
Gottesdienst vom 4. November 2018 Dan Brülhart 

 
1. Thessalonicher 5,14 (Teil 2) 

Wir ermahnen aber euch, Brüder: Weist zurecht, die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt 
euch an der Schwachen, seid langmütig mit allen! 1Thess 5,14 (Interlinearübersetzung) 
 
«tröstet...» 

• 1Kor 14,3 �  Propheten praktizieren diesen Dienst des Tröstens 
• Phil 2,1 �   Trost ist eine der wichtigen Grundlagen des Gemeindelebens – Nicht nur 

für Propheten 
• 1Thess 2,11f �  jeder Einzelne wurde ermahnt und getröstet 
• 1Thess 5,14 �  tröstet die Kleinmütigen 
• Joh 11,19.31 �  viele sind gekommen um zu trösten 

Der Trostbesuch war eine typisch jüdische Sitte und galt als Liebeswerk. 
Juden haben nicht «nur» einen Brief, ein Whatsapp, eine SMS geschrieben oder Grüsse ausrichten 
lassen, sondern haben sich Zeit freigeschaufelt und einen Weg auf sich genommen um einen Besuch 
zu machen. 

� Habt Mut, die Kleinmütigen auf kreative Art zu ermutigen 
 
 «...die Kleinmütigen» 

Sind Leute mit fehlendem Lebensmut / fehlender Lebenskraft. 

Welche Umstände rauben heutzutage den Lebensmut / die Lebenskraft? 

Kleinmut aufdecken durch Anteilnahme � nicht nur über belanglose Dinge sprechen, sondern mit 
Fragen herausfordern aber nicht überfordern. 
 
Persönliche Notizen:  
 
 
 
 

«Nehmt euch an ...» 

• 5Mos 32,41 � An dem Rechtsentscheid festhalten 
• Spr 3,18 �  An der Weisheit halten 
• Spr 4,1-27 �  Empfehlung eines Vaters: An der Weisheit halten 
• Spr 4,6 �   Kinder sollen sich an den Worten der Eltern festhalten 
• Zef 1,6 �   Nicht zum Herrn halten 
• Jes 56,2.4.6 �  Festhalten und nicht entweihen des Sabbats 
• Mt. 6,24/Lk 16,13 � Hassen vs. lieben / anhängen vs. verachten 
• 1Thess 5,14 �  Nehmt euch an der Schwachen 
• Tit 1,9 �   Am zuverlässigen Wort festhalten 

«nehmt euch an» beschreibt, dass jemand überzeugt und über längere Zeit andauernd in Beziehung 
mit jemandem oder etwas ist oder sein sollte.  



 
«...der Schwachen» 

Im Alten und Neuen Testament werden viele verschiedene Arten von Schwachheit aufgezählt. 
(Krankheit, Armut, Gottlosigkeit etc.) 

Meine Übersetzung von «Nehmt euch an der Schwachen»: 
«Lasst eure Mitchristen ihren Kampf nicht alleine kämpfen!» 
Wer möchte schon alleine in den Kampf ziehen? � der / die Stolze! 
 
Persönliche Notizen:  

 
 

 
 
Ziel: In der FEG Düdingen-Freiburg sind wir für einander da! 

Brauchst du jemanden, der für dich da ist? 
� Lass es jemanden wissen. 

Gott möchte dich brauchen um für andere da zu sein. 
� Vielleicht weisst du schon für wen, ansonsten versuche es herauszufinden, indem du 
Gott fragst. � Do it. 
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