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Post für den Dreieinigkeitssonntag, 7. Juni 2020 
zum 1. Brief an die Thessalonicher 1,2-10  
von Rosina Christ 
 
Gebet  
Du, Gott, 
dir will ich singen. 
Mit diesem Wunsch beginnt das Lied zu dir still in meinem Herzen. 
Vielleicht wird es noch laut im Auto, im Wald oder zu Hause. 
Ich bin hier, um wieder zu hören von dir und 
von deinem Wort in Jesus Christus an uns. 
Ich bin hier und warte auf deinen Geist, 
der mein Herz für dich aufschliesst. 
Komm zu mir, 
lass mich neu verstehen, was jetzt ist, 
wer du bist und wer ich bin und was jetzt dran ist. Amen. 
 
 
Liebe Alle 
Wir feiern heute Gottesdienst und loben den dreieinen Gott in einer Zeit, in welcher 
der Alltag wieder ein Stück normaler wird. Dennoch begleiten uns Sicherheitskon-
zepte und eine gewisse Unsicherheit. Es bleibt ungemütlich. Die Befürchtungen vor 
der Seuche sind nicht verschwunden. Aber die Geschäftigkeit nimmt wieder zu, und 
zugleich beobachte ich auch Erschöpfung.  
In diesem etwas müden Anrollen eines neuen Alltags, frage ich mich: Was ist jetzt? 
Was tun wir (als Einzelne und als Kirche) und machen wir das, was wir sollen und 
wollen? Und was ist nun mit Gott?  
Mit dieser Frage im Kopf lese ich weiter im ersten Brief, den Paulus an die Gemeinde 
in Thessaloniki in Nordgriechenland schreibt. Nach der Begrüssung fährt Paulus so 
weiter: 
 
1,2 Wir danken Gott für euch alle, sooft wir in unseren Gebeten an euch denken; 
3 unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, 
an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, 
unseren Herrn.  
4 Wir wissen, von Gott geliebte Geschwister, dass ihr erwählt seid. 5 Denn unser 
Evangelium kam zu euch nicht im Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem 
Heiligen Geist und mit voller Gewissheit; ihr wisst ja, wie wir unter euch waren wegen 
euch.  
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6 Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn; ihr habt das Wort trotz 
großer Bedrängnis mit der Freude aufgenommen, die der Heilige Geist gibt. 7 So 
wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und in Achaia.  
8 Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia 
gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir 
darüber nichts zu sagen brauchen. 9 Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme 
wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, 
um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen 10 und seinen Sohn vom Himmel her 
zu erwarten, Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns dem 
kommenden Zorn entreißt. 
 
Paulus beginnt seinen Brief mit Dank an Gott für den Glauben, die Liebe und die 
Hoffnung der Thessalonicher. Regelmässig dankt Paulus Gott am Anfang seiner Briefe 
und deutet dabei schon seine Hauptthemen an. Das anfängliche Dankgebet ist darum 
bei Paulus auch die Vorschau auf das, was kommt. Es ist ein bisschen wie bei der 
Tagesschau die ersten Minuten, die einen Überblick geben über die Themen, die 
anschliessend vertieft werden.   
Im Weiterlesen des Briefs an die Thessalonicher zeigt sich dann: Paulus geht es hier 
vor allem um Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist sein Hauptthema. Er schreibt nicht 
wegen einem Konflikt oder Missständen, sondern um die Gemeinde auf ihrem Weg 
zu bestärken. Er ist dankbar für ihr Tun im Glauben, für ihr Mühen in Liebe und ihr 
Dranbleiben an der Hoffnung; und er ermutigt sie dabei weiterzumachen.  
 
«Was ist jetzt?» habe ich in diese Nach-Lockdown-Zeit hineingefragt.  
Paulus’ Dankgebet erinnert daran, was auch wir jetzt schon irgendwie tun: Wir 
glauben, lieben und hoffen. Und seine Worte ermutigen dies weiter zu tun: Zunächst 
als eine Ermahnung an die Kirche, dann aber auch als Ermutigung an uns als Einzelne.  
Vielleicht schmecken uns die Worte «Glaube», «Liebe» und «Hoffnung» etwas fade: 
Sie klingen beliebig oder sind durch zu häufigen kirchlichen Gebrauch langweilig 
geworden. In seinem Brief verbindet Paulus aber die drei bekannten Schlagworte 
jeweils mit einem weiteren Begriff. Diese weiteren Begriffe machen «Glaube», 
«Liebe» und «Hoffnung» für uns etwas farbiger und greifbarer – darum ein paar 
Assoziationen zu diesen drei Wortpaaren: 
Zuerst schreibt Paulus vom Werk des Glaubens. Zum Glauben gehört für ihn offenbar 
ein Tun. In den vergangenen Wochen ist uns vielleicht bewusst geworden, wie 
seltsam Glaube ohne ein Tun ist. Wenn ich nicht in den Gottesdienst gehen kann, 
wenn ich nicht mit andern singen kann, wenn ich auch zu Hause nicht bete, mit 
niemandem von Gott rede, dann beeinflusst das meinen Glauben. Wenn alles Tun 
wegfällt, verändert dies den Glauben. Offensichtlich tut es dem Glauben gut, wenn er 
sich in Worten und Handlungen ausdrücken kann und sich nicht bloss auf flüchtige 
Gedanken beschränkt. Paulus dankt jedenfalls für das Werk des Glaubens. 
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Danach spricht Paulus von der Mühe oder der Arbeit in der Liebe. Es geht ihm also 
nicht um innige Gefühlsergüsse, sondern um das Engagement in Beziehungen. Liebe 
zu Gott und Menschen ist manchmal mühsam und anstrengend. Sie kann bis in die 
Knochen müde machen. So anerkennt Paulus die Knochenarbeit der Thessalonicher 
in ihren Beziehungen.  
Schliesslich dankt Paulus auch für ihre Ausdauer in der Hoffnung. Christliche 
Hoffnung ist offenbar mehr als der Blitzgedanke «Es kommt schon gut». Sie umfasst 
mehr als das Aufflackern eines hellen Gefühls von Zuversicht. Darum würdigt Paulus, 
dass die Thessalonicher die Hoffnung auf Jesus Christus nicht aufgeben. Denn es ist 
eine Hoffnung, in der wir uns ein ganzes Leben lang immer wieder neu verwurzeln 
können und sollen.  
Wir haben wahrscheinlich längst damit angefangen so ähnlich zu glauben, zu lieben 
und zu hoffen. Zugleich sind wir damit noch nicht am Ziel. So wie Paulus die 
Thessalonicher bestärkt in Glaube, Liebe und Hoffnung weiterzumachen, so dürfen 
auch wir uns in dieser Nach-Lockdown-Zeit gesagt sein lassen: Dranbleiben mit 
Glauben, Lieben und Hoffen.  
Vielleicht zieht uns Paulus auch hinein in seinen Dank für das Werk des Glaubens 
anderer, für deren Arbeit der Liebe und deren Ausdauer in der Hoffnung. Denn wie 
gut, dass andere mit uns glauben, lieben und hoffen und uns darin bestärken können. 
 
Vielleicht ist jemand von Ihnen aber auch über den Begriff vom «Werk des Glaubens» 
gestolpert: Man kann doch Glauben nicht machen? So bleibe ich noch ein wenig bei 
diesem Ausdruck. 
Paulus entfaltet nämlich schon in seinen nächsten Sätzen, wie wir das Werk des 
Glaubens verstehen könnten. Denn er erinnert an das vielfältige Tun, das zum 
Glauben der Thessalonicher geführt hat: Zuerst predigten Paulus und seine 
Mitarbeiter ihnen wie er sagt das Wort des Herrn (v. 8). Wir wissen nicht, wie Paulus 
das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, genau gepredigt hat. 
Vermutlich sagte er den Thessalonichern ganz kurz zusammengefasst irgendetwas 
wie: «Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist der wahre Gott. Und dieser Gott 
hat sich nun offenbart in Jesus, dem Messias (auf Griechisch: dem Christus), seinem 
Sohn, der gekreuzigt wurde, den Gott aber von den Toten auferweckt hat und der 
kommen wird, alle Dinge zu richten.» Der Glauben der Thessalonicher geht also 
darauf zurück, dass ihnen erzählt wurde vom Wort, das Gott in Jesus Christus zu den 
Menschen gesprochen hat.  
Aber das Sagen dieses Worts von Gott und Jesus Christus allein führte nicht 
automatisch zum Glauben. Denn Paulus erinnert sie, wie auch der Heilige Geist zu 
ihnen kam. Die Thessalonicher erlebten Kraft und volle Gewissheit; und Freude 
erfüllte sie (v. 5f.). So ist das Tun, das die Thessalonicher zum Glauben führt, zuerst 
doppelt nicht ihr Tun, sondern das Werk anderer. Denn am Anfang ist das Wort von 
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Jesus Christus, das ihnen Paulus ausrichtet, und der Heilige Geist, der ihnen dieses 
Wort aufschliesst.  
Erst danach kommt es zum Tun der Thessalonicher im Glauben: Denn nun wenden 
sie sich ab von den heidnischen Göttern und Kulten, um dem lebendigen und wahren 
Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten (v. 9f.).  
Dieser Rückblick auf das Werk des Glaubens der Thessalonicher ist knapp und weist 
doch darauf hin, was seitdem immer wieder zur Glaubensgeschichte von Menschen 
mit dem dreieinen Gott gehört hat: Es ist ein Zusammenwirken von Wort, Geist und 
menschlicher Antwort auf Gott. Wir machen Glauben nicht und doch ist unser 
Glauben nicht losgelöst vom Tun. Denn Glaube an diesen Gott hängt damit 
zusammen, dass das Wort von Jesus Christus weitergegeben wird, dass der Heilige 
Geist berührt und dass sich jemand auf Gott einlässt. 
Paulus’ Beschreibung vom Glauben der Thessalonicher kann uns so eine neue Sicht 
geben, um auf den eigenen Glaubensweg zurückzuschauen: Dabei erinnern uns 
vielleicht wieder an Menschen, die uns das Wort von Gott und Jesus Christus 
weitergegeben haben.  
Oder uns fallen Momente ein, als bei diesem Wort etwas ganz tief in uns zum Klingen 
kam. Das Herz wurde hell. Da war grosse Freude. Ich bekam Antwort auf eine Frage, 
die ich gar nicht gestellt und die mich doch umgetrieben hatte. Plötzlich sehe ich neu, 
dass der Horizont nicht dunkel ist, sondern Licht.   
Möglicherweise denken wir auch zurück an Zeiten, als der Glaube an Gott dazu 
führte, dass wir uns bewusst von Falschem abwandten und uns Gott zuwandten.   
Wenn wir so auf unseren Glauben schauen, ist das Reden vom dreieinen Gott 
übrigens keine abgehobene Gedankenspinnerei. Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist 
sagen wir, weil wir versuchen nachzubuchstabieren, wie Gott uns begegnet und 
darum wie es zu unserem Glauben kommen kann. Denn er ist der eine lebendige und 
wahre Gott, auf den schon das Alte Testament hinweist. Er ist das Wort an uns in 
Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferweckten. Und er ist der Geist, der uns das 
Wort aufschliesst und ins Leben führt.  
 
Was ist also jetzt an diesem Dreieinigkeitssonntag und diesem Sommeranfang 2020? 
In die Erschöpfung, in die Unsicherheit und in die neu erwachende Lebensfreude 
hinein sprechen die ersten Verse des Thessalonicherbriefs von Glaube, Liebe und 
Hoffnung und zugleich von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
Davon reden die ersten Sätze dieses ältesten Dokuments des Neuen Testaments. Sie 
erinnern uns neu an das ganz Alte: Wir tun im Glauben, wir mühen uns in der Liebe 
und harren aus in der Hoffnung auf Jesus Christus. Denn wir sind auf dem Weg mit 
dem lebendigen Gott, der mit seinem Wort und seiner Freude in unser Leben 
gekommen ist und kommen wird. Dies alles ist auch jetzt. 
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Liedvorschläge 
RG 162 Gott ist gegenwärtig 
RG 169 Jésus le Christ, lumière intérieure 
RG 243 Dir, dir, Jehova, will ich singen 
RG 233 Nun danket alle Gott 


