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„Wir ermahnen euch aber: Weist die Nachlässigen zurecht, tröstet die 
Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass
keiner dem andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten 
nach, füreinander und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne 
Unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in 
Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. 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 das 
Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft; er wird's 
auch tun.“

1. Thessalonicher 5,14-24

Liebe Missionsfestgemeinde,

I.
„Gemeinde sein – auch für Menschen am Rand“. Das ist das Thema eures 
Missionsfestes. Drei von diesen Menschen am Rand möchte ich in diese Predigt 
mitnehmen. Diese drei Personen gibt es nicht wirklich – aber sie stehen typisch für 
Menschen, die sich in fast jeder unserer Gemeinden finden lassen.

Zum einen ist da Herr Blaschewitz. Er lebt zurückgezogen in einer kleinen Wohnung 
in einem Hochhaus. Er bezieht eine kleine Rente und gibt davon auch einen kleinen 
Teil an die Gemeinde. Die Gottesdienste besucht er selten. Er scheut die vielen 
Menschen. Daran ist er nicht mehr gewöhnt. Das macht ihm Angst. Und er fürchtet, 
dass er schief angeschaut wird. Das ist nicht seins. Und er ist zu alt, als dass sich 
das noch ändern könnte.

Dann ist da Annalisa. Sie war in ihrer Jugendzeit in ihrer Heimatgemeinde kirchlich 
ausgesprochen engagiert. Regelmäßig war sie im Gottesdienst, Jugendkreis, 
Jugendarbeit im Bezirk und in der Gesamtkirche. Überall war sie dabei. Dann ging es
ins Studium in eine andere Stadt. Auch dort gab es eine SELK-Gemeinde. Aber 
irgendwie war es nicht mehr dasselbe. Das Heimatgefühl war nicht mehr da. 
Außerdem öffneten sich mit dem Studium jetzt andere Welten. Sie hat nichts gegen 
Kirche. Aber in ihrem Leben hat die Gemeinde und der Gottesdienst keinen Platz 
mehr – vielleicht wieder, wenn einmal Kinder da sind.

Und dann ist da Herr Plein. Herr Plein steht voll im Saft. Beruflich ist er erfolgreich, 
aber auch mächtig eingespannt. Dienstlich ist er häufig unterwegs. In der Woche 
geht deswegen sonst gar nichts. Seine Ehe ist in die Brüche gegangen. Die beiden 
Kinder sind jedes zweite Wochenende bei ihm. Da will er ganz für sie da sein. Kirche 
hat da keinen Platz, zumal seine Exfrau mit Kirche wenig am Hut hat und das bei der
Erziehung immer wieder ein Streitthema war. Und an den anderen Wochenenden 
braucht er Zeit für sich, zumal er einen längeren Anfahrtsweg zur Kirche hat. 
Außerdem werden seine Eltern langsam alt – auch hier muss er nach Kräften 
aushelfen. Er würde niemals aus der Gemeinde austreten, auch wenn er manches 



an der Kirche reichlich veraltet findet. Aber viel mehr als eine stille Verbundenheit ist 
für ihn nicht drin.

II.
Welche Anregungen, welche Hilfen gibt uns dieses Gotteswort aus dem ersten 
Thessalonicherbrief für unser Miteinander in der Gemeinde mit – gerade auch mit 
Blick auf diejenigen, die am Rande stehen: Herrn Blaschewitz, Annalisa und Herrn 
Plein? Dazu vier Anregungen aus dem Text.

III.
Der erste Impuls, den ich herausgreifen möchte, ist der Aufruf zur Geduld. Geduld ist
in unserer schnelllebigen Zeit vielleicht eine besonders rar gewordene Tugend. 
Bestellungen sollen möglichst morgen schon im Briefkasten sein. Und wenn ich 
irgendwo etwas investiere, dann will ich nach Möglichkeit auch zeitnah etwas davon 
haben. Etwas über einen langen Zeitraum wachsen und reifen zu lassen, vielleicht 
auch ein Großprojekt beginnen, dessen Fertigstellung ich gar nicht mehr selbst 
miterlebe, das erscheint vielen fremd zu sein. Was für Geduld ist da gefragt!

Gerade das aber legt uns der Apostel Paulus nahe. Geduldig zu sein – und zwar mit 
jedermann, auch mit Herrn Blaschewitz, Annalisa und Herrn Plein. Eben nicht sagen:
So jetzt haben wir sie zweimal angeschrieben und eingeladen und sie sind immer 
noch nicht gekommen – dann schmeißen wir sie eben aus der Gemeindekartei! 
Sondern Geduld haben. Damit rechnen, dass sich auf die lange Strecke etwas 
ändert. 

Im Griechischen steht an dieser Stelle ein Wort, das sich auch mit Gelassenheit 
übersetzen lässt. Gelassenheit redet sich die Dinge nicht schön, verzichtet aber 
darauf, in geschäftige Hektik auszubrechen. Gelassen umgehen mit denen, die 
anders sind als wir, die ein anderes Verhältnis zur Gemeinde haben. Damit rechnen, 
dass sich vielleicht auf Zeit etwas ändert.

IV.
Das Zweite ist die Aufforderung, dem Guten nachzujagen, füreinander und für 
jedermann.

Das ist eine klare Ausrichtung meiner Perspektive, bei der ich danach frage: Was ist 
für den oder die andere gut? Was hilft ihnen? Im Leben, aber auch im Glauben – 
vielleicht gerade, wenn sie am Rand stehen.

Und „das Gute“ mag für Herrn Blaschewitz, Annalisa und Herrn Plein jeweils auch 
etwas Unterschiedliches bedeuten. Für Herrn Blaschewitz hat vielleicht der 
informative Gemeindebrief mit einer ansprechenden Andacht eine große Bedeutung, 
weil er so mit seiner Gemeinde verbunden bleibt, ohne seine Angst, sich in größere 
Menschenansammlungen zu begeben, überwinden zu müssen. Für Annalisa ist 
vielleicht der gestreamte Gottesdienst etwas Gutes. Etwas, was ihr hilft, mit der 
neuen Gemeinde warm zu werden. Und Herr Plein lässt sich vielleicht doch einmal 
mit seinen Kindern zu einer niedrigschwellig gestalteten Vater-Kind-Freizeit einladen,
bei der irgendwo gepaddelt und gezeltet wird. 

Ich weiß, das macht es nicht einfacher, dass „das Gute“ für verschiedene Menschen 
unterschiedlich aussehen kann. Aber es muss ja auch nicht alles gleichzeitig und 
sofort sein. Auch das Bruchstückhafte, das einzelne Projekt, die wertvolle Tradition 
haben ihren Wert.



V.
Der dritte Impuls ist vielleicht der herausforderndste: Andere zurechtzuweisen, zu 
tragen und zu trösten.

Das mit dem Trösten fällt uns generell vielleicht am leichtesten. Schwerer ist es 
schon, wenn wir keinen Kontakt zu den Menschen hatten, die jetzt Trost bedürfen. 
Wie unsere drei Freunde in einer Lebenskrise trösten, wenn der Kontakt zur 
Gemeinde in dieser Situation der erste ist? Auch deswegen lohnt es sich, bei 
unterschiedlichen Gelegenheiten den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen.

Das Tragen ist nicht minder schwer. Für einen gewissen Zeitraum geht das oft ganz 
gut. Aber es ist wie mit dem Tragen einer Kiste Mineralwasser. Auf den ersten 
Metern geht es ganz gut, dann werden bald die Arme lang. Da ist es gut, abwechseln
zu können. Auch in der Gemeinde: Nicht den Pastor die ganze Arbeit für das 
Kontakthalten mit den Menschen am Rand machen zu lassen, sondern gemeinsam 
anpacken und tragen, sich abwechseln, sich gegenseitig ermutigen.

Um am schwersten ist in unserer Zeit vielleicht das Zurechtweisen. Dass es kaum 
zielführend sein wird, sich bei Annalisa oder Herrn Plein zu einem Besuch 
anzumelden und sie nach fünf Minuten mit Verweis auf das dritte Gebot 
zurechtzuweisen, dass sie so lange nicht mehr im Gottesdienst waren, dürfte klar 
sein. 

Doch ganz darauf zu verzichten, einander auch das liebevoll zu sagen, wo ein 
Kurswechsel nötig ist, ist für uns Christen eben auch nicht dran. Ich sehe hier ein 
echtes Dilemma. Vielleicht führt die Lösung des Problems über das Nachdenken 
über uns selbst: Was würde uns helfen, Kritik zu ertragen? Wie würden wir uns das 
Agieren anderer wünschen, wenn sie das Gefühl haben, dass wir in der falschen 
Richtung unterwegs sind?

VI.
Der vierte Impuls ist der Aufruf zu Gebet und Dank. Und damit verlassen wir schon 
den Bereich dessen, was überhaupt in unseren Händen liegt. Denn das Gebet steht 
ja an der Schnittstelle zwischen unserem Tun und Gottes Tun. 

Wenn wir für diejenigen beten, die am Rand der Gemeinde stehen – ebenso wie für 
die, die sich ganz regelmäßig am Gemeindeleben beteiligen – ist von Gott her 
Großes zu erwarten. Das betrifft einmal das gemeinsame Gebet im Gottesdienst, in 
dem wir vielleicht auch neue Formulierungen finden können, die die 
Unterschiedlichkeit der Situationen der Kirchenfernen einfangen. Und das betrifft 
genauso das persönliche Gebet, in dem konkret Namen und Menschen ihren Platz 
finden können. Und warum nicht auch einmal Gemeindegliedern schreiben, dass wir 
tatsächlich für sie beten. Vielen Menschen ist das eine wichtige Stütze im Leben und 
Glauben, auch am Rand der Gemeinde. Und wann immer ich solche Post 
bekommen habe, hat mich das sehr berührt.

Und schließlich ist da der Aufruf zum Dank. Wir haben in den letzten Jahren einen 
Boom der Segnungshandlungen in den Kirchen erlebt. Und ohne das eine gegen das
andere auszuspielen, scheint es mir sinnvoll zu sein, verstärkt nicht nur am Anfang 
eines Wegabschnitts um Gottes Segen zu bitten, sondern nach einer bestimmten 
Wegstrecke auch für Gottes Begleitung zu danken. Ich könnte mir vorstellen, dass 
zum Beispiel Dankgottesdienste einmal im Jahr für alle, die in diesem Jahr einen 
runden Geburtstag gefeiert haben, etwas sein könnte, womit wir den Dank Gott 
gegenüber stärker in den Mittelpunkt rücken könnten. Oder es könnte auch eine 



Postkarte sein, mit der wir einem Menschen in der Gemeinde, Herrn Blaschewitz 
etwa, mitteilen: „Wir danken Gott, dass es Sie gibt! Bleiben Sie Ihm befohlen!“

VII.
Und am Ende? – Am Ende läuft alles zu auf diesen einen Satz: „Treu ist er, der 
euch ruft; er wird's auch tun.“

Und da wird deutlich, dass all unser Tun rund um Kirche und Gemeinde umfangen ist
von einem anderen Tun, nämlich Gottes Tun, dem Tun unseres Herrn Jesus 
Christus.

Wir kennen diesen Satz aus dem Ende der Beichtliturgie, wo er manchmal 
gesprochen wird. Und so erinnern uns diese Worte auch daran, dass sowohl wir, die 
wir uns um die Gemeinde mühen, als auch diejenigen, die im Gemeindeleben nicht 
sichtbar werden, mit unserem ganzen Leben auf Vergebung angewiesen bleiben. Wir
werden es nie im Griff haben. Wir werden uns entfremden und wieder annähern, 
werden Menschen, die auf Tuchfühlung zur Gemeinde gehen, geschickt oder 
ungeschickt begegnen. Aber all das verurteilt das Gemeindeleben nicht zum 
Scheitern. All das wird nicht auf unser Lebenszeugnis eingetragen. 

Sondern am Ende steht ein anderes Wort, ein anderer Gedanke, ein anderes Tun, 
ein anderer: Jesus Christus, der treu bleibt – uns gegenüber, gegenüber Herrn 
Blaschewitz, gegenüber Annalisa und gegenüber Herrn Plein. Im Glauben an ihn 
finden wir alle unser Heil – egal, was uns gelungen ist oder nicht gelungen, egal, 
welche Ängste uns plagen oder welche Brüche wir im Leben zu beklagen haben, 
egal, ob uns eine Gemeinde fremd geworden oder unsere zweite Heimat geworden 
ist. Unser Heil hängt ganz allein an ihm. Und im Glauben legt er es uns in unsere 
Hände.

Amen.


