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14. Sonntag nach Trinitatis
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss 
nicht, was er dir Gutes getan hat !  (Psalm 103,2)

Liebe Gemeinde !

I. Ist es nicht wunderschön, dass es jetzt 
wieder Spekulatiuskekse gibt ?
Ja, sie haben richtig gehört.
Auch wenn es morgens schon „herbstelt“:
Der Sommer ist jetzt im September noch gar 
nicht richtig vorbei, die Temperaturen sollen 
heute bis 27°C, morgen gar bis 29°C 
steigen, und schon sehen wir die ersten 
Packungen mit Spekulatius im Laden, 
riechen wir den vertrauten Duft von 
Kardamom, Gewürznelke und Zimt.
„Nicht nur zur Weihnachtszeit“, so denke ich 
dann. 
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Klar, »Advent ist im Dezember« und dahin 
gehören auch der Stollen, die Zimtsterne 
und die Weihnachtsplätzchen. 
Und trotzdem: 
Für den Spekulatius mache ich heute einmal 
eine Ausnahme. 
Warum? 
Ein Spekulatius ist natürlich zunächst ein 
Keks, aber mehr noch:
Er ist auch eine geformte Kostbarkeit, ein 
Kunstwerk. 
Wir kennen alle das knusprige und natürliche
Braun, die filigranen Konturen.
Mit einer Holzmodel wurde ihm früher die 
Form eingeprägt. 
Es entstehen Rillen, denen ich mit dem 
Finger nachfahren kann, ein Profil. 
Als Ganzes wahrgenommen, ergeben sie ein 
Bild auf dem Keks.  
Solche Rillen , solch ein Profil prägt auch der 
Glaube in das Leben eines Menschen, gibt 
ihm ein Bild. 
Den Lebensglauben einer Person, den kann 
man sehen, erleben und spüren.
Ein französischer Schriftsteller namens 
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Georges Bernanos hat sich einmal über den 
Ausdruck »seinen Glauben verlieren« 
geschrieben.
Für ihn klang diese Redensart falsch, dass 
man den Glauben genauso verlieren könne 
wie seinen Geldbeutel oder seinen 
Schlüsselbund.
Den Glauben selbst kann man zwar nicht 
verlieren, so sagt Bernanos, aber er kann 
irgendwann aufhören, dem Leben Form zu 
geben. 
Ein Spekulatius ohne Konturen ist kein 
Spekulatius, sondern nur ein flaches braunes 
Etwas. 
Christlicher Glaube formt das Leben, gibt 
ihm  Rillen, Kanten und Konturen. 
Über einen solchen lebensformenden, 
prägenden Glauben schreibt Paulus in 
seinem Brief an die junge Gemeinde in 
Thessaloniki.
Es ist das älteste Zeugnis des Neuen 
Testamentes, welches uns überliefert ist.
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II.
2 Wir danken Gott allezeit für euch alle und 
gedenken euer in unserm Gebet 
3 und denken ohne Unterlass vor Gott, 
unserm Vater, an euer Werk im Glauben und 
an eure Arbeit in der Liebe und an eure 
Geduld in der Hoffnung auf unsern Herrn 
Jesus Christus. 
4 Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, 
dass ihr erwählt seid; 
5 denn unsere Predigt des Evangeliums kam 
zu euch nicht allein im Wort, sondern auch 
in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in 
großer Gewissheit. 
Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch 
verhalten haben um euretwillen. 
6 Und ihr seid unserm Beispiel gefolgt und 
dem des Herrn 
und habt das Wort aufgenommen in großer 
Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, 
7 sodass ihr ein Vorbild geworden seid für 
alle Gläubigen in Mazedonien und Achaja. 
8 Denn von euch aus ist das Wort des Herrn 
erschollen 
nicht allein in Mazedonien und Achaja, 
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sondern an allen Orten ist euer Glaube an 
Gott bekannt geworden, 
sodass wir es nicht nötig haben, etwas 
darüber zu sagen. 
9 Denn sie selbst berichten von uns, welchen 
Eingang wir bei euch gefunden haben und 
wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den 
Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und 
wahren Gott 
10 und zu warten auf seinen Sohn vom 
Himmel, den er auferweckt hat von den 
Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen 
Zorn errettet.
(1. Tessalonicher 1, 2-10)

III. Danke, Danke, Danke!
So schallt es uns aus diesem Brief entgegen.
Keine Kritik, keine Rede von Bedrängnissen, 
Problemen, Überalterung, Austritten oder
über ausbleibendes Wachstum, über das 
Fehlen der Jugend.
Schlichte Dankbarkeit für eine junge, 
lebendige Gemeinde, deren Glauben zum 
Vorbild für viele andere Menschen jener Zeit 
geworden ist. 
Soviel wir heute über das alte Thessaloniki 
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wissen können, redet Paulus hier nicht etwa 
über einen riesigen Missionserfolg. 
Von den rund 100.000 Einwohnern dieser 
großen und bedeutenden Stadt hatten sich 
keine 1.000 und auch keine 100 Menschen 
zum christlichen Glauben bekehrt. 
Der Brief richtet sich an rund 50 Menschen, 
nicht mehr und nicht weniger. 
In unserer heutigen Zeit, wenn es in unserer 
Kirche auch um Zahlen, um 
demographischen Wandel, knappe Finanzen 
und neue Strukturen geht, wirkt die Freude 
und Begeisterung  des Paulus etwas 
merkwürdig. 

Es ist ein Brief zur Ermunterung und zum 
Trost in schwerer Zeit.
Die Empfänger des Briefes sind alles frisch 
Bekehrte, meist Judenchristen, deren 
Christentum von ihren Nachbarn und 
Mitbürgern überhaupt nicht verstanden und 
misstrauisch beäugt wird.

Paulus ist dankbar, dass es dieses kleine 
Häuflein Christen überhaupt gibt.
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Er dankt vor allem Gott dafür, der das 
Blühen und Gedeihen der Gemeinde bewirkt 
hat und fortwährend bewirkt,
und er dankt auch der Gemeinde für ihre 
Treue zum Glauben.
 
Es geht ihm um das, was ist und nicht um 
das, was sein könnte oder sein sollte. 
Er hebt seine Augen zum Himmel und dankt 
Gott. 
Er dankt im Denken an und im Beten für 
diese Gemeinde. 
»Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele 
gegen die Kräfte der Zerstörung.« 
Diesen Satz hat ein französischer Philosoph 
geprägt.(Gabriel Marcel) 
In der Seele wachsam sein gegen die Kraft, 
die das Zerstörerische hat oder haben kann.
Den Blick heben für das, was um uns herum 
ist, was da lebt und webt. 
Mit unseren Kindern oder Enkeln können wir 
diese Haltung der Dankbarkeit und des 
Staunens wunderschön einüben. 
Am Abend eines vollen Tages setzen wir uns 
an ihre Bettkante und denken miteinander 
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an die drei schönsten Dinge des Tages. 
Was ist Dir heute begegnet, das besonders
war? 
Da kommt immer wieder Überraschendes: 
Das Frühstücksei zum Beispiel, das so lecker 
war.
Der gelungene, weil gestandene Salto auf 
dem Trampolin.
Der schön schimmernde Stein, den ich 
gefunden habe. 
Es gibt so vieles, woran man sich freuen 
kann! 
Für Erwachsene gibt es die schöne Tradition 
des so genannten 
»Gebets der liebenden Aufmerksamkeit«. 
Am Ende eines Tages lassen wir den Tag vor 
unserem inneren Auge noch einmal 
vorbeiziehen.
Vielleicht sprechen wir auch mit einem lieben 
Mensch darüber, oder schreiben davon in ein 
Tagebuch.
Wir danken dann Gott im Nachtgebet für all 
das Gute, was wir erleben oder erfahren 
durften.
Sich an dem Gelungenen freuen und danken. 
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Das anschauen, was schwierig ist, was
nicht gelang und es Gott zurückgeben. 

Es gibt Schulen, in denen die Lehrerinnen 
und Lehrer sich regelmäßig über den 
»gelingenden Moment« ihrer alltäglichen 
Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern 
austauschen. 
Den Blick heben für das, was ist. 

Und denken Sie nur: 
Während wir hier zum Gottesdienst 
zusammen kommen, feiern im ganzen Land, 
in ganz Europa, ja rund um den Erdball viele, 
viele Menschen christliche Gottesdienste.
Es gibt sie, unsere Kirche, trotz aller 
Verfolgung, weltweit. 
Gott sei Dank!

Dankbarkeit heißt: 
Die Erlebnisse und Dinge auf ihren Ursprung, 
auf Gott, zurückzuführen. 
Er, unser Himmlischer Vater, ist die Quelle 
alles Guten. 
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IV.
Außer dem »Danke« schallt uns noch ein 
anderer Ton aus diesem Paulusbrief 
entgegen:
Handeln, Tun, Wirken. 
Christ sein ist ein wirkmächtiger Glaube. 
Paulus beschreibt den Glauben der kleinen 
Gemeinde in Thessaloniki:
Er spricht von einem lebendigen 
Gottesglauben, der sich als 
Wirken im Glauben, (ἕργου)
Mühsal der Liebe (κὀπου)
und Geduld (ὑπομονῆς) in der Hoffnung 
zeigt. 

Glaube, Liebe und Hoffnung, die hier nicht 
nur innerliche Haltungen oder 
Überzeugungen darstellen, sondern sich in 
Tätigkeiten ausdrücken, in Werk, Arbeit und 
Geduld. 
Oder anders gesagt:
Das Werk, die Arbeit und die Geduld sind die 
Früchte des Glaubens, der Liebe und der 
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Hoffnung. 

Unser Leben bekommt Konturen und Profil, 
indem Glaube, Liebe und Hoffnung in ihm 
gelebt, gekämpft und gewagt werden.

Die Begriffe bauen aufeinander auf: 
Unser Glaube an Gott ist die Voraussetzung.
Die Tessalonicher haben ein Werk im 
Glauben vollbracht, indem sie sich von ihren 
Götzen zum einen, wahren Gott bekehrt 
haben, ihr Glaube hat zu echter Buße 
geführt.
Wenn aus diesem Glauben heraus gehandelt 
wird, dann sind unsere Handlungen  Werke 
der Liebe.
Wenn unsere Liebe stark bleibt in Mühsal 
und Anfechtungen, bei den Tessalonichern 
damals und bei vielen Christen auch heute in 
Verfolgungen um Christi Willen, 
wenn die Liebe selbst dann stark bleibt:
Dann ist sie Liebe in Geduld und mit der 
Hoffnung, diese Anfechtungen überstehen zu 
können. 
Es ist die Hoffnung, die Christus uns 
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gegeben hat.

Wie entstehen solche Rillen und Konturen in 
unserem Leben, wie entsteht ein solches 
christliches Profil heute und bei uns ?
Wir können glücklich sein, dass wir nicht um 
unses Glaubens willen verfolgt sind.
Dennoch können und sollen wir uns als 
Christen „profilieren“:
 
Einige Beispiele:

Wir können über den ökologischen 
Fußabdruck nachdenken, den jeder von uns
auf unserer Erde, Gottes Schöpfung 
hinterlässt, und für uns die Konsequenzen 
daraus ziehen.
Wir können über fairen und gerechten 
Welthandel sprechen und unsere Einkäufe 
danach gestalten. 
Wir können uns freiwillig engagieren für 
unsere Mit-Menschen in unserer Nähe, für 
unsere Gemeinde, für unsere Stadt, für 
unser Land. 
Es bestehen unendlich viele Möglichkeiten. 
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Von Mutter Teresa wird der Spruch 
überliefert: 
»Lasse nie zu, dass jemand nach einer 
Begegnung mit dir unglücklicher ist als 
zuvor.« 
Das ist schwer, manchmal unmöglich, aber 
doch eine gute Leitschnur.
Dazu will ich eine kleine Geschichte 
erzählen. 
Ein Mann schickt seine beiden Söhne ins 
Leben hinaus mit dem Auftrag: 
»Hinterlasst Zeichen auf eurem Weg!« 
Beide Söhne gehorchen ihrem Vater und
ziehen los. 
Der eine geht gleich an die Arbeit. 
Akribisch hinterlässt er Zeichen und Spuren: 
Einen umgeknickten Ast im ersten 
Dorfeingang, ein geknotetes Grasbüschel 
beim Dorfausgang, ein aus Steinen gelegtes 
Symbol am Boden und eine Schnitzerei in 
der Rinde eines Baumes vor dem nächsten 
Dorf. 
Und immer so fort. 
Er konzentriert sich auf seinen Auftrag, 
erfüllt ihn sorgfältig, schaut dabei nicht nach 
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links und rechts, geht schweigend seinen 
Weg. 
Ganz anders sein Bruder:
Im ersten Dorf geht er in die Gastwirtschaft, 
setzt sich an den Stammtisch, hört den 
Bauern zu und erzählt von sich. 
Im nächsten Dorf lernt er einen kleinen 
Jungen kennen, der ihn seiner Familie
vorstellt, die ihn dann zum Essen einlädt. 
Und wiederum im nächsten Dorf setzt er sich 
an den Brunnen und spricht mal mit diesem 
und mal mit jenem, am Abend feiert er das 
Dorffest mit. 
Als die beiden Brüder wieder nach Hause 
kommen, erzählen sie ihrem Vater von ihren 
Wegen. 
Dieser macht sich dann mit ihnen zusammen 
noch einmal auf denselben Weg. 
In jedem Dorf wird der eine Bruder erkannt, 
begrüßt und herzlich aufgenommen, den 
anderen Bruder aber kennt kein Mensch. 
Dieser wundert und ärgert sich. 
Im Stillen denkt er: 
»Mein Bruder hat nichts getan als geguckt 
und geredet, kein Grasbüschel ist geknotet,
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kein Zeichen gelegt, keine Stelle markiert.« 

Er hatte es falsch verstanden:
Der Vater sprach zu ihnen von den Zeichen, 
die ein Mensch im Herzen anderer Menschen
hinterlässt. 
Solche Zeichen bleiben, wenn die 
Grasbüschel längst gefressen oder die 
Astzeichen vom Winde verweht sind.

V. Paulus weiß:
Der Glaube an unseren Herren Jesus 
Christus gibt dem Leben Form.
Liebe, Freude, Friede, 
Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, 
das sind nach Paulus Konturen unseres 
Glaubens. 

Dieser Katalog der Tugenden weckt 
Sehnsüchte und scheint zugleich eine Last zu 
sein. 
Wer will nicht das alles sein: 
Friedlich, sanftmütig, gütig, 
freundlich, friedvoll, liebend, 
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treu, geduldig und selbstbeherrscht, 
am besten alles zugleich? 
Kann ich das überhaupt, überfordert mich 
das nicht ?
Ist das nicht zuviel verlangt ?

Freilich !
Aber der christliche Glaube ist ein Werden
und ein Wachsen, wie das Weizenkorn, das 
in die Erde gelegt wurde, ganz langsam 
wächst und am Ende doch hundertfältige 
Frucht bringt. 
Glaube, das ist nichts, was ich einmal 
gekauft habe und immer behalten kann. 
Darin liegt auch der große Unterschied
zwischen dem Glauben und einem 
Spekulatius. 
Der Keks bekommt je nach Holzmodel immer 
dieselbe Form. 
Vielleicht mal stärker, mal weniger geprägt. 

Im christlichen Glauben, da ist nur die 
Urform, das Grund-Model klar, es ist die 
Nachfolge Christi. 
Wie der Glaube konkret bei mir oder bei 
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jedem einzelnen Menschen aussieht, das ist 
ganz unterschiedlich. 
Das hängt nicht nur von meiner Person und 
meinen Lebensumständen ab.
Es kommt darauf an, wie Gott mich zu 
seinem Dienst beruft, welche Aufgabe er mir 
ganz persönlich stellt.

„Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht“ 
(Mt 11,30), so sagte Jesus. 
Wir können sicher sein:
Er wird uns nicht überfordern.

Vielleicht müssen wir uns vor allem um eines
sorgen: dass der Glaube nicht aufhört, unser 
Leben zu formen.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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