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20.n.Tr.; 9.10.2016; 1.Thes.4,1-8 

Text lesen nach Jörg Zink 

Liebe Gemeinde, 

da haben wir immer zu tun – wenn wir das, was Paulus da fordert 

einhalten wollen, ja schon alleine damit, zu überlegen, was es denn für 

unsere Zeit bedeutet. 

„Denn das will Gott, dass ihr heilig werdet – das ist der Wille Gottes, 

eure Heiligung.“ 

Hier ist nicht von einem statischen Zustand die Rede, von einem 

Charakter, den wir in der Taufe erhalten haben; hier ist von einem 

Geschehen die Rede, welches uns immer wieder beschäftigen darf – 

dass wir heilig werden. 

An zwei Beispielen macht das der Apostel in unserem Textabschnitt 

deutlich – an der Beziehung zwischen Mann und Frau und an der 

Beziehung zwischen den Geschwistern im Handel, im Geschäftsleben. 

Ich möchte aber noch eins vorschalten, welches immer mit impliziert ist 

– dass man respektvoll und höflich miteinander umgeht. 

Das vergangene Wochenende mit der Feier des Tages der Deutschen 

Einheit beschäftigt mich immer noch sehr im Inneren. Ich hatte das 

Gefühl, dass eine neue Stufe der Mißachtung und der Beleidigung hier 

auf den Dresdner Straßen angekommen ist. Ich habe selbst die 

Auseinandersetzung des OB am vergangenen Sonntag vor dem 

Rathaus miterlebt und mich auch eingemischt. Es war sehr schwierig, 

überhaupt eine Gesprächsebene mit den 10-20 schreienden und auch 
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manchmal beleidigenden Zeitgenossen zu finden. Wenn es aber gelang, 

besonders, da ich meine eigenen Emotionen im Zaum halten konnte, 

war sogar ein kurzes Gespräch möglich. 

Den Montag morgen vor der Frauenkirche kenne ich nur aus 

Videomitschnitten, was auch gelangt hat, den Theaterplatz habe ich 

selbst miterlebt. Ich bin etwas skeptisch geworden, ob ein respektvoller, 

auch unserem Evangelium gemäßer Umgang miteinander wieder 

möglich werden wird. Da haben wir noch viel zu tun und dürfen uns 

auch nicht entmutigen lassen. Wir müssen aber auch deutlich 

benennen, wo sich andere aus diesem zivilisatorischen Konsens 

entfernen! 

„Denn das will Gott, dass ihr heilig werdet – das ist der Wille Gottes, 

eure Heiligung.“ 

Das NT spricht nie von einem einzelnen Heiligen. Es ist immer eine 

Gruppe von „Geheiligten“ aus der heraus sich der Einzelne heiligt – der 

es dann aber auch tun soll. Der sich, und da bin ich wieder beim heute, 

der sich auch dementsprechend benehmen sollte. Rettung des 

christlichen Abendlandes fängt da an – und nicht in der Abwehr einer 

anderen Religion. 

Und sie äußert sich im Umgang in der nahen Zweisamkeit. Im 

Evangelium haben wir gehört, was Jesus zu Ehescheidung und des 

lebenslangen Aufeinander Angewiesenseins sagt. Das Gesetz, dass 

man sich scheiden lassen kann, ist für ihn die Ausnahme, ja eigentlich 

nicht annehmbar, da es damals bedeutete, dass ein Mann seine Frau in 

die soziale Unsicherheit entließ. „Um eures Herzens Härte willen hat er 

euch dieses Gebot geschrieben, aber von Beginn der Schöpfung an hat 
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Gott sie geschaffen, als Mann und Frau, als ein verantwortliches 

Gegenüber.“ In Verantwortung füreinander leben. Die gesellschaftlichen 

Verhältnisse haben sich zum Glück verändert. Aus unserer Sicht hätte 

Paulus damals viel eher die Sklaverei anprangern müssen, die 

Unterdrückung der Frau durch den Mann (die sich ja auch in der 

Möglichkeit der Scheidung durch den Mann – nie durch die Frau  

äußert) oder auch die allgemein praktizierte Todesstrafe. Hier ist in 

unserer Zivilisation zum Glück viel geschehen – auch durch christliches 

Handeln, manchmal aber auch gegen den Willen der Kirche. IN den 

Südstaaten der USA sind noch im 19.Jahrhundert weiße 

Sklavenbesitzer in die Kirche gegangen und haben dann Menschen 

ausgebeutet, geprügelt, und wenn sie geflohen sind, mit Hunden zu 

Tode gehetzt. Und in unserer evangelischen Kirche in Sachsen feiern 

wir in diesem Jahr 50Jahre Einführung der Frauenordination. Und 

wiederum in den christlich geprägten USA ist heute noch die Todesstrafe 

in vielen Staaten üblich. Es gibt schon da noch viel zu tun. Was ethisch, 

christlich geboten ist, aber vielleicht nicht einmal genau verbal biblisch 

begründbar ist. 

Aber wir wollen als Vorbilder in Verantwortung mit- und füreinander 

leben. Und damit fragen: „Wie können wir die Beziehung zu einem 

Partner, des eigenen wie des anderen Geschlechts, so gestalten, dass 

sich in ihr etwas von der Liebe und Treue Gottes widerspiegelt?!“ 

Hier sind wir weiter gefordert. Wir trauen Menschen verschiedenen 

Geschlechts. Wir werden auch in Sachsen hoffentlich bald, eine 

allgemeine Möglichkeit zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare 

haben und in mittlerer Zukunft sie bestimmt auch der Trauung 
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gleichsetzen. Wir tun das mit dem Wort Gottes und mit der Hoffnung, 

dass sich in einer verantwortlichen Beziehung auch die Verantwortung 

Gottes, die er für uns übernimmt, ablesen lässt. 

Und wenn es dann auch scheitert, diese Zweisamkeit – dann werden wir 

nicht mit dem Finger zeigen, oder moralisch verurteilen, sondern 

Möglichkeiten zu vergebendem Handeln schaffen. Die Grenze ist nicht 

mehr, wie im Thessalonicherbrief hier die Keuschheit der Christinnen 

und Christen und dort die Unzucht der Heiden. Da wissen wir, leider 

auch seit den Missbrauchsskandalen, die besonders die Kirche 

betroffen hat, dass diese Grenze anders verläuft. Aber das 

verantwortliche Miteinander in einer Beziehung von zwei Menschen soll 

immer wieder von dem Vertrauen geprägt sein, welches uns auch Gott 

entgegenbringt, als seine geliebten Kinder. 

Dann können wir das auch auf das andere Miteinander mit den 

Geschwistern ausdehnen. „Ihr sollt euch im Geschäftsleben nicht über 

euren Bruder hinwegsetzen oder ihn im Handel betrügen, denn Gott 

wacht über all dem und wird Gerechtigkeit schaffen.“ 

Bevor jemand denkt – „das betrifft ja nur die Brüder“ - schließen wir die 

Schwestern natürlich mit ein, die damals vom rechtlichen Leben oft 

ausgeschlossen waren. Und wir denken heute hier auch global, da sich 

unser Horizont ausgedehnt hat, und auch in aller Welt 

Glaubensgeschwister leben. Und wir dieses Gebot heute nicht auf diese 

beschränken würden. Trans-Fairer Handel, gerechte Entlohnung durch 

direkter bessere Bezahlung in den Erzeugerländern ist in den letzten 

Jahrzehnten oft durch christliche Basisgruppen befördert worden. Das 

ist und bleibt auch heute wichtig. Aber nicht als das Einzige. Die 
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weltweiten Handelsströme sin dso umfassend aber auch so kompliziert 

geworden, dass es schwierig ist, durchzublicken. Die einen finden CETA 

und TTIP wichtig, da sie Erleichterung bringen können und 

Protektionismus abbauen helfen sollten. Die Anderen fürchten die 

Absenkung von sozialen und Umwelt-Standards. Ich weiß bis heute 

nicht, was ich nun gut finden sollte. Aber ich weiß, dass in solche 

Abkommen eben wohl noch viel mehr auf die geachtet werden muss, 

die die Schwächeren, die Ärmeren, die ohne unsere Perspektive sind. 

Hier liegt unsere, auch unsere politische und christliche Verantwortung. 

„Den Bruder nicht übervorteilen im Handel!“ 

Die Verantwortung bleibt natürlich auch vor Ort in meinem 

Einkaufsverhalten bestehen. Kaufe ich mir immer mehr und immer 

billigere Kleidung, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in 

Bangladesch genäht wurde, oder achte ich auf verschiedenste Trans-

Fair-Label?! Ernähre ich mich verantwortungsbewusst oder mit einem 

hohen Fleischkonsum, der auf Kosten der Umwelt, besonders in den 

Schwellenländern geht...?! 

Wir haben viel zu tun, wenn wir das, was Paulus fordert einhalten, ja in 

unsere Zeit übersetzen wollen. Wir müssen aber nicht resignieren vor 

der großen Aufgabe und dann vielleicht lieber gar nichts tun. Nein, Gott 

hat uns Gelassenheit im Glauben geschenkt, mit der wir uns immer 

wieder an die großen Aufgaben heranwagen könne – an das 

respektvolle  Miteinander in unserer Gesellschaft, an das liebende 

Beieinander in unseren Beziehungen und an den verantwortlichen 

Umgang in unserer Welt. Amen 


