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Prüft alles, das Gute behaltet 

Gottesdienst am 14. Sonntag nach Trinitatis,  

21. September 2014, Nikolauskirche in Satteldorf 

 

 

Orgelvorspiel: Frau Ley 

 

Eingangslied: 302,1-4 Du meine Seele, singe 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

 

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. 

Psalm 103,2 

 

Psalmgebet: 757 (146) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Eingangsgebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung: Lk 17,11-19 (der dankbare Samariter) 

Waltraud Burkhard 

Wochenlied: 365,1-4  Von Gott will ich nicht lassen 

 

Predigt über 1. Thess 5, 14-24 

 

Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder: 

Weist die Unordentlichen zurecht,  

tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, 

seid geduldig gegen jedermann. 

Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, 

sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und 

gegen jedermann. 

 

Seid allezeit fröhlich, 

betet ohne Unterlass, 

seid dankbar in allen Dingen; 

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 

Den Geist dämpft nicht. 

Prophetische Rede verachtet nicht. 

Prüft aber alles, und das Gute behaltet. 

meidet das Böse in jeder Gestalt. 

 

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 

durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib 

unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus 

Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird`s auch tun. 



 2 

 

Liebe Gemeinde, 

seinen ersten Brief an die Thessalonicher lässt der Apostel 

Paulus mit einer ganzen Liste von Ermahnungen enden. 

Ganze 13 Ratschläge umfasst seine Paränese. 

Viele der kurzen prägnanten Ermahnungen sind zu Klassikern 

geworden, die wir geradezu als christliche Sprichwörter kennen, 

wie etwa: „Prüft alles, und das Gute behaltet.“ 

Jeder Satz ein kleines Juwel, der, so kurz und knapp formuliert, 

doch eine ganze Predigt für sich freisetzen könnte. 

Es scheint assoziativ und beliebig zu sein, welche der vielen 

Ermahnungen man herausgreifen sollte, um sie in den 

Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit zu rücken. 

Jedes einzelne Motiv wäre überaus sinnvoll und doch müsste 

darüber das andere vernachlässigt werden bei der Entfaltung. 

Jeder von uns mag sich so sein Lieblingsthema heraussuchen, 

an dem sein Geist subjektiv am meisten haftet und hängen bleibt. 

Doch wenn man nicht rein assoziativ und subjektiv entscheiden 

möchte, steht man ratlos vor der langen Liste und lässt 

den Mut ein wenig sinken. 

 

Ich stelle mir vor, was wohl im Konfirmandenunterricht 

geschehen würde, wenn ich meinen Konfirmanden eine solche 

Liste von Ermahnungen präsentieren würde. 

Ich wette: Spätestens nach der fünften Ermahnung schalten die 

meisten ab. 

Es scheint unserem Geist nicht gegeben zu sein, über ein  

bestimmtes Maß hinaus noch so gute Ratschläge mit voller 

Aufmerksamkeit aufzunehmen. 

Nicht ohne Grund sind die Grundregeln unseres Verhaltens 

im Gesetz Mose in nicht mehr als 10 Gebote gefasst. 

Das kann man gerade noch an zehn Fingern abzählen. 

Der Inhalt der Gebote muss dann aber schon mühsam auswendig 

gelernt werden. Und auch den Konfirmanden fällt das 

Memorieren der 10 Gebote dabei meistens nicht ohne ein 

bisschen Fleiß in den Schoß. 

 

Ich stelle mir, dass eine Lehrerin in der Schule mit einer Liste 

voller Regeln ihre Klasse zu gutem Verhalten anleiten will. 

Und auch hier sehe ich voraus: Wenn der Regelkatalog eine 

bestimmte Menge überschreitet, verlieren die meisten Schüler 

den Überblick. 

Die einen rutschen ermüdet und ermattet  unter den Tisch. 

Die andern suchen verzweifelt dem unübersichtlichen Wust an 

Regeln irgendwie zu folgen. 

Nur wenigen Menschen ist es gegeben, mit einem 

photographischen Gedächtnis eine größere Menge an Daten und 

Sätzen mühelos abzuspeichern. 
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Ich selbst behelfe mir in solchen Fällen damit, dass ich in eine 

unübersichtliche Menge zunächst einmal Ordnung zu schaffen 

suche. 

Das ist das stete Bestreben der Systematiker unter den Denkern. 

Nicht den Anspruch haben, alles zu wissen und alles einzelne 

behalten zu können. Aber doch den Anspruch, den Durchblick 

und Überblick dadurch zu behalten, dass man eine verborgene 

Ordnung zu entdecken sucht. 

Auch in der Liste der Ermahnungen des Paulus lässt sich eine 

solche Ordnung erkennen: 

Zunächst werden sechs gute Regeln für den verantwortlichen 

und seelsorgerlich hilfreichen Umgang miteinander in der 

Gemeinde aufgeführt: was das eine Gemeindeglied dem andern 

gegenüber an Respekt und Geduld aufbringen soll. 

Dann folgen sieben Regeln für den geistlichen Aspekt der 

Gottesbeziehung: was jeder für sich in seinem Verhältnis zu Gott 

sinnvollerweise tun sollte. 

Und schließlich wird das Ganze abgerundet mit einer 

Segensbitte um Bewahrung und Heiligung bis zur Wiederkunft 

Christi. 

 

Nun ist zunächst einmal eine grobe Ordnung in unsere Liste 

gebracht, aber noch kein roter Faden gefunden. 

Die Liste besteht also aus drei Teilen: 

1. Umgang mit dem Nächsten 

2. Beziehung zu Gott 

3. Segen 

Und nun suchen wir noch nach den roten Faden, der alle drei 

Teile durchzieht. 

Gibt es so etwas wie ein Leitmotiv, das immer wiederkehrt 

und alle Regeln innerlich zusammenhält? 

 

Ganz einfach ist es nicht zu erkennen. 

Aber ich glaube, dieses Motiv gibt es. 

Man findet es, wenn man darauf achtet, welche Ermahnung 

in den Teilen wiederkehrt. 

In allen Teilen geht es stets darum, 

das Gute zu tun und das Böse zu meiden! 

 

In den Ermahnungen des ersten Teils wird das Gute im 

Verhalten zu unseren Mitbrüdern und -schwestern 

charakterisiert: 

 

Weist die Unordentlichen zurecht,  

tröstet die Kleinmütigen, 

tragt die Schwachen, 

seid geduldig gegen jedermann. 

Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, 

sondern jagt allezeit dem Guten nach untereinander und 

gegen jedermann. 
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Im zweiten Teil wir dann das Gute im Verhalten Gott gegenüber  

bestimmt: 

 

Seid allezeit fröhlich, 

betet ohne Unterlass, 

seid dankbar in allen Dingen; 

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 

Den Geist dämpft nicht. 

Prophetische Rede verachtet nicht. 

Prüft aber alles, und das Gute behaltet. 

meidet das Böse in jeder Gestalt. 

 

Vielleicht kann man die Grundhaltung, zu der Paulus 

seine Gemeinde anhält, so beschreiben: 

Es geht darum, mit Aufmerksamkeit und Geduld allem zu 

begegnen, alles sorgfältig zu prüfen und dann das Gute 

auszuwählen, das Böse aber zu meiden. 

 

Mir scheint, dass dies geradezu die gegenteilige Haltung zu dem 

ist, was wir landläufig im Alltag häufig praktizieren. 

 

Wie gehen Menschen miteinander um? 

Der geduldige achtsame Umgang ist alles andere als 

selbstverständlich. 

Wir urteilen schnell und rasch. 

Nur wenige Augenblicke dauert es und wir haben uns ein Bild 

gemacht, den andern in eine Schublade gesteckt. 

Manchmal genügt lediglich ein anderer Dresscode, um 

höher geachtet oder unterschätzt zu werden. 

„Kleider machen Leute“, heißt es. 

Die Mühe, sich mit dem wahren Charakter und der tieferen 

Persönlichkeit eines Menschen auseinanderzusetzen 

entfällt allzu oft. 

 

Wer sich als verzagt und schwach zu erkennen gibt, 

kann sich nicht unbedingt dem Schutz und Trost der Starken und 

Wohlgemuten sicher sein. 

Denn ein gegenseitiges Tragen und Ertragen von Schwäche 

dulden wir kaum. 

Sondern viele Menschen kosten ihre scheinbare Überlegenheit  

sogar noch weidlich aus. Der paulinische Ratschlag 

 

„Weist die Unordentlichen zurecht,  

tröstet die Kleinmütigen“ 

 

wird häufig gerade umgekehrt: 

Die Kleinmütigen werden zurechtgewiesen  

und die Unordentlichen getröstet. 

Die Kleinmütigen und Verzagten werden hart angegangenen: 
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„Reißt Euch zusammen, Ihr Traurigen und Verzweifelten, 

oder seid Ihr etwa Weicheier und Memmen?“ 

Über die unordentlichen, groben Klötze dagegen tröstet man sich 

leicht hinweg. 

Sie erhalten für ihr ungehobeltes Verhalten noch Nachsicht und 

manche schnelle Entschuldigung. 

Denn manch einer verwechselt unhöfliche Grobheit mit Stärke 

und Lebendigkeit. 

Nicht ohne Grund meiden manche sensible Wesen unter uns 

daher volle Züge und laute Plätze, weil hier derbe Sprüche und 

Pöbeleien nicht selten sind. 

Wenn sich erst einmal solche Grobheiten ins Verhalten 

eingeschlichen haben, ist ein freundlicher, achtsamer und offener 

Umgang miteinander oft nicht mehr möglich. 

Denn alle müssen sich ja schützen und verschanzen, 

damit sie nicht Opfer von Verletzungen werden. 

Lieber will man seine eigene Schwäche und Verletzlichkeit 

hinter Coolness verbergen, als andern die offene Wunde zu 

präsentieren. 

 

Und wie steht es mit unserer Geduld im Umgang miteinander? 

Gerade diejenigen, die uns am nächsten stehen, 

haben hier oft am meisten zu leiden. 

Viele von uns sind oft langmütig und höflich denen gegenüber, 

denen wir distanziert gegenüber stehen. 

Die uns ganz nahe sind, werden dagegen mit erbarmungsloser 

Ungeduld kritisiert. 

Hier wird umgehend sofort und gleich die Geduld aufgegeben. 

Punktum und ohne durchzuschnaufen sind wir bei unseren  

allerliebsten Menschen mit der Langmut schnell am Ende. 

Weil wir sie als einen Teil von uns selber ansehen. 

Und gegenüber uns selber sind wir oft reichlich unbarmherzig. 

 

Nein, wir unterscheiden sehr genau, 

gegenüber wem wir geduldig sind. 

Auf jeden Fall nicht gegenüber Jedermann. 

 

Und dann gibt es da noch die sogenannten 

„Radfahrer“, Schmeichler und Stiefellecker. 

„Radfahrer“ nennt man Leute, die nach oben hin ducken 

und nach unten hin treten. 

Menschen, die nach Rang und Stellung des Gegenübers ihr 

Verhalten ausrichten. 

Die höflich und geduldig gegenüber denjenigen sind, 

die sie als achtbar ansehen. 

Aber unhöflich und ungeduldig werden, wenn sie 

einen Menschen als minderen Ranges ansehen. 

 

Ganz ähnlich gehen viele auch mit dem Punkt der Vergeltung 

um. Viele sind schnell bei der Hand, sich zu rächen 
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und es einem andern heimzuzahlen, wenn sie in der mächtigeren 

sozialen Position sind. 

Bei einem Gleichgestellten setzt schon die Beißhemmung ein. 

Und einem Höhergestellten, mächtigerem Gegner 

sieht man schnell so manches Übel nach. 

Dabei geht es im Ratschlag des Paulus nicht um 

das Zudecken und Entschuldigen des Bösen. 

Dagegen steht schon der erste Ratschlag, dass man die 

Unordentlichen zurechtweisen soll. 

„Seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte“ 

heißt allein, dass wir es nicht zu einer Spirale der Bosheit 

kommen lassen sollen. 

Stattdessen sollen wir die Macht des Bösen dadurch 

durchbrechen, dass wir selbst ein anderes Ziel verfolgen 

als die Bosheit es tut: 

 

Jagt allezeit dem Guten nach untereinander und gegen 

jedermann! 

 

Diese Gute soll auch unser Maß im Religiösen sein. 

Wir kommen nun zum zweiten Teil der paulinischen Liste. 

In unserer Gottesbeziehung sollen wir uns an das halten, 

was wir an Gutem von Gott empfangen haben. 

Wir sollen nicht daran zweifeln, dass Gott barmherzig ist 

und dass alles einen guten Ausgang nehmen wird. 

Wir sollen den guten Elan des Geistes nicht bremsen, 

aber auch nicht über das gesunde Maß hinausschießen. 

Nicht gesetzliche Enge soll uns bestimmen, sondern 

evangelische Weite und Freiheit. 

Eben das meint Paulus, wenn er schreibt: 

 

Den Geist dämpft nicht. 

Prophetische Rede verachtet nicht. 

Prüft aber alles, und das Gute behaltet. 

meidet das Böse in jeder Gestalt. 

 

Wer so in der Grundhaltung des Glaubens und der Hoffnung 

lebt, mag vertrauensvoll annehmen, was der Tag bringt. 

 

Seid allezeit fröhlich, 

betet ohne Unterlass, 

seid dankbar in allen Dingen; 

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. 

 

Mit dem vielleicht erstaunlich anmutenden Ratschlag „Seid 

allzeit fröhlich“ ist freilich keine aufgesetzte Heiterkeit gemeint.  

Paulus weiß nur zugut, dass uns nicht immer der Sinn nach 

ausgelassener Heiterkeit steht. 

Nein, manchmal ist einem nicht nach Rummelplatz und 

Volksfest zumute. 
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Und man kann auch nicht auf Kommando fröhlich sein. 

Man mag weder mürrische Christen, 

die zum Lachen in den Keller gehen, 

noch Halleluja-Christen, die mit einem ständigen Lächeln im 

Gesicht herumlaufen, um die angebliche Festigkeit ihres 

Glaubens zur Schau stellen. 

Eine solche aufgesetzte Fröhlichkeit meint Paulus nicht. 

Wir sollen nicht aufhören, authentisch zu sein. 

Was  er hier vielmehr meint, ist die innere  Freude am 

Evangelium. 

Die zutiefst evangelische Freude, dass Christus letztlich den Sieg 

davon tragen wird, dass seine Herrschaft alles Böse überwindet 

und seine Auferstehung die Macht des Tod bereits gebrochen 

hat. 

Im Blick auf das Christusgeschehens haben wir allen Grund 

frohgemut zu sein. 

Denn durch Christus ist bereits alles vollbracht. 

Darum dürfen wir getrost und vertrauensvoll in die Zukunft 

sehn. Diese Zukunft der Herrschaft Christi stellt Paulus in 

seinem abschließenden Segenswort vor Augen: 

 

Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und 

durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib 

unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus 

Christus.  

 

Dieses Segenswort wünscht uns, 

auf Kurs zu bleiben, bis der Herr wiederkommt. 

Und auf Kurs bleiben wir, indem wir das Böse meiden 

und uns an das Gute halten. 

Manchmal bedeutet das auch, von sich selber absehen 

und sich nicht im eigenen Elend vergraben. 

Ein Stück außer sich sein können. 

Darum tut oft das Lachen so gut, weil wir uns darin über die 

eigene Situation erheben. 

Wenn wir dagegen allein auf das gerade Vorfindliche sehn, 

könnten wir an der gegenwärtigen Situation verzweifeln. 

Im Unterschied dazu ruft uns Paulus dazu auf, über unseren  

augenblicklichen engen Horizont hinaus zu blicken. 

Hinaus auf die Zukunft, die wir in Christus haben. 

Durch diesen Blick glimmt in uns wieder die 

Freude auf. 

Im Unterschied zu unseren schwankenden Launen und 

Stimmungen, soll die Freude wie ein durchgehender Akkord von 

Dauer sein. 

Die Freude, dass wir in Christus leben 

und auf ewig leben werden! 

Diese Freude soll immer durchklingen, selbst dann, wenn wir 

schwere Zeiten haben. 
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Wen die Freude in Christus erfasst, der kreist nicht mehr heillos 

um sich, der vermag von sich und seinem Leid in gewisser 

Weise abzusehen. Dessen Geist lässt ab von der eigenen Misere 

und weilt und ruht in dem, der alles heilzumachen versteht. 

 

Ja, auch wir kennen es schon: 

den Moment, wenn die Schwingen des Heiligen Geistes uns aus 

dem elenden Loch ziehen, in dem wir eben noch saßen. 

Der Geist zieht uns heraus und erhebt uns über das Leiden. 

Wir fühlen uns plötzlich getröstet und neu gestärkt. 

Die Not und Verzweiflung, die eben noch unseren ganzen Sinn 

bestimmte, ist mit einem nicht mehr die alles bestimmende 

Realität. Der Geist hebt uns empor 

und wir sehen wieder eine Zukunft vor uns. 

Das enge Loch, in dem unsere Seele eingekerkert saß,  

lassen wir hinter uns. 

Manchmal muss man freilich zuvor einige Zeit im Loch 

ausgehalten haben, bis der Geist mit seinen Schwingen kommt. 

Denn am eigenen Schopf wie der Lügenbaron Münchhausen 

kann keiner sich aus dem Sumpf ziehen. 

Manchmal muss man geduldig aushalten und nicht nachlassen 

im Gebet und in der Hoffnung. 

Doch gerade dann gilt es, seine ganze Zuversicht auf Gott 

zu setzen und auf seine Treue zu vertrauen, wie Paulus sagt: 

 

Treu ist er, der euch ruft; er wird`s auch tun. 

 

Lasst uns nicht im Wankelmut unserer Stimmungen und 

schwankenden Launen leben, 

sondern lasst uns ganz im Vertrauen auf Gottes Treue leben. 

Möge die Freude in Christus der Grundakkord unseres Lebens 

werden! 

Amen 

Lied nach der Predigt: 414,1-3  Lass mich, o Herr, in allen 

Dingen 

 

 

Fürbittengebet 

 

Herr Gott, unser Vater! 

Du hast uns und alle Kreatur in deiner Barmherzigkeit 

geschaffen. Wir danken dir und bitten dich: 

Nimm dich alles Geschaffenen an und seiner vielen Nöte. 

Steh uns väterlich bei, damit wir uns nicht 

in Angst und Sorge verzehren. 

Mach uns bereit zum Dienst an deiner guten Schöpfung. 

 

Herr Jesus, unser Heiland! 

Du hast uns in deiner Barmherzigkeit erlöst. 

Wir danken dir und bitten dich: 
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Lass deine gnädige Herrschaft auch dort offenbar werden, 

wo jetzt noch Unrecht herrscht, 

wo Menschen sich ängstigen und zweifeln am Sinn des Lebens. 

Gib, dass an uns etwas aufleuchte von der Freiheit  

und Freude der Kinder Gottes. 

 

Herr Gott, Heiliger Geist! 

Du hast uns in deiner Barmherzigkeit gerufen 

und zur Gemeinschaft der Gläubigen versammelt. 

Wir danken dir und bitten dich: 

Führe uns in die Wahrheit und erhalte uns in ihr, 

damit wir uns nicht verführen lassen von der Macht des Bösen. 

Hilf uns, dass wir stets in Freimut und Ehrfurcht 

deinem Namen dienen. 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Abkündigungen 

 

Schlusslied und Friedensbitte: 321,1-2 Nun danket alle Gott 

 

Segen 

Der Herr segne euch und behüte euch. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch 

und sei euch gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch 

und gebe euch Frieden. 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 


