
Gottesdienst vom 21. Oktober 2018 Dan Brülhart 

 
1. Thessalonicher 5,14 (Teil 1) 

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) 
 
«Weist zurecht...» 

• Hiob 4,3 �  Zurechtweisung als etwas Positives 
• Apg 20,31 �  alle, ohne aufzuhören / unter Tränen / Gemeindeleitung 
• Röm 15,14 �  gegenseitig / untereinander 
• 1Kor 4,14 �  in einer tiefen Vaterliebe 
• 1Kor 10,11 �  durch die bibl. Geschichten 
• Eph 6,4 �  wichtiges Element der Erziehung 
• Kol 1,28 �  Christus verkündigend 
• Kol 3,16 �  gegenseitig 
• 1Thess 5,12 �  Gemeindeleitung 
• 1Thess 5,14 �  Geschwister / die Unordentlichen 
• 2Thess 3,15 �  diejenigen, die dem Brief nicht gehorchen 
• Tit 3,10 �   sektiererische Menschen nach zweimaliger Zurechtweisung abweisen 

 

Persönliche Notizen:  
 
 
 
 
 
 «...die Unordentlichen» 
Bei den Thessalonichern wurden (nach meiner Meinung) mit diesem Begriff Leute beschrieben, die auf 
Kosten anderer gelebt haben, obwohl sie ihren Lebensunterhalt eigentlich selber hätten verdienen 
können. 
Die Bedeutung von «die Unordentlichen» darf aber nicht zu spezifisch eingeengt werden (wiederum 
meine Meinung). Zur Zeit der Entstehung des Neuen Testaments, wurde das Wort als Überbegriff ge-
braucht, um Leute zu beschreiben, derer Verhalten nicht der «Norm» entspricht. 

Persönliche Notizen:  
 
 
 
 
Zurechtweisung im 21. Jhd. in Deutschfreiburg (4 Thesen) 

1. Zurechtweisung erweitert den Blick des Zurechtgewiesenen durch die Perspektive des 
Zurechtweisenden 

2. Zurechtweisung ist positiv, aber nicht gemütlich 
3. Zurechtweisung unter Tränen 
4. Zurechtweisung von allen für alle 



 

Persönliche Notizen:  
 
 
 

 
Getraust du dich, den Leuten, die du magst, ins Leben zu sprechen? 
Fühlst du dich angegriffen, wenn dir jemand ins Leben spricht? 
Gibt es Situationen, bei denen du schon zu lange nichts gesagt hast? 
 
 

Ist es dran, jemanden zurecht zu weisen? Dann stelle dir davor folgende Fragen: 

• Magst du die Person? Kannst du ihr in Liebe begegnen? 

• Ist die Absicht der Zurechtweisung positiv? 

• Bist du bereit, die Person auch nach der Zurechtweisung für diese Person da zu 
sein / zu «begleiten»? 
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