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P. Andreas Raabe 

 

 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, 

was er dir Gutes getan hat.  

Mit diesem Vers aus dem 103. Psalm grüße ich Sie 

alle ganz herzlich zu unserer Andacht. Um Lob 

und Dank drehen sich die Texte dieses Sontags. 

Lasst uns also Gott loben und ihm Dank sagen. Wir 

feiern diese Andacht im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Psalm 146 

Halleluja! Lobe den HERRN, meine Seele!  Ich will 

den HERRN loben, solange ich lebe, und meinem 

Gott lobsingen, solange ich bin. Verlasset euch 

nicht auf Fürsten; sie sind Menschen, die können 

ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss 

davon, und er muss wieder zu Erde werden; dann 

sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen 

Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt 

auf den HERRN, seinen Gott, der Himmel und 

Erde gemacht hat, das Meer und alles, was 

darinnen ist; der Treue hält ewiglich, der Recht 

schafft denen, die Gewalt leiden, der die 

Hungrigen speiset. Der HERR macht die 

Gefangenen frei. Der HERR macht die Blinden 

sehend. Der HERR richtet auf, die 

niedergeschlagen sind. Der HERR liebt die 

Gerechten. Der HERR behütet die Fremdlinge und 

erhält Waisen und Witwen; aber die Gottlosen 

führt er in die Irre. Der HERR ist König ewiglich, 

dein Gott, Zion, für und für. Halleluja! 

 

 

Das Lied der Woche steht im Gesangbuch unter 

der Nummer 333: Danket dem Herrn! 

1. Danket dem Herrn! Wir danken dem Herrn, 

denn Er ist freundlich, und Seine Güte währet 

ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet 

ewiglich. 

2. Lobet den Herrn! Ja, lobe den Herrn 

auch meine Seele; vergiss es nie, was Er dir Gut's 

getan, was Er dir Gut's getan, was er dir Gut`s 

getan! 

6. Singet dem Herrn! Wir singen dem Herrn 

in frohen Chören, denn Er vernimmt auch unsern 

Lobgesang, auch unsern Lobgesang, auch euren 

Lobgesang! 

 

Der Predigttext steht im 1. Thessalonicherbrief, 

Verse 14-24: 

Wir bitten euch aber, Brüder und Schwestern: 

Achtet, die sich unter euch mühen und euch 

vorstehen im Herrn und euch ermahnen; ehrt sie 

in Liebe umso höher um ihres Werkes willen. 

Haltet Frieden untereinander. 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. 

 



 

Die Liebe Gottes sei mit euch allen. Amen! 

Sitz gerade! Zieh dich ordentlich an! Wasch dir die 

Hände vor dem Essen! 

Vielleicht kennen sie auch solche Ermahnungen 

aus Ihrer Kindheit. Vielleicht haben Sie als Eltern 

auch selber solche Ermahnungen ausgesprochen 

- erfolgreich oder auch nicht. Solche Sätze kamen 

mir jedenfalls in den Sinn, als ich den heutigen 

Predigttext gelesen habe. Ermahnungen, 

Ermahnungen, Ermahnungen. 15 an der Zahl. 

Beim ersten Lesen ist es mir ergangen wie einem 

Kind, das ständig ermahnt wird: die Inhalte der 

einzelnen Sätze habe ich gar nicht mehr 

wahrgenommen. Es ist ja sowieso nicht möglich, 

sie zu erfüllen. Wer unter uns „jagt allezeit dem 

Guten nach“ oder ist „allezeit fröhlich“? Geht das 

überhaupt? Fröhlichkeit auf Befehl?  

Wir könnten es jetzt dabei belassen, Paulus als 

einen schlechten Pädagogen abtun und den Text 

beiseitelegen. Aber das würde weder dem Paulus 

noch dem Thessalonicherbrief gerecht werden.  

Paulus geht es ja um mehr als um das Verhalten 

einzelner Gemeindeglieder. Er hatte die 

Gemeinde gegründet, und sie lag ihm am Herzen. 

Aber schon bald nach seiner Abreise kommt es zu 

Tumulten, die junge Christengemeinde kommt in 

Bedrängnis. Paulus schreibt hier mit Sorge und 

auch mit ganz viel Liebe. Er möchte die neue 

Christengemeinde bewahren, trösten und 

stärken. Ich verstehe seine Sätze so: Versucht 

doch einfach mal, nur Gutes zu tun, versucht 

einmal keinen Anlass zu geben, euch anzugreifen. 

Versucht einmal, einfach nicht aufzufallen, 

sondern lebt mit eurem neuen Glauben, vertraut 

auf Gott. Denn neben aller Sorge schreibt Paulus 

auch mit einer großen Gewissheit: Am Ende ist 

Gott euch treu.  

Unsere Situation ist äußerlich eine ganz andere 

als zur Zeit des Paulus. Wir müssen uns nicht mit 

unserem Glauben verstecken, ganz im Gegenteil, 

ich wünsche mir, dass wir als Christenmenschen 

deutlicher sichtbar werden, dass wir unsere 

Stimme erheben und das Evangelium fröhlich in 

die Welt bringen.  

Die Worte des Paulus gelten freilich auch für uns:  

Freude, Dankbarkeit, Füreinander da zu sein und 

für die Schwachen einzutreten, geduldig zu sein 

mit Andersdenkenden, all das sollte auch unser 

Leben bestimmen.  Aber alle diese Worte 

verstehe ich nicht als einen erhobenen 

Zeigefinger. Ich glaube eher, Paulus will uns 

Möglichkeiten aufzeigen, die uns geschenkt 

wurden, um unseren Glauben zu leben. Was 

Paulus hier in den Ermahnungen alles sagt, das 

sind keine Leistungsnachweise, die wir für den 

Eintritt in den Himmel brauchen. Eher können wir 

darin Schlüssel sehen, die uns schon in die Hand 

gegeben sind. Schlüssel zur Freude, Schlüssel zum 

gelingendem Leben und zu einer christlichen 

Gemeinschaft. Paulus will uns ermuntern, diese 

Schlüssel zu gebrauchen. Denn um unsere 

Zukunft bei Gott brauchen wir uns keine Sorgen 

zu machen, wenn wir Jesus vertrauen; unsere 

Zukunft heißt Gottes Ewigkeit. Am Ende ist Gott 

uns treu, doch unser Leben hier auf Erden darf 

geprägt sein vom Eintreten für die Schwachen 

und vom Trösten der Traurigen, von Freude und 

von Dankbarkeit. Ist das nicht wunderbar? Amen. 

Wir antworten mit einem der bekanntesten 

Loblieder: Großer Gott, wir loben dich, EG 331 

1. Großer Gott wir loben dich, 

Herr wir preisen deine Stärke; 

vor dir neigt die Erde sich 

und bewundert deine Stärke. 

Wie du warst vor aller Zeit, 

so bleibst du in Ewigkeit. 

 

11. Herr, erbarm,  erbarme dich. 

Lass uns deine Güte schauen; 

deine Treue zeige sich, 



 

wie wir fest auf dich vertrauen. 

Auf dich hoffen wir allein: 

Lass uns nicht verloren sein. 

 

Wir beten: 

Gott, wir danken dir für alle guten und schönen 

Momente unseres Lebens. Für schöne Erlebnisse, 

gute Begegnungen, glückliche Zeiten. 

Du hast uns viel Gutes getan, das wollen wir nicht 

vergessen.  

Wir bringen vor dich aber auch all die unschönen 

Erlebnisse, die unerfreulichen Begegnungen und 

die unglücklichen Momente unseres Lebens. Wir 

bitten dich: Vergiss du uns nicht in diesen Zeiten. 

Lass uns spüren, dass du auch in den schweren 

Zeiten des Lebens uns nahe bist.  

Gott, wir haben von all den Möglichkeiten gehört, 

die wir haben, wir bitten, lass uns unsere Gaben 

nutzen. Wir wissen, dass wir immer wieder deine 

Hilfe brauchen, dennoch lass uns mutig 

aufeinander zugehen, lass uns die Kleinmütigen 

trösten und die Schwachen tragen, lass uns das 

Gute behalten. 

In diesen Tagen denken wir besonders an die 

Menschen in Afghanistan, die einer ungewissen 

Zukunft entgegensehen. Auch wenn wir uns 

hilflos fühlen, Gott, höre unsere Gebete für sie. 

Alles was uns ganz persönlich auf dem Herzen 

liegt, bringen wir in der Stille vor dich:  

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Gehen Sie in die kommende Woche unter dem 

Segen des Herrn:  

 

Der HERR segne dich und behüte dich;  

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig;  

der HERR hebe sein Angesicht über dich  

und gebe dir Frieden. Amen. 

 


