
Der heutige Predigttext stammt vom Apostel Paulus und fast alle Forscher sind sich darin einig, 
dass der Brief, in dem er steht, unzweifelhaft von ihm selbst stammt. Bei vielen anderen Briefen 
wird immer mal wieder darüber gestritten, ob denn nun wirklich überall Paulus drin ist, wo Paulus 
drauf steht – aber hier sind sich die Wissenschaftler ausnahmsweise mal einig. Zudem ist es der äl-
teste Brief, den wir von ihm haben.

Die Spezialisten unter euch wissen natürlich längst, welcher Brief gemeint ist, den anderen erzähle 
ich es später. Geschrieben wurde er um das Jahr 50 n.Chr. – wenn man bedenkt, dass Jesus um 30 
n.Chr. gestorben ist, dann war das eine spannende Zeit damals. Es lebten noch jede Menge Leute, 
die Jesus persönlich gekannt haben, die ihm begegnet sind und mit ihm geredet haben. 

Paulus selbst gehörte allerdings nicht dazu. Er ist Jesus als Mensch nie begegnet. Er kam von 
außerhalb, aus Tarsus, in der heutigen Türkei. Er war damals ein junger, fanatischer Jude und hatte 
davon gehört, dass es eine neue jüdische Sekte geben soll, die behauptete, Gott hätte nun endlich 
den versprochenen Erlöser geschickt, auf den man schon seit Jahrhunderten gewartet hat. Den 
Messias, den Heiland, den Christus. Dummerweise aber hätten die Juden ihn nicht akzeptiert und 
ihn wegen Gotteslästerung hinrichten lassen. Aber Gott habe gehandelt und ihn am dritten Tage von 
den Toten auferstehen lassen. 

Paulus hielt das alles für dummes Zeug, für Gotteslästerung, und so machte er sich einen Namen als 
Christenverfolger. Unter seiner Regie wurden etliche Anhänger dieser neuen Sekte verhaftet und 
einige auch hingerichtet. Bis er dann vor Damaskus seine berühmte Erscheinung hatte. Ihr kennt die 
Geschichte: Paulus begegnete dem auferstandenen Christus und das hat ihn so umgekrempelt, dass 
aus dem ehemaligen Christenverfolger ein eifriger Missionar geworden ist, der viele neue Gemein-
den gegründet hat. Und wenn er auch Jesus nie von Mensch zu Mensch kennengelernt hat, so hat er 
doch mehr von ihm verstanden, als viele der damaligen Augenzeugen.

Wie wir aus der Apostelgeschichte erfahren, ist Paulus bei seinen Missionsreisen auch nach Europa 
gekommen, nach Griechenland, und hat den Menschen dort von Jesus erzählt. Unter anderem in der 
Hafenstadt Thessaloniki – das ist heute die zweitgrößte Stadt Griechenlands und war auch schon in 
der Antike ziemlich bedeutend. Zuerst lief dort alles ganz gut, es sind einige zum Glauben ge-
kommen, eine kleine christliche Gemeinde hat sich gegründet, aber schon bald gab es massiven 
Ärger, denn die dort ansässige jüdische Gemeinde hatte was gegen religiöse Konkurrenz. Sie fühlte 
sich durch die Predigten des Paulus religiös diskriminiert, mieteten sich ein paar Hooligans und 
zettelten eine Demonstration gegen Paulus an. Er konnte mit knapper Not bei Nacht und Nebel aus 
der Stadt entkommen. 

Danach hat er längere Zeit nichts mehr von der Gemeinde gehört – und er fing an, sich Gedanken 
zu machen: Wie ist es dort weitergelaufen? Sind die jungen Christen dort ihrem Glauben treu ge-
blieben, obwohl sie mit Ärger rechnen mussten, oder hat sich die Gemeinde wieder aufgelöst? War 
der Glaube dort noch lebendig, erlebten diese Menschen noch etwas mit Gott oder war ihr Glaube 
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zur bloßen Tradition verkommen?

Schließlich hielt Paulus es nicht mehr aus. Er wollte Klarheit haben. Es gab kein Telefon, es gab 
kein Internet, es gab nicht mal eine funktionierende Briefpost – man musste schon selbst einen Bo-
ten beauftragen, wenn man jemandem eine Nachricht zukommen lassen wollte. Für ihn selbst war 
es zu gefährlich, in die Stadt zu gehen, darum schickte er seinen Assistenten Timotheus. Er sollte 
die Gemeinde besuchen und nach dem Rechten sehen. Endlich kam er zurück. Seine Berichte waren 
so ermutigend, dass Paulus sich hinsetzte und voller Begeisterung den Brief schrieb, den wir heute 
als 1.Thessalonicherbrief in der Bibel finden. Ich lese aus dem ersten Kapitel:

Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich in Gott, dem Vater, und dem 
Herrn Jesus Christus: Gnade sei mit euch und Friede! 

Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unserm Gebet und denken ohne Unter-
lass vor Gott, unserm Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure 
Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus. 

Liebe Geschwister, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid; denn unsere Predigt des 
Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem heiligen Geist  
und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und 
ihr seid unserm Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer 
Bedrängnis mit Freuden im heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubi-
gen in Mazedonien und Achaja. 

Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen nicht allein in Mazedonien und Achaja, son-
dern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, 
etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden  
haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und 
wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, 
Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet.  (1.Thess 1,1-10)

Ist euch aufgefallen, mit welcher Selbstverständlichkeit Paulus hier vom Gebet redet? „Wir danken 
Gott allezeit für euch alle und wir gedenken eurer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor  
Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben". 

Offensichtlich war es für ihn und für seine Mitarbeiter etwas ganz Natürliches und auch Wichtiges, 
miteinander zu beten. Es klingt vielleicht banal – klar, die waren im Auftrag des Herrn unterwegs, 
da gehört das Gebet ja wohl dazu – aber ehrlich gesagt, kenne ich das aus der kirchlichen Arbeit 
auch ganz anders. Da hat das Gebet oft nur eine dekorative Funktion. Da sind Sitzungen wichtig 
und Strategien und Mehrheitsentscheidungen, menschliche Pläne und kluge Gedanken – aber das 
Gebet spielt dabei in der Regel eine untergeordnete Rolle. Bei Paulus ist es anders.

Und das war für mich die erste Lektion, die ich aus diesem Predigttext gezogen habe: dass ich dem 
Gebet mehr Raum geben möchte. Ich weiß längst, dass das wichtig ist, aber ich muss mich immer 
wieder dran erinnern lassen. Ora et labora, beten und arbeiten, sind wie die zwei Ruder eines Boo-
tes. Wenn sie nicht im Gleichgewicht stehen, dreht man sich unweigerlich im Kreis.
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Das Zweite, was mir auffiel, ist die Art des Gebetes, die in diesem Abschnitt sichtbar wird. Offen-
sichtlich spielt für Paulus und seine Leute der Dank eine entscheidende Rolle. „Wir danken Gott 
allezeit für euch alle ...“ . Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist – in meinen Gebeten spielt der 
Dank natürlich auch eine Rolle, aber vielleicht im Verhältnis eins zu zehn. Ich komme immer ganz 
schnell auf das, was ich von Gott will, und worum ich ihn bitte und was so anliegt. Das scheint bei 
Paulus anders zu sein. Und das nicht deswegen, weil die Gemeinde in Thessaloniki so perfekt wäre. 
Wenn wir den Brief weiterlesen, dann stellen wir fest, dass es da auch Probleme gegeben hat und 
dass diese Christen Korrektur brauchen, die Paulus ihnen dann auch gegeben hat. Aber er kann 
trotzdem für den Glauben dieser Menschen danken. 

Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir mit dem Danken warten wollen, bis alles perfekt ist, 
dann können wir lange warten. Entscheidend ist, dass wir lernen, die Dinge zu sehen, für die wir 
danken können, anstatt uns von den Problemen beherrschen zu lassen und ein Klagelied nach dem 
anderen anzustimmen. Natürlich dürfen wir Gott unsere Bitten vortragen. Wir sollen das auch – 
aber das Verhältnis muss stimmen, sonst kommen wir in eine Defizitorientierung. „Ach Herr, 
schenk doch dieses und gib uns jenes, und hier ist ein Problem und da ist ein Problem ...“ das drückt 
uns runter. Viel besser ist es, sich auf das auszurichten, was Gott uns schon geschenkt hat.

Das, was Paulus uns hier vorlebt, ist übrigens eine ganz moderne Geschichte. Es wird als „positives 
Denken“ vermarktet, und eine ganze Reihe von Leuten verdienen ziemlich viel Geld damit, den 
Menschen das beizubringen, was sie auch erfahren hätten, wenn sie sich näher mit der Bibel befasst 
hätten: nämlich sich auf das Positive im Leben auszurichten und Gott dafür zu danken. 

Wir müssen uns hüten vor der Jammeritis, weil sie wertvolle Energie bindet. Man sagt ja den Deut-
schen nach, dass sie Weltmeister im Jammern seien, obwohl es ihnen so gut geht – ich habe keine 
Ahnung, ob das stimmt, aber das soll für mich die zweite Lektion aus diesem Predigttext sein: mehr 
danken und weniger jammern. Gott die Ehre geben und sich vor ihm freuen über seine reichen Ga-
ben, ohne immer gleich die Wunschliste rauszuholen, und ihm vorzutragen, was wir noch gerne von 
ihm hätten. Luft nach oben bleibt immer.

Der dritte Punkt, der mir wichtig wurde, ist der mit dem Götzendienst. Paulus schreibt, in Thessa-
loniki ist etwas Entscheidendes passiert: Da haben sich Menschen vom Götzendienst abgewandt, 
sind zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen und sind dran geblieben. Die Menschen 
wachsen weiter im Glauben, in der Liebe und im praktischen Dienst und lassen sich auch durch 
massive Verfolgungen nicht davon abbringen. Das ist ein Wunder Gottes, für das Paulus ausgiebig 
dankt.

Es gibt da also ein klares Vorher und Nachher – markiert durch die Taufe. Vorher haben Menschen 
Götzendienst betrieben und hinterher haben sie es nicht mehr getan, sondern haben sich ausschließ-
lich zu Jesus gehalten. Dieser Schritt ist nicht ohne. Diese Leute sind ja mit diesen Dingen groß 
geworden. Von klein auf hat man ihnen beigebracht, dass es da unsichtbare Mächte im Leben gibt, 
die man freundlich stimmen muss. Man muss bestimmte Rituale beachten, bestimmte Opfer brin-
gen, bestimmte Dinge tun und andere lassen, sonst droht schreckliches Unheil. Das ist die Quintes-
senz in allem Aberglauben und Götzendienst.

Wer in solch einem System aufgewachsen ist, der legt es nicht so ohne Weiteres ab, zumal alle 
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Freunde und Verwandte weiterhin da drin stecken. Es ist ein echter Glaubensschritt, wenn einer 
sagt: Ich gehe nicht mehr in diesen Tempel, ich bringe jetzt keine Opfer mehr für die Götter und ich 
vertraue darauf, dass mich nicht ihr Zorn treffen wird, sondern dass Jesus mich beschützt und dass 
es darum kein Unheil für mich geben wird. Das ist ein Glaubensschritt!

Und bis heute ist es so, dass Naturvölker den christlichen Glauben schon deshalb als eine Befreiung 
empfinden, weil er ihnen viele Ängste nimmt. Wer mit Jesus lebt, braucht sich nicht zu fürchten vor 
bösen Geistern oder zornigen Ahnen oder irgendwelchen Flüchen. Jesus ist stärker.

Der moderne Mensch mag über diese Dinge lächeln und denken, dass für ihn Götzendienst kein 
Thema mehr ist, aber ich denke, dass uns das durchaus betrifft. Auch wir haben unsere Götzen. 

Im weiteren Sinne ist alles ein Götze, was uns davon abhält, Gott mit ganzem Herzen zu dienen und 
ihm die Ehre zu geben. Es geht also nicht nur um irgendwelche Götterbilder oder kultischen 
Gegenstände, vor denen man sich niederwirft und sie anbetet, oder um irgendwelche Amulette, von 
denen man glaubt, dass sie einen vor dem Bösen beschützen. Sondern alles, was uns daran hindert, 
Gott zu dienen, ist ein Götze. Paulus nennt im Epheserbrief die Habsucht einen Götzendienst. Man 
kann nämlich nicht Gott folgen und gleichzeitig seine Energie darauf verwenden, möglichst viele 
Schätze auf Erden zu sammeln. Das geht nicht! Entweder das Eine oder das andere.

Ein schickes Auto kann zum Götzen werden. Es ist es nicht von sich aus, aber es kann dazu werden. 
Politische Überzeugungen, Ideologien, können zum Götzen werden. Der Glaube an den eigenen 
Verstand, die eigene Bildung – kann zum Götzen werden. 

Familie kann zum Götzen werden, die Arbeit, der Sport können zum Götzen werden. Das eigene 
Ich, der eigene Körper, meine Schönheit, können zum Götzen werden – alles was uns davon abhält, 
Gott zur Verfügung zu stehen und ihm zu dienen und uns vielleicht sogar dazu verleitet, ihn vor 
unseren Karren zu spannen ist Götzendienst.

Sogar der christliche Glaube kann zum Götzendienst werden, wenn die Taufe zu einer Art Schutz-
zauber verkommt und Bibelverse wie Zaubersprüche eingesetzt werden. Es ist ein schmaler Grad, 
und wir brauchen den Heiligen Geist, um zu erkennen, wo wir auf Abwege geraten sind, denn wenn 
wir mit unserem natürlichen Verstand an die Dinge herangehen, sind es eigentlich immer nur die 
anderen, die Götzendienst betreiben.

Ich danke Gott, dass er die Macht hat, uns zu erlösen. Und ich danke, dass er das tun will. Und ich 
danke, dass wir heute morgen hier sind, dass wir uns seinem Wirken aussetzen, dass wir auf sein 
Wort hören, damit es unser Leben bestimmt.

Er selbst lädt uns heute ein, das Abendmahl zu feiern. Darin wird das deutlich: Gott kommt in unser 
Leben hinein. Wie das Brot und der Wein in uns hinein kommen, so möchte er in unser Leben hin-
ein kommen. Er möchte uns erfüllen. Und da wo er am Werk ist, hat Götzendienst keine Chance. 

Amen.


