
Predigt am 9.10.2016 in Steinenbronn 
Predigttext: 1. Thessalonicher 4, 1-8   Marc Stippich 
Thema: Die Heiligen der evangelischen Kirche 
 
Liebe Gemeinde,  
 
wir haben eben in der Taufansprache gehört, 
dass wir als Christen von Gott herausgerufen worden sind  
aus der Masse Unzähliger. 
Wir sind herausgerufen und berufen, etwas Besonders zu sein: 
ein von Gott geliebter Mensch, ein Ebenbild Gottes. 
So wie Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein (3. Mose 19, 2): 
Menschen, die gesegnet sind und anderen zum Segen werden. 
Menschen, die sich ganz und gar angenommen und getragen wissen 
und die auch anderen mit Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und 
Hilfsbereitschaft entgegenkommen.  
 
Lasst uns auf den Predigttext für heute hören. 
Er steht in 1. Thessalonicher 4,1-8. 
Paulus schreibt:  
 
1 Liebe Schwestern und Brüder, ihr habt von uns gelernt, wie ihr 
leben sollt, um Gott zu gefallen; und ihr lebt auch schon so.  
Nun bitten und ermahnen wir euch im Namen von Jesus, dem Herrn, 
dass ihr darin auch weiterhin Fortschritte macht.  
2 Ihr wisst, welche Anweisungen wir euch in seinem Auftrag gegeben 
haben.  
3 Gott will, dass ihr heilig seid: dass ihm euer ganzes Leben gehört. 
Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fern halten sollt.  

4 Jeder von euch Männern soll lernen, mit seiner Frau so 
zusammenzuleben, wie es Gott und den Menschen gefällt.  
5 Ihr sollt nicht blind eurer Leidenschaft folgen, wie die Menschen, 
die Gott nicht kennen.  
6 Es soll sich auch keiner Übergriffe erlauben und seinen Bruder bei 
Geschäften übervorteilen. Wir haben euch das schon früher gesagt, 
und wir haben euch nachdrücklich gewarnt: Wer so etwas tut, den 
wird der Herr bestrafen.  
7 Gott hat uns nicht dazu berufen, dass wir zügellos und eigennützig 
leben, sondern dass wir sein heiliges Volk sind und ihm Ehre machen.  
8 Wer also diese Anweisungen in den Wind schlägt, lehnt sich nicht 
gegen einen Menschen auf, sondern gegen Gott, der euch ja mit 
seinem Heiligen Geist erfüllt, damit ihr so leben könnt, wie es ihm 
gefällt. 
 
Ihr seid heilig, besonders, geliebt, wertgeschätzt  
von Gott, unserem Vater im Himmel.  
Das ist das erste Wort, das Gott zu uns sagt,  
und deswegen ist es auch das erste Wort,  
das ich am Anfang meiner Predigt heute sage.  
Wenn es heute um die Frage geht,  
wie wir als Christen leben, was wir für Gott tun sollen,  
dann ist das die Konsequenz daraus,  
dass Gott viel, unendlich viel für uns getan hat und tun wird –  
aus echter Anteilnahme und Liebe für uns.  
Mit dem 4. Kapitel des 1. Thessalonicherbriefs beginnt der zweite 
Briefteil. Und in vielen der Briefe des Neuen Testaments ist es so, 
dass es zu Beginn um das geht, was Gott für uns tut  
und im zweiten Teil darum, wie wir leben sollen.  
„Liebe Schwestern und Brüder, ihr seid von Gott geliebt,  



wir wissen, dass ihr erwählt seid, herausgerufen von Gott.“  
So schreibt Paulus am Anfang des Briefs. 
 
Ich möchte Sie und euch einmal fragen: 
Wenn ihr diese Worte hört, bewegt das in euch etwas –  
oder denkt ihr nur: „Das weiß ich doch schon.“ 
Es geht im Glauben um eine Beziehung zwischen Gott und uns,  
und in Beziehungen muss man sich das immer wieder sagen:  
Dass man sich schätzt und dass man sich liebt. 
Dass das zwischen Ehepartnern wichtig ist,  
weiß man heute glaube ich –  
zumindest kommt das in fast jeder Traupredigt  
und in fast jedem Eheberatungsartikel vor:  
„Sagen Sie sich immer wieder, dass Sie sich lieben –  
gern auch durch die Blume, aber sagen Sie´s.“ 
Eine Frau sagte mir neulich in einem Gespräch, dass sie sich,  
als ihre Mutter alt geworden war,  
eines Tages etwas ganz Bestimmtes vorgenommen hat:  
Sie als Tochter – längst erwachsen – sagte ihr eines Tages,  
was sie von ihrer Mutter nie so wörtlich gehört hat:  
„Ich hab dich ganz lieb, Mutter.“  
Ihre Mutter war, als sie das hörte, ganz verdutzt –  
schaute ihre Tochter erstaunt an,  
und nach zwei Sekunden Pause lächelte sie immer noch überrascht, 
ganz verschmitzt und meinte: „Aber das weiß ich doch!“  
Die Tochter hat diese Worte jedoch 
lange Jahre aus dem Mund ihrer Mutter vermisst… 
 
Gott sagt uns das zu:  
„Du bist in meinen Augen jemand ganz Besonderes.  

Lass dir diese Worte immer wieder gefallen, lass sie an dein Herz.“ 
Nehmen wir uns die Zeit dazu, genießen wir das! 

Und dann, erst dann, hören wir das andere:  
„Du sollst dich im Leben nicht einfach so treiben lassen.  
Hör hin: Gott hat dich gerufen. 
Er hat dich herausgerufen, und seine Liebe  
soll dich wirklich froh machen und voller Hoffnung und auch Stolz.  
Und gleichzeitig hat er dich berufen. 
D.h. er ruft dich dazu, dein Leben so zu leben,  
dass es dem, was Gott dir zusagt – und Gott selbst – Ehre macht.  
Das Leben ist zu wertvoll,  
um einfach so vor sich hinzuleben, und dazu ist es auch zu kurz.  
Der Wunsch, den Gott für uns hat, ist, dass wir sein Ebenbild werden. 
Das meint es, wenn Gott sagt, dass wir „heilig“ sein sollen. 
Wir waren einmal als Menschen Gottes Ebenbilder,  
am Anfang der Zeiten, aber dann kam der Sündenfall, 1. Mose 1-3. 
Aber jetzt sollen wir es wieder sein. 
Deswegen sollen wir das lassen, 
was uns der Gottesebenbildlichkeit entzieht  
und der Verwerflichkeit preisgibt.  
 
Thessalonich war nach Philippi die erste Gemeinde,  
die Paulus in Griechenland begründet hat.  
Sie bestand aus Nichtjuden, also Heiden.  
Für sie war der Schritt zum Christsein ein sehr großer. 
Denn die Moral war bei ihnen nicht so ausgeprägt wie bei den Juden, 
zumal in einer Hafenstadt wie Thessalonich.  
Hier gab es unzählige Möglichkeiten  
ein ausschweifendes Leben zu führen,  
und als Folge davon war die Stadt voll von gescheiterten Existenzen.  



Bei den Christen aus Thessalonich war es so,  
dass ihnen vor der Begegnung mit Paulus noch nie jemand 
zugesprochen hatte, 
dass sie vor Gott etwas gelten und dass sie zu Großem berufen sind.  
Mit ihrer Taufe sind sie in einen neuen Stand hineingekommen,  
der sie mit Stolz und Eifer erfüllt hat,  
in dieses neue Leben hineinzuwachsen.  
 
Das aber ist gar nicht so einfach.  
Mitten in den alten Strukturen zu leben  
und da gegenüber vielem standhaft zu bleiben,  
was man früher alles so mitgemacht hat:  
Schlägereien, Betrug, Saufgelage, Bettgeschichten –  
aus solchen Dingen hatten ja viele ihren Selbstwert bezogen. 
So meinten sie bei anderen Anerkennung zu bekommen,  
auch wenn ihnen das mit der Dauer alles hohl erschienen ist… 
 
Jetzt, nach ihrer Taufe, war alles anderes.  
Ihre Anerkennung, ihren Selbstwert,  
den bekamen sie von Gott, dem nun ihr Leben gehörte.  
Sie waren neue Menschen,  
als Christen bekamen sie eine neue Rolle in der Gesellschaft, 
aber natürlich mussten sie erst in diese hineinwachsen. 
 
Das ist doch bei uns oft auch so. 
 
Immer wieder kommen wir als junge Menschen, manchmal auch als 
ältere, in eine neue Rolle, sie wird uns zugetraut.  
Das erfüllt uns mit Stolz.  
Dennoch müssen wir erst einmal in sie hineinwachsen. 

Unsere bisherigen FSJ-ler Katha, Celina und jetzt auch Kevin haben 
alle drei Jungscharerfahrung.  
Katha und Celina waren mehrere Jahre verantwortlich für ihre 
Jungscharmädels. Sie hatten wechselnde Mitarbeiterinnen, aber 
Sie selbst waren als Verantwortliche immer da.  
Das war anfangs nicht immer leicht, aber sie sind hineingewachsen.  
Bei uns konnten sie mit ihren Erfahrungen punkten und waren 
wirklich fähige Mitarbeiterinnen. Um das zu werden,  
war es ganz wichtig,  
dass ihnen andere diese Rolle damals zugetraut haben. 
 
Auch bei mir war es so, wenn ich zurückblicke: 
Das Pfarramt bringt verschiedenste Rollenaufgaben mit sich,  
und die muss man angehen,  
auch wenn man sich anfangs nicht alles einfach so zutrauen würde. 
Und manches lässt man auch sein, weil man denkt:  
Da würdest du deiner Rolle nicht gerecht werden. 
 
Ich möchte Sie einmal fragen: 
Wie ist das bei Ihnen mit Ihrem Christsein? 
Nehmen Sie diese Rolle an, dass Sie Christin, Christ sind,  
und darf das in Ihrem Leben eine prominente Stellung einnehmen,  
so wie es damals bei den Christen aus Thessalonich war? 
 
Dann – tut man einige Dinge, das ist einem ganz klar –  
und anderes tut man ganz bewusst nicht. 
 
Wer beim DRK seine Rettungssanitäterausbildung gemacht hat, 
der überlegt nicht, wenn ein Unfall vor ihm passiert,  
ob er weiterfährt, weil er einen wichtigen Termin hat.  



Er steigt aus und hilft, ganz klar. 
Und wir als Christen? Natürlich,  
auch wir helfen in so einer Situation, soviel wir beitragen können. 
 
Oder wenn beim Mittagstisch in einer Firma ein paar Kollegen 
anfangen über die Kirche zu schimpfen,  
dann hören wir nicht weg oder stimmen mit ein,  
sondern bekennen Farbe, selbstkritisch, ja.  
Aber wir sind auch bereit zu erzählen,  
warum wir uns hier engagieren und wie wichtig uns der Glaube ist. 
 
Oder wenn wir einen Unfall verursachen,  
dann fahren wir nicht einfach davon in der Hoffnung,  
dass keiner etwas merkt,  
sondern wir stehen zu unserem Fehler und rufen die Polizei. 
Nicht dass es uns so geht wie einem katholischen Priester, 
der – das war in den 60er Jahren – dem Alkohol immer wieder arg 
zugesprochen hat. Eines Abends fuhr er betrunken Auto,  
verlor die Kontrolle, demolierte ein Verkehrsschild und eine Bank  
und landete im Straßengraben.  
Er hatte nur eines im Sinn: Abhauen,  
keiner darf merken, dass ihm als Priester sowas passiert ist.  
Als Vorsichtsmaßnahme schraubte er die beiden Nummernschilder ab 
und wankte mit ihnen unter dem Arm nach Hause.  
Dummerweise war sein Auto stadtbekannt,  
und am nächsten Morgen stand die Polizei vor seiner Tür…  
Er blieb danach nicht mehr lange in seiner Gemeinde. 
 
Wenn ich Christ bin, verhalte ich mich anders als andere,  
immer mal wieder ist das so. 

Aber was ist, wenn Sie sich hier und da einfach nicht trauen?  
In den Ring zu springen?  
Vielleicht hilft es Ihnen,  
einen Moment innezuhalten und an Gott zu denken:  
Er steht hinter Ihnen. Er weiß, was jetzt dran ist und er  
traut es Ihnen zu.  
Er wird Ihnen den nötigen Mut geben.  
Er weiß: In dir steckt mehr, als du denkst. Du bist nicht allein. 
Vielleicht gibt Ihnen dieser Gedanke ab und zu den nötigen Ruck. 
 
Und wenn nicht – ja, Sie dürfen wissen, Gott ist ein vergebender 
Herr. Und wir sind Menschen, die immer wieder Fehler machen. 
 
Worum es mir heute jedoch geht, das ist,  
dass wir uns bewusst werden müssen:  
 
Wenn wir glauben, dann ist das Geschenk und Auftrag. 
Alles im Leben hat zwei Seiten: Seine Chance und seinen Preis. 
An der Seite Gottes zu leben, 
das ist ein großes Geschenk,  
aber dazu gehört auch ein bestimmter Lebensstil. 
Dafür muss ich nicht zuletzt Zeit investieren.  
Und mich immer wieder dafür entscheiden:  
Nehme ich diese Rolle an, weil ich weiß,  
sie tut mir gut, hier ist mein Platz? 
Auch wenn sie manchmal auch unangenehm  
und anstrengend sein kann? 
Wenn wir das nicht immer wieder tun, 
entfernen wir uns automatisch Stück für Stück von Gott,  
und viele Weichen werden sich bei uns anders stellen,  



als es hätte sein können. 

Und in den Fällen, wo wir handfeste Schuld auf uns laden,  
da haben wir dann auch die Konsequenzen zu tragen.  
Das ist die Form, in der Gott bestraft.  

Kurzer Einwurf an dieser Stelle:  
Sollten Sie immer wieder Schwierigkeiten haben mit Texten,  
in denen von der Strafe Gottes die Rede ist: 
Probieren Sie einmal sie so zu verstehen,  
dass „Strafe“ im Sinne der Bibel einfach heißt,  
Gott bügelt unsere Fehler nicht glatt,  
sondern wir haben als verantwortliche Menschen die vollen 
Konsequenzen für unser Tun zu tragen.  
Gott wird uns helfen sie zu tragen, wenn wir ihn bitten, 
aber davor verschonen wird er uns nicht. 
 
Wenn Paulus in unserem Text vor schuldhaftem Verhalten warnt, 
stellt er zwei Themen in den Vordergrund:  
Unzucht, das meint ausschweifende Sexualität, und Habsucht. 
Wer in sexuellen Dingen blind seinen Leidenschaften folgt,  
und wer in geschäftlichen Dingen andere über´s Ohr haut,  
um finanziellen Gewinn zu machen,  
der erfüllt sich irgendwelche inneren Wünsche und Sehnsüchte  
auf Kosten anderer und zu seinem eigenen Schaden.  
 
In den griechischen Hafenstädten der Antike lebten viele nach dem 
Motto: „Ich nehme mir, was ich brauche.“  
Viele Leute aus dem Stadtmilieu waren nicht gewöhnt,  
ihre Sehnsüchte und Leidenschaften zu zügeln,  
ihre Gefühle zu beherrschen, sich selbst im Zaum zu halten.  

Sie sahen auch keinen rechten Vorteil dahinter. Das ist bis heute so. 
 
Wir aber wissen, nicht nur, weil wir Christen sind: 
Wir kommen im Leben nur weiter,  
wir schaffen es nur dann auf Dauer in Beziehungen zu leben,  
die uns gut tun,  
wenn wir unsere Gefühle beherrschen können.  
Als Christen können wir auch Spaß haben, auf jeden Fall, 
aber wir tun alles in einem kontrollierten Rahmen  
und wissen, wo wir aufhören müssen.  
 
Kennen Sie die so genannten „evangelischen Räte“? 
 
Das waren Gebote,  
die im Mittelalter nur für Nonnen und Mönche galten,  
eigentlich aber sind es Verhaltensweisen,  
die für uns alle als Richtschnur hilfreich sind. 
Es gibt drei „evangelischen Räte“. Sie heißten 
Gehorsam, Armut und Keuschheit. 

1. Keuschheit meint Selbstbeherrschung. 
In den Klöstern hieß es,  
dass Mönche und Nonnen ehelos leben mussten. 
Übertragen auf heute meint Keuschheit,  
dass wir in sexuellen, aber auch anderen Bereichen  
unsere Gefühle kontrollieren können  
und Zurückhaltung üben, da wo sie nötig ist. 

2. Armut hieß,  
dass man im Kloster nichts eigenes Materielles besitzen durfte. 
Übertragen auf uns heute meint Armut,  



dass wir auf manches verzichten, was in uns Sehnsüchte weckt,  
uns aber nicht zusteht –  
weil uns die Geldmittel fehlen oder  
weil wir sie bewusst anders einsetzen wollen. 
 
Und 3. Gehorsam meinte in den Klöstern,  
dass man dem Abt oder der Äbtissin  
in allem zu Diensten sein musste. 

Gehorsam meint für uns Christen,  
dass wir uns mit Gottes Geboten auseinandersetzen.  
Wir glauben, dass es uns und anderen guttut, nach ihnen zu leben. 
Wichtig ist jedoch, dass wir auch verstehen,  
wofür welche Richtlinie gut ist.  
Gott hat uns als mündige Menschen geschaffen.  
Er fordert keinen blinden Gehorsam. 
 
Gott ruft uns zum Glauben.  
Ihr sollt zu ihm gehören. Und ihr sollt zu ihm stehen. 
Beides macht uns innerlich stark,  
weil wir in einem Leben als Christ in uns selbst  
immer wieder starke Gefühle überwinden:  
der Angst, des Neides, der ungebremsten Lust. 
Andere werden uns das anmerken. 
Das ist dann nicht scheinheilig,  
wir laufen mit keinem Heiligenschein herum –  
auch wenn uns Gott „heilig“ nennt, wie wir heute gehört haben.  
Nein, wir sind einfach nur klar, verlässlich, und bereit für andere 
dazusein. Gott hat das in uns gewirkt. Amen. 
 


