
Predigt 14. Sonntag nach Trinitatis 1. Thess 1,2-10  

Letztes Wochenende war ich bei Freunden eingeladen. Ich war 

das erste Mal in dem Haus, in das sie vor kurzem gezogen sind, 

und sie veranstalteten eine kleine Einweihungsfeier. Es war 

ein schöner Nachmittag und Abend mit guten Gesprächen und 

leckerem Essen. Als ich mich verabschiedete, tat ich etwas was 

hoffentlich  für die meisten Menschen selbstverständlich ist. 

Ich bedankte mich für die Einladung. Gerne schreibe ich auch, 

wenn ich zu Hause angekommen bin, eine Nachricht mit dem 

Handy. „Ich bin gut zu Hause angekommen. Vielen Dank 

nochmal für den schönen Tag. Bis bald“ 

 

So etwas Ähnliches wie diese Handynachrichten nach einem 

schönen Tag mit Freunden, haben wir heute auch als 

Predigttext. Paulus und seine Mitarbeiter Silvanus und 

Timotheus waren vor einiger Zeit in Thessaloniki. Nun, einige 

Zeit nach ihrem Aufbruch schreiben sie einen Brief an die 

Gemeinde. 

Ich lese 1. Thess 1,2-10 in der Übersetzung von Jörg Zink: 

Wir danken Gott und lassen nicht ab, für euch alle zu danken, 

wenn wir in unserer Fürbitte an euch denken. Denn 

unablässig, wenn wir mit Gott, unserem Vater, reden, denken 



wir daran, wie tätig ihr seid, euch und andere im Glauben zu 

festigen und einander Liebes zu tun, und wie geduldig ihr 

unserem Herrn Jesus Christus entgegen wartet. Wir wissen, 

von Gott geliebte Brüder, dass ihr zu den Erwählten gehört. 

Denn es war ja nicht unsere menschliche Stimme, die euch das 

Evangelium nahebrachte. Es erwies sich, dass Gottes Kraft 

darin am Werk war, der heilige Geist selbst, und wir selbst 

verkündigten es euch in Leidenschaft und fester Zuversicht. 

Ihr wisst ja, wie wir in eurer Stadt auftraten und wie sehr es 

uns dabei um euch alle ging. Ihr habt es uns nachgetan und 

habt euch dem Herrn zugewandt. Ihr habt den Glauben unter 

großen äußeren Bedrängnissen angenommen und hattet eine 

Freude dabei, wie sie nur der heilige Geist wirkt. So seid ihr 

allen Christen in Mazedonien und in Achaia zum Vorbild 

geworden. 

Denn von euch aus ist das Wort des Herrn ergangen, nicht nur 

in Mazedonien und Achaia, sondern überall. An allen Orten 

weiß man, wie fest ihr an Gott glaubt, und wir brauchen es 

niemand zu erzählen. Ganz von selbst erzählen die Leute von 

der Aufnahme, die ihr uns bereitet habt. Sie erzählen, wie ihr 

euch Gott zugewandt habt, weg von den nichtigen „Göttern“, 

um dem wirklichen, wahren Gott zu dienen. Sie erzählen, wie 

ihr nun seinen Sohn erwartet, der aufs neue aus Gottes 



Lichtwelt kommen wird, den Gott aus dem Tode erweckt hat: 

Jesus, der uns rettet, wenn Gott Gericht hält.“ 

 

Zugegeben der Brief hat ein bisschen eine andere Tiefe als die 

Nachrichten, die ich per SMS oder Messenger an meine 

Freunde schicke. Aber beide sind Ausdruck von Dank. Dank 

dafür, dass uns etwas Gutes geschehen ist. Dank dafür, dass 

jemand etwas gemacht hat, das wir gut finden.  

Aber wie ist das genau in dem Dankesbrief? Wofür bedanken 

sich Paulus und seine Mitarbeiter?   

Da ist zum einen, die Art wie die Leute in Thessaloniki ihren 

Glauben leben. Paulus und die beiden anderen schreiben: „Wir 

denken daran, wie tätig ihr seid, euch und andere im Glauben 

zu festigen und einander Liebes zu tun, und wie geduldig ihr 

unserem Herrn Jesus Christus entgegen wartet.“  

Zum anderen ist da wie die Leute in Thessaloniki überhaupt 

zum Glauben gekommen sind: „Ihr habt den Glauben unter 

großen äußeren Bedrängnissen angenommen und hattet eine 

Freude dabei, wie sie nur der heilige Geist wirkt.“ 

 

Kennen Sie, kennt ihr, jemanden, den ihr so beschreiben 

würdet wie Paulus es hier tut? Gibt es jemanden, der oder die 

so einen Brief verdient hätte? Jemanden, der sich für andere 



einsetzt. Jemanden, der auch gegen äußeren Druck seinen 

Glauben lebt? Ja dessen Glaube vielleicht sogar stärker wird, 

gerade wegen der äußeren Umstände? Oder jemanden, der 

angefangen hat an Gott zu glauben, obwohl es gerade wirklich 

nicht cool oder angesagt ist? 

 

Als ich mir diese Fragen gestellt habe, ist mir jemand 

eingefallen. Mohamed, genannt Mo. Mit Mo habe ich letztes 

Jahr in Schottland nicht regelmäßig, aber immer mal wieder 

zusammengearbeitet. Geboren ist Mo in Somalia – einem Land, 

das über Jahrzehnte unter einem schlimmen Bürgerkrieg litt 

und in dem es immer noch nur sehr schwache staatliche 

Strukturen gibt. Ja Somalia ist ja eines der Länder, in das 

Deutschland Bundeswehr Soldaten schickt, um Schiffe vor den 

dortigen Piraten zu schützen. Wie es ist in einem solchen Land 

aufzuwachsen, kann ich mir genauso schwer vorstellen, wie 

ich auch Schwierigkeiten habe mir das Leben als Mitglied der 

kleinen christlichen Gemeinde in Thessaloniki vor 2.000 

Jahren vorzustellen. Vermutlich wären alle Bilder, die ich von 

dort beschreiben würde sehr unpräzise und klischeehaft. Was 

ich aber weiß ist, dass Mo irgendwann seine Heimat verlassen 

hat. Über Ägypten ging es nach Europa. Ein Onkel hat ihn 

unterstützt. Auf seiner Flucht aus Somalia war er auch einige 



Zeit in Deutschland, bevor er schließlich in Glasgow in 

Schottland ankam. Dort durchlief er das Asylverfahren und 

musste sich in einem fremden Land mit vollkommen anderer 

Kultur zurechtfinden. Wie fast alle Menschen in Somalia ist 

Mohammed Muslim. Auch was es heißt als afrikanischer, 

geflüchteter Muslim in einem westeuropäischen Land zu 

leben, ist für mich schwer vorstellbar. Immer wieder ist er mit 

Vorurteilen konfrontiert. Wenn er mit einer Gruppe Freunde 

unterwegs ist, ist er der einzige dessen Ausweis kontrolliert 

wird. Wenn er seine Religion leben will, zum Beispiel indem er 

die vorgeschrieben Gebetszeiten oder Speisegebote einhalten 

will, ist er der, der sich mit dummen Sprüchen und 

Widerständen konfrontiert sieht.  

Ja auch wir Christen in Westeuropa beklagen uns gerne 

darüber, dass die Welt immer säkularer und religiöses Leben 

scheinbar weniger selbstverständlich wird. Wir beklagen uns, 

wenn kirchliche Feiertage als gesetzliche Feiertage 

abgeschafft und die Kirchen gefühlt immer leerer werden. Ja 

auch wir haben mit gesellschaftlichen Widerständen zu 

kämpfen, aber wenn wir ehrlich sind, sind diese Probleme 

wesentlich geringer als die mit denen Menschen wie Mo zu 

kämpfen haben.  



Und trotzdem wirkte Mo, wenn ich ihn getroffen habe, nicht 

wie ein Mensch, der die ganze Zeit dabei ist sich zu 

verteidigen. Bei der Organisation für interreligiösen Dialog, 

für die ich in Glasgow arbeitete, war er ursprünglich einfach 

Teilnehmer bei Veranstaltungen. Dann machte er unbezahlte 

Praktika und bekam schließlich eine Anstellung für bestimmte 

Projekte, zum Beispiel ein interreligiöses Treffen für 

Menschen, die ebenfalls aus ihrer Heimat geflohen sind. Im 

letzten Jahr wechselte er dann zu einer anderen 

gemeinnützigen Organisation, die mit Menschen mit 

psychischen Problemen arbeitet. All dies hat er nicht etwa 

trotz seines Glaubens, sondern gerade wegen seines Glaubens 

gemacht. Denn für andere da sein, sich um die „Schwachen“ in 

der Gesellschaft kümmern und versuchen die Gesellschaft zum 

besseren zu verändern ist definitiv kein christliches Privileg.  

Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessaloniki „Ihr habt den 

Glauben unter großen äußeren Bedrängnissen angenommen 

und hattet eine Freude dabei, wie sie nur der heilige Geist 

wirkt“. Wenn ich mit Mo bei Veranstaltungen für Christen, 

Hindus, Buddhisten, Juden und Muslime zusammengearbeitet 

habe, hat er immer genau diese Freude ausgestrahlt, ich kann 

mich an kaum einen Moment erinnern, in dem er nicht ein 



breites Grinsen auf dem Gesicht und einen witzigen Spruch auf 

den Lippen hatte.  

Ich bin überzeugt, dass diese Freude und dieses 

außerordentliche Engagement ein Geschenk Gottes ist und ich 

wünsche mir, dass Gott noch viel mehr Menschen mit dieser 

Art Glaube beschenkt. Dabei ist es aus meiner Sicht nicht 

wichtig, ob dieser Glaube jetzt in seiner Form des stark jüdisch 

geprägten Christentums des Paulus, des ostafrikanischen 

sunnitischen Islam von Mo oder in der Form von 

evangelischem Christentum in Eschollbrücken gelebt wird. 

Wichtig ist: Der Glaube ist etwas für das wir dankbar sein 

können und dankbar sein sollten. Der Glaube der Gemeinde in 

Thessaloniki, die in ihrer Zeit zum Vorbild für andere 

Gemeinden wurde, und der Glaube von Mo, der sich in seinem 

leidenschaftlichen Engagement zum Wohle anderer 

neiderschlägt, sie beide sind Geschenke Gottes. 

 

Kennen Sie, kennt ihr jemanden, der seinen Glauben so lebt? 

Wenn ja, dann ist es vielleicht Zeit danke zu sagen. Entweder 

im persönlichen Gespräch, in einem Gebet oder so wie Paulus 

in einem Brief – oder etwas moderner mit einer Nachricht auf 

dem Handy. 


