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Kapitel 1
Leitverse:  2. Thessalonicher 1

Einführung

Die beiden Briefe an die Gemeinde in Thessalonich wurden
geschrieben, um falsche Lehren zu korrigieren, die sich in die
Gemeinde eingeschlichen hatten. Es ging dabei um die Hoffnung
der Gläubigen: die Wiederkunft des Herrn.

Die Schrift stellt diese große Wahrheit unter einem zweifachen
Aspekt dar: Zum einen geht es um das Kommen des Herrn für seine
Heiligen, um sie aus dieser Welt zu sich zu holen, damit sie mit Ihm
in der Herrlichkeit seien; zum anderen geht es um sein Erscheinen
mit seinen Heiligen, um sie mit sich in die Welt zu bringen, damit sie
dort mit Ihm regieren. Der erste Thessalonicherbrief behandelt das
Kommen des Herrn, um seine Heiligen aus der Welt zu nehmen,
und korrigiert den Irrtum bezüglich der entschlafenen Heiligen. Der
zweite Brief spricht vom Kommen des Herrn mit seinen Heiligen und
korrigiert falsche Lehren, die hinsichtlich der noch lebenden Heiligen
verbreitet wurde.

Die Gemeinde in Thessalonich wusste genau, dass das Kommen
des Herrn mit seinen Heiligen den Tag des Menschen beenden und
den Tag des Herrn einläuten würde. Der Apostel hatte schon in
seinem ersten Brief über den „Tag des Herrn“ als über eine ihnen
gut bekannte Wahrheit geschrieben (1Thes 5,2 „Denn ihr selbst wisst
genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht.“). Im zweiten
Brief nimmt er dieses wichtige Thema dann wieder auf (2Thes 2,2
„dass ihr euch nicht schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst,

weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als durch uns, als ob der Tag
des Herrn da wäre.“).
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Diese Gläubigen wussten sehr wohl, dass die Propheten diesen Tag
als den „großen und furchtbaren Tag des HERRN“ beschrieben
hatten (Mal 3,23 „Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des
HERRN kommt, der große und furchtbare.“), als „einen Tag des Grimmes,
einen Tag der Drangsal, einen Tag der Verwüstung und der
Dunkelheit, einen Tag des Gewölks und des Wolkendunkels“ (Zeph
1,15). Mag die Königsherrschaft Christi auch noch so herrlich und
segensreich sein – der Tag des Herrn, der in das Königreich
mündet, wird jedoch durch mächtige Weltgerichte eingeleitet.

Die Gläubigen in Thessalonich gingen durch Verfolgungen und
Drangsal. Es hat den Anschein, als ob der Feind die Gelegenheit
wahrnahm, dadurch den schrecklichen Gedanken in ihnen
hochkommen zu lassen, dass der Tag des Herrn schon da sei und
dass die Gläubigen die Schrecken dieses Tages durchstehen
müssten, bevor der Herr sie zu sich holte. Der Apostel schreibt
diesen Brief, um diesen Irrtum zu berichtigen. Das gilt nicht nur für
die Gemeinde in Thessalonich, sondern für alle Kinder Gottes, die
immer noch glauben, dass die Gemeinde vor der Wiederkunft des
Herrn für die Seinen durch die große Trübsalszeit gehen müsse.
Wie immer, wenn Gottes Geist Irrtümer berichtigt, offenbart Er auch
ernste und wertvolle Wahrheiten, die der Ermahnung, Tröstung und
Erbauung der Gläubigen dienen.

Der Inhalt des Briefes kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Der Apostel tröstet Gläubige inmitten der Verfolgung und
stärkt sie durch Unterweisung in der Wahrheit, damit sie nicht
einer falschen Lehre verfallen (2Thes 1).

2. Nachdem er sie die Wahrheit gelehrt hat, stellt er die Irrtümer
bloß und sagt den Abfall der Christenheit und das
Offenbarwerden des Menschen der Sünde voraus (2Thes
2,1-12).

3. Er tröstet die Gläubigen, indem er sie an alles erinnert, was
sie jetzt schon [in Christus] haben, sowie an ihr zukünftiges
Teil, im Gegensatz zur [allgemeinen (Namens-)]Christenheit,
die dem Untergang geweiht ist (2Thes 2,13-17 „(13) Wir aber
sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder,
dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des
Geistes und im Glauben an die Wahrheit, (14) wozu er euch berufen hat durch
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unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus
Christus. (15) Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die
ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. (16) Er
selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns
geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die
Gnade, (17) tröste eure Herzen und befestige [euch] in jedem guten Werk und
Wort.“).

4. Als Letztes erteilt er uns Anweisungen für den praktischen
Wandel im Einklang mit der Wiederkunft Christi (2Thes 3).

1. Trost in Verfolgung

Die Gemeinde in Thessalonich war verwirrt und beunruhigt durch
übelgesinnte Personen, die lehrten – während der Verfolgung, die
sie zu durchstehen hatten –, dass der Tag des Herrn schon
gekommen sei. Bevor der Apostel die falsche Lehre bloßstellt, dankt
er jedoch nach der Begrüßung (2Thes 1,1.2 „(1) Paulus und Silvanus und
Timotheus der Versammlung der Thessalonicher in Gott, unserem Vater, und dem
Herrn Jesus Christus: (2) Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem
Herrn Jesus Christus.“) für den geistlichen Zustand dieser Gläubigen
(2Thes 1,3.4 „(3) Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken, wie
es angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen
von euch allen zueinander überströmend ist, (4) so dass wir selbst uns euer rühmen in
den Versammlungen Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren
Verfolgungen und den Drangsalen, die ihr erduldet;“). Er tröstet sie durch die
Darstellung der Wahrheit über den Tag des Herrn (2Thes 1,5-10)
und versichert sie seiner Gebete für sie (2Thes 1,11.12 „(11) Weshalb
wir auch allezeit für euch beten, damit unser Gott euch für würdig erachte der
Berufung und alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des Glaubens in
Kraft erfülle, (12) damit der Name unseres Herrn Jesus [Christus] verherrlicht werde in
euch, und ihr in ihm, nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus
Christus.“).

Einleitung (2Thes 1,1.2)

Verse 1.2

2Thes 1,1.2: 1 Paulus und Silvanus und Timotheus der
Versammlung der Thessalonicher in Gott, unserem Vater,
und dem Herrn Jesus Christus: 2 Gnade euch und Friede von
Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus.
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Der Apostel grüßt die Gemeinde in Thessalonich mit der
Feststellung, dass sie „in Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus“ sind. Er anerkennt, dass sie im Genuss der vollen
Wahrheit des Christentums stehen, einer Wahrheit, die Gott als
unseren Vater und Jesus Christus als unseren Herrn offenbart. So
kann der Apostel der Gemeinde in Korinth schreiben: „So ist doch
für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn,
und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir für
ihn“ (1Kor 8,6). Er erbittet für diese Gläubigen Gnade, damit sie in
der Verfolgung standhaft zu seien, und Frieden, der die Herzen in
der Drangsal bewahrt.

Dank für die Gläubigen (2Thes 1,3.4)

Verse 3.4

2Thes 1,3.4: 3 Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für
euch zu danken, wie es angemessen ist, weil euer Glaube
überaus wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen
zueinander überströmend ist, 4 so dass wir selbst uns euer
rühmen in den Versammlungen Gottes wegen eures
Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und
den Drangsalen, die ihr erduldet; …

Der geistliche Zustand dieser Gemeinde war so, dass der Apostel
Gott für sie danken konnte. Da mag es Unwissenheit geben, die
Belehrung braucht, Irrtum, der korrigiert werden muss, und sogar
Einzelne, die unordentlich wandeln; doch wie immer hebt der
Apostel das hervor, was Gott ist in seinen Kindern, bevor er sich um
ihre Unwissenheit und ihr Versagen kümmert.

Es ist bemerkenswert, dass der Apostel für die Frucht dankt, die
Gott in den Heiligen gewirkt hat: für ihren „Glauben“ und ihre
„Liebe“. In diesem Abschnitt dankt er Gott nicht für die Erkenntnis
der Wahrheit, die sie schon erlangt haben mochten, oder für ihren
Eifer im Forschen im Wort, sondern er dankt für die Auswirkungen
der Wahrheit, die er in ihrem Leben feststellt. Auch in dem Brief an
die Gläubigen in Ephesus dankt er selbst auch nicht dafür, dass sie
die höchsten Wahrheiten verbunden mit dem Ratschluss Gottes
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verstanden haben, sondern er dankt Gott für den reichen Einfluss
dieser Wahrheit in ihrem Leben, der deutlich wird durch ihren
„Glauben an den Herrn Jesus“ und ihre „Liebe zu allen Heiligen“
(Eph 1,15.16; s.a. Kol 1,3.4 „(3) Wir danken dem Gott [und] Vater unseres
Herrn Jesus Christus allezeit, indem wir für euch beten, (4) nachdem wir gehört haben
von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt,“).

Die Gemeinde in Thessalonich zeichnete sich nicht nur durch
Glauben an den Herrn Jesus aus, sondern durch einen mächtig
wachsenden Glauben; nicht nur durch gegenseitige Liebe, sondern
auch durch überströmende Liebe. Unter ihnen befanden sich nicht
nur einzelne besonders geistlich Gesinnte, sondern der Apostel
sagt, dass „die Liebe jedes Einzelnen von euch allen zueinander
überströmend ist“.

Diese thessalonischen Gläubigen gaben ein sehr gutes Zeugnis
davon ab, wie eine Gemeinde nach den Gedanken Gottes sein
sollte: eine Gruppe von Menschen, für die Christus der alleinige
Gegenstand ihres Glaubens ist und in der die Liebe Gottes
vorherrscht. In einer solchen Gruppe dürfte kein Platz mehr sein für
die Bagatellen des Fleisches mit seinem Hang zur
Selbstverherrlichung, seiner Eifersucht und Bosheit. Dort wäre das
gegenseitige Vertrauen reichlich vorhanden; niemand würde über
den anderen schlecht reden, sondern jeder würde das Gute der
anderen suchen.

In diesen einleitenden Versen sagt der Apostel nichts über ihre
Hoffnung so wie im ersten Brief. Wahrscheinlich war ihre Hoffnung
durch den falschen Bericht, dass der Tag des Herrn schon da sei,
etwas gedämpft worden. Dieser zweite Brief sollte die Hoffnung
wieder anfachen. Somit konnte er später den korrigierenden Teil
abschließen mit der Erinnerung an den „ewigen Trost und die gute
Hoffnung“, die uns „durch die Gnade“ gegeben ist (2Thes 2,16 „Er
selbst aber, unser Herr Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und
uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade,“).

Eine Gemeinde, in der der Glaube zunahm und die Liebe
überströmte, konnte weder damals noch kann heute den Angriffen
Satans entgehen. Daher erfahren wir, dass sie Verfolgungen und
Drangsal zu erleiden hatte. Trotzdem erlaubte Gott diese
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Prüfungen, um ihren Glauben zu testen, denn die Bewährung des
Glaubens „bewirkt Ausharren“ (Jak 1,3). Bei den Gläubigen in
Thessalonich hatten die Bemühungen Satans nur zu einer
Vermehrung ihres Glaubens an Christus, ihrer Liebe zueinander und
ihres Ausharrens in Widrigkeiten geführt. Solche Eigenschaften
veranlassten den Apostel, Gott ihretwegen zu danken und sie
anderen Gemeinden zum Vorbild hinzustellen.

Alle Bemühungen des Feindes zielen darauf, den Glauben an
Christus zu schwächen, die Liebe untereinander zu zerstören und
Schwierigkeiten als ein Übel anzusehen, anstatt sie geduldig zu
ertragen. Inmitten der besonderen Schwierigkeiten der Endzeit
werden wir in unserem Land vielleicht nicht verfolgt werden, aber
wir werden leiden müssen. In einer Zeit der Verwirrung und der
Zersplitterung unter dem Volk Gottes kommen die Leiden weniger
durch Widerstand von außen als vielmehr durch das Fleisch, das
sich in verschiedener Weise innerhalb des Kreises seines Volkes
zeigt. Solche Versuchungen erlaubt Gott, um Ausdauer zu
bewirken. Leider gehen wir oft vorbei an der Lektion, die Gott uns
lehren möchte, wenn wir die Prüfung ablehnen und Böses mit
Bösem und Scheltwort mit Scheltwort vergelten [1Pet 3,9 „und
vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im
Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt.“ ]. In
diesem Fall könnte die Prüfung andauern oder wenn Gott die
Prüfung wegnimmt, verpassen wir den Segen, den Er für uns
vorgesehen hatte, und wir werden andere Prüfungen durchzustehen
haben. Das Beste für uns ist, jede Prüfung von Gott anzunehmen
und sie vor Ihn zu bringen. Wenn wir Ihm alles übergeben haben,
lernen wir „Ausdauer“, die jetzt schon großen Gewinn für unsere
Seelen und eine reiche Belohnung in der zukünftigen Herrlichkeit
einbringt.

Das Königreich Gottes und der Tag des Herrn
(2Thes 1,5-10)

Die Erwähnung von Verfolgungen und Drangsalen, die diese
Gläubigen durchstanden, führt den Apostel ganz natürlich dazu,
vom Reich Gottes und dem Tag des Herrn, der dieses Reich
einläutet, zu schreiben. Dadurch bereitet er diese Heiligen vor, die
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falsche Lehre, von der das zweite Kapitel handelt und die sie
beunruhigte, aufzudecken und abzulehnen.

Vers 5

2Thes 1,5: … ein offenbares Zeichen des gerechten Gerichts
Gottes, dass ihr für würdig erachtet werdet des Reiches
Gottes, um dessentwillen ihr auch leidet – …

Wir erfahren zuerst, dass im kommenden Königreich das gerechte
Gericht Gottes dadurch offenbart wird, dass Er Verfolgungen und
Leiden im Leben seiner Kinder zulässt. Die feinen
Charaktereigenschaften, die diese Gläubigen inmitten von
Verfolgung und Drangsal zur Schau trugen, bewiesen, dass sie
würdig waren, einen Platz in der kommenden Herrlichkeit des
Königreichs zu erlangen. Es war [nämlich] durch das Befolgen der
Grundsätze des Reiches, dass sie leiden mussten, und Gott
erlaubte das Leid in Anbetracht der Belohnung und der
Herrlichkeiten des Königreichs.

Vers 6

2Thes 1,6: … wenn es denn bei Gott gerecht ist, denen, die
euch bedrängen, mit Drangsal zu vergelten, …

Zweitens wird am Tag des Herrn die Gerechtigkeit Gottes auch
offenbart werden, weil Er dann die straft, die sein Volk in diese
Bedrängnisse gebracht haben. Diese Tatsache ist von allergrößter
Bedeutung. Sie beweist nämlich, dass wir bis zu einem späteren
Tag warten müssen, um die endgültige Lösung für die Regierung
Gottes zu erleben. Die Gerechtigkeit Gottes – ob es um die
Belohnung derer geht, die Gutes tun, oder um das Gericht derer, die
Böses tun – offenbart sich nicht vollkommen in diesem Leben, wie
die Freunde Hiobs fälschlich behaupteten. Jetzt müssen die Kinder
Gottes oft leiden, während es den Bösen gut geht. Gleichwohl wird
in der zukünftigen Welt alles geregelt werden. Dann wird vor
Menschen und Engeln bezeugt, dass Gott die Leiden seiner Kinder
während all der Jahrhunderte nicht gleichgültig waren. Gewalt und
Verderben ihrer Feinde ließen Ihn nicht unberührt. Jede Form von
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Verfolgung und Bedrängnis – sei es durch das heidnische Rom oder
das Rom der Päpste, sei es von innerhalb oder von außerhalb der
bekennenden Kirche – wird schließlich ans Licht kommen und
gerichtet werden. In Anbetracht dieses Tages braucht Gottes
leidendes Volk sich nicht über die Feinde zu empören; es braucht
nicht danach zu trachten, sich selbst zu rächen oder zu verteidigen.
Es muss nur auf Gottes Zeitpunkt warten, wenn Er in vollkommener
Gerechtigkeit mit allem handeln wird.

Vers 7

2Thes 1,7: … und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit
uns zu geben bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom
Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, …

Drittens wird der zukünftige Tag der Drangsal für die Welt eine Zeit
der „Ruhe“ für die jetzt in der Gnadenzeit leidenden Gläubigen sein.
Deshalb kann der Apostel den geprüften Heiligen sagen, dass es
„bei Gott gerecht ist, … euch … [an jenem Tag] Ruhe mit uns zu
geben“. Jemand hat gesagt: „Jetzt sind es die Heiligen, die leiden,
dann wird es die Welt sein. Jetzt leiden die Heiligen von der Welt,
dann wird die Welt vom Herrn gestraft werden“ [W. Trotter inPlain
Papers on Prophetic Subjects].

Viertens erfahren wir, dass der Tag des Herrn die „Ruhe“ für die
Heiligen sowie die Leidenszeit für die Welt einleiten wird – „bei der
Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her, mit den Engeln
seiner Macht“. Bei seinem ersten Kommen in Erniedrigung und
Gnade verkündeten die Engel die gute Botschaft und eine Menge
des himmlischen Heeres lobte Gott und verkündete die Herrlichkeit
Gottes und Segen für die Menschen. Bei seinem zweiten Kommen
wird Er sich in Macht offenbaren, und auch dann werden seine
mächtigen Engel bei Ihm sein, dieses Mal aber, um das Gericht zu
vollstrecken über die Welt, die seine Gnade verworfen hat.

Verse 8.9

2Thes 1,8.9: … 8 in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung
gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem
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Evangelium unseres Herrn Jesus [Christus] nicht gehorchen;
9 die Strafe erleiden werden, ewiges Verderben vom
Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke,
…

Fünftens wird uns gesagt, dass am Tag des Herrn die göttliche
Vergeltung all jene treffen wird, die Gott nicht kennen. Die Völker
besitzen das Zeugnis der Schöpfung. Dadurch können Gottes ewige
Kraft und seine Göttlichkeit wahrgenommen werden (vgl. Röm
1,19.20 „(19) weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat
es ihnen offenbart – (20) denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine
ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem
Gemachten wahrgenommen werden –, damit sie ohne Entschuldigung seien,“ ; Ps
19,1-6). Sie haben [aber] das Zeugnis der Schöpfung abgelehnt,
sind in Götzenkult verfallen und haben sich mit allen erdenklichen
Begierden verdorben. All das Böse wird nicht ungestraft bleiben;
Gott wird sich am Tag des Herrn damit befassen. Die Nationen
kennen Gott nicht, weil sie die ihnen gebotene Gelegenheit, Gott zu
kennen, verworfen haben.

Sechstens gibt es auch solche, die das Evangelium unseres Herrn
Jesus Christus gehört haben – ein viel stärkeres Zeugnis als das der
Schöpfung, denn im Evangelium ist die Liebe Gottes offenbart. Mit
solchen Menschen verfährt Gott gemäß des Lichtes und der
Vorrechte, die sie hatten. Aber ob nun die Menschen das Zeugnis
der Schöpfung oder das des Evangeliums verwerfen, es zieht
„ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der
Herrlichkeit seiner Stärke“ nach sich. Sie sahen keine Herrlichkeit in
der Erniedrigung des Herrn in Gnade, die sie zur Errettung gebracht
hätte; daher werden sie auch von der Herrlichkeit des Tages seiner
Macht nichts erfahren.

Vers 10

2Thes 1,10: … wenn er kommt, um an jenem Tag verherrlicht
zu werden in seinen Heiligen und bewundert zu werden in
allen denen, die geglaubt haben; denn unser Zeugnis bei
euch ist geglaubt worden.

Siebtens wird der Tag des Herrn vor allem der Tag der Herrlichkeit

11



und Erhöhung Christi sein; wenn Er verherrlicht und bewundert wird
in denen, die glauben.

Gebet für die Gläubigen (2Thes 1,11.12)

Verse 11.12

2Thes 1,11.12: 11 Weshalb wir auch allezeit für euch beten,
damit unser Gott euch für würdig erachte der Berufung und
alles Wohlgefallen seiner Gütigkeit und das Werk des
Glaubens in Kraft erfülle, 12 damit der Name unseres Herrn
Jesus [Christus] verherrlicht werde in euch, und ihr in ihm,
nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus
Christus.

Der Apostel beschließt den einleitenden Abschnitt des Briefes mit
einem Wort der Ermunterung, indem er ihnen sagt, was er für sie
betet. Nach der Beschreibung der Ruhe und der Herrlichkeit des
kommenden Königreichs, zu dem wir in Verbindung mit Christus
berufen sind, betet er dafür, dass die Heiligen sich ihrer hohen
Berufung würdig verhalten. Könnten wir doch mehr die Realität und
die Größe dieser Berufung – dass wir an der Herrlichkeit Christi
teilhaben werden – begreifen! Dann würden wir eine klarere
Trennung von dieser Welt und ihrer vergänglichen Schönheiten
vollziehen.

Ferner betet der Apostel dafür, dass Gott in uns „alles Wohlgefallen
seiner Gütigkeit“ erfülle. Wir sind nicht auf der Erde, um unser
Fleisch zu erfreuen, sondern wir haben das große Vorrecht, zur
Freude Gottes auf der Erde zu sein. Der Herr, dessen Handlungen
immer vollkommen waren, konnte sagen: „Ich tue allezeit das ihm
Wohlgefällige“ (Joh 8,29). Leider tun wir nur zu oft Dinge, die uns
selbst gefallen! In Anbetracht des Vorbilds des Herrn und des
Gebets des Apostels, sollten wir uns selbst herausfordern und uns
fragen: „Sind unsere Gedanken, Worte und Handlungen Gott
wohlgefällig, zu seiner Freude, und stimmen sie mit seiner Gütigkeit
überein?“ Lasst uns daran denken, dass das Gott Wohlgefällige nur
gut sein kann und immer zu unserem Besten dient.
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Außerdem möchte der Apostel, dass „das Werk des Glaubens“ –
das, was Gott uns zu tun aufgetragen hat – durch die Kraft, die Er
darreicht, ausgeführt werde. Diese Kraft wird benötigt, um das Werk
des Glaubens fortzuführen. Wir würden gern Kraft haben, um mit
unseren Feinden und allen, die uns entgegenstehen und uns
verletzen, fertig zu werden. Das ist jedoch des Herrn Werk. Er wird
bei seinem Erscheinen durch die „Herrlichkeit seiner Stärke“
(2Thes 1,9) mit ihnen abrechnen.

Das Gebet des Apostels schließt mit dem Wunsch, dass der Name
unseres Herr Jesus Christus jetzt schon in den Heiligen verherrlicht
werde. Christus wird am Tag seiner Herrlichkeit in seinen Heiligen
verherrlicht werden, doch es gefällt Gott, dass der Name Christi
auch zu der Zeit seiner Verwerfung in den Heiligen verherrlicht wird.
Das Fleisch möchte sich selbst verherrlichen. Wenn wir Widerstand
erleben und verletzt werden, verteidigen wir uns gern. Aber unsere
Aufgabe und unser Vorrecht ist es, nur danach zu trachten, dass
Christus verherrlicht wird. Seine Herrlichkeit fordert, dass wir so
handeln, wie Er handelte: „… der, gescholten, nicht wiederschalt,
leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht
richtet“ (1Pet 2,23). Dafür benötigen wir allerdings viel Gnade;
daher schließt der Apostel sein Gebet mit dem Wunsch, dass wir
Christus verherrlichen „nach der Gnade unseres Gottes und des
Herrn Jesus Christus“. Wir benötigen Kraft, um das Werk des Herrn
zu tun, und Gnade, um Christus zu verherrlichen.

So wird uns in diesem ersten Teil des Briefes ein wunderschönes
Bild der moralischen Charakterzüge gemalt, die Gott in den
Gemeinden seiner Kinder sehen möchte. Er möchte, dass alle seine
Kinder sich durch einen ständig wachsenden Glauben auszeichnen,
durch überströmende Liebe zueinander, durch Ausharren in
Drangsalen, durch einen Wandel würdig ihrer Berufung, durch
Trachten nach dem Wohlgefallen Gottes, durch Ausharren im Werk
des Glaubens und – vor allen Dingen – durch eine [geistliche]
Verfassung, die den Herrn Jesus Christus verherrlicht. Wir wissen,
dass wir einer solchen Beschreibung weit hinterherhinken, aber so
haben wir wenigstens das vollkommene Modell vor unserem
inneren Auge.
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Kapitel 2
Leitverse:  2. Thessalonicher 2

2. Der Untergang der Christenheit

Die Gefahr der Verführung (2Thes 2,1-4)

Verse 1.2

2Thes 2,1.2: 1 Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der
Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unseres
Versammeltwerdens zu ihm hin, 2 dass ihr euch nicht schnell
in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken lasst, weder
durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als durch
uns, als ob der Tag des Herrn da wäre.

Im zweiten Abschnitt des Briefes behandelt der Apostel das
spezielle Thema, das der Anlass für den zusätzlichen Brief an die
Gläubigen in Thessalonich war. Der Feind hatte während ihrer
Prüfungs- und Verfolgungszeit die Gelegenheit genutzt und sie
verführt. Daher dachten sie, dass der Tag des Herrn schon da sei
und dass daher die Gläubigen vor dem endgültigen Segen durch die
große Drangsal gehen müssten, die der Tag des Herrn über die
ganze Welt bringen wird.

Die Tatsache, dass der Tag des Herrn bevorstand, hätte diese
Heiligen nicht beunruhigt. Wenn aber der Tag des Herrn schon da
war, dann – anstatt zu dem Herrn in die Luft entrückt zu werden
nach der Aussage im ersten Brief – wären sie zurückgelassen
worden und müssten die große Drangsalszeit durchstehen. Kein
Wunder, dass sie beunruhigt waren!

Anscheinend hatten falsche Lehrer diesen Irrtum verbreitet, nicht
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nur weil sie selbst Verführte waren, sondern weil sie absichtlich zu
Verführern geworden waren. Um dieser falschen Lehre den
Anschein von apostolischer Autorität zu geben, hatten sie sich sogar
dazu hinreißen lassen, einen falschen Brief zu schreiben, der
angeblich vom Apostel kam.

Der Apostel appelliert an die Heiligen, sich durch solche Irrlehren
nicht „in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken“ zu lassen,
ob durch einen bösen Geist, durch mündliche Unterweisung oder
durch einen falschen Brief, der angeblich von ihm stamme. Er stützt
seinen Aufruf auf die großartige Tatsache, die er den Gläubigen
gegenüber schon im ersten Brief erwähnt hatte: die „Ankunft
unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm
hin“. Dieses große Ereignis wird dem Tag des Herrn vorausgehen.

Verse 3.4

2Thes 2,3.4: 3 Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise
verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass
zuerst der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der
Sünde, der Sohn des Verderbens, 4 der widersteht und sich
erhöht über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist,
so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst
darstellt, dass er Gott sei.

Es ist von größter Wichtigkeit, zu verstehen, dass die Schrift klar
unterscheidet zwischen dem Kommen des Herrn in die Luft für seine
Heiligen und seiner späteren Erscheinung mit seinen Heiligen. Das
Kapitel handelt von der Zeitspanne zwischen diesen beiden großen
Ereignissen, mit denen so viele Prophezeiungen sich befassen, sei
es im Alten Testament, sei es durch des Herrn eigene prophetische
Worte oder in anderen Prophezeiungen im Neuen Testament.

Diese Zeitspanne wird in Matthäus 24,3 „Als er aber auf dem Ölberg saß,
traten die Jünger für sich allein zu ihm und sagten: Sage uns, wann wird das sein,
und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters?“ von
unserem Herrn „Vollendung des Zeitalters“ genannt. Wir müssen
bedenken, dass die „Vollendung des Zeitalters“ nicht das Ende der
Zeit der Gemeinde bedeutet, die mit der Entrückung abschließt. Die
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vom Herrn erwähnte „Vollendung des Zeitalters“ ist das Ende des
Zeitalters der Juden, nicht das Ende der Zeit der Gemeinde. Diese
Zeitspanne umfasst die letzte noch nicht erfüllte Woche von Daniels
siebzig Jahrwochen. Es ist, so wie es jemand formuliert hat, „das
allerletzte Stück des Zeitalters der Juden“. Zu diesem Zeitalter
gehört der Tag des Herrn. Viel Missverständnis hätte vermieden
werden können, hätte man die wahre Bedeutung des Ausdrucks
„Vollendung“ des Zeitalters verstanden. Die falsche Auslegung,
dass diese Zeit sich auf das Ende der Gemeindezeit beziehe, hat
viele dazu verführt, „nach Zeitangaben und Berechnungen zu jagen,
was immer wieder zur Enttäuschung von Tausenden geführt hat“
(F.W. Grant).

Das Intervall zwischen Entrückung und Erscheinung hat eine
ungeheuer wichtige Bedeutung in der Weltgeschichte. Das
herausragende Merkmal dieser Zeit wird die Entwicklung der
Bosheit des Menschen ohne die zurückhaltende Macht Gottes sein.
Daher wird diese Zeit notgedrungen kurz sein, denn wenn Gott alle
Hemmnisse hinweggenommen hat, wird die menschliche Bosheit
mit erschreckender Schnelligkeit zunehmen. Diese Steigerung der
menschlichen Gesetzlosigkeit bahnt den Weg für das Erscheinen
des Herrn zum Gericht. Denn dadurch wird die Notwendigkeit eines
Gerichts offenbar sowie auch die Gerechtigkeit des Herrn, wenn Er
das Gericht ausübt.

Der Apostel wirft in diesem Abschnitt viel Licht auf diese ernste Zeit.
Zuerst zeigt er, dass diese Phase nicht vor der Ankunft des Herrn
Jesus für die Gläubigen und vor „unserem Versammeltwerden zu
ihm hin“ anfangen kann. Diese beiden Ereignisse genügen, um
diese Irrlehre, die sie beunruhigte, aus der Welt zu schaffen.

Aber es muss sich noch mehr ereignen, bevor der Tag des Herrn
kommt. So fährt der Apostel fort: „Lasst euch von niemand auf
irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei
denn, dass zuerst der Abfall komme und offenbart werde der
Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens.“ Hier ist von zwei
weiteren Ereignissen vor dem Tag des Herrn die Rede: Auf das
„Versammeltwerden“ der Heiligen zu Christus in den Himmel folgt
der Abfall der Christenheit auf der Erde. Dieser Abfall bereitet den
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Weg für die Erscheinung des Menschen der Sünde.

Über den Abfall werden wir schon in anderen Schriftstellen
vorgewarnt, denn bei Annäherung dieses schrecklichen Tages
werden Vorboten des kommenden Abfalls auftreten. Wir lesen: „Der
Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von
dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische
Geister und Lehren von Dämonen“ (1Tim 4,1-3). Einzelne
Menschen können schon jetzt abfallen, doch findet „der Abfall“ erst
nach der Entrückung der wahren Gläubigen statt. Danach kommt
der Abfall der verdorbenen bekennenden Christenheit als Ganzes.
So wird also auf das Versammeltwerden der Heiligen mit Christus
im Himmel der Abfall der bekennenden Christenheit auf Erden
folgen. Leider kann man nur zu gut feststellen, wie schnell sich die
Christenheit dem Abfall nähert. Der Modernismus mit seinem
Rationalismus, die fälschlich sogenannte Wissenschaft mit ihren
gottlosen und selbstsicheren Spekulationen, der Aberglaube mit
seinem kindischen Ritualismus: Alles bereitet die Menschen vor,
das oberflächliche Bekenntnis von etwas, von dem sie nie die
lebenspendende Wirklichkeit gekannt haben, abzuschütteln.

Der Abfall wird den Weg ebnen für das Erscheinen des Menschen
der Sünde. Der Vergleich dieser Schriftstelle mit anderen führt zu
dem Schluss, dass derjenige, der hier als der Mensch der Sünde
bezeichnet wird, der Antichrist ist, von dem der Apostel Johannes
schreibt, und auch der, der als das zweite Tier in Offenbarung
13,11-18 beschrieben ist. Einzig im Johannesbrief wird dieser
gottlose Mensch Antichrist genannt. So wie der Apostel Paulus uns
hinweist auf den Abfall Einzelner vor dem Abfall der Allgemeinheit,
so kündigt der Apostel Johannes das Auftreten anti-christlicher
Lehrer vor dem Erscheinen des Antichristen an (1Joh 2,18 „Kinder,
es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind
auch jetzt viele Antichristen geworden; daher wissen wir, dass es die letzte Stunde
ist.“).

Der Antichrist darf nicht verwechselt werden mit dem
gotteslästerlichen Anführer des wiederauferstandenen Römischen
Reichs, der als das „erste Tier“ in Offenbarung 13,1-10 erwähnt
wird. Der Antichrist verkörpert die religiöse Triebkraft und den
religiösen Widerstand gegen Christus. Das wiederbelebte Haupt
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des Römischen Reiches wird der Anführer der bösen öffentlichen
Regierung sein. Der eine wird die böse religiöse Macht ausüben, der
andere die böse weltliche Macht. Beide Regierungsmächte werden
von Satan gesteuert und beide werden das gleiche schreckliche
Ende nehmen (Off 13,2 „Und das Tier, das ich sah, war gleich einem
Leoparden, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Maul war wie das
Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und
große Gewalt.“; 2Thes 2,9 „ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des
Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge“; Off 19,20
„Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die

Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Malzeichen des Tieres annahmen
und die sein Bild anbeteten – lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen,
der mit Schwefel brennt.“).

Der Apostel Johannes zeigt auf, dass der religiöse Widerstand des
Antichristen jüdische wie christliche Merkmale aufweisen wird. Er
wird die biblische Offenbarung des Vaters und des Sohnes leugnen
und ebenso die Tatsache, dass Jesus der den Juden verheißene
Messias ist.

Der Apostel Paulus beschreibt in diesem Brief weitere Einzelheiten
des Charakters und der Taten dieses schrecklichen Menschen. Hier
wird er als „Mensch der Sünde“ bezeichnet. Denn in ihm wird
deutlich, wohin es führt, wenn ein Mensch nach seinem eigenen
Willen leben kann, ohne von Gott oder Menschen gehindert zu sein.
So wie Judas, wird er „Sohn des Verderbens“ genannt. So wie
Judas ein Verräter war in der so begünstigten Jüngertruppe, die den
Herrn begleitete, genauso wird dieser Mensch aus den Reihen der
bekennenden Christen hervorkommen. Beide Menschen sind für
das Verderben oder die völlige Vernichtung bestimmt (Joh 17,12
„Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast;
und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen – als nur der
Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde.“).

Was die Aktivitäten dieses niederträchtigen Mannes angeht: Sie
strahlen alle eher religiösen Frevel aus als böse Regierung der Welt,
da er Gott verachtet und die Menschen verführt. Er „widersteht und
erhöht sich über alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist“. In
diesem Menschen wird die ganze Feindseligkeit des menschlichen
Herzens Gott gegenüber als Folge der Sünde kenntlich. Mehr noch:
Dieser, der Gott zu entthronen sucht, setzt alles daran, sich selbst
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zu erhöhen. Daher lesen wir, dass der Mensch der Sünde nicht nur
Gott widersteht, sondern sich selbst erhöht. So grenzenlos ist des
Menschen Stolz, dass er versucht, den Menschen zu erhöhen „über
alles, was Gott heißt oder verehrungswürdig ist“.

Außerdem fordert dieser fürchterliche Mensch den Gott Israels
heraus, „so dass er sich in den Tempel Gottes setzt“ und danach
strebt, allen Glauben an den einen unsichtbaren Gott auszurotten,
indem er „sich selbst darstellt, dass er Gott sei“. Jemand hat es so
ausgedrückt: 

Somit konzentriert sich in diesem Menschen der Sünde die
ganze Macht der Sünde, die ganze Feindseligkeit des
menschlichen Herzens Gott gegenüber, der ganze Stolz, der
das eigene Ich erhöht, die ganze Trotzhaltung des
menschlichen Herzens gegenüber jeder Offenbarung Gottes,
ob in der Natur, im Judentum oder im Christentum. Dieser
Mensch hat Gott von der Erde ausgeschlossen und maßt sich
selbst den Platz und die Ehre an, die allein Gott gebühren.

Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit (2Thes 2,5-12)

Verse 5-8

2Thes 2,5-8: 5 Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch
sagte, als ich noch bei euch war? 6 Und jetzt wisst ihr, was
zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbart wird. 7 Denn
schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam; nur ist
jetzt der da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist, 8 und
dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr
Jesus verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und
vernichten wird durch die Erscheinung seiner Ankunft,

Im Verlauf seiner Ausführungen über das Kommen des Antichristen
hält der Apostel ein, um wieder aufzunehmen, was sich heute
abspielt, während die wahren Gläubigen noch auf Erden weilen.
Erstens: Durch die Güte Gottes ist das, was das Zum-Zuge-
Kommen dieses schrecklichen Mannes hindert, noch vorhanden.
Zweitens: Obwohl die Güte Gottes die vollständige Entfaltung der
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Bosheit noch zurückhält, ist doch das Böse, das den Abfall und das
Erscheinen des Menschen der Sünde herbeiführt, schon am Werk.
Die Gesetzlosigkeit war allerdings schon zu Paulus’ Zeiten am
Werk, denn er schreibt, dass sie „schon wirksam“ ist. Sie hat ohne
Unterbrechung während der ganzen Zeit der Gemeinde im
Geheimen gewirkt und wird daher als „das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit“ bezeichnet. Paulus spricht von der mächtigen
zügelnden Kraft als von einer Person und von jemand, der auf der
Erde anwesend ist, aber bald nicht mehr da sein wird. So lesen wir:
„Nur ist jetzt er da, der zurückhält, bis er aus dem Weg ist.“ Es gibt
nur einen, auf den das zutreffen könnte: der Heilige Geist. Es ist
nicht nur die Gegenwart der wahren Gläubigen, die die völlige
Entfaltung des Bösen hindert – wie sehr der Heilige Geist auch
diese Tatsache als zurückhaltende Kraft gebraucht –, sondern es ist
eher die Anwesenheit einer Person der Gottheit, die die Macht
Satans zurückhält.

Obwohl das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nicht beiseitegestellt ist,
so ist es jetzt doch noch im Zaum gehalten. Diese Wahrheit gibt
dem Gläubigen Trost und Zuversicht. Mit dem Heiligen Geist
verschwindet auch die zügelnde Kraft, und das Geheimnis der
Gesetzlosigkeit wird in dem Gesetzlosen offenbar.

Der Höhepunkt der Bosheit in diesem Menschen der Sünde wird
das gerechte Gericht Gottes auslösen. Der Herr Jesus, der Eine,
dem der Antichrist erbitterten Widerstand leistet, wird diesen
niederträchtigen Menschen durch „den Hauch seines Mundes“
verzehren. Das muss das „scharfe Schwert“ sein, das aus seinem
Mund kommt, von dem wir in der Offenbarung lesen; es symbolisiert
zweifellos das Wort Gottes, das das Gericht ausführt. Dieses
Gerichtsschwert wird vom Herrn Jesus bei „der Erscheinung seiner
Ankunft“ geschwungen. 

Wir müssen den Unterschied zwischen dem Kommen des Herrn für
die Heiligen und seinem Kommen für das Gericht beachten. Wenn
der Apostel von dem „Versammeltwerden [der Gläubigen] zu ihm
hin“ schreibt, ist die Rede vom Kommen des Herrn oder seiner
Gegenwart, aber seine Ankunft bleibt unerwähnt (2Thes 2,1 „Wir
bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und
unseres Versammeltwerdens zu ihm hin,“ ). Das Gericht des Gesetzlosen
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wird nicht nur beim Kommen des Herrn stattfinden, sondern bei
seiner Ankunft. Er kann – und wird – für seine Heiligen kommen,
ohne von der Welt gesehen zu werden. Wenn Er für das Gericht
kommt, wird Er vor der ganzen Welt erscheinen. Jemand hat
gesagt: 

Der Unterschied zwischen 2. Thessalonicher 2 Vers 1 „Wir
bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus
und unseres Versammeltwerdens zu ihm hin,“ und Vers 8 (die einfache
Ankunft Christi und die Erscheinung seiner Ankunft) ist
eindeutig, aufschlussreich und nicht zu leugnen. Bei der
ersten Ankunft versammelt er die Heiligen zu Ihm droben; die
andere Ankunft ist für Ihn (und für alle seine versammelten
Heiligen, um mit Ihm zu erscheinen), um seine Feinde zu
vernichten. Zu dem Zeitpunkt wird jedes Auge Ihn sehen, weil
das einen jeden auf der Erde angeht (William Kelly).

Vers 9

2Thes 2,9: … ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des
Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der
Lüge

Zuerst belehrt uns der Apostel über die Kraft, die das gefürchtete
Böse an seiner völligen Entfaltung hindert. Dann schließt er die
Beschreibung des Gesetzlosen damit ab, indem er die
verführerische Macht, die dieser ausüben wird, voraussagt ebenso
wie die schrecklichen Auswirkungen davon auf jene, die die
Wahrheit verworfen haben. Durch die furchtbare Zurschaustellung
von verführerischer Energie wird die Macht Satans in vollem Maß
offenbar. Das Kommen des Menschen der Sünde wird sein „nach
der Wirksamkeit des Satans … in aller Macht und allen Zeichen und
Wundern der Lüge“. Dieser Gesetzlose wird Christus erbitterten
Widerstand leisten, aber seine Verführung erweist sich dadurch,
dass er Christus imitiert. Von dem Herrn Jesus lesen wir: „… von
Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und
Zeichen“ (Apg 2,22). Die gleichen Worte, welche die Macht Gottes
demonstrieren, der in Christus in Gnade wirkte, werden auch für die
Beschreibung der Macht Satans gebraucht, die in dem Menschen
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der Sünde zum Ausdruck kommt. Daher wird der Antichrist durch
die Macht Satans danach trachten, das Zeugnis Gottes über
Christus durch Zeichen und Wunder, die denen von Christus
ähneln, zu schmälern.

Diese mächtigen Taten und Wunder werden keine Tricks sein von
irgendeinem von Menschen ernannten Priester und auch keine
durch Menschen gewirkte Scheinheilungen. Sie werden bittere
Wirklichkeit sein, obwohl sie „Wunder der Lüge“ genannt werden,
weil sie die Menschen verführen. Also wird die Ankunft des
Gesetzlosen von der übernatürlichen Macht Satans begleitet sein.
Die Menschen vergessen, dass es geistliche Wesen gibt: „Engel …
Gewaltige an Kraft“, und dass Satan, obschon ein gefallener Engel,
außerordentliche Kräfte besitzt, welche die des Menschen weit
übersteigen. Wenn die zurückhaltende Kraft Gottes beseitigt ist,
dann werden sich die satanischen Mächte völlig entfalten. Die
Werke Satans werden begleitet sein von der Manifestation der
„Kraft“, welche die menschliche weit übersteigt, [und zwar] mit
„Zeichen“, die Omen vermitteln, und mit „Wundern“, die Aufsehen
erregen.

Verse 10-12

2Thes 2,10-12: 10 … und in allem Betrug der Ungerechtigkeit
denen, die verlorengehen, darum, dass sie die Liebe zur
Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. 11 Und
deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns,
dass sie der Lüge glauben, 12 damit alle gerichtet werden,
die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen
gefunden haben an der Ungerechtigkeit.

Der Apostel beendet diesen so ernsten Abschnitt seines Briefes mit
einer Beschreibung der schrecklichen Auswirkungen der Macht
Satans, die sich durch den Gesetzlosen offenbart. All diese
unrechten Taten werden diejenigen, „die verlorengehen“, betrügen;
also jene, die die Wahrheit gehört und sie abgelehnt haben. Sie
haben „die Liebe zur Wahrheit nicht [angenommen], damit sie
errettet würden“. Da sie die Wahrheit abgelehnt haben, werden sie
der „wirksamen Kraft des Irrwahns“ hingegeben, und sie werden
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der Lüge glauben. Mehr noch: Sie haben der Wahrheit nicht
geglaubt, weil sie Wohlgefallen an der Gesetzlosigkeit gefunden
hatten.

Der ganze Abschnitt zeigt deutlich die Reihenfolge dieser ernsten
Begebenheiten:

1. Das Böse wirkt jetzt schon im Verborgenen; hier wird es mit
„Geheimnis der Gesetzlosigkeit“ bezeichnet.

2. Bei der Ankunft Christi für seine Heiligen werden die wahren
Gläubigen mit Ihm entrückt werden, und derjenige, der
zurückhält, wird nicht mehr da sein.

3. Nach der Entrückung der Heiligen zu Christus in den Himmel
wird der Abfall der bekennenden Christenheit auf der Erde
kommen.

4. Der Abfall wird den Weg für das Erscheinen des Menschen
der Sünde vorbereiten.

5. Mit dem Erscheinen des Menschen der Sünde wird sich auch
die ganze Macht Satans offenbaren.

6. Die Offenbarung der Macht Satans durch den Menschen der
Sünde wird zu einer starken Irreführung derer führen, die
Gefallen finden an der Gesetzlosigkeit und die die Wahrheit
verworfen haben.

7. Da das Böse im Menschen und in Satan durch offenen
Widerstand gegen Gott an seinem Höhepunkt angelangt ist,
wird der Herr mit dramatischem Gericht „durch die
Erscheinung seiner Ankunft“ einschreiten.

Im Licht dieses Abschnitts wird deutlich, dass – weit entfernt von
einem tausendjährigen Segen durch die Ausbreitung des
Christentums oder die Verkündigung des Evangeliums – die
Christenheit dem Gericht entgegengeht. Jemand hat bemerkt: 

Ein markanter Beweis der Macht Satans ist, dass es
angesichts dieser Schriftstellen (2Thes 2,3-12; 2Tim
3,1-5.13; 4,3.4 „(3:1) Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere
Zeiten eintreten werden; (3:2) denn die Menschen werden selbstsüchtig sein,
geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam,
undankbar, unheilig, (3:3) ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder,
unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, (3:4) Verräter, verwegen,
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aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, (3:5) die eine Form der
Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen; und von diesen wende
dich weg.“ „(3:13) Böse Menschen aber und Betrüger werden zu Schlimmerem
fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden.“ „(4:3) Denn es wird
eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach
ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es
ihnen in den Ohren kitzelt; (4:4) und sie werden die Ohren von der Wahrheit
abkehren, sich aber zu den Fabeln hinwenden.“ ) Menschen gibt, die
sich in ihrer Arroganz für klug halten und die beweisen
wollen, dass sie nach und nach die ganze Welt mit dem
Evangelium erreichen werden. Außerdem geben sie sich –
gerade jetzt, wo das Gericht auf sie zueilt – der Erwartung
hin, dass die Erde mit reichem Segen erfüllt werden wird.
Damit liefern sie den allerbesten Beweis von der Macht der
Verführung, von der der Apostel schreibt. Es ist nicht so, dass
Gott nicht am Werk wäre, um Menschen aus der Finsternis
zum Licht zu bringen. Es war das Gleiche vor der Zerstörung
Jerusalems; 3000 bekehrten sich an einem Tag. Wenn sich
heute an einem Tag 3000 bekehrten, wäre das ein Beweis
dafür, dass sich das Tausendjährige Reich nähert? Nein, es
wäre vielmehr ein Beweis, dass das Gericht naht. Diese
Bekehrungen geschahen, weil das Gericht nahte. Es war das
Herausretten seiner Heiligen vor dem Gericht und das
Hinzufügen derer zur Gemeinde, die errettet werden sollten.
Und wenn Er heute auf besondere Weise handelt, indem Er
Menschen herausrettet, geschieht das nicht, weil das
Evangelium die Welt erfüllt, sondern weil der bekennenden
Kirche das Gericht nahe bevorsteht.1

3. Das Teil und die Zukunft des Gläubigen

Nachdem der Apostel mit der Irrlehre, die die Thessalonicher
durcheinandergebracht hatte, aufgeräumt und den bevorstehenden
Untergang der Christenheit vorausgesagt hat, spricht er jetzt von
etwas ganz anderem: von dem gegenwärtigen und zukünftigen Teil
der Gläubigen. Im ersten Teil des Briefes hatte er Gott für diese
Heiligen gedankt, hatte sie belehrt und für sie gebetet. Jetzt kehrt er
wieder zurück zum Dank, zur Ermahnung und zum Gebet.

Das Dankgebet (2Thes 2,13.14)
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Verse 13.14

2Thes 2,13.14: 13 Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für
euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch
von Anfang erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes
und im Glauben an die Wahrheit, 14 wozu er euch berufen
hat durch unser Evangelium, zur Erlangung der Herrlichkeit
unseres Herrn Jesus Christus.

In den ersten Versen des Briefes dankt der Apostel Gott für die
Heiligen wegen des guten Zeugnisses, das sie für Gott abgeben.
Hier dankt er für alles, was Gott für sie bedeutet. Mit großer Freude
nennt er die Gläubigen „vom Herrn geliebte Brüder“. Wie groß auch
das Versagen und die Schwachheit unter dem Volk Gottes sein mag
und was auch die Unterschiede in der geistlichen Entwicklung sein
mögen, er betrachtet sie mit großer Freude als solche, die
miteinander als „Brüder“ verbunden sind. Sieben Mal in diesem
kurzen Brief nennt der Apostel die Heiligen „Brüder“ (2Thes 1,3;
2,1.13.15; 3,1.6.13). Mehr noch: Obwohl sie von der Welt verfolgt
und bedrängt werden, sind sie „vom Herrn Geliebte“. Sollten wir
nicht vorsichtiger sein im Urteilen und Sprechen übereinander und
im Umgang miteinander und bedenken, dass wir „vom Herrn
Geliebte“ sind? Kann der Herr teilnahmslos zuschauen, wenn seine
Geliebten verfolgt und beleidigt werden, durch wen auch immer?

Dann dankt der Apostel Gott für alles, was Gott für sein Volk
bedeutet, ob in der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft.
Zuerst, zurückschauend in die Ewigkeit, bemerkt er, dass Gott uns
„von Anfang“ erwählt hat zur Errettung. Hätte Gott uns uns selbst
überlassen, würden wir auch mit der Welt unter das Gericht
kommen, von dem Paulus gesprochen hatte. Jedoch hat uns die
souveräne Gnade Gottes für die Errettung erwählt. Diese Errettung
ist nicht aus Werken, die wir vollbracht hätten, sondern sie ist vom
Geist in uns gewirkt. Dieser sondert uns von der Welt ab und
bewegt uns, der Wahrheit Glauben zu schenken. Diese Wahrheit –
das wissen wir – ist das Evangelium über unsern Herrn Jesus
Christus, der für uns starb, damit wir die Errettung erlangten (1Thes
5,9.10 „(9) Denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der
Errettung durch unseren Herrn Jesus Christus, (10) der für uns gestorben ist, damit
wir, sei es, dass wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben.“).
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Auf diese Weise zieht der Apostel eine Trennungslinie zwischen
Gläubigen und Ungläubigen, von deren Verderben er vorher
gesprochen hat. Die Ungläubigen, unter dem Einfluss von Satan,
haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen und werden
[daher] verdammt. Die Gläubigen, unter dem Einfluss des Heiligen
Geistes, glauben der Wahrheit und werden errettet.

Zweitens: Da die Gläubigen schon in der Ewigkeit zuvor erwählt
wurden, werden sie in der Jetztzeit gerufen, und der Ruf erreicht sie
durch das Evangelium, das Paulus „unser Evangelium“ nennt. Oft
beschränken wir die Verkündigung des Evangeliums auf die
Vergebung der Sünden. Das Evangelium von Paulus verkündete
nicht nur die Errettung, die unsere Bedürfnisse stillt, sondern auch
die Berufung, die darin besteht, Gottes Herz zufriedenzustellen.
Wenn Gott uns ruft, dann tut Er das, um seine innersten
Liebesabsichten zu befriedigen.

Der Ruf Gottes ist zwiefach: Wir werden aus dieser Welt gerufen
und in eine andere berufen. Der Gott der Herrlichkeit erschien
Abraham mit den folgenden Worten: „Geh aus deinem Land und
aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir
zeigen werde“ (Apg 7,3). Auch wir sind aus dieser Welt für eine
himmlische Heimat berufen. Diese Welt ist für uns die der korrupten
Christenheit – eine Mischung aus Judentum und Christentum –,
deshalb ergeht der Ruf an uns: „Lasst uns zu ihm hinausgehen,
außerhalb des Lagers.“ Nachdem wir hinausgegangen sind, merken
wir, dass „wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern die
zukünftige suchen“ (Heb 13,13.14).

Da wir also schon von Ewigkeit her auserwählt sind und jetzt
gerufen wurden, sind wir dazu bestimmt, die „Herrlichkeit unseres
Herrn Jesus Christus“ in den kommenden Zeitaltern zu besitzen.
Wunderbare Gnade! Gott ruft uns zu keinem geringeren Ziel als zu
dem Erlangen der Herrlichkeit, wie sie sich in dem Herrn Jesus
Christus als Mensch gezeigt hat. Wir werden Ihm gleich sein und bei
Ihm sein. Ich wiederhole: Wie anders würden wir übereinander
sprechen und miteinander umgehen, wenn wir die Kinder Gottes
ansehen würden als solche, die „auserwählt“, „berufen“ und auf
dem Weg zur Herrlichkeit sind.

27



Die Ermahnung (2Thes 2,15)

Vers 15

2Thes 2,15: Also nun, Brüder, steht fest und haltet die
Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch
Wort oder durch unseren Brief.

Da wir also Brüder sind, vom Herrn geliebt, auserwählt und berufen,
die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus zu erlangen, ermahnt
uns der Apostel „festzustehen“ und „festzuhalten“. Nochmals:
Beachten wir, dass diese Ermahnungen uns als „Brüdern“ gilt.

Nur wenn wir vereint als Brüder miteinander umgehen, sind wir
fähig, in gemeinschaftlicher Weise „festzustehen“ und
„festzuhalten“. Wenn wir [allerdings] „einander beißen und fressen“,
so wie es die Versammlungen von Galatien taten, werden wir am
Ende „voneinander verzehrt“ werden. Doch der Apostel sagt zu den
Galatern: „Wenn wir“ – im Gegensatz zu „einander beißen“ – „durch
den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln.“ Dann
werden wir nicht „voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander
herausfordern, einander beneiden“, sondern wir werden wie Brüder
leben, wo einer des anderen Lasten trägt (Gal 5,15.25.26; 6,1.2„
(5:15) Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander
verzehrt werdet.“ „(5:25) Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den
Geist wandeln. (5:26) Lasst uns nicht voll eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander
herausfordern, einander beneiden.“ „(6:1) Brüder, wenn auch ein Mensch von einem
Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im
Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht
werdest. (6:2) Einer trage des anderen Lasten, und so erfüllt das Gesetz des
Christus.“).

In brüderlicher Verbundenheit werden wir dazu fähig sein,
„festzustehen“ angesichts der Angriffe des Feindes, sei es durch
Verfolgung oder durch Drangsale. Auch können wir dann die
Belehrungen des Apostels „festhalten“. Die Thessalonicher erhielten
diese Belehrungen mündlich oder schriftlich; für uns sind sie in den
Briefen erhalten. Der Feind setzt heute alles daran, dass die
Heiligen in den Schwierigkeiten „aufgeben“ und die Wahrheiten, die
sie gelehrt worden sind, „preisgeben“.
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Das Gebet (2Thes 2,16.17)

Verse 16.17

2Thes 2,16.17: 16 Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus,
und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost
und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, 17 tröste
eure Herzen und befestige [euch] in jedem guten Werk und
Wort.

Der Apostel hat uns die Errettung und die Berufung Gottes
vorgestellt; er hat uns ermahnt, „festzustehen“ und „festzuhalten“.
Jedoch weiß er, dass wir unmöglich aus eigener Kraft unserer
Berufung gerecht werden können und gegenüber der Macht des
Feindes standhaft bleiben. Deshalb nimmt er Zuflucht zum Gebet.
Er wendet sich an unseren Herrn Jesus Christus selbst, an den
einen, der mit dem Bösen abrechnen und allen Widerstand durch
die Erscheinung seiner Ankunft zunichtemachen wird. Wie gut, dass
wir durch das Gebet Zugang zu „ihm selbst“ haben! Dann wendet er
sich an „Gott, unseren Vater“, der uns liebt, uns erwählt und berufen
und in seiner Gnade uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben
hat.

Obwohl wir auf unserem Weg viele Nöte antreffen, finden wir am
Ende unserer Reise „ewigen Trost“. Vielleicht müssen wir durch
schwierige Zeiten gehen, aber diese sind nur ein Übergang zum
Erlangen der „guten Hoffnung“. Obwohl Irrlehrer versuchen, die
Heiligen zu bedrücken und abzulenken, können doch der Herr
Jesus selbst und Gott, unser Vater, uns trösten. Ob der Feind auch
versucht, die Heiligen von ihrem Dienst , von „jedem guten Werk
und Wort“, abzuhalten – sei es durch Irrlehrer aus den eigenen
Reihen oder durch Verfolgung von außen –, so kann Gott die
Heiligen doch befähigen, trotz aller Attacken des Feindes
„festzustehen“, „festzuhalten“ und in jedem guten Werk und Wort
fortzufahren.

Aus The Second Epistle to the Thessalonians. An Expository Outline

Übersetzung: Christel Schmidt
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Kapitel 3
Leitverse:  2. Thessalonicher 3

4. Der praktische Wandel der Kinder Gottes

Abschließend erteilt uns der Apostel Anweisungen über das
praktische Verhalten, das die Versammlung der Gläubigen
auszeichnen sollte im Hinblick auf den Widerstand von außen
(2Thes 3,1-5 „(1) Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn
laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch, (2) und dass wir errettet werden von
den schlechten und bösen Menschen; denn der Glaube ist nicht aller Teil. (3) Der Herr
aber ist treu, der euch befestigen und vor dem Bösen bewahren wird. (4) Wir haben
aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch
tun werdet. (5) Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem
Ausharren des Christus!“) und auf die Schwierigkeiten, die innerhalb der
Gemeinschaft aufkommen könnten (2Thes 3,6-18).

Anweisungen für den Fall von Widerstand von
außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen (2Thes
3,1-5).

Verse 1.2

2Thes 3,1.2: 1 Im Übrigen, Brüder, betet für uns, dass das
Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei
euch, 2 und dass wir errettet werden von den schlechten und
bösen Menschen; denn der Glaube ist nicht aller Teil.

Damit wir auf den Widerstand von schlechten Menschen richtig
reagieren und [auch] dem Bösen der Welt, in der wir uns bewegen,
trotzen können, stellt der Apostel die praktischen Eigenschaften
eines Gläubigen vor. Der Besitz dieser Eigenschaften wird sie
befähigen, angesichts des Widerstands „festzustehen“.
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Erstens schreibt Paulus über das Gebet. Um „festzustehen“ trotz
des Widerstands und die von ihm gegebenen Belehrungen
„festzuhalten“ (2Thes 2,15), brauchen wir die Gnade des Herrn
Jesus Christus selbst und die Gnade Gottes, unseres Vaters. Wenn
wir uns im Gebet dem Thron der Gnade nähern, empfangen wir
Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Im Gebet drücken wir unsere
Schwachheit und unsere Abhängigkeit von Gott aus und bekennen
wir unser Vertrauen auf seine Macht und Gnade.

Der Apostel hat schon zwei Mal erwähnt, dass er für diese Heiligen
betet (2Thes 1,11.12; 2,16.17 „(1:11) Weshalb wir auch allezeit für euch beten,
damit unser Gott euch für würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen seiner
Gütigkeit und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, (1:12) damit der Name unseres
Herrn Jesus [Christus] verherrlicht werde in euch, und ihr in ihm, nach der Gnade
unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.“ „(2:16) Er selbst aber, unser Herr
Jesus Christus, und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute
Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, (2:17) tröste eure Herzen und befestige [euch]
in jedem guten Werk und Wort.“). Jetzt möchte er, dass sie für ihn beten.
Obwohl er ein Apostel war und sogar einer, der Offenbarungen
hatte und dessen Worte von Gott inspiriert waren, wusste er, dass
er Gebet brauchte. Er war sich des Wertes der Gebete der Kinder
Gottes bewusst und betrachtete sie als eine betende Gemeinschaft,
an die er sich wenden konnte.

Seine besondere Bitte macht ein anderes Merkmal deutlich, das die
Gemeinschaft der Gläubigen auszeichnen sollte: Sie sollten eine
Gemeinschaft bilden, in der das Wort Gottes seine Wirkung zeigt.
Der Apostel erkennt freudig an, dass durch diese Heiligen das
Evangelium verherrlicht wurde. Aber da er den Widerstand der Welt
erkennt dass er selbst eine besondere Zielscheibe der Angriffe
durch schlechte und böse Menschen ist, bittet er um Gebet für
Befreiung von solchen Menschen. Paulus personifiziert das
Evangelium und vergleicht es mit einem Läufer, der Ausdauer an
den Tag legt. Da, wo das Evangelium angenommen wird, wo Frucht
entsteht und Leben verändert werden (so wie im Fall der Gläubigen
in Thessalonich), wird wahrlich das Evangelium verherrlicht.
Nichtsdestoweniger wird das sich so ausbreitende Evangelium den
Widerstand von böswilligen Menschen hervorrufen, denn wenn
diese das veränderte Leben anderer wahrnehmen, erkennen sie
ihre eigene Schuldhaftigkeit.
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Vers 3

2Thes 3,3: Der Herr aber ist treu, der euch befestigen und
vor dem Bösen bewahren wird.

Ferner sollen wir auch in der Wahrheit gefestigt sein, wenn das Wort
des Herrn verherrlicht werden soll. Paulus ist zuversichtlich, dass
der Herr in seiner Treue die Heiligen befestigen wird. Böse
Menschen können Widerstand leisten, aber der Herr ist den Seinen
treu. Verankert sein in der Wahrheit bedeutet Schutz vor Irrlehre und
vor jeder Form von Bösem. Wenn der Herr uns in der Wahrheit
gefestigt hat, werden wir vor dem Bösen bewahrt bleiben. Deshalb
sollten wir uns bemühen, der Wahrheit nachzujagen. Der Apostel
sagt an einer anderen Stelle: „Ich will aber, dass ihr weise seid zum
Guten, aber einfältig zum Bösen“ (Röm 16,19).

Vers 4

2Thes 3,4: Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch,
dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet.

Außerdem soll die Gemeinde der Gläubigen sich durch Gehorsam
gegenüber den Anweisungen der Schrift auszeichnen. Es stimmt,
dass der Herr allein uns in der Wahrheit festigen kann; jedoch
müssen wir unsererseits bereit sein zu gehorchen, damit der
Apostel sagen kann: „Wir haben im Herrn das Vertrauen zu euch,
dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet.“ Wir
können dem Herrn danken, wenn seine Kinder gehorchen, aber nur
starkes Vertrauen auf den Herrn befähigt uns zu sagen, dass sie
„tun werden“, dass sie auch in Zukunft gehorchen werden.
Momentaner Gehorsam allein genügt nicht, sondern beständiger
Gehorsam, komme was mag. Möchten wir zu denen gehören, die
sowohl „tun als auch tun werden“.

Vers 5

2Thes 3,5: Der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe
Gottes und zu dem Ausharren des Christus!
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Dann schreibt der Apostel noch: „Der Herr aber richte eure Herzen
zu der Liebe Gottes.“ Der Eine, durch den sich die ganze Liebe
Gottes völlig offenbart hat – wie viel hat es Ihn doch gekostet! –,
dieser ist es, der alleine unsere Herzen zu dieser Liebe führen kann.
In der Frau am Brunnen sehen wir nicht nur die Art und Weise, in
der der Herr einer Sünderin die Liebe Gottes deutlich macht,
sondern auch die liebevolle Art, wie Er ihr Herz zu dieser Liebe
hinführt.

Schließlich wünscht der Apostel, dass wir „zu dem Ausharren des
Christus“ geleitet werden. Christus wartet darauf, seine Heiligen bei
der Entrückung zu empfangen und mit seinen Heiligen bei seinem
Erscheinen zu regieren. Er möchte, dass wir uns in der gleichen
Geduld üben.

So stellt uns der Apostel einige der Kennzeichen vor Augen, die
Gott von jeder Gruppe von Gläubigen erwartet. Sie sollte eine
betende Schar sein, in der das Wort des Herrn verherrlicht wird, wo
die Menschen in der Wahrheit feststehen und vom Bösen
abgesondert sind; solche, die dem Wort gehorchen, die in der Liebe
Gottes wandeln und geduldig auf die Wiederkunft Christi warten.
Eine solche Schar wird fähig sein, den Angriffen des Feindes und
den weltlichen Versuchungen zu widerstehen.

Anweisungen, wie man Unordnung in den
Zusammenkünften innerhalb der Christen
begegnet (2Thes 3,6-18)

Nachdem der Apostel über die Merkmale der Gläubigen
gesprochen hat, die sie befähigen, bösen Menschen und dem
Bösen einer feindlichen Welt zu widerstehen, gibt er Empfehlungen
darüber, wie wir mit Unordnung umgehen sollen, die innerhalb der
Gemeinschaft der Gläubigen auftreten kann.

Vers 6

2Thes 3,6: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen
unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von
jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der
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Überlieferung, die er von uns empfangen hat.

Zu jener Zeit waren, wie sooft seitdem, untern den Christen einige
unordentliche Leute, die nicht „nach der Überlieferung“ lebten, die
sie von Paulus empfangen hatten.

Er ermahnt uns eindrücklich, wie wir im Namen des Herrn Jesus mit
solchen umgehen sollen. Im ersten Brief hatte er Anweisungen
gegeben für den Fall, dass es Unordentliche in der Gemeinde gebe:
Sie sollten zurechtgewiesen werden (1Thes 5,14 „Wir ermahnen euch
aber, Brüder: Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch
der Schwachen an, seid langmütig zu allen.“ ). Hier geht er einen Schritt
weiter. Wenn die Ermahnung ohne Wirkung blieb, sollten die, die die
Versammlung bildeten, sich von dem unordentlichen Bruder
„zurückziehen“. Sein unordentlicher Wandel sollte durch diese
Anordnung des Apostels gerichtet werden.

Verse 7-9

2Thes 3,7-9: 7 Denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen
sollt; denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt, 8
noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern
wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag
gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen.
9 Nicht, dass wir nicht das Recht dazu haben, sondern damit
wir uns selbst euch zum Vorbild gäben, damit ihr uns
nachahmt.

Paulus erinnert die Heiligen an sein eigenes Leben unter ihnen, das
ein Vorbild von einem ordentlichen Lebenswandel war. Dadurch
hatte er seine eigene Lehre in die Praxis umgesetzt. Um ein Vorbild
für den einfachsten Gläubigen zu sein, weigerte er sich, jegliche
zeitlliche Hilfe von diesen Gläubigen anzunehmen. Als Diener des
Herrn hatte er „das Recht“ auf diese Hilfe (1Kor 9,7-14). Aber zu
ihren Gunsten verzichtete er auf sein Recht und arbeitete „mit Mühe
und Beschwerde“, Tag und Nacht, für seine Belange. So wurde sein
Leben ein Beispiel für alle und eine Zurechtweisung für die, die nicht
arbeiten wollten. Da der Feind diese Heiligen nicht der Wahrheit
über das Kommen des Herrn berauben konnte, versuchte er
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anscheinend, sie zu einem Missbrauch der Wahrheit zu verführen
So verleitete er anscheinend einige dazu, ihre reguläre Arbeit
aufzugeben unter dem Vorwand der kurz bevorstehenden Ankunft
des Herrn.

Verse 10.11

2Thes 3,10.11: 10 Denn auch als wir bei euch waren,
geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so
soll er auch nicht essen. 11 Denn wir hören, dass einige unter
euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten,
sondern fremde Dinge treiben.

Bei seinem Besuch hatte der Apostel sie schon vor unordentlichem
Lebenswandel gewarnt: Wenn jemand nicht arbeiten wollte, sollte er
auch nicht essen. Trotz des Vorbildes seines eigenen Lebens und
trotz seiner Warnung, gab es einige, die nichts arbeiteten und die
sich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischten. Ihr Leben
war gekennzeichnet durch unordentlichen Wandel, Unwilligkeit, zu
arbeiten, und unnützes Gerede. Von solchen sollen wir uns
zurückziehen. Jemand hat gesagt: „Dumme Schwätzer werden
ermuntert durch dumme Zuhörer, und unverdientes Brot muss die
finden, die bereit sind, dafür zu bezahlen.“ Unnützes Geschwätz
würde schnell aufhören, wenn da keine törichten Ohren wären, die
zuhören.

Vers 12

2Thes 3,12: Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in
dem Herrn Jesus Christus, dass sie, in der Stille arbeitend,
ihr eigenes Brot essen.

Nachdem der Apostel die Brüder über den Umgang mit den
Unordentlichen angewiesen hat, wendet er sich jetzt direkt an die
Letzteren. Er ermahnt sie eindringlich, im Namen des Herrn Jesus,
in der Stille zu arbeiten und ihr eigenes Brot zu essen.

Vers 13
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2Thes 3,13: Ihr aber, Brüder, ermattet nicht, Gutes zu tun.

Bei unordentlich wandelnden Menschen müssen wir achtgeben,
nicht ungeduldig und mutlos zu werden im Gutestun. Die Gefahr
besteht, dass wir durch die ständigen Anstrengungen den
unordentlichen Menschen gegenüber entweder abgestumpft
werden oder aber hart mit ihnen umgehen.

Verse 14.15

2Thes 3,14.15: 14 Wenn aber jemand unserem Wort durch
den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habt keinen
Umgang mit ihm, damit er beschämt werde; 15 und erachtet
ihn nicht als einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen
Bruder.

Missachtet dieser undisziplinierte Mensch weiterhin die
Anweisungen des Apostels, dann sollen wir uns von ihm
distanzieren und keinen Umgang mit ihm haben, damit er beschämt
werde. Doch gleichzeitig werden wir ermahnt, ihn nicht als einen
Feind zu betrachten, sondern ihn als einen Bruder zurechtweisen.
Wir sollen uns vor dem Pharisäertum hüten. Wenn wir auch für eine
Zeit keinen Umgang mit ihm haben können, müssen wir doch in
brüderlicher Liebe handeln.

Vers 16

2Thes 3,16: Er selbst aber, der Herr des Friedens, gebe
euch den Frieden allezeit auf alle Weise! Der Herr sei mit
euch allen!

Abschließend befiehlt der Apostel sie dem Herrn des Friedens an.
Paulus kann uns unter der Leitung des Herrn unterweisen, aber
allein der Herr selbst kann den Heiligen allezeit und auf alle Weise
Frieden verleihen. Unordentlicher Wandel kann Störungen und
Konflikte unter den Gläubigen auslösen. Der Herr des Friedens aber
kann den göttlichen Frieden in diese Gemeinschaft bringen, den
Frieden, den Er bald in seinem Königreich einführen wird. Wo der
Friede des Herrn regiert, da wird auch der Herr selbst zugegen sein.
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Daher schließt der Apostel mit dem Wunsch, dass der Herr selbst
mit allen sei.

Vers 17

2Thes 3,17: Der Gruß mit meiner, des Paulus, Hand, was
das Zeichen in jedem Brief ist; so schreibe ich.

Die thessalonische Gemeinde war offenbar durch einen Brief, der
angeblich von dem Apostel stammte, beunruhigt worden. In der
abschließenden Grußformel versichert er den Empfängern, dass die
Echtheit seiner Briefe durch die eigenen handschriftlichen Grüße
bewiesen ist.

Vers 18

2Thes 3,18: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit
euch allen!

Nachdem Paulus uns Frieden von dem Herrn des Friedens
zugesprochen hat, schließt er mit dem Wunsch, dass die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus mit allen sei. Denn wenn die
Anweisungen aus dem Brief praktiziert werden sollen, kann das nur
unter solchen geschehen, die im Frieden des Herrn leben, mit dem
Herrn als Mittelpunkt und unter der beständigen Darreichung seiner
Gnade.
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