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1Im Übrigen, Brüder, betet für uns, damit das Wort des Herrn sich ausbreitet und 
verherrlicht wird, ebenso wie bei euch. 2Betet auch darum, dass wir vor den bösen und 
schlechten Menschen gerettet werden; denn nicht alle nehmen den Glauben an.  
3Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren.  
4Wir vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr jetzt und auch in Zukunft tut, was wir anordnen. 
5Der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. 

 2. Thessalonicher 3, 1-5 
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Liebe Gemeinde, 

„am Ende ist alles gut!“  
Das ist nicht der neue Slogan zum Jahreswechsel, sondern so ruft der junge Hotelchef 
des Best Exotic Marigold Hotel in Jaipur, Indien, seinen überraschten Gästen immer 
wieder zu:  
„Am Ende ist alles gut.“ 
Doch bis dahin brauchen seine Gäste viel Geduld und der junge Hotelchef den festen 
Glauben: 
„Solange es nicht gut ist, ist es auch noch nicht zu Ende.“ 
Und solange es nicht zu Ende ist, kämpft der quirlige junge Mann mit seiner ganzen Kraft 
und voller Zuversicht gegen alle Missstände und Widerstände an. 
 
Der Film „Best Exotic Marigold Hotel“ bzw. dieser junge indische Hotelchef werden mir 
darum zum Gleichnis für die Worte des Paulus, die uns am letzten Abend des alten Jahres 
ermutigen wollen: 
„Am Ende ist alles gut!“ – Oder, wenn es eben nicht gut ist: Dann betet, dass das Wort 
des Herrn weiterlaufe, dass es sich ausbreite, sodass der Herr des Wortes verherr-
licht werde. 
Die Gemeinde in Thessaloniki aber, sie war tatsächlich am Ende.  
Die Hindernisse und Bedrängnisse, die alltäglichen kleinen Feindseligkeiten haben sie zer-
mürbt, haben sie ins Wanken und Stocken gebracht. Einige in der Gemeinde haben sogar 
die Hände in den Schoß gelegt, haben tatsächlich aufgehört ihrer täglichen Arbeit nachzu-
gehen.  
Sie waren zu der Überzeugung gekommen: Es ist genug jetzt. Wir haben genug getan, 
gebetet, gefastet, gearbeitet und gewartet. 
Ihre Geduld war zu Ende, ihre Kraft versiegt, ihr Glaube erschöpft. 
Ganz egal, ob jetzt alles gut ist oder nicht: - Das ist das Ende! 
 
Doch Paulus gibt die Geschwister in Thessaloniki nicht auf! 
Betet! – Solange nicht alles gut ist, solange nicht alles erfüllt ist, was Gott zum Heil 
der Schöpfung beschlossen hat, so lange betet, - auf dass das Evangelium laufe. 
Diese Einladung ist einer der wenigen Kernsätze des ganzen 2.Thessalonicherbriefes:  
Betet, dass das Wort sich verbreite und der Herr des Wortes verherrlicht wird. 
 
Vieles hat uns im vergangenen Jahr sehr beschäftigt oder sogar umgetrieben:  
- Wie es weitergehen soll mit dem Gemeindechor?  
- Wer einen geschwisterlichen Schritt in der Konzertfrage gehen könnte?  
- Wie wir die Herausforderungen unserer Immobilien lösen?  
- Wie wir unsere jüngeren Familien mit ihren Kindern besser ansprechen und 

integrieren können? – uvm. 
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Manche unter uns haben angesichts der Fragen und Nöte in den vergangenen Jahren 
vielleicht schon ein wenig resigniert und nehmen sich zurück. „Unsere Zeit ist doch längst 
zu Ende“, - spüre ich manchmal. - Und in der Tat: Unsere Kraft ist angesichts der Aufgaben 
sicher nicht sehr groß! 
 
Doch Paulus ermutigt uns: 
Betet! – Solange noch nicht alles gut ist, solange noch Menschen nach einem Halt 
suchen, solange noch Menschen auf Heilung warten, so lange Menschen noch an 
unsere Türen klopfen, so lange betet, - auf dass Gott die Herzen von Menschen öffne; - 
auf dass Menschen Gott erkennen; - auf dass wir mit all unseren Gedanken und Plänen, - 
mit unserem ganzen Leben -, vor Gott auf die Knie gehen und ihm die Ehre geben. 
 
Und in der Tat:  
Das ist vielleicht die wichtigste Frage für uns im neuen Jahr: 
- Wie sollen, wie können wir als Gemeinde miteinander beten? 
- Wie beleben wir unseren Gebetskreis am Sonntagmorgen? 
- Wen ermutigen wir zum Taizé-Gebet? 
- Wie können wir unsere älteren Geschwister in die Gebetsgemeinschaft integrieren? 

Das ist vielleicht die allerwichtigste Frage für uns: 
Wie sollen, wie können wir als Gemeinde miteinander beten? 
 
Denn wo wir ins Gebet gehen, da richtet Gott unser Herz ganz neu aus – und auch 
ganz neu auf! 
Wo wir ins Gebet gehen, da schauen wir nämlich nicht mehr auf unsere bescheidenen 
Möglichkeiten oder gar zurück auf unsere gescheiterten Versuche. 
Nicht wahr, das ist der Blick, den wir alle in der Regel drauf haben. Jeder von uns kann 
sofort erzählen, was sie schon alles probiert hat, was er schon alles versucht hat. 
Wenn wir aber sagen sollten, was wir vor uns sehen? – Welche Hoffnung wir haben? – 
Welches Ziel wir anstreben? – dann werden wir still. 
 
Der junge Hotelchef aus dem Film „Best Exotic Marigold Hotel“, der hatte seine Hoffnungen 
stets vor Augen und seine Vision von einem blühenden Seniorenhotel stets parat. Immer 
wieder richtete er sich an diesem Traum aus und auch auf, wenn es galt Enttäuschungen 
zu überwinden. – Denn eben: Solange noch nicht alles gut war, war es für ihn, seine 
Vision und sein Engagement auch noch nicht zu Ende.  
 
Wo wir beten, da richtet Gott nun auch uns aus, auf sich aus!  schreibt Paulus. 
Beim Beten, da schauen wir weg von dem, was wir haben, können, sind und wir schauen 
zu dem auf, der Gott ist – unser Schöpfer, unser Erhalter, unser Erlöser und Vollender. 
Beim Beten wird mir doch bewusst, dass ich mit meinem ganzen Leben in der Liebe 
Gottes wurzle und in dieser Liebe geborgen bin. Im Gebet lenkt Gott mein Herz auto-
matisch zu sich, zu seiner Liebe, – denn Gott ist die Liebe!  
Und wie Paulus das den Geschwistern in Thessaloniki so schön schreibt, da wird ganz 
klar, dass durch die Ausrichtung und durch die Betrachtung der Liebe Gottes zugleich 
mein Herz verändert wird, nämlich von Gottes Liebe erfüllt wird.  
Wo wir uns im Gebet auf Gott ausrichten, da gehen wir nicht mit leeren Händen und 
Herzen weg, sondern wir werden selbst erfüllt - mit Liebe – zu Gott und zu Gottes 
ganzer Schöpfung.  
Das ist wie ein Jungbrunnen, wenn wir montags miteinander im Taizé-Gebet beten, weil 
Gott uns mit seiner Liebe beschenkt und erfüllt. 
 
Und nicht nur das. 
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Auch mit Geduld werden wir erfüllt! Oder mit einem anderen Wort gesagt: Mit der Kraft 
zum Bleiben und zum Überwinden! 
Denn beim Beten, beim Schauen auf Gott, da sehen wir doch wie langmütig und 
geduldig, wie beharrlich Gottes Liebe in Jesus Christus mit mir, mit uns ist. 
In früheren Zeiten haben Menschen sich zum Beten oft vor das Kruzifix gesetzt, sodass 
ihnen bewusst wurde, was Gott in Christus für sie durchgestanden, ausgestanden und 
überwunden hat.  
So lenkt das Gebet also unser Herz auf Gottes Geduld mit uns und erfüllt uns so 
zugleich mit der Kraft zur Beharrlichkeit, zur Ausdauer, zum Festhalten, zum Über-
winden bis Gottes Liebe uns und diese Welt verwandelt hat, bis alle den Herrn des 
Wortes verherrlichen, bis alle Knie sich vor Gott beugen. Und dann ist alles gut! – Und das 
ist das Ende. 
 
Solange es aber nicht gut ist, ist es vor allem Zeit zum Beten!, - damit das Evangelium 
laufe, auf dass alle Menschen zur Erkenntnis dieser Wahrheit kommen, nämlich dass wir 
in Gottes Liebe leben.  
Und immer wieder, wenn wir beten, lenkt Gott unser Herz auf dieses Ziel, auf diese Vision, 
auf diese Zukunft. 
Und immer wieder, wenn wir ins Gebet gehen, uns auf Gott ausrichten, richtet er uns auch 
auf, mit seiner Geduld, mit seiner Liebe. 
 
Liebe Gemeinde, 
das Gebet ist doch eigentlich ein Gemeindeaufbauprogramm. Paulus hat es seinerzeit der 
Gemeinde in Thessaloniki empfohlen, als diese am Ende war, - mit ihrer Kraft, - mit ihrer 
Geduld, - vielleicht auch mit ihrem Glauben. 
 
Und wenn wir nun am Ende dieses Jahres in verschiedener Hinsicht eine gemischte 
Bilanz ziehen, dann möchte ich mir und uns das Gebet empfehlen und wünsche uns, dass 
das Gebet uns wieder neue Flügel der Hoffnung, des Glaubens, der Liebe und Geduld 
wachsen lässt, damit wir - wie dieser quirlige junge Hotelchef des Best Exotic Marigold 
Hotel - mit ganzer Kraft und voller Zuversicht die Aufgaben und Herausforderungen, die 
Nöte und Sorgen unserer kleinen Gemeinde, mit all ihren Menschen auch 2014, zu Gott 
bringen können und das Evangelium laufe! 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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