
 

1 

1Weiter, 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. 
2Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben durch den Herrn Jesus. 
3Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht 4und ein jeder 

von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, 
5nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. 
6Niemand 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. 7Denn Gott 
hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. 
8Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen Heiligen 
Geist in euch gibt. 
 1. Thessalonicher 4, 1-8 

 
Predigt in der Christuskirche am 06. April 2014 

 
Liebe Geschwister, 
 
das ist mir heilig! – sagt der Geschäftsführer einer umtriebigen kleinen Firma, - und 

meint das Wochenende bei seiner Familie. Da lässt er nichts dazwischenkommen. Das ist 

ihm heilig! 
Das ist mir heilig! – sagt eine junge, sportliche Frau, - und meint den BMW-Marathon im 
Oktober, für den sie schon seit Monaten täglich trainiert. 

Das ist mir heilig! – sagt der ältere Bankkunde zum Berater, - und meint damit, dass er 
unterm Strich ein Plus sehen will. 

 
Heilig, das meint also etwas, was mir in meinem Leben unendlich wichtig ist: die Familie, 
der Partner, die Gemeinde, der Garten, das Geld. Es gehört zu mir! Es ist ein Teil von mir. 

Ich könnte kaum darauf verzichten. Es ist mein Markenzeichen, mein Selbstverständnis. 
 
Das ist mir heilig! – sagt Paulus, - und meint damit den Willen Gottes, meint die Gebote, 

die Satzungen und Richtlinien, die uns zu einem Leben im Sinne Gottes anleiten wollen. 
Das ist mir heilig! – sagt Paulus, - und meint damit unsere Heiligung, unseren Lebens-

wandel im Licht der Liebe Gottes.  
Nicht scheinheilig sollen wir sein, sondern wahrhaftig und vollkommen! 

Gottes Wort, seine Leitlinien, also sein Wille – das ist mir wichtig!, sagt Paulus, das ist 
mein Markenzeichen; so verstehe ich mich selbst! 
Und diese Überzeugung, sein Selbstverständnis als Christ, versucht er zu vermitteln, 

versucht er den Christen in Thessaloniki, versucht er uns weiterzugeben: 
Das ist Gottes Wille – unsere Heiligung! 

Warum? 
 
Weil wir Gott heilig sind! 

Gott hat uns berufen, schreibt Paulus den Thessalonichern. 
Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. 

Wir sind ihm wichtig. 
Wir gehören zu ihm. 
Ja, wir sind sein Markenzeichen! 

Das alles verbirgt sich letztlich hinter einem einzigen Namen: Jesus Christus!  
Im Namen Jesu spricht Paulus seine Glaubensgeschwister in unserem Abschnitt an. 

Im Namen Jesu verdeutlicht er ihnen und uns, dass wir Gott heilig sind. 
In ihm hat Gott uns erwählt und berufen vor Grundlegung der Schöpfung. 
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In Jesus hat Gott sich selbst aufgemacht, um in uns die Sehnsucht nach seinem Reich, 
nach seiner Liebe einzupflanzen. 
In Jesus offenbart er uns seine Freundlichkeit, seine Treue und seinen Willen, dass wir 

ihm lebenswichtig sind. 
In Jesus geht er den Weg ins Leid, ans Kreuz, in den Tod, damit er uns durch seine 

Hingabe für sich und seine Liebe gewinne. 
Wir sind Gott heilig. 

Ohne uns möchte er nicht sein. 

Diese Beziehung, diese Gemeinschaft hat er schon vor aller Zeit erhofft und geschaffen 
und nun in Jesus wieder hergestellt. 

Und durch seinen Heiligen Geist gibt er uns Anteil an seiner Liebe, Anteil an seiner neuen 
Welt, macht uns zu Brüdern und Schwestern und zu seinen Kindern. 
Paulus hat das in seinem Leben wie eine Revolution erlebt, wie ein Umsturz seines 

ganzen bisherigen Lebens. 
Hat er bis Damaskus aus sich selbst heraus versucht zu leben, aus eigener Kraft ein 

rechtschaffener Mensch zu sein, sich mit eigener Anstrengung den Himmel und alle 
Glückseligkeit zu erobern, so ist ihm vor Damaskus das Licht aufgegangen, das Licht der 
Erkenntnis der Liebe Gottes! 
Ich bin Gott heilig. 
Er will nicht ohne mich sein. 

Er reicht mir in Jesus die Hand für ein neues Leben.  

Und das haben so viele Menschen in ihrem Leben erfahren: Dass Gott uns sucht, dass er 
zu uns spricht und uns mit seiner Liebe erfüllt. 

Ich denke an eine Frau, die ich vergangene Woche kennengelernt habe. Sie kam nach 
dem Gottesdienst auf mich zu und erzählte, wie sie vor 20 Jahren zu einem Abendgottes-

dienst in unsere Kirche ging. An diesem Abend ist ihr plötzlich das Licht der Liebe Gottes 
aufgegangen. Zum ersten Mal hat sie in ihrem Herzen gehört, wie Gott zu ihr spricht. Und 
seitdem hat für sie ein ganz neues Leben begonnen, - ein Leben mit Gott, ein Leben in der 

Liebe! 
Das ist mir heilig! – Gott, sein Wille, seine Gedanken, seine Liebe. Mit ihm will ich 

leben. 

 
Und das ist es, was Paulus seinen Geschwistern, damals und uns heute, nahebringen will: 
Lebt mit Gott! 
Entfaltet die Liebe, die Gott in euch hineingelegt hat!  

Lebt als Kinder dieses Lichts, das euch aufgegangen ist und euch einen neuen Weg 
eröffnet hat. 
Es geht also um etwas ganz alltägliches.  

Darum, dass das Leben mit Gott sich in unserem Denken und Tun auswirkt. 
Darum, dass wir nichts zwischen uns und Gott kommen lassen, weil uns die Gemeinschaft 

mit Gott heilig ist, so wie dem Geschäftsmann das Wochenende mit der Familie, so wie 
dem Bräutigam seine Braut. 
Und das ist Heiligung! 

Was Paulus uns in seinen Briefen also in immer wieder neuen Worten schreibt, ist kein 
zusätzliches Programm, keine Dienstanweisung, keine To-do-Liste, sondern – in einem 

Bild gesprochen - schlicht und einfach, dass zwei Partner Zeit füreinander haben, mitein-
ander reden, aufeinander hören, und in Übereinstimmung miteinander handeln.  
So entfaltet sich ihre Liebe zueinander. 

 
Und wie sieht diese Heiligung nun im Alltag aus?  

Die Gemeinde in Thessaloniki, die Paulus sehr lobt, muss doch in zwei Punkten Probleme 
mit dieser neuen Lebensgemeinschaft mit Gott gehabt haben. 
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Die erste Problemstelle war die Sexualität. 
Meidet die Unzucht, - auch im geschlechtlichen Umgang mit dem eigenen Partner. 
Leider haben wir Christen über viele Jahrhunderte das Geschenk der Sexualität 

verunglimpft. Das tut uns heute sehr leid. Denn die Sexualität ist eine der beglückendsten 
Gaben, die Gott in uns hineingelegt hat. 

Aber – und das war eben auch zu Paulus‘ Zeiten ein akutes Problem – auch mit diesem 
wunderbaren Geschenk können wir Menschen uns gegenseitig erniedrigen, missbrauchen 
und zerstören! Dazu brauchen wir gar nicht an Massenvergewaltigungen in Kriegszeiten 

denken. Sexualität kann selbst in der Ehe so demütigend sein, dass sie nicht mehr Aus-
druck der Liebe ist, sondern der Zerstörung. Und in unserer Zeit heute, wo Sexualität – wie 

damals – in aller Freizügigkeit vermarktet wird, werden Menschen bis hinein in Ehen und 
Freundschaften zu Sexobjekten und zu Objekten der Begierde. 
Meidet die Unzucht, - auch mit der eigenen Frau, schreibt Paulus, und meint: Achtet 

einander, so wie Gott euch Wert achtet, schätzt euch, so wie Gott euch hochschätzt. So 
entfaltet sich die Liebe Gottes in eurem ganz konkreten, alltäglichen Leben. 

Und im selben Atemzug fährt Paulus fort: 
Und dass keiner seine Mitmenschen bei Geschäften betrüge! 
Leider haben wir Christen in dem Maße, in dem wir die Sexualität verteufelt haben, das 

Gebaren im Geschäftsleben über alle Maße toleriert. 
Dass Paulus die Formulierung „Meidet die Unzucht“ als Gesamtüberschrift über den 

ganzen Satz gestellt hat, macht deutlich,    dass es eben auch im geschäftlichen Umgang  
miteinander um alles geht: Nämlich um die Liebe Gottes zu jedem Menschen. 
So dürfen wir heute nicht mehr die Augen davor verschließen, dass wir beim Verbrauch 

von Rohstoffen, beim Einkauf von Lebensmitteln, beim Verhandeln von Löhnen, bei der 
Anlage unseres Vermögens, beim Zahlen unserer Steuer, usf. immer wieder herausge-

fordert sind in Liebe an unsere Mitmenschen zu denken. Denn unser wirtschaftliches 
Handeln, unser Stromverbrauch genauso wie unsere Geldanlage, eröffnet oder zerstört 
Lebensräume, achtet oder missachtet das Leben und die Lebensmöglichkeiten eines 

anderen Menschen. 
Dazu aber sind wir als Christen berufen, dass sich die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung 

in unserem Denken und Handel entfaltet. 
 
Zum Schluss, liebe Gemeinde: Es geht nicht um Apelle, sondern einzig und allein darum, 
dass wir Gottes Gnade leben. 
Die ist mir heilig! – Von ihr und in ihr leben wir. 

 
Amen Uwe Saßnowski 
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