
 

Predigt am 06.09.2014  

Anspruchsvolles Christsein 

1. Thess. 5,14-24  

 

Liebe Gemeinde, 

 

Wir sind ja alle ganz schön anspruchsvoll geworden. Mit 

10 das eigene Smartphone und mit 18 das eigene Auto - Das 

gehört dazu. Die allerbeste Ausbildung für die Kinder. – Na-

türlich. Dreimal im Jahr in den Urlaub fahren. – Das muss 

doch drin sein. Da sei doch die Frage erlaubt: Wie sieht es 

denn vergleichsweise mit unserer Gemeinde und mit unse-

rem Christsein aus? Stellen wir denn an unser Gemeindele-

ben und unser Christsein auch so hohe Ansprüche wie an al-

le anderen Bereiche unseres Lebens?  

 

Nun, der Apostel Paulus auf jeden Fall stellt uns heute 

Morgen eine Gemeinde vor, die einem sehr anspruchsvollen 

Anforderungsprofil durchaus standhält. Der Gemeinde 

Thessalonisch gibt er die Auszeichnung: „Ihr seid ein Vor-

bild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und 

Achaja“ (1. Thess 1,7). Keine Frage, dass auch unsere Ge-

meinde sich an dieser vorbildlichen Gemeinde messen las-

sen muss.  

 

Und noch mehr: Dann zeigt Paulus auf, wie anspruchsvolles 

Christsein in einer vorbildlichen Gemeinde aussieht. Er hat 

eine 14 – Punkte Skala entworfen, an der sich jeder von uns 

messen kann.  
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Aber hören wir selbst: Ich lese aus 1. Thess 5,14-24: 

 

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

Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, 

tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. 

15 Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergel-

te, sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und 

gegen jedermann. 

16 Seid allezeit fröhlich,  

17 betet ohne Unterlass,  

18 seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Got-

tes in Christus Jesus an euch. 

19 Den Geist dämpft nicht. 

20 Prophetische Rede verachtet nicht. 

21 Prüft aber alles und das Gute behaltet. 

22 Meidet das Böse in jeder Gestalt. 

23 Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 

durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unver-

sehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Chris-

tus. 

24 Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun. 
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Wirklich anspruchsvoll! Wer kann bei diesen vielen For-

derungen denn überhaupt noch mithalten? „Paulus, was du 

da schreibst, ist doch völlig überzogen. Solche Superchris-

ten, wie du sie dir vorstellst, die gibt es doch gar nicht.“  

 

Da hören wir die einzelnen Forderungen, die sich für einen 

guten Christen gehören. Und gegen jede dieser Forderungen 

möchte ich einwenden: „Aber ich…“, „aber ich…“ 

 

Doch ist das so gemeint, wie das zunächst auf uns wirkt? 

Geht es tatsächlich darum, dass ich unter Aufbietung aller 

meiner Kräfte versuche, alle 14 Forderungen zu erfüllen, die 

Paulus an einen Christen stellt? Nein, Paulus räumt unsere 

Bedenken gleich aus dem Weg, indem er meinem „Aber 

ich…“ am Ende seines Leistungsverzeichnisses ein starkes 

„Er aber…“ gegenüberstellt. 

 

Gott gibt uns zuerst Zuspruch, bevor er Ansprüche anmel-

det. Zuspruch und Anspruch gehören zusammen wie die 

beiden Seiten einer Medaille. Zuspruch ohne Anspruch ist 

billige Gnade und kraftlose Vertröstung, die am Ende keine 

Auswirkungen auf mein Leben hat. Anspruch ohne Zu-

spruch aber ist hartes Gesetz, das nur ein schlechtes Gewis-

sen macht und entmutigt, weil es ebenso wenig im alltägli-

chen Leben umgesetzt werden kann.  
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Wir wollen daher zuerst auf den Zuspruch hören, den 

Paulus weitergibt. 

 

Er heißt: „Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch 

durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und 

Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn 

Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch 

tun.“ 

 

Zuspruch wirkt sehr ermutigend und spornt an. Ihr 

Ehemänner, habt ihr heute Morgen eure Frauen schon er-

mutigt: „Ich mag dich. Das Kleid, das du anhast, gefällt mir 

sehr gut. Du siehst gut aus. Ich bin schon gespannt, was es 

heute zum Mittagessen gibt. Du machst dir immer so viel 

Mühe.“  

 

Ihr Ehefrauen, habt ihr in der vergangenen Woche eure 

Männer schon ermutigt: „Lieber Schatz. Ich bin so froh, 

dass du so viel für uns tust. Erst gestern wieder im Garten! 

Du bist so geschickt. Ich freue mich auf den Sonntag mit dir. 

Ich bin so gerne mit dir verheiratet.“ 

 

Ihr Eltern, habt ihr in der letzten Woche einmal eure Kinder 

ermutigt: „Du kannst so viel. Du bist so kreativ. Was du in 

der Kinderbibelwoche gebastelt hast, ist wunderschön. Ich 

bin so dankbar, dass du selbst in den Ferien so viel im Haus 

mitgeholfen hast. Ohne dich hätte ich die Einladung am 

Mittwoch nicht gemeistert. Wie gut, dass wir so eine tüchti-

ges Team sind in unserer Familie.“  
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Ihr Singles, wann habt ihr eure Freunde das letzte Mal er-

mutigt: „Wenn du bei mir vorbeikommst, dann tut mir das 

gut. Du bist ein super Gesprächspartner. Ich bin so froh, 

dass ich dich als Freund habe. Ich denke auch noch so 

dankbar daran zurück, wie du mir bei meinem Umzug so 

geholfen hast.“  

 

Zuspruch wirkt sehr ermutigend und spornt an. Das gilt 

erst recht für den Zuspruch, den Gott gibt. Aber Gottes Zu-

spruch ist noch viel mehr als der Zuspruch, den wir Men-

schen geben können. Der Zuspruch, den Gott gibt, ermutigt 

nicht nur. Er spornt nicht nur dazu an, dran zu bleiben, wei-

ter zu machen oder noch mehr zu leisten als bisher. Gottes 

Zuspruch schafft eine vollkommen neue Wirklichkeit. Er 

versetzt mich in eine ganz neue Ausgangslage. Was Gott zu-

spricht, geschieht. Wenn Gott etwas zuspricht, ist es auch 

da. Wenn Gott etwas verlangt, dann schafft er auch die Vo-

raussetzungen, es zu tun.  

 

Gottes Zuspruch heißt zuerst: „Er aber, der Gott des 

Friedens, heilige euch durch und durch.“ 

 

Gott spricht uns „Heiligung“ zu. Und Heiligung heißt: 

„Inbesitznahme“. Was Gott geheiligt hat, gehört ihm steht 

ihm ganz zur Verfügung. Deshalb trugen zum Beispiel die 

Priester Israels, die im Tempeldienst ganz für Gott da sein 

wollten, einen Stirnreif aus Gold mit der Aufschrift: „Heilig 

dem Herrn“. 
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In der Bibel wird der ganze Mensch gerne mit einem Haus 

oder sogar mit einem Tempel verglichen. So wie sich der 

Tempel in drei Bereiche gliedern lässt, nämlich: Vorhof, 

Heiligtum und Allerheiligstes, besteht auch das menschliche 

Lebenshaus aus drei Bereiche: Aus Leib, Seele und Geist. 

Dieses Lebenshaus möchte Gott heiligen. Er möchte es in 

Besitz nehmen, durch seinen Geist darin wohnen. Alles will 

er dann für seine Zwecke in Dienst nehmen.  

 

Das Ganze ist radikal und total. Wenn Gott mein Leben ge-

heiligt hat, gehöre ich nicht mehr mir selbst und diene nicht 

mehr meinen eigenen Interessen. Ich gehöre Gott und diene 

ihm allein.  

 

Ich kam oft den Michelsberg in die Freizeit- und Begeg-

nungsstätte der Aidlinger Schwestern. Interessant ist die Ge-

schichte dieser Häuser. Bis 1945 war der Michelsberg näm-

lich ein Wehrertüchtigungslager der Nazis. Einzelne Gebäu-

de aus dieser Zeit sind an ihrer typischen Bauweise noch zu 

erkennen, und auch der Appellplatz in der Mitte der Anlage 

ist noch als Freifläche vorhanden. Aber spätestens seit 1970 

herrschte dort ein ganz anderer Geist. Zahlreiche christliche 

Tagungen und Freizeiten wurden dort schon abgehalten.  

 

Ebenso ist es auch mit dem Zuspruch: „Er aber, der Gott 

des Friedens heilige euch durch und durch.“ Da wird mein 

ganzes Lebensgebiet umgewidmet und unter einen neuen 

Eigentümer gestellt. Das gilt durch und durch, ganz und gar. 

Nichts ist ausgenommen. Es gibt keinen Bereich mehr, in 

dem Gott nicht das Sagen hat.  
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Und dann betrifft dieser Zuspruch Gottes nicht nur die Hei-

ligung, die Bereitstellung meines Lebens, sondern auch die 

Bewahrung, die verbunden ist mit der Zielperspektive mei-

nes Lebens: „Der Gott des Friedens bewahre euren Geist 

samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft 

unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er 

wird’s auch tun.“  

 

Das hebräische Wort „bewahren“ müsste eigentlich mit 

„bewachen“ wiedergegeben werden. Gott will unser Leben 

wie seinen eigenen Augapfel bewachen und behüten. Des-

halb bittet David in einem seiner Gebete: „Behüte mich wie 

einen Augapfel im Auge“ (Ps. 17,8). Gott passt auf mich 

auf. Er sieht zu, dass alles, was er mit mir anfängt, auch vo-

rangeht und einmal fertig wird. Er erreicht mit mir seine 

Ziele.  

 

Der Zuspruch Gottes ist die Grundlage eines Lebens, das 

Gottes Ansprüchen genügt. Ohne ihn selbst, ohne die heili-

gende und bewahrende Kraft seines Heiligen Geistes  steht 

über meinem Leben nur der Schuldspruch, weil ich dem An-

spruch Gottes niemals aus eigener Kraft gewachsen bin.  
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Der Zuspruch Gottes ist die Grundlage. Aus ihm heraus 

erwächst nun der Anspruch Gottes an mein Leben:  

 

Aus den vielen Ansprüchen, die Gott an uns stellt, möchte 

ich nur die drei wichtigsten herausgreifen: „Seid allezeit 

fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Din-

gen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an 

euch.“  

 

Es sind eigentlich drei Wesenszüge, die hier beschrieben 

werden. Wesenszüge, die sich bei einem Menschen entfal-

ten, der unter dem segensreichen Zuspruch Gottes steht. Die 

Freude, das Gebet und die Dankbarkeit sind es, die das We-

sen des vom Geist Gottes geprägten Menschen ausmachen.  

 

Der erste Anspruch heißt: „Seid allezeit fröhlich!“  

 

Kennen sie die Freude, die man empfindet, wenn bei einer 

Wanderung endlich einmal wieder ein Wegzeiger auf-

taucht, nachdem man zuvor total die Orientierung verloren 

hatte? Die Freude ist groß, wenn dann auf einmal wieder ein 

Wegzeiger auftaucht, der die Richtung angibt.  

 

Ganz anders ist es allerdings, wenn man dann auf dem gut 

ausgeschilderten Weg weitergeht. Die weiteren Wegzeiger, 

die häufig und deutlich den weiteren Weg ausweisen, wer-

den dann nur noch oberflächlich und ganz selbstverständlich 

zur Kenntnis genommen.  
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Ebenso ist es auch in unserem Leben. Der größte Feind al-

ler Freude ist die Gewöhnung. Gedankenlosigkeit und trä-

ge Gewohnheit sind Quellen der Traurigkeit und der De-

pression. Die Freude leidet an der Macht der Alltäglichkeit.  

 

Wenn Paulus hier von einer Freude spricht, die allezeit an-

halten soll, dann befiehlt er kein oberflächliches und aufge-

legtes Grinsen. Er möchte auch keine Sprücheklopfer und 

Witzbolde aus uns machen.  

 

Er will, dass wir Augen bekommen für die vielfältigen 

Gaben Gottes, dass wir Augen machen beim Anblick von 

dem, was uns jeden Tag tausendfach von Gott geschenkt 

wird.  

 

Viele dieser Geschenke Gottes können dir zwar genom-

men werden. Es kann sein, dass du deinen Reichtum, dien 

Ansehen oder deine Gesundheit verlierst. Doch das größte 

Geschenk Gottes, das ein Mensch bekommen kann, wird dir 

niemand mehr nehmen können, wenn du es erst einmal bei 

dir hast. Jesus selbst ist Gottes größtes Geschenk. Ganz un-

bekümmert dichtet Paul Gerhardt daher in einem seiner 

Lieder: „Warum sollt ich mich denn grämen? Hab ich doch 

Christum noch, wer will mir den nehmen? Wer will mir den 

Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im 

Glauben!“  
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Ein weiterer Anspruch Gottes an uns: „Betet ohne Un-

terlass!“  

 

Eigentlich ist jeder von uns ja ständig im Gespräch. Ist 

das denn nicht merkwürdig, dass ich mir ständig etwas er-

zählen muss, meine Überlegungen vor mir selbst ausbreite 

und ich mir etwas vorfreue oder mich selbst bemitleide.  

 

In der Bibel gibt es für dieses Phänomen des Selbstge-

sprächs eine ganz einfache Erklärung. Diese Erklärung 

heißt: Jeder Mensch wurde als Gesprächspartner Gottes er-

schaffen. Er wurde gemacht, um mit Gott im Gespräch zu 

bleiben. Das ist seine Bestimmung. Aber sei jenem tragi-

schen Zwischenfall, den die Bibel Sündenfall nennt, hat der 

Mensch keinen Draht mehr zu Gott. Der Kontakt des 

Menschen zu Gott ist abgerissen. Der menschliche Geist, 

zur Kontaktaufnahme bestimmt, hängt seitdem wie ein abge-

rissener elektrischer Draht nutzlos in der Luft. Das wunder-

bare Zwiegespräch des Herzens mit seinem Schöpfer ist zu 

einem Selbstgespräch verarmt. Der Mensch ist allein, un-

heimlich allein mit sich selbst. Er ist dazu verflucht, alles 

mit sich selbst allein auszumachen.  

 

Doch Jesus Christus kam, um die gestörte Verbindung zu 

Gott wieder herzustellen. Wer sich an ihn hängt, kommt 

gleichzeitig wieder mit Gott ins Gespräch. Viele von uns 

haben das schon erlebt, wie sie durch Jesus wieder Ver-

bindung bekamen zum lebendigen Gott.  
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Durch das Gebet wurde aus dem Selbstgespräch des Her-

zens ein Zwiegespräch des Herzens mit Gott. Jetzt  brauchen 

wir uns nicht mehr selbst vorzuerzählen, vorzuklagen, vor-

zufreuen, was wir ja schon lange selbst wissen.  

 

„Beten ohne Unterlass“ bedeutet nun, dass ich jeden Ge-

danken auf Gott hin entwerfe, dass ich alles mit ihm in Ver-

bindung bringe und dauernd mit ihm im Gespräch bleibe. 

Alles, was ich mir vorher selbst gesagt habe, sage ich jetzt 

zu Jesus. Er ist mein Gegenüber geworden.  

 

Albrecht Bengel hat gesagt: „Das Gebet ist ein beständiges 

Atemholen der Seele, wodurch das Leben aus Gott erhalten 

wird.“  

 

Üben Sie es ein, das ständige Gespräch mit Jesus. Es ist 

eine wunderbare Erfahrung, die ich ständig machen kann, 

dass ich nicht nur zu festen Gebetszeiten, sondern andau-

ernd mit Gott im Gespräch bleiben kann.  

 

Der dritte Anspruch Gottes an uns: „Seid dankbar in al-

len Dingen“  

 

Martin Luther erzählt uns hier ein gutes Beispiel. Er 

meint, dass der Mensch sicherlich dankbarer wäre, wenn 

Gott dem Menschen nicht alle Gaben auf einmal gäbe. Man 

könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass wir zunächst nur 

mit einem einzigen Bein auf die Welt kämen. Erst im siebten 

Lebensjahr erhalte ich dann das zweite Bein.  
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Mit vierzehn Jahren kommt dann auch noch ein Arm und 

erst mit 18 kommt dann noch der andere Arm dazu. Aber 

nun überschütte uns Gott mit seinen Gaben und gibt sie uns 

„schier alle auf einen Haufen“.  

 

Wir merken: Danken hat also zutiefst etwas mit denken 

zu tun. Wer denkt, dankt. Stattdessen nehmen wir aber die 

vielen Gaben Gottes viel zu gedankenlos und geradezu 

selbstverständlich hin. Außerdem ging noch der Bezug zum 

Geber aller Gaben überhaupt verloren. Undankbarkeit 

kommt ja auch daher, dass wir hinter den Gaben den Geber 

nicht mehr erkennen.  

 

Aber das „Danken in allen Dingen“ von dem Paulus hier 

spricht, steht ja noch einmal auf einem ganz anderen Blatt. 

Wie soll es denn möglich sein, in allen Lebenslagen, sogar 

in Unglück und Leid, Gott zu danken?  

 

Ulrich Parzany vergleicht das Danken angesichts von Un-

glück und Leid einmal mit dem Bild von eingerosteten 

Schrauben. Eingerostete Schrauben lassen sich nicht mit 

den Fingern lösen. Ich brauche dazu auf jeden Fall einen 

Schraubenschlüssel, ein Werkzeug, mit dem sich diese 

Schauben lösen lassen. Gott hat in Jesus Christus nun so ein 

Werkzeug bereitgestellt. Das Danken in allen Lebenslagen 

ist nur möglich, wenn ich alle Lebenslagen mit Jesus ver-

binde.  
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Ich danke dann nicht für das Unglück oder das Leid, das mir 

widerfährt, sondern dafür, dass auch in dieser konkreten Si-

tuation Jesus bei mir ist, dass er auch auf diesem Weg, der 

mir ganz und gar nicht gefällt mit mir und meinem Leben 

weiterkommt.  

 

Von einem anspruchsvollen Christsein war heute Mor-

gen die Rede. Gott stellt viele Ansprüche. Gott ist sehr an-

spruchsvoll. Das ist deutlich. Aber dem Anspruch Gottes 

geht der Zuspruch Gottes voraus. Ohne diesen Zuspruch 

Gottes wird sein Anspruch eine Zumutung bleiben.  

 

Wenn Sie aus eigener Kraft versuchen wollen, diesen An-

sprüchen Gottes gerecht zu werden, wird es Ihnen gehen wie 

einer Batterie. Eine Batterie hat eine gewisse Kraftreserve. 

Aber nach einiger Zeit ist sie leer und gibt keinen Strom 

mehr ab.  

 

Wir dürfen keine Batteriechristen sein. Ein Leben mit 

Gott lässt sich nicht aus der Reserve eigener Kraft heraus 

leben. Wir müssen uns vielmehr anschließen lassen an Got-

tes lebendigen Stromkreislauf. An seiner unerschöpflichen 

Kraftquellen. Nur so werden wir seinem Anspruch gerecht 

werden. Amen  

 


