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Vermutlich im Jahr 50 nach Christus 
hat Paulus diesen Brief geschrieben. In 
ihm dokumentiert sich der Übergang 
des christlichen Glaubens nach Europa, 
ein Übergang, ohne den der christliche 
Glaube auch uns niemals erreicht hätte.  
Die Gemeinde in Thessaloniki wird für 
ihren vorbildlichen Glauben gelobt. 
Es gilt jedoch, sich zu rüsten, um nicht 
von künftigen Ereignissen überrascht 
zu werden. Deshalb empfiehlt der Brief, 
dass sich die Christen mit dem Brust-
panzer des Glaubens und der Liebe 
und mit dem Helm der Hoffnung auf 
Rettung kleiden sollen. Dann sind sie 
auf die kommenden Dinge ebenso gut 
vorbereitet, wie sie es in der Vergangen-
heit waren. Denn auch in Zukunft sollen 
sie sich in der Treue bewähren, die sie 
schon bisher ausgezeichnet hat.
Gegen Ende des Briefes stehen lauter  
Imperative: Weist zurecht, tröstet, tragt, 

seid geduldig, jagt dem Guten 
nach, seid fröhlich... Vier-

zehn Imperative, vier-
zehn gutgemeinte 

H a n d l u n g s i d e e n 
sollen die Christen 

in Thessaloniki stärken und unterstüt-
zen. Solche Imperative sind nicht die 
beliebteste Form, in der wir heute an-
gesprochen werden wollen. Oder doch? 
Ein Blick auf die Bestseller in der Ratge-
berliteratur zeigt da erstaunlich wenig 
Scheu: „Vereinfachen Sie ihr Leben!“, 
„Räumen Sie ihren Schreibtisch auf!“ 
Also ehrlich, dann doch lieber: Seid fröh-
lich, betet ohne Unterlass, seid dankbar 
in allen Dingen.
Der Apostel will uns die Güte Gottes als 
tragenden Grund für unser Leben so 
nahebringen, damit dies unseren Alltag 
prägt. Dafür ist der Imperativ die kür-
zeste und klarste Form. Sagt euren Mit-
menschen, wie ihr die Dinge seht. Tut ihr 
das nicht, so enthaltet ihr ihnen etwas 
Wichtiges vor. Seid geduldig. Legt die 
Waffen ab und verletzt Euch nicht mit 
schneidender Zunge. Aber: Jagt allezeit 
dem Guten nach, untereinander und  
gegen jedermann.
Es geht um alles andere als um Ratge-
berliteratur. Es geht um das Evangelium 
Gottes, das uns im Antlitz Jesu Christi 
entgegentritt. Hier gibt es Halt und Ge-
borgenheit. Es gibt eine Lebensperspek-
tive, die trägt und selbst im finsteren Tal 
von Leid und Tod da ist, so, wie das von 
unzähligen Menschen weltweit ersehnt 
wird. Darum geht es!
Dass wir die Güte Gottes in unser Leben  
hineinziehen, darauf kommt es an. Kaum 
eine Aufforderung ist dafür wichtiger als 
der doppelte Imperativ: Prüfet alles und 
das Gute behaltet. Uns wird ein eigen-
ständiges Urteil zugetraut – aber ein  
Urteil im Licht der Güte Gottes.
Wenn Gottes Güte in unserem Leben 
Gestalt annehmen soll, müssen wir ein-
ander beistehen. Wir brauchen leiden-
schaftliche Gespräche, wir brauchen 
aufrichtige Freunde, wir brauchen die 
ehrliche Partnerschaft unter Christen 
weltweit. Wir alle haben die Neugier, 
die Leidenschaft und den Enthusiasmus 
eines Paulus nötig, wenn es darum geht, 
Gottes Güte zu rühmen und in die Welt 
zu tragen. Mit ihm bekennen wir auch 
für das GAW und alle, die darin Mitwir-
ken und Verantwortung übernehmen: 
Treu ist Gott, der uns ruft; er wird’s auch 
tun.
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Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unter-
lass, seid dankbar in allen Dingen. Dem 
Apostel Paulus verdanken wir diese Auf-
forderung, einem Kronzeugen unseres 
Glaubens. Paulus, Knecht Christi Jesu, 
berufen zum Apostel, auserwählt, das 
Evangelium Gottes zu verkündigen – so 
stellt er sich selbst vor. Leidenschaft-
lich rühmt er das Evangelium von Jesus 
Christus, in dessen Antlitz Gottes Güte 
jedem Menschen begegnen will. Wie 
ein Getriebener reist er durch die Lan-
de, scheut dabei keine Gefahren und 
gründet Gemeinden. Wie 
kaum ein anderer be-
geistert er seine Mit-
menschen für ein 
Leben im Horizont 
der Treue Gottes.

Seid allezeit 
fröhlich, 
betet ohne 
Unterlass

(1. thessalonicher 5,16-17)
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