewinnt doch den Eindruck, dass der zweite Punkt des Paulus sehr oft bei uns den
ersten Platz einnimmt und umgekehrt – wenn nicht sogar das erste Anliegen des Apostels bei uns vernachlässigt wird.
Paulus sah ständig die Feindschaft der Menschen vor sich, und gerade auch in Thessalonich selbst hatte er das erleben
müssen (Apg 17,5-10). Deshalb war es nötig, dass die Geschwister auch für seine persönliche Bewahrung beteten. An
die Geschwister in Rom schreibt er einen ganz ähnlichen Wunsch um ihre Fürbitte (Röm 15,30+31). Hier nennt er dann
auch ganz konkret die Gebetsgegenstände (vgl. auch Kol 4,3+4; Eph 6,19). Wir müssen dabei bedenken, dass er sich
beim Schreiben dieses Briefes in Korinth befindet, und in Apg 18,9 bekommt er dort in Korinth vom Herrn eine Ermutigung, sich nicht zu fürchten, weil Er mit ihm ist und niemand ihn angreifen würde um ihm Böses zu tun. Er hatte also
vom Herrn eine positive Zusage der Bewahrung vor bösen Menschen, aber das schloss die Gebete für ihn nicht aus.
Deshalb wollen wir aus dieser Stelle auch für unsere Tage lernen, dass der Herr möchte, dass wir trotzdem beten. Er
bewahrt uns, und trotzdem sind die Gebete auch der jüngsten Gläubigen nötig.
Paulus wünschte, von den schlechten und bösen Menschen errettet zu werden. Dabei geht es sowohl um das Betragen
als auch um den Charakter dieser feindlichen Menschen. Sie hier waren ihrem Betragen nach schlecht und ihrem Charakter nach böse. Paulus hatte immer wieder erfahren, dass Satan gerade bei der Verkündigung des Evangeliums Widerstand entfachte durch schlechte und böse Menschen, manchmal sogar in der besonders perfiden Form durch falsche
Brüder (2.Kor 11,26). Der Ausdruck schlecht meint ungeziemend, nicht am Platz. Der Schächer am Kreuz hat im Blick
auf den Herrn Jesus genau dieses Wort benutzt und gesagt, dass Er nichts Ungeziemendes getan hat (Lk 23,41). Der
Herr Jesus hat nie etwas getan, was nicht am Platz gewesen wäre – das muss unser Herz berühren! Er hat nicht nur
nichts Schlechtes getan, sondern es war alles in Seinem Leben an seinem Platz – vor Gott und Menschen.
Der Apostel verbindet dann die Tatsache, dass der Glaube nicht aller Teil ist, mit diesen schlechten und bösen Menschen. Es handelt sich bei diesen Menschen also eindeutig um Ungläubige, solche, die dem Evangelium nicht gehorcht
haben (Röm 10,16). Diese versuchen, mit allen Mitteln zu verhindern, dass das Evangelium läuft und verherrlicht wird.
Aber es ist doch eine erschütternde Aussage über diese Menschen! Der Glaube ist nicht aus uns, sondern Gottes Gabe,
damit niemand sich rühme (Eph 2,9). Selbst der Glaube ist nicht irgendetwas, was aus uns selbst hervorkommt; es ist
Gottes Gabe für jeden, der durch aufrichtige Buße zum Herrn geführt wird. Diese Feststellung, dass der Glaube nicht
aller Teil ist, ist gleichbedeutend damit, dass die Glaubenden wenige sind, und das sollte uns immer wieder treffen.
Aber es darf uns nicht daran hindern, das Evangelium weiter zu verkündigen. Wir sollten nur nicht enttäuscht sein,
wenn nicht alle unserer Botschaft glauben. Der Herr Jesus hatte es selbst schon in der Bergpredigt angedeutet, dass es
nur wenige sind, die den Weg, der zum Leben führt, finden werden (Mt 7,13+14). Und in Lk 12,32 sagt Er: „Fürchte
dich nicht, du kleine Herde“ – es ist immer eine kleine Herde.
Praktische Bemerkung: Wir dürfen keinen Rückschluss auf die Richtigkeit einer Verkündigung tun, wenn keiner
durch sie zum Glauben kommt. Wir meinen immer, wenn der Herr wirkt, müssen haufenweise Menschen zum Glauben
kommen. Dann hätte aber auch dem Herrn selbst bei Seinen Verkündigungen keiner widerstehen können. Andererseits
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kann man kann auch die Menge der Bekehrten nicht auf die Richtigkeit der Verkündigung zurückführen! Obwohl es der
Wille oder ausdrückliche Wunsch Gottes ist, dass alle Menschen errettet werden (1.Tim 2,4), ist doch der Glaube nicht
aller Teil, es gibt genug, die das für sich nicht in Anspruch nehmen wollen. Vielleicht sind nicht alle von ihnen aktiv
schlechte und böse Menschen sondern verhalten sich neutral und unentschieden. Aber es gibt in Gottes Augen keine
Neutralität.
„Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird“ (Vers 3)
Der letzte Satz von Vers 2 hat im Griechischen nur drei Worte: „Glaube nicht aller“; die Reihenfolge im Griechischen
ist dabei folgende: Nicht aller [Teil ist der] Glaube (oder die Treue) – treu aber ist der Herr! Zweimal stehen Glaube oder Treue nebeneinander, mehr kann die griechische Sprache nicht zeigen, was ein Unterschied ist. Einerseits treulos,
andererseits treu.
Hier sehen wir wieder, dass in diesem Brief viele Dinge, die im 1.Thessalonicher-Brief mit Gott in Verbindung gebracht werden, jetzt auf den Herrn bezogen werden. Das ist auch bei der Treue so, die im ersten Brief auf Gott bezogen
wird (1.Thess 5,24), hier steht sie mit dem Herrn in Verbindung. Dieser Herr, dessen Herrschaftsansprüche an Seinem
Tag einmal sichtbar werden, ist treu. Er ist treu im Blick auf das Gericht über die, die Ihn im Glauben ablehnen; aber Er
ist treu auch im Blick auf uns, Er ist unveränderlich zu unseren Gunsten.
In Kap 2,17 wird das Befestigen in Form einer Bitte oder eines Gebets ausgedrückt, hier wird es als Tatsache vorgestellt. Es ist so, dass der Herr uns befestigt, und trotzdem sollen wir auch dafür beten. Es gehört zur Treue des Herrn,
dass Er uns befestigt, damit wir nicht umfallen oder unsicher werden. Aber gleichzeitig soll das auch unser Gebet sein.
Wie geschieht das Befestigen der Gläubigen? Natürlich ist es der Herr, der das bewirkt, und Er benutzt heute Sein Wort
dazu, aber auch Seine Diener, die es verbreiten. Es war Paulus Wunsch, als er nach Rom kommen wollte, die Gläubigen
dort zu befestigen (Röm 1,11). Und in Röm 16,25 nimmt er Bezug auf die drei Lehrbriefe Römer-, Epheser- und Kolosser-Brief (nach meinem Evangelium = Römer-Brief; die Predigt von Jesus Christus = Kolosser-Brief; die Offenbarung des Geheimnisses = Epheser-Brief), und sagt, dass sie durch diese Schriften befestigt würden, indem in ihnen die
göttliche Wahrheit mitgeteilt wird. Auch heute geschieht die Befestigung entweder durch das Lesen des Wortes Gottes
oder durch seine Verkündigung.
Das Ziel jedes Dienstes von uns muss die Befestigung der Gläubigen sein. Es darf uns nicht darum gehen, wenn wir
inmitten von Gläubigen tätig sind, ihnen irgendwelche Spezialitäten vorzustellen, sondern sie sollen im Glauben befestigt werden, damit die Wahrheit in ihren Herzen fest ist und sie ein sicheres Fundament unter den Füßen haben. Paulus
hatte gerade deshalb auch den Timotheus zu den Thessalonichern gesandt (1.Thess 3,2).
Man könnte sich fragen, ob mit dem Bösen das Böse der Menschen aus Vers 2 gemeint ist, oder der Böse selbst, Satan.
Fest steht, dass das Böse immer nur von einer Person, dem Bösen, kommt. Hier gehen wir nicht fehl, wenn wir Satan
selbst in diesem Ausdruck sehen. Was ist Bewahrung vor dem Bösen? Was meinte Paulus, als er mit dem Tod vor Augen sagte, dass der Herr ihn retten würde von jedem bösen Werk (2.Tim 4,18)? Es meint damit, dass er – und auch hier
die Thessalonicher und damit auch wir – nicht durch die Einflüsse des Bösen im Glauben einknicken und auf falsche
Wege kommen würden, dass die Seele bewahrt bleiben möchte vor den teuflischen Einflüssen. Ein solches Gebet ist
viel wichtiger als ein Gebet um Genesung von Krankheiten. Die Thessalonicher damals und auch wir heute brauchen
diese Bewahrung vor den bösen und schlechten Menschen, aber auch Bewahrung vor dem, was sie bringen, nämlich
falsche Lehre, und auch Bewahrung vor dem, der dahinter steht, Satan.
Paulus schreibt nur noch ein einziges Mal von dem Bösen, und damit ist auch der Satan gemeint (Eph 6,16). Aber in
den Briefen von Johannes wird wiederholt der Böse genannt, und da ist es ganz deutlich, dass dort jeweils eine Person
gemeint ist. Die Jünglinge z.B. haben nicht das Böse, sondern den Bösen überwunden (1.Joh 2,14), und der aus Gott
Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an (1.Joh 5,18). Da ist jemand, der will uns antasten, und diese Gefahr wird für uns drängender, wenn wir wirklich sehen, dass hinter all dem, was uns im Glauben Schaden zufügen will,
der Böse selbst steht, der Teufel. Als der Herr Jesus hier auf der Erde war, hatte Er Seine Jünger bewahrt, aber jetzt
würde Er weggehen und deshalb bittet Er den Vater: „Bewahre sie vor dem Bösen“ (Joh 17,15). Wir haben diese Bewahrung absolut nötig, und es ist ein beglückender Trost, dass da Einer ist, der uns vor diesem Bösen als Persönlichkeit
zu bewahren vermag!
„Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut
als auch tun werdet“ (Vers 4)
Dieser Vers ist eine Art Abschluss der ersten drei Verse und blickt voraus auf die Ermahnungen ab Vers 6. In Vers 3
spricht der Apostel davon, dass der Herr treu ist, und der Vers 4 zeigt dann, was die Seite der Thessalonicher ist, dass
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sie nämlich treu das tun würden, was er ihnen gebietet. Das Vertrauen wird dadurch betont, dass der Satz im Griechischen mit diesem Wort beginnt: Vertrauen haben wir im Herrn zu euch… Es bestand zwischen dem Apostel und den
Thessalonichern eine Basis des Vertrauens, weil er sie kennen gelernt hatte, weil sie auch gegenseitig füreinander beteten – so etwas schafft Vertrauen.
Und es ist Vertrauen im Herrn. Auch den Galatern kann er dieses Vertrauen im Herrn aussprechen (Gal 5,10). Wenn es
allein um die Umstände gegangen wäre, dann war der Apostel um die Galater in Verlegenheit (Gal 4,20), dann hätte er
kein Vertrauen zu ihnen haben können. So aber hatte Paulus bei den Galatern Vertrauen im Herrn trotz ihres Verhaltens, während hier bei den Thessalonichern doch weitestgehende Übereinstimmung mit ihm bestand.
Das Vertrauen im Herrn steht in einem gewissen Gegensatz zu einem Vertrauen, dass die Thessalonicher in sich selber
haben könnten. Der Apostel vertraut ihnen nicht, weil sie so brave oder tapfere Christen waren, sondern er vertraut
ihnen im Herrn. Bei wahren Kindern Gottes ist dieses Vertrauen im Herrn immer angebracht, selbst wenn wir von ihnen
enttäuscht worden sind. Im Herrn gibt es Hoffnung! Deshalb ist es beglückend, dass wir im Herrn Vertrauen zueinander
haben dürfen – es ist das Gegenteil von Misstrauen. Es war ja auch nicht die ganze Versammlung in Thessalonich von
diesem Bösen, was ab Vers 6 folgt, durchsetzt. Sie haben es geduldet, aber man kann annehmen, dass sie darunter gelitten haben.
Wie oft kommen in den einzelnen Versammlungen Dinge vor, wo man durch Geschwister enttäuscht wird, wo man wegen ihres Verhaltens kein Vertrauen mehr zu ihnen haben kann, weil sie es missbraucht haben. Und dann kann es sein,
dass man ihnen nichts mehr zutraut, dass man noch nicht einmal dem Herrn zutraut, dass Er etwas richten kann. Und da
ist es eine große Ermutigung, im Herrn Vertrauen zu gewinnen und zu haben, nicht indem wir auf die Geschwister blicken. So sollten wir auch unsere Geschwister betrachten: im Herrn Vertrauen haben, dass Er Veränderungen zum Guten
zu bewirken vermag, auch wenn die aktuellen Umstände noch nicht so sind, wie man sie sich wünschen würde.
Nachdem der Apostel Paulus seinem Vertrauen, das sich also auf eine gegründete Beziehung stützt, Ausdruck gegeben
hat, gebietet er in seiner Autorität als Apostel im Blick auf solche unter ihnen, die unordentlich wandelten. Darauf beziehen sich die wiederholten Gebote des Apostels, die in diesem Zusammenhang viermal in diesem Kapitel erwähnt
werden (Verse 4, 6, 10 + 12), und auch schon im ersten Brief hatte er im Blick auf diese Unordentlichen etwas gebieten
müssen (1.Thess 4,11).
„Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus!“ (Vers 5)
Dieser Vers ist etwas ganz Besonderes. Eigentlich ist es ja ein indirektes Gebet des Apostels für die Thessalonicher, eine Bitte, die wir uns alle füreinander aneignen dürfen. Es bewegt uns, dass der Herr Jesus selbst es ist, der Heiland, der
unsere Herzen jetzt auf zwei Dinge richtet: zuerst auf die Liebe Gottes und dann auf das Ausharren des Christus. Unsere Herzen sind der Ausgangspunkt unserer Zuneigungen; die Liebe Gottes und das Ausharren des Christus sind nicht
ein Thema für unseren Verstand, sondern ein Thema für unser Herz, den Sitz unserer Zuneigungen und den Ausgangspunkt unserer Entscheidungen (Spr 4,23). Dieses Richten auf diese beiden Dinge könnte auch bedeuten: Glätten, Hindernisse wegnehmen. Auf einem geebneten Weg ohne Hindernisse kann man viel leichter vorankommen. So sollten
auch aus unserem Herzen alle Hindernisse weggeräumt werden, um die Liebe Gottes genießen zu können und von dem
Ausharren des Christus erfüllt zu sein.
•

•

Die Liebe Gottes ist der Ausgangspunkt alles dessen, was groß und gut ist. Wenn der Herr also unsere Herzen
auf die Liebe Gottes hinlenkt, dann tut Er das, damit wir diese Liebe genießen können. Als der Herr Jesus Sein
Gebet in Joh 17,26 beendet hat, sagt Er so ergreifend: „Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und
werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen“. Die Liebe
Gottes ist ein Gebiet, mit dem wir nie fertig werden können! Es ist wie ein großes Meer, dessen Grund wir nie
erreichen werden. Gott ist auch Licht, aber in dem Moment, wo Er tätig wird, wird Er nicht als Licht tätig sondern als Liebe. Und diese Liebe Gottes strahlt am hellsten und ist darin zu uns offenbart worden, dass Gott
Seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch Ihn leben möchten (1.Joh 4,9+10). Nur
wenn wir Seine Liebe betrachten und genießen, werden wir auch fähig sein, durch unsere Liebe zu Gott eine
Antwort darauf zu geben, nur auf diesem Weg (1.Joh 4,19).
Unter den Bewahrungsmitteln in einer Zeit völligen Abfalls der Christenheit ist es gerade die Liebe Gottes, in
der wir uns selbst erhalten sollen (Judas 21). Wir sollen uns angesichts all der schlimmen Dinge um uns her
den wärmenden Strahlen der Liebe Gottes aussetzen, unser ganzes Herz der Liebe Gottes öffnen.
Der zweite Punkt ist das Ausharren des Christus. Wenn von dem Herrn Jesus gesprochen wird, dass Er wartet,
dann ist nicht an die Entrückung zu denken. Wir können zwar davon überzeugt sein, dass der Herr Jesus auch
auf diesen Augenblick wartet, aber es nicht der Sinn dieser Stelle hier. In Ps 110,1 wird mit dem Wort bis eine
Zeitepoche angedeutet. Der Herr sollte sich zu Seiner Rechten setzen, bis etwas erfolgen würde, was dann in
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Hebr 10,12 noch weiter ausgeführt wird, nämlich dass Seine Feinde hingelegt sind als Schemel Seiner Füße.
Das ist es, worauf der Herr Jesus wartet, was Sein Ausharren kennzeichnet. Er wartet darauf, bis Gott Ihm Seine Feinde zu Füßen legen wird. Johannes bezeichnet sich am Anfang der Offenbarung als „Mitgenosse in der
Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus“ (Offb 1,9). Schon der Hinweis auf das Königtum
macht deutlich, dass es im Zusammenhang mit dem Ausharren nicht um die Entrückung geht, sondern um den
Zeitpunkt der Aufrichtung des Reiches des Herrn. Und im Sendschreiben an Philadelphia wird gelobt, dass die
Gläubigen dort „das Wort meines Ausharrens bewahrt“ haben (Offb 3,10); sie warteten mit Ihm auf den Augenblick, wo Er hier auf der Erde Seine Rechte zugesprochen bekommt. Das ist auch der Gedanke in 2.Tim
4,8: ein wahrer Christ freut sich auf den Moment, wo der Herr Jesus öffentlich erscheint und hier auf der Erde
Seine Herrschaft antreten wird, er liebt Seine Erscheinung.
Der Herr Jesus wartet im Himmel zur Rechten Gottes, und wir warten hier. Wir wollen nicht schneller sein, als
Er. Wenn Er noch wartet, dann wollen auch wir warten, denn Sein Warten ist Errettung. Jeder Tag, den der
Herr uns noch schenkt, mag für viele Menschen ein Tag der Errettung sein. Er will uns die Kraft schenken, Tag
für Tag auf den Moment zu warten, den Gott in Seinem Ratschluss festgesetzt hat.
Wenn der Herr Jesus jetzt noch eine wartende Position einnimmt, dann bedeutet das auch, dass Er jetzt noch
verworfen ist. Auch wir sollten deshalb mit Ihm eine wartende Position einnehmen und nicht vor der Zeit herrschen wollen, wie es die Korinther wünschten (1.Kor 4,8). Wenn wir die Geschichte der christlichen Kirche
auf der Erde verfolgen, wie sie in den Sendschreiben vorgestellt wird, dann war die Versammlung am Anfang
getrennt von der Welt (Ephesus, Smyrna). Dann stellte sie sich unter den Schutz der Welt (Pergamus), und als
weitere Abwärtsentwicklung wurde sie zur Herrscherin über die Welt (Thyatira). Und heute ist es wohl soweit
gekommen, dass bekennende Kirche und Welt eins geworden sind (Laodizea)! Der Herr möge uns davor bewahren und uns helfen, die Verwerfung mit Ihm zu teilen, bis Er kommt. Das ist für Sein Herz etwas besonders
Wertvolles!
Vorbemerkungen zu den Versen 6-15:
In dem Abschnitt von Kap 2,13 bis Kap 3,5 wollte der Apostel zunächst das Interesse der Thessalonicher für die Überlieferungen, das Wort Gottes wecken und festigen (Kap 2,15). Dann bemüht er sich, ihr Interesse für das Werk des
Herrn und die Diener des Herrn zu wecken (Kap 3,1). Und Kap 3,5 wird das Interesse gerichtet auf Gott Selbst, auf
Seine Liebe, und auf das Ausharren des Christus. Hat die Betrachtung dieser Verse auch bei uns neu das Interesse für
diese Dinge wecken können? Wenn unsere Herzen wirklich auf diese Dinge ausgerichtet sind und alle Hindernisse
weggeräumt sind, dann wird nie ein unordentlicher Wandel bei uns die Folge davon sein.
Von diesem Vers 6 an behandelt Paulus dieses eigentliche Problem der Thessalonicher, den unordentlichen Wandel einiger unter ihnen. Im Zusammenhang mit dem 1.Thessalonicher-Brief können wir darunter ganz klar verstehen, dass es
dabei um solche Gläubigen geht, die nicht mit ihren eigenen Händen arbeiteten, sondern den Übrigen auf der Tasche
lagen (1.Thess 4,10-12). Nur mit großer Vorsicht können diese Verse auch auf andere Dinge angewendet werden in der
Versammlung, wenn in der Beurteilung darüber Einmütigkeit besteht, dass es sich auch um einen unordentlichen Wandel handelt. Im Zusammenhang dieser beiden Briefe ist es aber ganz klar das Nicht-Arbeiten-Wollen. Faulheit ist in der
ganzen Heiligen Schrift ein Übel, dass sowohl im AT als auch im NT als solches gebrandmarkt wird (z.B. Spr 6,6).
Gott hat dem Menschen von Anfang an Aufgaben gegeben; schon im Garten Eden sollte er den Garten bebauen und
bewahren (1.Mo 2,15). Das war ein klarer Auftrag zur Arbeit, schon bevor die Sünde in die Welt kam.
Es ist die Erfüllung des menschlichen Lebens, zu arbeiten (Spr 12,27). Die Arbeit ist eine Gabe Gottes und deshalb
auch ein Segen, wofür wir dankbar sein sollen. Aber jede Gabe Gottes ist auch mit einer Verantwortung verbunden, und
das ist bei der Arbeit nicht anders. Selbst der niedrigste Dienst eines gläubigen Sklaven hat das Niveau eines Dienstes
für den Herrn Christus (Kol 3,24). Allerdings gibt es im Blick auf unsere Verantwortung hinsichtlich der Arbeit zwei
Problembereiche:
• wir könnten die Arbeit als Gabe Gottes vernachlässigen; das war das Problem einiger Gläubiger in Thessalonich und wird in diesen Versen behandelt; lässig sein, faul sein, nicht arbeiten wollen
• wir könnten es mit der Arbeit übertreiben; das ist auch ein gewichtiges Problem unserer Tage. Die Anforderungen im Beruf sind für viele von uns sehr hoch. Wenn man seiner Verantwortung im Beruf Genüge tun
möchte, dann ist die Gefahr schnell da, dass man von der Arbeit völlig vereinnahmt wird.
Der Teufel benutzt sowohl das Eine wie auch das Andere, um uns irgendwie vom richtigen Weg abzubringen und zu
einem unordentlichen Wandel zu verleiten. Es ist ein schwieriger Spagat für uns; wo findet man die Zeit für das Beschäftigen mit dem Wort, mit dem Werk des Herrn, für das, was man für den Herrn tun möchte? Den arbeitenden Geschwistern in Korinth wurde gesagt, dass sie allezeit überströmend sein sollten im Werk des Herrn (1.Kor 15,58).
In den Augen Gottes ist es verabscheuungswürdig, wenn man im Blick auf die tägliche Arbeit für den eigenen Unterhalt
oder den Unterhalt der Familie faul ist! Die erste Aufgabe eines jeden Menschen in seinem irdischen Leben ist es, für
die eigenen Bedürfnisse zu arbeiten, sich sein Brot durch eigene Arbeit zu verdienen. Die Bestrebungen des Menschen,
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seine Arbeit durch Maschinen erledigen zu lassen, um selbst mehr freie Zeit zu gewinnen, führen fast immer dazu, dass
diese gewonnene Zeit mit fremden Dingen ausgefüllt wird. Und diese Konsequenz ist eines der größten Gräuel in den
Augen Gottes. Wenn so etwas dann auch noch bei Christen gefunden wird, ist das eine Verleugnung alles dessen, was
Gott ihm gegeben hat, um hier auf der Erde als Himmlische ein Zeugnis für Ihn zu sein. Und weil das für einen Christen
so schändlich ist, gebraucht der Apostel in diesem Kapitel viermal im Blick auf solche Unordentlichen den Ausdruck,
dass er etwas gebietet (Verse 4, 6, 10 und 12). Es geht dabei gar nicht um eine geistliche Angelegenheit, sondern um
die geistliche Behandlung einer ganz traurigen Entwicklung auf dem irdischen Sektor. Deshalb sollten wir dieses Thema sehr ernst nehmen! Ein weiterer Gesichtspunkt dabei ist, dass wir durch eigene Arbeit auch in die Lage versetzt
werden, den Bedürftigen etwas geben zu können (Eph 4,28). Paulus schreibt das den Ephesern, und er hatte gerade diese Seite auch unter ihnen vorgelebt, als er in Ephesus mit seinen Händen gearbeitet hatte auch für die Bedürfnisse derer,
die bei ihm waren (Apg 20,34+35). Auch das ist ein Ansporn, mit Fleiß unsere alltäglichen Pflichten zu erfüllen.
Der Apostel scheint schon bei seinem Aufenthalt in Thessalonich etwas von dieser Neigung unter den Geschwistern gesehen zu haben, denn er hatte während seines höchstens vierwöchigen Aufenthalts ihnen diesbezüglich schon geboten,
wie sie sich verhalten sollten. Die Ursache für dieses Verhalten war aber sicherlich nicht die Erwartung des Kommens
des Herrn Jesus. Aber durch den Umstand, dass man ihnen gesagt hatte, der Tag des Herrn sei schon da, meinten sie,
dass sie die tägliche Arbeit nicht mehr nötig hätten; sie haben sich verleiten lassen, aufzuhören mit ihrer Arbeit und haben dann offenbar auf Kosten anderer gelebt. Das ist ein böser Zustand, und deshalb folgt dann praktisch als eine Wiederholung dieser mündlichen Gebote in seinem 1.Thessalonicher-Brief eine schriftliche Wiederholung dieser Anweisungen (1.Thess 4,10-12; 5,14). Dann werden die treuen Gläubigen von Thessalonich hier in 2.Thess 3,6 aufgefordert,
sich von denen zurückzuziehen, die unordentlich wandelten. Dabei handelt es sich um eine ganz persönliche Reaktion,
die bedeutet, dass es bis auf das gemeinsame Brotbrechen keinen geschwisterlichen, privaten Umgang mit solchen mehr
geben konnte. Dann werden in Vers 12 aber diese Betreffenden auch noch selbst direkt angesprochen und eindringlich
ermahnt. Und erst danach, wenn auch diese gebietende Ermahnung keine Wirkung zeigen würde, sollten diese Unordentlichen vor der Versammlung öffentlich bezeichnet werden (Vers 14+15).
„Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch
zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung,
die er von uns empfangen hat“ (Vers 6)
Der Punkt, um den es in diesen Versen geht, ist also das unordentliche Wandeln, wo jemand nicht arbeiten will und sich
auf Kosten anderer durchschlägt. So etwas möchte Gott nicht. Und wir müssen im Auge behalten, dass die Versammlung Gottes nichts Böses dulden kann, weil der Herr Jesus in ihrer Mitte ist. Nicht nur gegen die groben Formen des
Bösen müssen wir angehen, sondern auch gegen die feinen. Im Blick auf die Frage der Zucht gibt es ja zwei Gefahren
unter uns:
• zum einen besteht die Gefahr, dass wir bei allem Fehlverhalten, das sich in den Versammlungen zeigt, nichts
anderes kennen als den Ausschluss. Praktischerweise wenden wir oft keine milderen Formen der Zucht an.
• das andere Problem ist, dass wir, wenn wirkliche Gründe für einen Ausschluss vorliegen, doch nicht den Ausschluss vollziehen; sei es, weil wir meinen, wir hätten keine Kraft dazu, oder wir scheuen einfach diesen
Schritt
Wir benötigen in jedem Fall Weisheit und Abhängigkeit, um das richtige Urteil zu erlangen – und das ist nicht immer
leicht. Viel Gebet gehört dazu und auch ein demütiges Warten-Können, bis der Herr Klarheit schenkt.
Wie behandelt man nun ein solches Fehlverhalten? Das Gebot des Apostels Paulus, dass sich die Thessalonicher von
den Unordentlichen unter ihnen zurückziehen sollten, erfolgte in der ganzen Vollmacht der Person des Herrn, Er wird
hier mit Seinem vollen Titel genannt. Es ist hier der Beginn der Zuchtmaßnahmen solchen Unordentlichen gegenüber.
Auch das Zurückziehen ist schon Zucht, es ist aber noch nicht die Handlung der Bezeichnung aus den Versen 14 und
15. Hier geht es darum, dass mit solchen keine praktische christliche Gemeinschaft mehr gepflegt werden kann mit
Ausnahme der Gemeinschaft am Tisch des Herrn; ein einfacher Gruß bei den Zusammenkünften ist aber auch noch
möglich. Das sollte zweierlei Wirkungen haben: die Betreffenden sollten merken, dass sie auf einem verkehrten Weg
sind, und die Übrigen sollten sich nicht anstecken lassen von diesem unordentlichen Wandel, denn „böser Verkehr verdirbt gute Sitten“ (1.Kor 15,33).
Worin besteht der Unterschied zwischen dem Zurückziehen in Vers 6 und dem Bezeichnen in Vers 14? Wir müssen dabei sehen, zu wem der Herr die jeweiligen Worte spricht. In Vers 6 spricht Er zu der Versammlung als solche, zu
den Geschwistern allgemein im Blick auf jemand, der unordentlich wandelt. Dann ist die Aufgabe der Geschwister –
ganz sicher nachdem man es dem Betreffenden vorgestellt hat – sich von solchen zurückzuziehen. Das ist die persönliche Konsequenz für die einzelnen Geschwister am Ort. Wenn ich persönlich mich von einem Unordentlichen zurückziehe, ist diese Person noch mitten in den Vorrechten der geschwisterlichen Gemeinschaft. Wir geben persönlich der
Person zu verstehen, dass wir mit ihrem Verhalten nicht einverstanden sind, dass wir das verurteilen und uns deshalb
persönlich von der Person zurückziehen. Bei dem persönlichen Zurückziehen erfolgt keine Mitteilung an die Versamm100

lung, erst in Vers 14. Dieses Zurückziehen ist ein Appell an unsere geistliche Einsicht und dann auch Entschiedenheit,
solche zu erkennen und durch das Vermeiden jedes persönlichen Kontaktes – außer am Tisch des Herrn – ihnen keinen
Raum zu geben so zu tun, als ob das normal wäre und man so inmitten von Gläubigen sein Leben führen kann.
In Vers 12 richtet sich der Herr dann direkt an solche, die nicht arbeiten und sich auf fremde Hilfe verlassen wollten;
ihnen wird geboten, ihr eigenes Brot zu essen. Erst dann kommt Vers 14, wo sich der Herr wieder an die Versammlung
richtet und für den Fall, dass diese Unordentlichen sich nicht beugen unter den Willen Gottes, die Versammlung auffordert, einen solchen zu bezeichnen. Dann war Zucht nötig. Zucht hat übrigens immer neben der Aufrechterhaltung der
Ehre des Herrn das Ziel, dass jemand gewonnen wird, dass es Wiederherstellung gibt. Vers 6 mag in dem Sinn eine
Zwischenstufe vor Vers 14 sein. Paulus schrieb ihnen jetzt diesen Brief auch in der Hoffnung, dass durch Kap 3,12 die
Unordentlichen zur Einsicht kamen. Wenn aber nicht, dann mussten die Thessalonicher einen Schritt weiter gehen und
den Betreffenden auch öffentlich durch die Bezeichnung brandmarken.
Paulus spricht hier von einer Überlieferung. Das war keine alte Tradition, sondern eine Wahrheit, die dem Apostel vom
Herrn anvertraut worden war und die er den Thessalonichern weitergegeben hatte. Und braucht jetzt nichts mehr überliefert zu werden, denn wir haben das vollständige Wort Gottes; aber an uns ist es diese Überlieferungen festzuhalten.
Praktische Frage: Unterliegen wir im Blick auf einen unordentlichen Wandel auch der Beurteilung der uns umgebenden Menschen? Wir sollen ja ehrbar und in Weisheit wandeln vor denen, die draußen sind (1.Thess 4,12; Kol 4,5). Die
Menschen dieser Welt um uns her haben zwar heute einen ganz anderen Maßstab als wir. Aber selbst wenn sie selbst
nicht mehr nach unseren Grundsätzen leben, fällt es ihnen doch immer wieder auf, wenn ein Christ nach ihrer Art handeln sollte, und sie verurteilen das als nicht in Ordnung. Deshalb gehört sehr viel Weisheit zur Beurteilung dieser Frage,
aber es gibt Fälle, wo wir das Urteil der Welt nicht einfach so beiseite fegen können. Wenn z.B. eine böse Sache unter
uns, die nur in der Welt bekannt und bezeugt ist, erst durch die uns umgebenden Weltmenschen ans Licht gebracht
wird. Wenn es aber nur um Gerüchte und Hörensagen geht, müssen wir sehr vorsichtig damit sein. Es geht bei dieser
Frage auch um die grundsätzliche Erwägung, wie behutsam wir sein müssen, wenn wir von der Auslegung einer Stelle
zur Anwendung dieser Stelle übergehen. Manche Anwendung einer Bibelstelle hat gar nichts mehr mit dieser Stelle an
sich zu tun.
„Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt; denn wir haben nicht unordentlich
unter euch gelebt, noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen“ (Vers 7+8)
Die Thessalonicher wussten ganz genau, wie sie sich im Alltag verhalten sollten, denn Paulus hatte ihnen diese Dinge
nicht nur vorgestellt, sondern vorgelebt. Er konnte sich durchaus als ein Vorbild für einen ehrbaren Wandel vorstellen.
Er hatte nicht unordentlich unter ihnen gewandelt, ganz im Gegenteil hatte er sogar selbst für seinen eigenen Lebensunterhalt gearbeitet, obwohl er das Recht gehabt hätte, vom Evangelium zu leben (1.Kor 11,11-15). Er hatte Nacht und
Tag gearbeitet, um niemand von den Thessalonichern beschwerlich zu fallen (1.Thess 2,9). In seinem Handwerk als
Zeltmacher (wer bei den Juden Rabbi werden wollte, musste vorher ein Handwerk erlernt haben. Deshalb war Paulus
Zeltmacher geworden und konnte mit seinen eigenen Händen für seinen Lebensunterhalt arbeiten) muss er in der Nacht
bei Lampenlicht seine Zelte gemacht haben, und das tat er nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Brüder, die mit
ihm im Werk des Herrn arbeiteten. Wunderbares Zeugnis eines Dieners des Herrn!
Für unordentlich leben in diesem Vers steht im Griechischen ein anderer Ausdruck als für das unordentlich wandeln in
den Versen 6 und 11. In diesem Vers bedeutet es eigentlich unordentlich sein. In allen drei Versen ist das unordentliche
Element vorhanden, aber wenn Paulus von den Unordentlichen unter den Thessalonichern spricht, schreibt er von einem
unordentlichen Wandel, und wenn er hier von sich spricht, dann spricht er nicht von einem Wandel, sondern davon,
dass er nicht unordentlich gewesen ist, nicht unordentlich gelebt hat. Hier ist es ein allgemeinerer Ausdruck.
Thessalonich gehörte zu den Versammlungen Mazedoniens (Philippi, Thessalonich, Beröa), von denen Paulus in 2.Kor
8,1+2 Hinweise auf ihre tiefe Armut gibt. Die Thessalonicher waren also offensichtlich keine wohlhabenden Leute, sie
hatten ein niedriges materielles Niveau. Aber auch in ärmlichen Verhältnissen kann es unordentlichen Wandel geben
durch solche, die in dieser Armut jetzt auch noch träge waren. Das ist nicht nur eine Gefahr für die wohlhabenden Geschwister. Nicht umsonst sagt Agur: „Armut und Reichtum gib mir nicht, speise mich mit dem mir beschiedenen Brot“
(Spr 30,8).
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„Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit wir uns selbst euch zum
Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt“ (Vers 9)
Das Recht des Dieners, vom Evangelium oder der geistlichen Arbeit zu leben, besteht übrigens grundsätzlich, auch heute noch. Takt und Weisheit und die Liebe mögen allerdings bewirken, dass man diese Dinge nicht in Anspruch nimmt.
Der Herr Jesus hatte bei der Aussendung der 12 Jünger und später auch der 70 Jünger selbst davon gesprochen und es
als einen Grundsatz Gottes hingestellt, dass sie nichts zur eigenen Versorgung mitnehmen sollten, denn der Arbeiter ist
seiner Nahrung bzw. seines Lohnes wert (Mt 10,10; Lk 10,7). Und es hat seine tiefe Bewandtnis, dass Paulus davon in
Thessalonich keinen Gebrauch gemacht hatte. Er mag schon von den Schwierigkeiten gespürt haben, die dort bestanden, und er war weise genug, durch seiner eigenen Hände Arbeit von jeder Seite unabhängig zu bleiben.
„Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen“ (Vers 10)
Ein scheinbar recht hartes Wort. Aber es geht ja nicht um solche, die nicht arbeiten können, sondern die nicht arbeiten
wollen. Natürlich ist es so, dass die Faulheit eine böse Sache ist, aber mehr noch soll ein Christ selbst in den einfachsten
Beziehungen Christus zeigen. Nicht nur die gewaltigsten und großartigsten Dinge lohnt es sich, zu besprechen oder zu
besehen. Nein, das Christentum fängt ganz ganz einfach an, bei den einfachsten Dingen des Lebens! Wie hat der Herr
Jesus uns das vorgelebt, der nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen (Mt 20,28; Mk 10,45).
Natürlich geht Sein Dienst unendlich viel weiter als bei uns, Seine Hingabe in den Tod war der höchste Akt Seines
Dienstes, aber der Herr Jesus war ein Dienender! Das sollte die Gesinnung damals der Thessalonicher und auch heute
von uns sein.
Wenn ein solcher Unordentlicher nicht essen soll, dann bedeutet das ganz praktisch, dass wir ihn nicht zum Essen einladen können, und auch nicht mit Nahrungsmitteln versorgen sollten. Ein solcher soll nicht essen, er muss dazu geführt
werden, sich selbst wieder darum zu bemühen, durch eigener Hände Arbeit essen zu können. Wenn da auch eine ganze
Familie noch davon betroffen wäre, dann können wir natürlich die Familie in unserer Mitte nicht verhungern lassen, nur
weil der Vater und Ernährer seiner Verantwortung nicht nachkommt, sondern müssen diese Familie unterstützen.
„Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben“ (Vers 11)
Irgendjemand von Thessalonich muss zu Paulus gekommen sein und ihm diese Dinge berichtet haben. In 1.Kor 1,11
hatte er etwas von den Hausgenossen der Chloe gehört, auch dass Spaltungen unter ihnen seien (1.Kor 11,18). Ist das
Petzerei? Nein, es ist Sorge um die Versammlung. Es ging hier also nicht um ein Gerücht, sondern um mehrfach bestätigte Bezeugungen, bei denen Paulus sicher sein konnte, dass sie stimmten. Wir müssen äußerst vorsichtig bei Gerüchten sein, wir sind zu schnell dazu bereit, Gerüchte als Tatsachen hinzunehmen. Wenn eine Versammlung handeln muss,
dann kann sie das nur aufgrund von bezeugten Tatsachen tun und nicht aufgrund von Gerüchten. Es ging bei diesen Berichten an den Apostel um einige von den Thessalonichern; es war also nicht ein generelles Problem dort, es waren einige wenige, bei weitem nicht alle.
Im Griechischen gebraucht Paulus hier ein gewisses Wortspiel, indem er eigentlich sagt, dass diese Unordentlichen
nichts Nützliches sondern Unnützliches treiben. Wenn man nicht die Ordnung Gottes einhält und das tut, was man tun
sollte, wird immer das Ergebnis sein, dass man sich in fremde Dinge einmischt – mit all den bösen Folgen, die das im
Allgemeinen nach sich zieht. In den eigenen Dingen waren solche nachlässig, aber wenn es um die Dinge anderer ging
– die sie aber gar nichts angingen – dann waren sie sehr eifrig und sehr fleißig. Wer nicht arbeitet und deshalb nichts zu
tun hat, steht immer in Gefahr, sich um die Dinge anderer zu kümmern und seine Nase in Dinge zu stecken, die ihn
schlicht und ergreifend nichts angehen. Als kleiner liebevoller Hinweis darf das auch mal unseren Rentner gesagt werden. Manche Rentner haben zwar mehr zu tun als in ihrem Berufsleben, aber manche Rentner haben auch tatsächlich
Müßiggang. Und da wollen für sie beten, dass sie nicht unnüchtern werden und sich in fremde Dinge einmischen.
„Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in dem Herrn Jesus Christus, dass sie, in
der Stille arbeitend, ihr eigenes Brot essen“ (Vers 12)
Zum dritten Mal in diesem Kapitel ist jetzt von einem Gebieten des Apostels die Rede, aber in diesem Vers werden jetzt
zum ersten Mal diese Unordentlichen direkt angesprochen. Die vorhergehenden Gebote richteten sich immer an die
Versammlung der Thessalonicher allgemein. Für die Unordentlichen folgt jetzt ein Gebot des Apostels Paulus und eine
Ermahnung oder Hilfestellung in dem Namen des Herrn Jesus Christus, wie gearbeitet werden soll: nämlich in der Stille, d.h. stetig und regelmäßig. In Vers 8 hatten wir den Fleiß im Zusammenhang mit unserer Arbeit gesehen, hier wird
gezeigt, dass Arbeit etwas ist, das wir stetig und regelmäßig tun sollen. Es ist der göttliche Grundsatz, der Normalfall,
dass jemand, der arbeitet, sein eigenes Brot isst, und nicht anderen auf der Tasche liegt.
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„Ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes zu tun“ (Vers 13)
Dieser Satz, der eigentlich so ganz unvermittelt vor uns kommt, ist ein wunderbarer Zwischensatz zwischen all den
dunklen Erscheinungen, die sich in unserem Leben zeigen können. Man gewinnt den Eindruck, dass die Versammlung
in Thessalonich unter diesem Zustand gelitten hat. Mit diesem Vers wird der Gefahr der Überreaktion begegnet. Sie sollen es jetzt nicht so weit kommen lassen, dass sie im Gutes-Tun ermatten. Sie waren doch schon dabei beim Gutes-Tun,
und sie sollten jetzt nicht aufgeben dabei durch das, was in ihrer Mitte geschah. Es besteht die Möglichkeit, dass wir
durch einen solchen Unordentlichen enttäuscht werden und vielleicht in einer gewissen Verbitterung ihm gegenüber
denken, er hat sich seine Lage selbst eingebrockt, und jetzt muss er auch damit fertig werden. Wir sollen nicht die alte
Natur reagieren lassen, sondern die neue Natur.
Im Griechischen steht für Gutes hier nicht der Ausdruck für die mildtätigen Werke, die gut für andere sind (agathos),
sondern kalos, was gut in sich selbst bedeutet.
„Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und
habt keinen Umgang mit ihm, damit er beschämt werde; und erachtet ihn nicht als einen
Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder“ (Vers 14+15)
Nicht gehorchen ist Auflehnung, immer das Gegenteil von dem, was Segen bringt. Gehorchen ist immer die Quelle des
Segens, und Ungehorsam führt immer zum Unheil! Mit einem solchen können wir keinen christlichen Umgang pflegen.
Die christliche Gemeinschaft kann deshalb von einem solchen Unordentlichen nicht mehr genossen werden. Und das
sollte zu dessen Beschämung dienen. Es muss bitter sein, wenn man merkt, dass man nicht mehr in diesem christlichen
Kreis herzlich willkommen ist. Ein einfacher Gruß ist wohl noch möglich, aber mehr auch nicht.
Praktische Fragen zum Bezeichnen:
• Wer bezeichnet? Ein Bruder allein kann eine Bezeichnung nicht vornehmen. Einmütigkeit der Brüder, die
diese geistliche Beurteilung vornehmen und dann der ganzen Versammlung vorstellen ist wichtige Voraussetzung. Die Bezeichnung geschieht durch Brüder, die die Dinge kennen und sich mit der Person beschäftigt haben; und diese Brüder stellen das auch der Versammlung vor. Dabei wird es sich um ältere, erfahrene Brüder
handeln mit einem gewissen sittlichem Gewicht und geistlicher Kompetenz. Durch solch einen Bruder wird
das der Versammlung vorgestellt. Und in dem Moment, wo das geschieht, wird sich die Versammlung daran
halten und sich dahinter stellen und diese Zuchtmaßnahme anerkennen und wahrnehmen.
• Muss die Versammlung ihre Zustimmung geben? Ebenso wichtig ist dann aber auch die Einmütigkeit aller
Geschwister und das Akzeptieren dieses Urteils und sich damit einverstanden erklären; es muss von der ganzen
Versammlung getragen werden. Wenn geistliche Brüder der Versammlung etwas vorstellen, dann wird die
Versammlung das akzeptieren, das ist das Normale. Es ist jedenfalls nicht so, dass ein zu Bezeichnender erst
vorgeschlagen werden müsste und dann erst nach einer gewissen Zeit diese Bezeichnung auch durchgeführt
werden kann. Schwierigkeiten in der Praxis zeigen sich, wenn eine Versammlung nicht in einem geistlichen
Zustand ist und ein solches Urteil von Einzelnen unterlaufen wird. Wären wir an unserem Ort in einem solchen
Zustand, um das zu tun, was der Herr von uns erwartet?
• Wie ist es beim Bezeichnen mit dem überörtlichen Aspekt? Kann jemandem, der bezeichnet wurde,
noch ein Empfehlungsschreiben ausgestellt werden? Sollte in dem Empfehlungsschreiben ein Hinweis
auf die Bezeichnung erfolgen? Es ist leider nicht ausgeschlossen, dass jemand, der in einer örtlichen Versammlung bezeichnet wurde, Nachbarversammlungen aufsucht und vielleicht sogar versucht, dort Unterstützung zu bekommen. Das ist an sich schon ein Hinweis darauf, dass der Betreffende in seinem Herzen nicht
wirklich gebeugt ist. Wenn man wegläuft vor der Zucht, wird man nie Gelingen haben, dann wird sich diese
Person irgendwann später als böse herausstellen.
Es ist eine schwierige Frage, denn wenn die Person bei uns am Ort noch in Gemeinschaft am Tisch des Herrn
ist, dann ist sie das auch an jedem anderen Ort, und wie könnten wir ihr das verwehren, indem wir ihr kein
Empfehlungsschreiben ausstellen? Allerdings wäre es ja nicht wirklich ein Empfehlungsschreiben, wenn wir in
diesem Schreiben darauf hinweisen müssten, dass der Betreffende ein Unordentlicher ist. Ein Empfehlungsschreiben ist ja nicht nur eine Bescheinigung oder ein Ausweispapier, dass man in Gemeinschaft ist, das man
vielleicht sogar nachreichen müsste, wenn man es vergessen haben sollte. Wir sagen doch damit einer anderen
Versammlung nicht nur, dass der Betreffende am Tisch des Herrn ist, sondern dass auch ungetrübte Gemeinschaft mit ihm möglich ist.
Besser wäre es also, wenn man der betreffenden Person am Ort dringend anrät, erst einmal die Dinge am Ort in
Ordnung zu bringen, bevor man an andere Orte reist. Wenn man mit ungeordneten Dingen auf Reisen geht und
an anderen Orten freundlich aufgenommen wird, kann das schnell zu Spaltungen führen. Wir sollten einem
solchen durch geistliche Belehrung deutlich machen, dass er jetzt nicht die Freiheit hat, überall hinzufahren.
Auch das kann dazu führen, dass diese Person zur Einsicht kommt.
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Es ist ja eigentlich eine gewisse Schwierigkeit und Widersinnigkeit, dass jemand, der in solch einem Zustand
ist, noch das Brot brechen darf. Denn das Brotbrechen ist der Ausdruck der Einheit. Und gerade dieser Ausdruck der Einheit kann mit dieser Person nicht wirklich befriedigt werden. Aber die Gnade Gottes lässt den
Weg für einen solchen am Ort offen.
Dass wir nach dem Bezeichnen keinen Umgang mit dem Betreffenden haben wird in der Praxis nicht viel anders sein
als das persönliche Zurückziehen von Vers 6. Sich zurückziehen und keinen Umgang haben kann in der Praxis kaum
unterschieden werden. Der Betreffende wird weiter als Bruder behandelt, aber die Vorrechte christlicher Gemeinschaft
kann er in diesem Zustand nicht genießen. Der einzige Umgang, der noch möglich ist, ist der der Zurechtweisung und
die Teilnahme am Mahl des Herrn. Wir sollten im Blick auf dieses mahnende Zurechtweisen auch nicht nachlässig sein
und einen solchen Unordentlichen zum Zweck der Ermahnung auch aufsuchen. Unsere Aufgabe ist es, ihn zurechtzuweisen; wenn er es annimmt, ist es gut. Solche, die es nicht annehmen, müssen in der örtlichen Versammlung markiert
werden als solche, die dem Herrn in diesem Punkt nicht wohlgefallen.
Ein solcher ist nicht ein Feind für uns, auch nicht ein Feind des Kreuzes des Christus (Phil 3,18), obwohl sein Verhalten
schon in diese Richtung geht. Er offenbart sich jedenfalls als ein Feind eines wahren Zeugnisses für den Herrn. Aber
wir sollen ihn nicht als einen Feind achten, d.h. ihn nicht mit menschlichen Hassgefühlen betrachten. Das Zurechtweisen, das an einem solchen noch geschehen soll, ist wirklicher Hirtendienst durch solche Brüder, die dazu die Befähigung haben. Auch hierbei wird wieder ein Unterschied zum Ausschluss deutlich, wo wir die Person nicht mehr grüßen
und auch nicht mehr zurechtweisen können. Hier ist es doch noch ein Bruder. Wenn ein solcher Fall kommt, dann dürfen wir keine Gefühle der Abneigung und Feindseligkeit in unseren Herzen nähren. Die Sache selbst ist sicher geeignet,
unseren Abscheu darüber zu wecken, aber wir dürfen diese Empfindungen nicht auf die betreffende Person übertragen
und einen Bruder vielleicht gar nicht mehr als Bruder sehen. Es sollte wirkliche Liebe sein, die uns hingehen lässt um
mit ihm noch einmal zu sprechen, denn Liebe ist eine starke Macht, und manchmal hat ein Wort der Liebe eiserne Fesseln zerbrochen.
Der Bezeichnete bleibt also ein Bruder in Gemeinschaft am Tisch des Herrn, aber es besteht eine Isolation zu den Geschwistern mit dem Ziel, eine Wiederherstellung innerhalb der Versammlung zu erreichen. Die Person ist nicht hinausgetan, steht aber doch unter Zucht.
Unterschied zwischen Ausschluss und Bezeichnung: Ein Ausschluss ist ein Akt der Versammlung. Deswegen wird
die Person der Versammlung vorgeschlagen und man lässt möglichst zwei Wochen Zeit, damit sich die Versammlung
eins machen kann mit dem Urteil derer, die sich mit der Seele beschäftigt hatten. Und wenn die Versammlung dahintersteht, wird diese betreffende Person an ihre Sünden gebunden. Und der Herr Jesus sagt: „Was irgend ihr auf der Erde
binden werdet, wird im Himmel gebunden sein“ (Mt 18,18). Nur der Ausschluss hat diese Konsequenz! Nur der Ausschluss ist eine direkte Handlung der Versammlung. Nicht so das Bezeichnen. Deshalb sollten wir auch das Bezeichnen
nicht als eine Art Vorstufe eines Ausschlusses sehen. Der Unterschied zwischen Ausschluss und Bezeichnung ist also
doch gravierend. Bei einem Ausschluss sind unsere seelsorgerlichen Bemühungen ohne Erfolg zu Ende gekommen, und
nach dem erfolgten Ausschluss sind deshalb auch keine Bemühungen – zumindest für eine gewisse Zeit – um die betreffende Person möglich. Bei der Bezeichnung suchen wir dagegen immer wieder Gelegenheiten, eine Zurechtweisung
im Geist der Liebe anzubringen.
„Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden allezeit auf alle Weise!
Der Herr sei mit euch allen!“ (Vers 16)
Zum dritten Mal in diesen beiden Briefen kommt diese Formulierung Er selbst aber vor uns (1.Thess 3,11; 2.Thess
2,16). Es geht immer um etwas, was entweder unser Gott und Vater oder unser Herr Jesus Christus zum Wohl der
Gläubigen tun. Hier ist Er der Herr des Friedens. Er selbst muss die Sache in die Hand nehmen.
Frieden ist ein schönes, ein himmlisches Wort! Auch in dem Segen Aarons und seiner Söhne über Israel wird dieser
Friede gewünscht (4.Mo 6,24-26). Es gibt keinen Frieden, außer er kommt von Gott. Und es ist auch niemand sonst in
der Lage, Frieden zu geben. Er selbst will dafür sorgen, dass unsere verzagten und besorgten Herzen unter dem Frieden
bleiben. Friede ist die Ruhe des Herzens, die sich aus dem Vertrauen zu Gott ergibt. Wenn wir Gott vertrauen in allen
Seinen Wegen, wenn wir wissen, dass Er alles gut macht, dann ist Friede das Ergebnis – dann ist in einem Herzen tiefer
Friede, denn man weiß: es ist der Herr! Unser guter Herr weiß ganz genau, wo wir Not haben, und Er wird uns auf Seine Weise, die nur Er kennt, Antwort geben. Diesen Frieden brauchen wir jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick!
Wir könnten sonst nicht leben, wir würden verzweifeln. Aber wir haben es mit dem zu tun, der gesagt hat, dass wir in
der Welt Bedrängnis haben, aber in Ihm Frieden haben (Joh 16,33). Und ehe Er diese Welt verließ, hat Er uns noch gesagt, dass Er uns Seinen Frieden gibt (Joh 14,27), den Frieden, den Er mit Seinem Vater vollkommen genießt.
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Wir kennen Gott als den Gott des Friedens (Röm 15,33; 16,20; 1.Kor 14,33; 2.Kor 13,11; Phil 4,9; 1.Thess 5,23;
Hebr 13,20), wie Er immer am Ende der Briefe bezeichnet wird; das macht deutlich, dass diese Zusicherung des Friedens gewissermaßen voraussetzt, dass die Empfänger die Botschaft des jeweiligen Briefes verstanden und angenommen
haben. Der Friede Gottes oder wie hier des Herrn kann durch nichts angetastet oder durch Umstände gestört werden.
Der Friede Gottes erhebt uns über die Umstände, und der Friede des Christus macht uns still in den Umständen! Er ist
der Herr des Friedens, der auch diesen Frieden gibt. Und Er ist nicht nur Herr des Friedens, sondern Er ist unser Friede
selbst (Eph 2,14).
Und Er gibt uns diesen Frieden nicht nur jetzt, sondern auch allezeit, von jetzt an und andauernd, dauerhaft. Und Er gibt
ihn auch auf alle Weise, in jeder Hinsicht, Er gibt in allen Nöten und Umständen genau das, was wir nötig haben. Der
Frieden ist letzten Endes eine persönliche Angelegenheit. Es geht um unser Vertrauen, das wir zu Gott haben. Wo dieses Vertrauen da ist – und das kann man nur persönlich haben –, da ist auch Frieden da. Aber es ist sicher auch wichtig,
dass wir diesem Frieden untereinander nachjagen (Hebr 12,14). Der Friede des Christus soll in unseren Herzen regieren
(Kol 3,15). Wenn der Friede des Herrn in jedem Einzelnen von uns persönlich Raum gewinnt, dann werden wir auch
untereinander in Frieden sein! Dieser Friede ist das Ergebnis unseres Vertrauens auf Ihn, und er ist unabhängig von den
Umständen.
Wenn es um die Ordnung im Ablauf der Zusammenkünfte geht, werden wir darauf hingewiesen, dass Gott nicht ein
Gott der Unordnung ist, sondern des Friedens (1.Kor 14,33). Frieden ist das höhere Prinzip gegenüber der Ordnung.
Wir haben keine Verhaltensregeln für alle Fragen unseres örtlichen Zeugnisses, aber der Herr des Friedens wird uns
Antworten geben.
Der Herr sei mit euch allen: dieses Gebet des Apostels schließt auch diejenigen mit ein, die durch ihren unordentlichen
Wandel so versagt hatten. Er wünscht, dass auch diese wieder auf den Weg zurück zu dem Herrn Jesus finden und in
der Gemeinschaft mit Ihm weiter vorangehen. Vielleicht sollen wir auch lernen, dass der Friede des Herrn und auch
Seine Gnade (Vers 18) nicht eine Sache ist, die nur einigen Auserwählten gilt. Der Herr wird in Seinen Bemühungen
nicht nachlassen, auch solche, die vielleicht Not machen, wieder zum Frieden führen. Denn jemand, der ganz offensichtlich gegen Gottes Wort verstößt, kann nicht wirklich in Frieden sein! Von Unordnung und unordentlichem Wandel
geht eine Gefahr für den Frieden aus. Aber wenn wir das tun, was Er möchte, dann ist das Ergebnis ein tiefer Friede.
Und wir besitzen nicht nur Seinen Frieden, sondern haben den Herrn selbst, der mit uns ist.
„Der Gruß mit meiner, des Paulus Hand, was das Zeichen in jedem Brief ist; so schreibe
ich“ (Vers 17)
Hier bestätigt der Apostel noch einmal aus gegebenem Anlass, dass dieser 2.Thessalonicher-Brief wirklich von ihm
war. Es hatte ja solche gegeben, die einen Brief gefälscht und als von Paulus ausgegeben hatten (Kap 2,2). Mit Ausnahme des Galater-Briefes, den er in Gänze mit eigener Hand geschrieben hatte (Gal 6,11), ließ Paulus üblicherweise
die Briefe von einem vertrauenswürdigen Bruder schreiben und signierte sie am Schluss dann mit eigener Hand. Dabei
muss man aber nicht an eine Art Unterschrift von Paulus denken, sondern er schrieb dann den abschließenden Segensgruß mit eigener Hand. Wir müssen uns zwischen Vers 17 und Vers 18 einen Doppelpunkt vorstellen.
„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen!“ (Vers 18)
Der Wunsch der Gnade schließt niemanden aus. Der Blickwinkel Gottes, den wir auch haben sollen, erstreckt sich auf
alle. In der Praxis kommen wir da oft sehr zu kurz. Aber für alle Heiligen ist der Friede und die Gnade unseres Herrn
Jesus Christus da – und sie ist letztlich auch eine persönliche Sache.
Der Wunsch für Friede und Gnade beginnen und beenden diesen ganzen Brief. In Kapitel 1 stand vor uns, dass die
Thessalonicher in Drangsalen und großen Schwierigkeiten von außen standen; in Kapitel 2 hatte der Apostel von der
Verführung gesprochen, von falschen Lehrern und falschen Lehren, die die Thessalonicher beunruhigt hatten; in Kapitel 3 spricht er von Problemen und Schwierigkeiten, die unter ihnen bestanden durch den unordentlichen Wandel einiger. Und im Blick auf alle Aspekte der drei Kapitel dieses Briefes gilt dieser Wunsch nach Friede und Gnade für sie alle. Haben wir nicht auch in unseren örtlichen Versammlungen viele verschiedene Sorgen und Schwierigkeiten, die uns
vielleicht den inneren Frieden rauben könnten? Deshalb ist dieser Wunsch des Apostels für die Thessalonicher auch für
uns etwas sehr Mutmachendes: Friede und Gnade werden auch mit uns sein.
Mit diesem Wunsch der Gnade endet auch die ganze Heilige Schrift (Offb 22,21)! Das AT endet mit einer GerichtsAndrohung, das NT endet mit dem Wunsch der Gnade. Gnade ist unverdiente Liebe Gottes. Was wir nicht verdient haben, das schenkt Gott uns.
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