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Psalm 103 

Lobe den HERRN, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, 

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. 

 

Prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5, 21 

 

Eltern sind dafür bekannt, dass sie ihren Kindern Ratschläge mit auf den Weg geben, 

Mahnungen, Weisungen. Sie sagen: „Mach deine Jacke zu, damit du nicht frierst.“ „Pass 

auf, wenn du über die Straße gehst.“ „Vergiß nicht, danke zu sagen, wenn dir jemand 

etwas schenkt.“ „Nimm erst etwas, wenn es dir angeboten wird.“ „Putz dir die Nase!“ 

„Mach deine Hausaufgaben.“ 

Die Kinder ignorieren diese Ratschläge gern und quittieren sie mit einem 

Schulterzucken. „Ja, ja.“ Und weg sind sie. Die Eltern bleiben hilflos zurück und denken: 

„Hoffentlich denkt er/sie im entscheidenden Moment an meine Worte.“ Erziehung ist 

nicht so einfach. Eltern machen sich Sorgen. Nicht um sonst heißt es: Kleine Kinder 

kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. 

Die Eltern tragen Verantwortung, sie möchten, dass ihre Schützlinge sich in der Welt 

zurechtfinden und ihren Platz in der Gesellschaft finden. Und so ganz Unrecht haben sie 

meist ja auch nicht, wenn die ständigen Mahnungen auch penetrant erscheinen. 

Sie gehören genau so zum Leben und zum Großwerden wie die Liebe, die wir unseren 

Kindern entgegenbringen.  

Solche Mahnungen finden sich auch in der Bibel. In den Briefen, die Paulus an seine 

Gemeinde schrieb, finden sie sich zuhauf. So auch im 1. Brief an die Gemeinde in 

Thessaloniki. 



In der makedonischen Hafenstadt Thessaloniki predigte Paulus vor einer bunt 

zusammengewürfelten Bevölkerung, die von unterschiedlicher ethnischer und religiöser 

Herkunft waren. Die von ihm gegründete junge Christengemeinde war trotz der 

verschiedenartigen Zusammensetzung eine der beständigsten und treuesten. Es gab 

hier auch eine Jüdische Gemeinde. In ihrer Synagoge predigte Paulus zunächst, geriet 

aber wie schon so oft in Konflikt mit den orthodoxen Führern der Juden. Danach setzte 

Paulus seine Mission unter den Heiden fort und mit Erfolg. Es sammelte sich eine bunt 

gemischte Schar von Handwerkern, Kaufleuten und Kunsthandwerkern, von 

Einheimischen und Zugezogenen, die sich zu Jesus Christus bekannten. 

Dennoch  mußte Paulus schon bald Thessaloniki verlassen, da die jüdischen 

Widersacher das Volk gegen ihn aufgewiegelt hatten. Er floh nach Korinth. Von hier 

schrieb er die beiden Brief an die Gemeinde, die uns im NT überliefert sind. Der erste 

Thessalonicherbrief gilt als das älteste Schreiben des Apostels Paulus, das uns erhalten 

geblieben ist, und damit als das älteste Buch des Neuen Testamentes. 

Am Ende dieses Briefes kommen vor den obligatorischen Grüßen einige Ermahnungen.  

 

„Weist die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft 

den Schwachen und habt Geduld mit allen. Achtet darauf, dass niemand von euch 

Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu Tun, im Umgang 

miteinander und mit allen Menschen.“ (1. Thessalonicher 5, 14-16) 

 

Paulus weiß, dass es für die Christen, die sich zum neuen Glauben bekennen, nicht 

einfach ist. Er macht sich Sorgen und darum seine dringenden Anweisungen zum 

Verhalten. Ihm geht es um den friedlichen Umgang der Christen untereinander und mit 

den anderen Menschen in der Stadt. Es geht ihm letztendlich um das Seelenheil seiner 

Schützlinge.  

Christ sein macht sich zunächst einmal fest am Verhalten gegenüber den Mitmenschen: 

Darum rät Paulus, sich nicht verunsichern oder gar provozieren zu lassen. Dazu gehört 

viel Geduld und Liebe. Das ist aber nötig, damit nicht am Ende doch Böses mit Bösem 

vergolten wird. Manchmal scheint es viel einfacher, einmal draufzuhauen und mit 



Gewalt jemanden zu bekehren, als lange mit ihm zu diskutieren. Das ist nicht der Weg, 

den Jesus lehrt. 

Aber das ist noch nicht alles, was einen Christen auszeichnet. Wer sich zu Jesus Christus 

bekennt, hat auch eine ganz besondere Bindung zu Gott. Denn woher sonst könnte ein 

Mensch so viel Geduld und Liebe aufbringen.   Paulus erinnert an das Wirken des 

Heiligen Geistes, der lehrt das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Er schreibt: 

 

„Freut euch immerzu! Betet unablässig! Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott 

von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Unterdrückt nicht das 

Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet nicht die Weisungen, die er euch gibt. Prüft aber 

alles, und nehmt nur an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern!“ (1. 

Thess 5,16-22) 

 

In der letzten Zeit haben wir sehr viele Kinder getauft. Eltern und Paten wünschen sich 

nichts sehnlicher als dass ihre Kinder das können: Gutes vom Bösen zu unterscheiden, 

Nützliches von Unnützem. In der Taufe empfangen sie den Heiligen Geist. 

Wer mit Gott lebt, hat Grund zur Freude, Grund zu Beten und Grund genug, Gott zu 

danken. So wie Paulus es schon den Christen in Thessaloniki empfohlen hat.  

Paulus war zuversichtlich, dass die Menschen das schaffen, mit Gottes Hilfe.  

Er beendet seinen Brief mit diesem Segen: 

„Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und 

bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib, für den Tag, an dem 

Jesu Christus, unser Herr kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat; er wird euch auch 

vollenden.“ (1. Thess 5,23-24) 

 

Prüft aber alles und das Gute behaltet. 1. Thessalonicher 5, 21 

 

 

 

 



Gebet  (zugeschrieben Franz von Assisi) 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,  

dass ich liebe, wo man hasst;  

dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt;  

dass ich verbinde, wo Streit ist;  

dass ich die Wahrheit sage,  wo Irrtum ist; 

 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;  

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;  

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;  

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.  

 

Herr, lass mich trachten,  

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;  

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;  

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  

 

Denn wer sich hingibt, der empfängt;  

wer sich selbst vergisst, der findet;  

wer verzeiht, dem wird verziehen;  

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

 
SEGEN 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig; 
der HERR hebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden. 
Amen. 


