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Jesus: "Ich baue meine Gemeinde"

Andre Kasparian

1. Thessalonicher 4,13–18

Am kommenden Sonntag ist der Weltgebetstag für verfolgte Christen. Weltweit 
denken dann Christen an und beten für ihre Brüder und Schwestern, die wegen ihres 
Glaubens verfolgt werden. 

Und auch wenn noch niemals zuvor so viele Christen wie im Moment verfolgt 
wurden, gehört Verfolgung doch seit jeher zum christlichen Glauben dazu.  Das fing 
schon ganz früh an. Eigentlich ja schon mit Jesus selbst, der verfolgt, gefoltert und 
bestialisch ermordet wurde. 

Seitdem läuft die Jagd auf seine Jünger. Und seitdem wächst die Gemeinde Jesu. 
Nichts konnte sie bisher stoppen. Die „Gemeinde Jesu“ ist die größte Bewegung 
weltweit. Und sie wächst in rasendem Tempo. Vielleicht nicht bei uns hier in 
Deutschland. Aber wir dürfen da nicht so provinzial denken, sondern global. Die 
Gemeinde lebt, wächst und gedeiht. 

Wir erleben das, was Jesus angekündigt hat: 

Matthäus 16,18 “Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen 
sie nicht überwältigen.” 

Pforten sind die letzten Schutztüren einer Stadtmauer. Die werden zugemacht, damit 
der Angreifer draußen bleibt. Dann, eingeschlossen, versucht man irgendwie mit Öl 
und Pfeilen den Angreifer doch zu überwältigen und den Angriff abzuwehren.  

“Ich werde meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht 
überwältigen.” 

Nicht Satan ist in diesem Bild von Jesus der Angreifer, sondern die Gemeinde! Und 
die breitet sich in einer bis dahin gottlosen und dunklen Welt immer weiter aus. 
Bringt Licht und Gottes gute Botschaft. Auf Dauer kann sich ihr nichts 
entgegenstellen. Auch keine Abwehrversuche durch Verfolgung. 

Gerade dort, wo Satan sich am strärksten zu verteidigen versucht, wächst die 
Gemeinde am schnellsten. In China, im Iran, in Nordkorea. Und in diese dunklen, 
menschenverachtenden Systeme, kommt Jesus. Mit seiner Liebe. Seinem Licht. 
Seiner Hoffnung. Und seiner spürbaren Gegenwart. 

Wie kommt das? Wie geschieht das konkret? Wieso entscheiden sich so viele 
Menschen für ein Leben mit Jesus? Obwohl es für viele eine sehr realistische Chance 
gibt, dass ihr Leben dadurch schnell vorbei sein kann. Oder sie ziemliche 
Repressalien zu befürchten haben.
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Verfolgung in Thessaloniki
Wie gesagt: Die Verfolgung fing schon ganz früh an. Ich möchte mit euch 
zurückgehen, zu den Anfängen einer bestimmten Gemeinde. Zurück zu einer 
Gemeinde, die ab dem ersten Tag mit Verfolgung zu tun hatte: Die Gemeinde in 
Thessaloniki. 

Paulus hat auf seinen Missionsreise mehrere Gemeinden gegründet. Er besuchte 
dazu meist große Metropolen, ging dort zu den Versammlungen der jüdischen 
Gemeinschaft und erzählte von Jesus. 

Als Hafenstadt - mit schon damals über 100.000 Einwohnern - war Thessaloniki so 
eine große Metropole. Die jüdische Gemeinde in der Stadt war so groß, dass es 
sogar eine richtige Synagoge gab. Und diese Synagoge muss ziemlich anziehend 
gewesen sein. Denn neben den Juden, besuchten auch Griechen die 
Versammlungen.  Das war für die Juden toll. Zeigte es doch, dass sie ein anerkannter 
Teil der Gesellschaft waren. Besonders, weil ein paar sehr einflussreiche Frauen der 
Stadt mit zu den Besuchern der Synagoge gehörten. 

Doch dann kam Paulus und erzählte von Jesus. Und die Gemeinschaft in der 
Synagoge zerbrach. Ein paar wenige Juden fingen an, an Jesus zu glauben, doch die 
meisten von ihnen lehnten die Botschaft ab. Ganz im Gegensatz zu den griechischen 
Besuchern der Synagoge. Viele von denen schlossen sich Paulus und Silas an – mit 
dabei: diese einflussreichen Frauen der Stadt. 

Das muss für die Juden ein großer Schlag ins Gesicht gewesen sein. Da kommt 
irgendein Wanderprediger daher, erzählt von einem Toten, der angeblich 
auferstanden ist und sie verlieren dadurch einen großen Teil ihrer griechischen 
Synagogenbesucher. Und den damit verbunden Einfluss in der Gesellschaft – vom 
Geld ganz zu Schweigen. Die Juden waren richtig hochgepuscht. Sie gingen zum 
Marktplatz, fanden dort ein paar Männer, die – Zitat Bibel –„herumlungerten und zu 
allem fähig waren“. Also so eine Art obdachlose Kleinganoven. Mit dereren Hilfe 
versetzen sie eine große Menschenmenge in Aufruhr und zogen als Mob laut und 
lärmend zum Haus von Jasons, bei dem Paulus und Silas wohnten. Die beiden waren 
aber – Gott sei Dank – in dem Moment nicht da. Vor lauter Wut nahm der Mob dann 
Jasons und andere Christen mit und schleiften sie vor das Stadttribunal. Nur durch 
Hinterlegung einer Kaution kamen Jasons und die andern Christen wieder frei. Aber 
es war klar: Für Paulus und Silas war es zu gefährlich in der Stadt zu bleiben. Sie 
mussten gehen. 

Für Paulus muss das total hart gewesen sein: Da ist diese junge Gemeinschaft von 
Christen und er muss sie verlassen – mitten in einer schlimmen Verfolgungsphase. 
Wie soll diese junge Gemeinde überleben?

Paulus hat das keine Ruhe gelassen. Wie geht es der Gemeinde? Existiert sie 
überhaupt noch? Haben sie viele Verfolgungen zu erleiden? Was glauben sie? Haben 
sie überhaupt verstanden, was er ihnen erzählt hat? 
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Paulus betet sehr viel für die Gemeinde. Doch er muss wissen wie es ihnen geht. Also 
schickt er einen seiner besten Mitarbeiter nach Thessaloniki: Timotheus. Und voller 
Spannung erwartet er, was Timotheus ihm von der Gemeinde berichtet. Und dann, 
Paulus ist in der Zwischenzeit in Athen, kommt Timotheus zurück. Und bei seinem 
Bericht, müssen Paulus die Freudentränen nur so runter gelaufen sein. Der Gemeinde 
geht es gut. Ja, sie wird immer noch verfolgt, aber sie steht fest im Glauben, ist 
begeistert von Jesus und bekannt für ihre Liebe zu allen Menschen. 

Paulus ist dankbar! Zutiefst dankbar. Und schreibt einen Brief zurück. Wir kennen 
diesen Brief als den ersten Thessalonicherbrief. Und die ersten drei Kapitel des 
Briefes sind ein einziger Dank an Gott für das, was aus dieser kleinen Anfängen 
damals geworden ist: Eine Gemeinde die Gott und Menschen liebt. Paulus 
überschlägt sich in seiner Freude und seinem Dank so sehr, dass man den 
1.Thessalonicherbrief auch den großen Dank-Brief nennt. Die Gemeinde lebt. Gott ist 
groß. Halleluja. 

Am Schluss des Briefes, geht Paulus dann aber dann doch noch auf eine Sache ein, 
die die Thessalonicher sehr beschäftigt: 

Was ist mit denen, die gestorben sind?

Für die Thessalonicher war das eine sehr wichtige Frage. Denn sie haben von Paulus 
gehört, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Das ist das, worauf die 
Thessalonicher jeden Tag warteten. Die große Hoffnung. Jesus kommt wieder! Diese 
Hoffnung der Thessalonicher darauf ist so groß, dass sie die ganzen Verfolgungen 
und Nachteile ertragen. Aber nun erleben sie, dass einige ihrer Mitchristen sterben. 
Sie sind tot. Gestorben, noch bevor Jesus zurückkam. 

Schlimmer noch: Menschen sterben, weil sie ihr Leben Jesus anvertraut haben. Sie 
sind tot, weil sie Christen waren. Und da kamen natürlich bei den Thessalonichern 
Fragen auf. Wie kann das sein? War den für die alles umsonst? Haben sie alles 
umsonst aufgegeben? Sind sie von Jesus übersehen worden?

Für uns, nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, geht der Blick automatisch in die 
Ewigkeit. Das ist bei uns schon ganz tief drin. Aber für die ersten Christen war das 
gar nicht so klar. Die Thessalonicher waren anders geprägt. Schon im Judentum, gab 
es unterschiedliche Meinungen, ob es überhaupt ein Leben nach dem Tod gibt. Die 
Pharisäer glaubten ja, die Sadduzäer waren der Überzeugung, dass mit dem Tod 
alles vorbei sei und die Griechen wiederum glaubten, dass sie in das Reich des Hades 
kommen und dort als komische Schattenwesen hinvegetieren würden.

Was ist denn jetzt? Was ist mit den Menschen die nicht so lange leben, bis Jesus 
widerkommt? Wo sind sie? 

Lohnt es sich so viel aufzugeben, wenn man nicht genau weiß, ob man überhaupt 
dann noch lebt, wenn Jeus wieder kommt?

Paulus nimmt die Sorgen der Thessalonicher sehr ernst und schreibt ihnen 
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Folgendes: 

1. Thessalonicher 4,13–18 (GN)

Wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit 
denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht 
traurig zu sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben.Wir glauben 
doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die 
Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit 
einem Wort des Herrn sagen wir euch: Die Brüder und Schwestern, die schon 
gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am 
Leben sind, nicht benachteiligt sein.Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel 
ruft und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus, der Herr, selbst vom 
Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben 
sind, aus dem Grab auferstehen.Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit 
ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt 
werden, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen 
sein.Macht euch also damit gegenseitig Mut!

Jesus kommt wieder
Boom! Was für ein Text! Was für eine Perspektive! Es wird dieser Tag kommen, an 
dem Jesus das, was er so oft versprochen hat, wahr machen wird: Er kommt zurück! 
Und an diesem Tag wird es egal sein, ob du lebst oder schon gestorben bist. Das 
wird gar nicht die Frage sein. Sondern es wird einzig darum gehen: Gehörst du zu 
Jesus – oder nicht. Und wenn du zu Jesus gehörst, dann wird das ein absolut 
gigantischer Tag für dich werden. Ein Moment der alles, wirklich alles übertrifft, was 
du bis dahin erlebt haben wirst. Ich mein: In diesen Versen steckt so viel drin: 

Tote werden auferstehen. Sie werden wieder neue Körper bekommen. Da brauchen 
wir uns nichts vorzumachen: Nach einiger Zeit im Grab ist da nichts mehr großes, 
was noch auferstehen kann. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das was Paulus hier 
beschreibt ist eine Neuschöpfung. In dieser einen Sekunden, erschafft Jesus neues 
Leben. Neue Körper. Und das nicht nur für die Toten. Aus 1.Korinther 15 wissen wir, 
dass auch die noch Lebenden in dieser Sekunde einen neuen Körper bekommen 
werden. Und doch werden wir alle immer noch immer wir sein. Ich bin auch dann 
noch ich. Du bist auch dann noch du. Nur eben mit einem Körper ohne Schmerzen, 
ohne Tod, ohne Leid! Und vor allen Dingen mit einem Jesus vor Augen, den wir 
sehen werden. Den wir berühren werden. Und der an diesem Tag seine Herrschaft 
antreten wird. Für alle Welt sichtbar. Und wir werden dabei sein. Mit Jesus – für alle 
Ewigkeit. 

Was für eine Hoffnung. Was für eine Zukunft. Was für ein Trost, wenn wir unsere 
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Lieben beerdigen. Ihnen nicht Tschüss sagen müssen – sondern: Bis bald.

Der Tod eines geliebten Menschen bleibt trotzdem traurig und schmerzhaft. Sogar 
für Jesus: Da steht Jesus am Grab von Lazarus, weiß, dass er Lazarus kurz drauf von 
den Toten auferwecken wird, und er weint. Jesus weint mit. Wir dürfen um geliebte 
Menschen trauern. Und wir dürfen wissen, dass Jesus mitfühlt. Wir einen Gott haben, 
der versteht wie wir uns fühlen. Der aber gleichzeitig uns diese große Perspektive 
gibt: „Ich bin die Auferstehung und das Leben – wer an mich glaubt wird leben, auch 
wenn er stirbt!“

Die Thessalonicher brauchen sich wegen ihren Verstorbenen keine Gedanken zu 
machen. Sie werden sie wiedersehen. Und mit ihnen gemeinsam Jesus begrüßen!

Jesus kommt wieder - welche Auswirkung für uns?
Ich sagte vorher, dass unser Blick, heute nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, 
automatisch in die Ewigkeit geht. Und das stimmt auch. Zumindest theoretisch 
wüssten wir, was wir den Thessalonichern antworten könnten. Aber nur weil wir von 
einer Sachen wissen, heißt das nicht automatisch, dass sie auch Auswirkungen auf 
unser Leben hat. 

Wie sieht es mit dem Blick auf die Ewigkeit aus? Wenn es stimmt, dass wir ewig 
leben, dann verschiebt sich bei vielem der Schwerpunkt. Dann hat das Auswirkungen 
auf unser Leben jetzt. 

Paulus schreibt von den Menschen, die „keine Hoffnung haben“. Wie grausam muss 
das sein, nicht diese Ewigkeitsperspektive haben zu dürfen. 

Grad in der Corona-Zeit kam das immer wieder zum Vorschein. Da wird von 
„verlorenen Jahren“ gesprochen. Weil man in dieser Zeit vieles nicht machen konnte, 
was man normalerweise tun kann. Und klar: Wenn ich davon ausgehe, dass ich 
bestenfalls 80-90 Jahre habe, dann zählt jedes einzelne Jahr. Dann haut so ein 
„verlorenes Jahr“ schon sehr rein. 

Denn die Uhr tickt. Tick Tack Tick. Wer davon ausgeht, dass seine Zeit beschränkt ist, 
der muss aus dieser Zeit auf der Erde irgendwie das Beste rausholen. Was für ein 
Druck. Was ist denn, wenn es mir nicht gelingt, all meine Träume zu erfüllen? Ehe, 
Kinder, Erfolg im Job und was es da noch so alles gibt. Was, wenn mein Leben 
anders verläuft als  geplant? 

Was sind deine Wünsche für dein Leben? Was wäre für dich ganz schlimm, wenn du 
das nicht in diesen 80-90 Jahren (falls du denn so viele hast) erreichst? Was ist dir in 
deinem Leben wirklich wichtig? 

Die Antwort auf diese Frage - auch wenn du sie bisher noch nie ausformuliert hast -
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bestimmt dein Leben. Die Art, wie du Dinge bewertest, wie du Entscheidungen fällst, 
wofür du deine Kraft, Zeit und Energie einsetzt. Und sie bestimmt die Beziehung von 
dir und Jesus. Jesus sagte mal: 

Matthäus 6,24 GN
»Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und 
den andern bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den andern hintergehen. 
Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen: Gott und dem Geld.

Die Christen in Theassaloniki erlebten, wie sich ihre bisherigen Prioritäten, ihre 
bisherigen Lebensziele verschoben. Wer Christ war, hatte seinen Ruf weg. Der 
konnte nicht mehr so wie bisher am sozialen Leben teilnehmen. Der bekam, je nach 
Branche, echte Schwierigkeiten im Beruf. Von denen, die wegen ihres Glaubens im 
Gefängnis waren, ganz zu schweigen. 

Ebenso heute. Im Moment gibt es 360 Millionen Christen, die in einem hohen bis 
extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind, weil sie sich zu Jesus Christus 
bekennen. 360 Millionen Christen, die für sich die Entscheidung getroffen haben: 
Dieser Jesus ist mir mehr wert als meine eigenen Lebensziele. 

Wie kommt das? Sie sind Jesus begenet. Ganz persönlich. Und sie haben diesen Blick 
auf den größeren Zusammenhang, in dem ihr Leben steht:  Da gibt es diesen Jesus. 
Der jetzt schon Herr ist. Der jetzt schon hilft. Tröstet. Beisteht. Und der versprach: 
“Ich werde meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht 
überwältigen.” 

Und diese Gemeinde wächst und wächst und wächst. Und die Pforten der Hölle 
können sie nicht aufhalten. Weil es Jesus ist, der seine Gemeinde immer weiter baut. 
Dorthin wo es dunkel ist. Dorthin wo Menschen ihn nocht nicht kennen. 
Gemeindewachstum nicht durch ein Verschieben von Christen - mal in dieser 
Gemeinde, mal in der. Sondern durch ein Wachstum nach außen. Nicht um der 
Zahlen willen, sondern weil Menschen verloren gehen. 

Dunkelheit, die gibt es auch bei uns in Deutschland. Menschen die krank sind. Die 
Familie, die sich irgendwie durch den Lockdown schleppte, aber nun nicht mehr 
weiß, ob sie zusammenbleiben kann. Die Eltern, die verzweifelt sämtliche 
Vergleichsseiten durchforsten, aber tortzdem Angst vor der Heizkostenrechnung 
haben. Der Chef, der nicht weiß, ob sein Betrieb diese zweite Kriese übersteht. Und 
der sich um seine Angestellten sorgt. Einsame Menschen, die mitten in der Masse 
alleine sind. Der Schüler, der Panik vor den Sprüchen seiner Klassse hat, das 
Mädchen, das heulend vor seinem Spiegelbild steht.   Der Familienvater mit dem 
guten Einkommen, den gesunden Kindern und der tollen Ehe. Dem, dem es richtig 
gut geht - der aber getrennt ist von Gott. Letzlich geht es in allem um diese 
grundsätzliche Trennung von Gott. Und die daraus resultierende ewige Verlorenheit. 
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Jochen sprach am letzten Sonntag darüber, dass ein Leben im Überfluss die Resilenz 
gegen Versuchungen senken kann. Sandra und ich sind immer wieder begeistert, 
wieviele Christen es hier in der Gegend gibt. “Der kennt den, der kennt den, der 
kennt den.” Das ist soo schön. Im Norden haben wir das ganz anders erlebt. Da gibt 
es nicht so viele Gemeinden. Das, was wir Christen hier haben, ist echt ein Vorrecht.  
Fast schon eine Art “Himmel auf Erden”.  Total toll. Aber gleichzeitg auch eine 
Gefahr. Denn wenn es schon so viele gibt, dann bleibt man auch gerne mal unter 
sich. Geht nicht dorthin, wo Jesus noch nicht bekannt ist. Und so kann aus einer “in 
die Dunkelheit gehende Christenheit” eine sich “einigenlnde” werden. 

Was können wir tun?    Drei Punkte!

1. Lasst uns für unsere verfolgten Geschwister beten. 

Dafür beten, dass in all dem, was sie erleiden müssen, sie erleben dürfen, dass 
Jesus bei ihnen ist. Und dass er seine Gemeinde baut. In dieser Predigt habe ich 
einen anderen Schwerpunkt gelegt. Aber mir liegen unsere verfolgten 
Geschwister sehr auf dem Herzen. Bitte betet mit. 

2. Lasst uns für uns beten. 

Dafür, dass wir diesen größeren Zusammenhang - in dem unser Leben steht -
nicht aus den Augen verlieren. Jesu wird einmal wiederkommen. Wir werden mit 
ihm die Ewigkeit verbringen. Unser Leben ist nicht begrenzt auf diese 80-90 Jahre. 
Wir haben nicht den Druck, alles in dieses Leben reinpacken zu müssen. Uns fällt 
die theoretische Antwort auf das, was nach dem Tod kommt leicht. Wir haben 
auch 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter uns. Aber wie sehr prägt dieser Blick auf 
die Ewigkeit unser Leben. Unsere Entscheidungen. Unsere Prioritäten. 

Vielleicht ist das ja was, worüber ihr euch in der kommenden Woche in den 
Hauskreisen und Familien austauschen könnt:

Wie stellt ihr euch den Himmel vor? Wie den Moment, in dem Jesus 
wiederkommt? Was sind eure Ziele für euer Leben? 

Das sind auch tolle Fragen um gleich beim Kaffee mit jemanden ins Gespräch zu 
kommen: “Hey, wie stellst du dir den Himmel vor”.  Probiert das mal aus. 

Wenn ihr möchtet, dann lest in der kommenden Woche mal das Kapitel 15 aus 
dem 1. Korintherbrief und Offenbarung 21 und 22 durch. Da wird all das nochmal 
bisschen ausführlicher beschrieben. 



8Exportiert aus Logos Bibelsoftware, 09:13 7. November 2022.

3. Am Sonntag  in 14 Tagen ist die “Gemeindeversammlung kreativ”.

Dort wollen wir uns gemeinsam Gedanken machen, was es für uns heißt, dass 
Jesus sagt: “Ich werde meine Gemeinde bauen.” Wir wollen überlegen, wie wir 
gemeinsam diese Gemeinde leben und wir Jesus Licht in die Dunkelheit um uns 
herum bringen können. Kommt dazu! Lasst uns gemeinsam beten und planen. 

Jesus baut seine Gemeinde! Und wir dürfen dabei sein! Zu seiner Ehre! 

Amen


