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Einleitung 1.Thess 5, 12-28  
(Ermahnungen zur Harmonie und Liebe im Umgang 
miteinander, vollendet durch GOTT, Aufruf zu inniger 
Gemeinschaft und Abschlußworte) 
 

Vorbemerkungen und Zielstellung  

Zusammenfassung vom letzten Mal und 
Überleitung 
In den letzten Wochen haben wir uns ja mit dem 1. 
Thessalonicherbrief beschäftigt und dabei festgestellt, 
dass dieser Brief ein sehr persönlicher Brief ist. Er ist 
durchzogen von Lob und Dank für die junge Gemeinde in 
Thessalonich und der Sorge um die Vollendung dieser 
Gemeinde im Glauben zu und in unserem HERRN 
JESUS CHRISTUS.  
Im 4. Kapitel haben wir eine Aufzählung von Geboten zur 
Heiligung gesehen und das Ereignis, auf das hin diese 
Heiligung geschieht, nämlich die Wiederkunft des 
HERRN aus den Himmeln, um SEINE Gemeinde zu sich 
zu holen. 
Beim letzten Mal haben wir dann zu Beginn des Kapitels 
5 vom Tag des HERRN gehört, von Finsternis, Schlaf, 
Bosheit und gerechtem Zorn dafür, bei denen die nicht 
auf GOTT vertrauen.  
Im Gegensatz dazu haben wir von den Gläubigen als 
Kindern des Tages und des Lichtes gelesen, die dem 
Tag gemäß wach, wachsam und nüchtern sein sollen 
und es sind. Sie sollen sich bekleiden mit dem 
Brustpanzer der Liebe und des Glaubens und dem Helm 
der Hoffnung des Heils oder der Errettung (Vers 8). 
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Zu den bisher schon gegebenen Geboten und 
Anweisungen folgen heute noch einige weitere, um zu 
erfahren , wie wir wach und nüchtern sein können, Liebe, 
Glaube und Hoffnung anziehen und uns dabei 
gegenseitig unterstützen können. Die Anweisung ist klar, 
auch wenn wir Kinder des Lichtes und des Tages sind, so 
müssen wir uns doch oft gegenseitig aufwecken und 
aufbauen: [1Thes 5,11] Deshalb ermahnt einander und 
erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut!  

 Textlese 
Doch nun zum heutigen Text, mit all diesen 
Anweisungen, wie wir miteinander umgehen sollen und 
durch GOTTES Gnade können: 
[1Thes 5,12] Wir bitten euch aber, Brüder, daß ihr die 
anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen 
im Herrn und euch zurechtweisen, [1Thes 5,13] und daß 
ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes 
willen. Haltet Frieden untereinander! [1Thes 5,14] Wir 
ermahnen euch aber, Brüder: Weist die Unordentlichen 
zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der 
Schwachen an, seid langmütig gegen alle! [1Thes 5,15] 
Seht zu, daß niemand einem anderen Böses mit Bösem 
vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach 
gegeneinander und gegen alle! [1Thes 5,16] Freut euch 
allezeit! [1Thes 5,17] Betet unablässig! [1Thes 5,18] Sagt 
in allem Dank! Denn dies ist der Wille Gottes in Christus 
Jesus für euch. [1Thes 5,19] Den Geist löscht nicht aus! 
[1Thes 5,20] Weissagungen verachtet nicht, [1Thes 5,21] 
prüft aber alles, das Gute haltet fest! [1Thes 5,22] Von 
aller Art des Bösen haltet euch fern! 
 [1Thes 5,23] Er selbst aber, der Gott des Friedens, 
heilige euch völlig; und vollständig möge euer Geist und 
Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft 
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unseres Herrn Jesus Christus! [1Thes 5,24] Treu ist, der 
euch beruft; er wird es auch tun. 
 [1Thes 5,25] Brüder, betet für uns! [1Thes 5,26] Grüßt 
alle Brüder mit heiligem Kuß! [1Thes 5,27] Ich beschwöre 
euch bei dem Herrn, daß der Brief allen Brüdern 
vorgelesen werde. [1Thes 5,28] Die Gnade unseres 
Herrn Jesus Christus sei mit euch!  

Anweisungen der Auferbauung und des 
Aufweckens in Liebe 
In den Versen 12-16 sehen wir Anweisungen, wie wir 
miteinander umgehen sollen. Da ist von Anerkennung für 
die GOTTgemäß Handelnden die Rede, von Achtung in 
Liebe diesen Geschwistern gegenüber. Es wird vom 
suchen nach Frieden, aber auch vom Zurechtbringen von 
Unordentlichen die Rede. Die Schwachen und Kranken 
sollen in Liebe getröstet und gestärkt werden. Und mit 
Strafen soll man nicht zu schnell dabei sein, eher ruhig 
bleiben und Zeit zur Änderung bieten. Feden sollen 
vermieden werden und jeder soll dem anderen was 
Gutes tun wollen. Dies gilt auch denen gegenüber, die 
nicht zur Gemeinde gehören. Zuletzt ist noch von Freude 
die Rede, die aus der Hoffnung auf GOTT und aus der 
Liebe GOTTES kommt.  
Vielleicht können wir hier im Austausch zu konkreten 
Situationen und Auswirkungen in unserer Gemeinde 
kommen? 

Anweisungen im Blick auf GOTT und auf das 
Vertrauen auf IHN 
In den Versen 17-22 wird unser Blick auf GOTT gelenkt. 
Liebe, Glaube und Hoffnung drücken sich vor allem im 
Handeln nach diesen Versen aus. Das unablässige 
Gebet, das das Team um Paulus, sowie die 
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Thessalonicher praktizierten steht am Anfang dieser 
Verse. Die Dankbarkeit, die Paulus immer wieder 
durchblicken ließ in diesem Brief, gibt er auch als 
Anweisung für die Leser dieses Briefes weiter. Seine 
Begründung dafür: Es ist GOTTES Wille, dass wir diese 
Haltung an den Tag legen, zu unserem Besten. Weitere 
Anweisungen beziehen sich darauf, dass wir das Wirken 
GOTTES nicht unterdrücken sollen, indem wir den 
Heiligen Geist in uns in seiner Wirkung nicht 
einschränken. Die Aussprüche GOTTES, die 
Weissagungen sollen im rechten Maß zur Geltung 
kommen, aber alles soll auch GOTTgemäß geprüft 
werden mit der Erwartung auf einen positiven Ausgang. 
Was dann als Gut befunden wird soll behalten und 
umgesetzt werden. Zur Zeit der Verfassung des Briefes 
gab es praktisch noch keine weiteren Schriften des NT, 
sondern nur die Aussprüche von Aposteln und als 
Propheten anerkannten Personen, somit war das für die 
Menschen noch wichtiger als für uns. Wir haben ein 
bestimmtes Eichmaß, nämlich die Schriften der ganzen 
Bibel! Zuletzt sollen wir uns, auch in diesem Abschnitt, 
vom Bösen ferhalten. 
Vielleicht können wir uns bei der Aussprache nachher 
noch etwas konkreter austauschen, was diese 
Anweisungen für uns bedeuten? 

GOTT ist der eigentlich Wirkende 
In den Versen 23 und 24 sehen wir, dass GOTT bei allem 
eigentlich der Handelnde ist. ER soll die Heiligung an den 
Gläubigen vollenden, denn wir können das nicht. Es geht 
dabei um den ganzen Menschen, nicht nur um die Seele 
oder den Geist des Menschen. Geist, Seele und Leib 
sollen untadelig, also ohne Grund für eine Strafe, 
bewahrt bleiben auf die Wiederkunft des HERRN hin. Es 



1. Thess 5,12-28 Einleitung Seite 5 von 6  

ist also nicht egal, was wir mit unserem Körper machen, 
wie es einige Korinther einige Zeit nach der Verfassung 
des Thessalonicherbriefes wohl dachten. Der treue 
GOTT, DER die Gläubigen in SEINER Liebe berufen hat, 
wird SEINEN Teil dabei auch erfüllen. 
Wissen wir, dass GOTT uns eigentlich vollendet? Warum 
müssen Geist, Seele UND Leib untadelig hingestellt 
werden? Fragen, die wir auch nachher beantworten 
können, oder vielleicht auch erst das nächste Mal. 
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Grüße und Abschlußworte 
Nachdem Paulus jetzt soviel von Gebet, Dank, Liebe und 
dem Denken an die anderen geredet hatte, setzt sich das 
auch in seinen Abschlußworten fort. Noch einmal bittet er 
um die Gebete für sein Team. Die Thessalonicher sollten 
sich gegenseitig die Liebe und die Verbundenheit zeigen, 
durch den heiligen Kuß. Eine Begrüßung, die in vielen 
italienischen Gemeinden heute noch gepflegt wird. Die 
Sorge um die Gemeinde war so groß, dass Paulus zum 
Schluß quasi einen Eid von den Thessalonichern 
forderte, dass wirklich alle den Inhalt des Briefes 
mitbekommen. Dies zeigt uns noch einmal die 
fürsorgliche Liebe des Paulus für die Thessalonicher, 
aber auch die Wichtigkeit des Inhalts. Geht in Liebe, 
Glaube und voller Hoffnung miteinander um, im Blick auf 
GOTT und auf das baldige Wiederkommen des HERRN 
JESUS CHRISTUS. 
Paulus schließt mit den Anfangsworten: Die Gnade 
unseres HERRN JESUS CHRISTUS sei mit euch. So 
wollen wir es uns auch wünschen und die Geschenke, 
die Gnade GOTTES annehmen! 
 
 
 
  
 
 
 


