Bruneck, 23.9.12, 1.Thes.4

„Das eigene Leben meistern, weil wir uns auf Jesus freuen“

Einleitung
Heute setze ich nach längerer Unterbrechung die Predigtreihe über den 1.Thes fort. Text
Überblick
1-8: das eigene Leben in den Griff bekommen.
9-12: die Beziehungen zu anderen liebevoll gestalten.
13-18: Jesu Wiederkunft erwarten.
Teil 1 - 1-8: eigenes Leben
Sich selbst leiten und das Leben meistern. 1: mehr erreichen wollen. Bsp.: ungutes Gefühl, immer
nur Kritik?! 3:12 - Gott hilft! Solcher Ehrgeiz hat also eine geistliche Qualität!
3a,7f: Gottes Ziel ist unsere Heiligung. Erinnerung: “heilig” meint nicht, wie man ist, sondern wozu
man gehört! Bekräftigung: Heiliger Geist in uns (8b). Jesus ist Herr, wir richten uns nach Seinem
Willen. Das hat konkrete Auswirkungen. Unterschied zur Selbstbeherrschung: Kraft Gottes und
Ziel Gottes.
3b-6: 4 Auswirkungen von “Heiligung”
3b: von Unzucht fernhalten. Hurerei, Pornografie. Suchtproblematik, sexuelle Wünsche in den
Griff bekommen. Auswirkung von “Heiligung”: wir gehören zu Jesus, auch mit unserem
Sexualtrieb.
4f: sein eigenes „Gefäß“ gewinnen = Körper oder Ehefrau. Apg.9:15 - bei Bekehrung des Paulus
als „auserwähltes Werkzeug“. 2.Kor.4:7 - vom HlgG erfüllt der „Schatz in irdenen Gefäßen“. Nur
1.Petr.3:7 - auf Frauen bezogen als „schwächeres Gefäß“. Hier: auf eigenen Körper achten in
hygienischer, gesundheitlicher und sexueller Hinsicht. Kennzeichen von Christen (5). Auswirkung
von “Heiligung”: wir gehören zu Jesus und suchen das Beste für unseren Körper, in dem Gottes
Geist wohnt.
6a: keine Übergriffe zu anderen, gesunde Distanz wahren. Hinausgehen, Grenzen überschreiten.
Verantwortung für sich übernehmen, nicht für andere! Auswirkung von “Heiligung”: wir gehören zu
Jesus, achten den Lebensraum, den Er uns und anderen eröffnet.
6b: keinen übervorteilen = „mehr-“, Habgier. Gesundes Gegenteil: das anstreben, was mir zu
Recht zusteht. Auswirkung von “Heiligung”: wir gehören zu Jesus, brauchen uns nicht auf Kosten
anderer zu bereichern.
6c: Grund dieser Auswirkungen
Gott richtet und rächt. Er verharmlost nicht das Unrecht, sondern findet es ebenso schlimm wie
wir. Wir sind nicht hilflos dem Bösen aufgeliefert. Gottes Zeit kommt. Unrecht wird geahndet, und
zwar jedes: was andere Böses getan haben und auch wir.
Teil 2 - 9-12: Beziehung zu anderen
Beziehungen liebevoll gestalten. Auch hier gilt: noch mehr erreichen wollen (10b). Erinnert Euch
daran, was ich oben gesagt habe.
11f: nachdem Gottes Wort allgemein von “Bruderliebe” schreibt, wird 1 Gesichtspunkt davon extra
beschrieben: anderen nicht zur Last zu fallen. Nächstenliebe drückt sich u.a. so aus, dass wir
unsere Probleme nicht anderen zumuten. Je stärker wir sind und unser Leben meistern, desto
rücksichtsvoller sind wir und haben womöglich noch Kraft für andere.
Einander helfen, aber überlegt!
Die biblische Aufforderung “Einer trage des anderen Last” (Gal.6:2) ist kein Gegensatz dazu!
Einander zu helfen ist eindeutig Gottes Wille, aber laßt uns wachsam sein, wenn jemand etwa 1
Jahr oder noch länger mit immer demselben Problem kommt. Entweder ist er nicht bereit, sich zu
ändern, sondern läßt sich gerne bemitleiden, oder unsere Hilfe ist falsch = unwirksame Methoden.
Die Thess-Gemeinde ist noch kein Jahr alt, aber Paulus ermahnt die Geschwister, weil er wahrscheinlich genug Erfahrungen hat, dass Fürsorge für andere nicht nur christliche Nächstenliebe
zeigen, sondern auch von sehr menschlichen Motiven gesteuert sein könnte.

Diese Ermahnung, aus Nächstenliebe für sich selbst zu sorgen, paßt gut in den Bibelabschnitt,
nämlich dass wir unser eigenes Leben meistern sollen.
Teil 3 - 13-18: Jesu Wiederkunft
13: Anlaß zur Erklärung ist das Schicksal der Christen, die schon gestorben sind. Diese Sorge
treibt uns heute immer noch um. Katholische Praxis, Messen für Verstorbene lesen zu lassen,
damit deren Zeit im Fegefeuer abgekürzt werde.
15-17: Gottes gute Lösung! Feste Gewissheit für alle, die glauben, dass Jesus gestorben und
auferstanden ist (14). Das dürfen wir wissen, wenn es auch keine genaue Erklärung gibt über den
momentanen Aufenthaltsort der im Glauben Verstorbenen und dem Zeitpunkt der Entrückung.
Einige finden das schade, aber Gott hält es nicht für nötig, dass wir es wissen (5:1).
Hoffnung durch Christi Wiederkunft?
Kommen wir auf das Gesamtthema des Kapitels zurück: unser eigenes Leben meistern! Nicht so
einfach! Viele tragen schwer an ihrer Lebenslast, die Probleme sind herausfordernd und kommen
meistens von anderen. Wenn es nur so Leute wie uns gäbe, hätten wir weniger Probleme...
Verlockender Ausweg: Probleme abwälzen, entweder auf die, die sie uns vermeintlich bereiten,
oder auf andere, die sich nicht wehren können.
Gottes Wort dagegen fordert uns auf, auf uns selbst zu achten. Das ist viel unbequemer! Daher
heißt die Botschaft des Kapitels: unser eigenes Leben meistern, weil wir Jesus erwarten! Der
Abschnitt will Hoffnung und Ermunterung geben (13,18). Freuen wir uns wirklich auf Christi
Wiederkunft?
Keine rechte Freude…
Die Freude auf Jesus wird getrübt, wenn wir mehr an die endzeitlichen Katastrophen denken.
Entsprechende Ankündigungen in der Offenbarung jagen einem wirklich Schrecken ein. Einige
hätten es lieber, wenn Jesus sich Zeit nimmt, damit sie einen ruhigen Lebensabend genießen
können. Andere haben Angst, dass sie die Versuchungen nicht treu bestehen und unter dem
antichristlichen Druck Jesus verraten. Ob Leidensscheu oder Selbstzweifel - beides läßt nicht
wirklich Freude aufkommen.
Gottes Wort will uns Mut machen mit der Zusage: Jesus kommt wieder, wir dürfen mit Ihm ewig im
Himmel sein. Haben wir womöglich falsche Vorstellungen vom Himmel und der Ewigkeit?
Langweilig?
Wir fürchten, dass es langweilig wird. Wir denken, es gäbe im Himmel einen ewig langen Gottesdienst. Das reißt die meisten nicht wirklich vom Hocker… 30 Min Predigt ist schon lange, wie
lange wird Gott wohl in der Ewigkeit predigen? Und Lobpreis? Wie oft kann man ein Lied
wiederholen, damit die Ewigkeit zeitlich ausfüllt ist? Nicht prickelnd, auch für eingefleischte
Lobpreis-Fans! Und wie sieht es dort aus - etwa wie eine zehnfach-prunkvolle Barockkirche? Nicht
jedermanns Geschmack, auch nicht die Gewänder, die wir uns wohl eher in sterilem Weiß, ähnlich
einem OP-Hemd, vorstellen. Im Himmel wird es weder Leid, Tränen noch Ungerechtigkeiten
geben - das ist zwar wunderbar, aber wenn es nur nichts gibt, ist der Himmel leer.
Könnte es sein, dass es ganz anders aussieht und abläuft? Die verstreuten Informationen in
Gottes Wort legen nahe, dass es dort farbenfrohe Deko gibt, und unsere Aktivität sich nicht allein
auf Gesang und Liturgie beschränkt, sondern dass interessante Aufgaben auf uns warten.
Gott persönlich begegnen!
Was aber am stärksten Vorfreude auf den Himmel in uns entzündet, ist die Aussicht, Gott
persönlich zu begegnen. Der, der uns uns so liebt, der alles gegeben hat, damit wir mit Ihm
zusammen sein dürfen, erwartet uns! Ihm dürfen wir nah sein, Ihn sehen und erleben. Alles was
uns manchmal zweifelnd und unsicher macht, ist vergessen.
Das begeistert uns nur, wenn wir Ihn von Herzen lieben! Freude über die Wiederkunft Christi wird
gespeist allein von der Liebe zu Jesus! Er ist der Meister des Lebens. Laßt uns Jesus erwarten
und mutig die Herausforderung annehmen, unser eigenes Leben zu meistern. Wir fangen heute
damit an und machen weiter, bis Jesus kommt.

