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"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist  
und was der HERR von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten 
und Liebe üben und demütig sein 
vor deinem Gott. "

Welch ein Wort ! Einfach, deutlich, 
unmissverständlich, unser Wochenspruch.

Eine klare Ansage, die der Prophet Micha 
dem ungehorsamen Volk Gottes als 
Mahnung zuruft. 
Er geht hart ins Gericht mit den Menschen 
seiner Zeit, 
deren Gottesdienst nicht mehr dem Herzen 
folgt, der nur noch Heuchelei ist. 

Er, der Prophet, kündet Ihnen die Mahnung 
Gottes, was rechter Gottesdienst sei:

Gottes Wort halten / und Liebe üben / 
und demütig sein vor deinem Gott
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Gott mahnt uns, Gott fordert uns, 
Gott macht uns Vorschriften. 
Darum geht es heute, 
darum geht es an diesem Sonntag. 
Davon haben wir in den Lesungen aus der 
Heiligen Schrift gehört. 
Darum geht es auch in der Epistel, 
die auch Grundlage der Predigt ist. 
Hören wir sie aus dem ersten Brief des 
Apostel Paulus an die Tessalonicher:

(1.Tessalonicher 4,1-8)

 1 Weiter, liebe Brüder, bitten und 
ermahnen wir euch 
in dem Herrn Jesus – 
da ihr von uns empfangen habt, wie 
ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, 
was ihr ja auch tut –, 
dass ihr darin 
immer vollkommener werdet.

2 Denn ihr wisst, welche Gebote wir 
euch gegeben haben 
durch den Herrn Jesus.

3 Denn das ist der Wille Gottes, 
eure Heiligung, 
dass ihr meidet die Unzucht 
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4 und ein jeder von euch 
seine eigene Frau zu gewinnen suche 
in Heiligkeit und Ehrerbietung, 

5 nicht in gieriger Lust wie die 
Heiden, die von Gott nichts wissen. 

6 Niemand gehe zu weit 
und übervorteile seinen Bruder 
im Handel; 
denn der Herr ist ein Richter 
über das alles, 
wie wir euch schon früher gesagt 
und bezeugt haben. 

7 Denn Gott hat uns nicht berufen zur 
Unreinheit, sondern zur Heiligung. 

8 Wer das nun verachtet, der 
verachtet nicht Menschen, sondern 
Gott, der seinen Heiligen Geist in 
euch gibt.

Paulus hat Staub aufgewirbelt, 
er hat Unruhe gestiftet. 
Begeistert trägt er die frohe Botschaft 
der Erlösung durch Jesus Christus 
zu den Menschen. 
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Er hat sich auf den Weg in die Welt 
gemacht, nach Westen. 
Die Botschaft erreicht nun Europa, sie ist 
gewissermaßen schon auf dem halben Weg 
zu uns in den hohen Norden. 
Dabei gehen Paulus und seine Begleiter ein 
hohes persönliches Risiko ein: 
Denn wenn es um Religion, wenn es um 
Mission geht, verstehen viele Menschen 
keinen Spaß und reagieren aggressiv. 

Zwar wird die neue Religion von der 
Obrigkeit nicht grundsätzlich als 
gefährlich angesehen.
So meldet der römische Provinzgouverneur
Gajus Plinius seinem Kaiser Trajan:

»Christen verweigern zwar dem Kaiser 
kultische Verehrung, aber sonst 
unterscheiden sie sich von anderen 
anscheinend nur dadurch, dass sie 
Christus als ihrem Herren Hymnen singen 
und sich auf bestimmte Gebote wie 
nicht stehlen, rauben, ehebrechen und 
betrügen verpflichten.«
Aber da der römische Kaiser als Gott 
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verehrt wird, können ihnen leicht  auch      
staatsgefährdende Umtriebe unterstellt 
werden. 
Paulus jedoch weiß sich von Gott berufen, 
die frohe Botschaft weiterzutragen, trotz 
aller Gefahr, trotz aller Hindernisse.

Tessalonich ist nach Philippi die zweite 
Gründung einer christlichen Gemeinde 
in Europa. 
Eine bedeutende Stadt, damals wie heute. 
Paulus begeistert die Menschen, 
er bringt sie zusammen. 
Aber die Botschaft ist nicht allen 
angenehm. 
Sie provoziert. 
Die Botschaft vom gekreuzigten und 
auferstandenen Christus ist 

"den Juden ein Ärgernis und den 
Griechen eine Torheit" (1.Kor.1,23). 

Den Juden missfällt vor allem, dass nach 
der neuen Lehre nun auch die Heiden 
erlöst werden können, nicht nur sie als das 
auserwählte Volk Gottes. 
Das gibt Ärger !
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Das ist etwa so, als würde jemand auf der 
Betriebsversammlung im Werk die Vorzüge 
von Opel preisen oder im Stadion in der 
Nordkurve  die Farben von Eintracht 
Braunschweig oder Mainz 05 schwenken. 

Die Situation eskaliert.
Paulus muss von seinen Freunden in 
Sicherheit gebracht werden. 

War es das ? 
Ist dies das Ende der kleinen Gemeinde ? 
Nur eine kleine verlorene Schar gegen eine 
abweisende Menge, die Argumente auch 
gerne mit den Fäusten austrägt ?

Paulus macht sich berechtigte Sorgen, ob 
sich die junge Gemeinde in Tessalonich  
gegen diese Widerstände behaupten kann. 

Er schickt Timotheus, um Erkundigungen 
einzuziehen.

Und als dieser mit froher Nachricht kommt, 
als er Paulus dann bestätigt , dass es der 
Gemeinde gut geht, dass sie lebt, dass der 
Glaube an Jesus Christus weiter lebt, 
schreibt er ihnen voll Freude diesen Brief. 
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Es ist das älteste Dokument des neuen 
Testamentes.
Noch keine Generation ist seit der 
Auferstehung und Himmelfahrt Christi 
vergangen.

Die kleine Gemeinde ist noch unsicher, die 
Menschen brauchen Orientierung, sie 
haben Fragen, sie wollen wissen: 
Was müssen wir tun ? 
Was ist der rechte Weg des neuen 
Bundes ? 

Und Paulus bestätigt es ihnen in Form 
einer bittenden Ermahnung: 
Der neue Weg führt über die Befolgung der 
alten Gebote, die ihnen allen aus dem 
Alten Testament bekannt und vertraut 
sind. 

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist 
und was der HERR von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein vor deinem 
Gott.
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Es sind die Gebote, die Mose am Sinai 
empfangen hat. 
Allen voran das erste Gebot: 

Ich bin der HERR, dein Gott, 
der ich dich aus Ägyptenland, 
aus der Knechtschaft,  geführt habe. 
Du sollst keine anderen Götter haben 
neben mir. 

Es ist die Mahnung des Propheten Micha, 
die wir gehört haben, die Forderung, sich 
auf Gottes Willen einzulassen.

Wie es auch im alten Gebetbuch der Kirche 
steht, im 15. Psalm:

HERR, wer darf weilen in deinem 
Zelt? Wer darf wohnen 
auf deinem heiligen Berge? 

2 Wer untadelig lebt und tut, was 
recht ist, und die Wahrheit redet 
von Herzen, 

3 wer mit seiner Zunge nicht 
verleumdet,  wer seinem Nächsten 
nichts Arges tut und seinen Nachbarn 
nicht schmäht; 
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4 wer die Verworfenen für nichts 
achtet,  aber ehrt die 
Gottesfürchtigen; wer seinen Eid hält,  
auch wenn es ihm schadet; 

5 wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt  
und nimmt nicht Geschenke wider 
den Unschuldigen. 
Wer das tut, 
wird nimmermehr wanken. 

Gottes Ordnungen, Gottes Gebote :

Gelten sie nur für die Israeliten, gelten sie 
nur für die junge Gemeinde in Tessalonich 
- oder gar auch für uns ? 
Hat Gott Forderungen an uns ? 
Gelten Gottes Ordnungen auch für uns ?

Wir haben uns so an den vergebenden, an 
den liebenden Gott gewöhnt, dass ein 
wenig aus dem Blickfeld geraten ist, dass 
auch wir den "rechten Weg" gehen sollen !

Ja, es kann in unseren Ohren fast schon 
wie eine Drohung klingen, das 
Prophetenwort:
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"Es ist Dir gesagt, Mensch, was gut 
ist und was Gott von Dir fordert"

Warum eigentlich gibt es Gottes 
Ordnungen, Gottes Gesetze , Forderungen 
an den Menschen ?

Wir haben es gehört in den Lesungen des 
heutigen Sonntages:

das Dichten und Trachten des 
Menschen ist böse von Jugend auf 

so heißt es im Alten Testament

wegen unseres Herzens Härte 

im heutigen Evangelium

und dennoch:

- statt uns zu verfluchen, 
  zeigt Gott uns den rechten Weg

- sein Wort ist unseres Fußes Leuchte 

Gott liebt uns, wir sind ihm nicht 
gleichgültig, und deshalb gibt er uns seine 
Ordnungen, deshalb fordert er uns.
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Deshalb zeigt er uns den rechten Weg und 
gibt uns Orientierung für unser Leben.

Ordnung ist Orientierung. 

In dieser "unordentlichen" und unsicheren 
Welt brauchen wir Gesetze, brauchen wir 
Ordnungen, an denen wir uns ausrichten 
können, damit wir gewissermaßen ein 
Geländer für unser Leben haben.

Unsere ganze Zivilisation baut darauf, dass 
Regeln für das Zusammenleben von 
Menschen sinnvoll und nötig sind. 
Von Kindesbeinen an lernen wir, mit 
Regeln, mit Vorschriften, mit Geboten 
umzugehen. 
Wir denken gar nicht mehr darüber nach, 
wenn wir an einer roten Ampel stehen 
bleiben, wir tun es einfach. 
Sogar mitten in der Nacht.

Wir Menschen haben uns eine Fülle von 
Geboten, Gesetzen, Ordnungen gegeben, 
so viele, dass wir sie selbst gar nicht mehr 
durchschauen können. 
Wir brauchen sogar Menschen, die sich nur 
damit befassen, die Einhaltung dieser 
Regeln zu überprüfen und zu überwachen. 
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Die Ordnungen und Gesetze der 
Menschen-  wir befolgen sie vielleicht auch 
aus Einsicht, aber vor allem aus Angst vor 
Strafe. Tempo 50 wird nur mit Hilfe von 
Blitzern und Radarpistolen eingehalten. 

Ordnungen des Menschen für den 
Menschen sind uns selbstverständlich. 
Gilt uns das auch noch für Gottes 
Ordnungen ? 

Den Juden war es selbstverständlich, dass 
sich der rechte Glaube im Gehorsam gegen 
die Gesetze und Vorschriften zeigte. 

"Werdet ihr nun meiner Stimme 
gehorchen und meinen Bund halten, 
so sollt ihr mein Eigentum sein vor 
allen Völkern" (Ex 19,5)

so wurde ihnen am Sinai zugesichert. 

Je genauer, je penibler die vielen Hundert 
Einzelvorschriften  der Tora  beachtet 
wurden, um so eher war man vor Gott 
gerechtfertigt. 
Ja, der Gesetzesgehorsam war 
bestimmend für die Zugehörigkeit 
zum auserwählten Volk. 
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Dies führte dazu, dass zwar Vorschriften 
dem Buchstaben nach befolgt wurden, 
doch allzu oft, ohne darüber 
nachzudenken, ohne Sinn und Verstand, 
ohne das Eigentliche zu erfassen.

Dagegen stellte sich Jesus mit seinem 
"ich aber sage Euch" in der Bergpredigt: 
(Matth. 5, 17ff) 

Gottes Gebote sollen wir von ganzem 
Herzen befolgen, nicht nur dem 
Buchstaben nach. 

Jesus will das Gesetz, Gottes Ordnungen 
nicht abschaffen, sondern er will, dass sie 
nicht nur mechanisch oder aus Angst vor 
Strafe befolgt werden, sondern ganz 
bewusst und aus vollem Herzen. 
(Matth. 5,17-20)

Das ist gemeint mit "das Gesetz erfüllen".

Verlangt Gott etwa zuviel von uns ? 
Ist es denn so schwer, 
Gottes Wort zu halten ? 
Luther sagt dazu: 

"Gottes Wort halten, das ist Glauben, 
lieben, leiden" 
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Und in der Tat leiden wir gelegentlich 
daran, dass uns Gottes Gebote nicht in den 
Kram passen, dass sie unbequem sind, 
dass wir gute Gründe haben, auf unsere 
eigene, unsere menschliche Art zu leben. 

Aber eigentlich geht es hier in unserem 
Predigttext doch nur um 
Selbstverständlichkeiten, die Paulus der 
Gemeinde in Tessalonich ins Gedächtnis 
ruft:

- Die Heiligung der Ehe gegenüber der 
Unzucht 
(wie auch im Evangelium berichtet)

- Niemanden in geschäftlichen Dingen 
übervorteilen zu wollen

Das ist doch nicht zu viel verlangt ! 
Das sind doch eigentlich banale Dinge , 
oder wie heißt es im Evangelium des 
Matthäus:

Matth 11, 30 

 ".. mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht." 
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Wenn allein nur  diese beiden Gebote 
konsequent befolgt würden, wäre die Welt 
sehr viel friedlicher !

Paulus ermahnt die Gemeinde zum 
Gehorsam , da Gott uns heiligen will . 
Mit "Heiligung" ist gemeint: 
unser Handeln soll sich im Einklang mit 
Gottes Willen befinden, 
unser ganzes Leben sollen wir dem Willen 
Gottes übergeben. 

Heiligung ist die nachhaltige Wirkung des 
göttlichen Geistes in uns. 
Er ist es, der Glaube, Hoffnung und Liebe 
hervorbringt und uns zu einer 
Lebensführung befähigt, zu der wir aus 
eigener Vernunft und Kraft 
nicht kommen können. 
Heiligung ist nicht Heiligkeit als eine 
besondere moralische Qualität des 
Christen. 
Sondern sie ist bestimmt vom Hinhören 
auf das Wort der Wahrheit, auf den Ruf
in die Nachfolge, auf den Zuspruch und 

- 15 -



Trost des Evangeliums.
Mit Hilfe der Begabungen des Heiligen 
Geistes ist es uns möglich, unser Leben in 
grundlegender Bezogenheit auf Gott zu 
führen und sich zum Beispiel von einem 
betrügerischen Finanzgebaren zu lösen.
Der Heilige Geist allein macht uns frei von 
der Gier nach immer mehr Wohlstand und 
Besitz, die selbst vor dem Zugriff auf die
Zukunft nicht zurück schreckt. 

Heiligung ist für Paulus ein Vorgang, in 
dem der Glaube zunehmend alle Gebiete 
unseres Lebens ergreift. 

Heiligung wirkt der Spaltung in uns selbst 
entgegen, wenn wir zwar unser Herz
Gott zur Verfügung stellen, aber unser Tun 
und Lassen in wichtigen Lebensbereichen 
davon unberührt lassen. 
Es gibt ein Fortschreiten im Glauben, in 
der Heiligung, aber nicht so, dass wir im 
Laufe unseres Lebens immer heiliger 
werden könnten. 
Heiligung ist nicht zu verstehen als 
fortschreitende Selbstvervollkommnung. 

- 16 -



Das Auf und Ab in unserem Leben  bleibt 
bestehen, 
zwischen Augenblicken der 
Glaubensgewissheit, des Mutes und der 
Freude  und Stunden der Anfechtungen,
der Zweifel und der Angst. 

Heilig sein bedeutet, der göttlichen Sphäre 
anzugehören. 
Heilig sein bedeutet, Rein zu sein, indem 
wir reinen Herzens sind.

Heiligung zeigt und bewährt sich im Gebet, 
in der Fürbitte, im Lobpreis und in der 
Erfahrung einer wachsenden 
Verbundenheit mit Gott.

Heilig sein bedeutet, dem endzeitlichen 
Gottesvolk anzugehören.

Können wir uns damit auch vor Gott 
gerecht sprechen ? 
Das freilich geht nicht, und das hat Luther 
in aller Deutlichkeit festgestellt: 
Nicht durch unsere Werke, sondern nur 
und ausschließlich durch Gottes Gnade 
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sind wir gerechtfertigt. 
Wenn wir Gottes Gebote befolgen, damit 
wir gerechtfertigt werden, dann ist unser 
Tun vergeblich, das funktioniert nicht.

Rechtes Handeln nach Gottes Gebot ist 
kein Weg zur Selbst-Rechtfertigung. 

Wir sollen Gottes Wort folgen in demütiger 
Selbst-Unterstellung unter 
den Willen Gottes. 

Nicht damit wir erlöst werden, 
sondern weil wir erlöst sind.

Gehorsam nicht aus Furcht, sondern
Gehorsam aus Dankbarkeit für Gottes 
unendliche Gnade, die uns erlöst, 
die bewirkt, was wir Menschen aus 
unserem eigenen Handeln nicht vermögen.

"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist  
und was der HERR von dir fordert, 
nämlich Gottes Wort halten und Liebe 
üben und demütig sein vor deinem 
Gott. "
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Zeige mir, Herr, den Weg Deiner Gebote, 
dass ich sie bewahre bis ans Ende.

Amen.

Und der Friede Gottes, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus

Amen.
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