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Feinfühlig im 
gemeindeleben
Wem es hilft

in einer gemeinde verantwortung zu übernehmen, ist 
mitunter anstrengend. nicht nur, weil damit zusätzliche 
aufgaben verbunden sind. verantwortungsträger setzen 
sich der kritik aus. sie machen sich angreifbar. Wie lässt 
sich das Zusammenwirken von verantwortungsträgern 
und gemeindegliedern konstruktiv gestalten? Wie gewinnt 
man einfühlungsvermögen und verständnis füreinander? 

lesen sie 1Thess 5,12-14 in unterschiedlichen überset-
zungen.

paulus hat personen im Blick, die sich nicht nur in der 
gemeinde, sondern auch für die gemeinde engagieren. mit 
drei Tätigkeiten beschreibt er eine wechselseitige heraus-
forderung: „achtet, die sich unter euch mühen und euch 
vorstehen im herrn und euch ermahnen“ (12, lutherüber-
setzung 2017). Was hat es damit im einzelnen auf sich? 

gemeiNde kaNN  
aNstreNgeNd seiN (12)

„mühen“ ist im griechischen sprachgebrauch, was es 
auch im deutschen ist: harte arbeit. auch damals gab es 
menschen in den gemeinden, die weder kosten noch mü-
hen gescheut haben (1kor 16,16). in rom sind unter den 
vier personen, die sich für ihre gemeinde verausgaben, 
drei frauen (röm 16,6.12)!

Auch online verfügbar:
www.KGT.lgv.org

17Kleingruppenthema

12 Geschwister, wir bitten 
euch, die anzuerkennen, 
denen der Herr die Verant-
wortung für eure Gemeinde 
übertragen hat und die mit 
unermüdlichem Einsatz 
unter euch tätig sind und 
euch mit seelsorgerlichem 
Rat zur Seite stehen. 13 Ihr 
könnt ihnen für das, was sie 
tun, nicht genug Achtung 
und Liebe entgegenbringen. 
Haltet Frieden unterein-
ander! 14 Weiter bitten wir 
euch, Geschwister: Weist 
die zurecht, die ein unge-
ordnetes Leben führen! 
Ermutigt die, denen es an 
Selbstvertrauen fehlt! Helft 
den Schwachen! Habt mit 
allen Geduld! 

1. Thessalonicher 5, 12-14, 
Neue Genfer Übersetzung
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diese aufforderung an die gemeindeleitung oder an die 
gesamte gemeinde? Der Zusammenhang der verse legt 
nahe, dass die gesamte gemeinde die aufgabe bekommt, 
sich in besonderer Weise um drei gruppen in ihren reihen 
zu kümmern: die unordentlichen, die kleinmütigen und 
die schwachen. Welche probleme haben diese menschen 
in oder mit der gemeinde?

die unordentlichen
es sind personen, die nach der wörtlichen übersetzung 

aus dem Takt geraten sind. Was machen sie anders als die 
anderen? im Zusammenhang der beiden Thessalonicher-
briefe (1Thess, 4,11-12; 2Thess 3,6-12) wird vermutet, 
dass sie die naherwartung der Wiederkunft Jesu zu einer 
veränderten arbeitsmoral verleitet hat. Die unordentli-
chen sind zwar keine faulenzer. aber ihre geschäftigkeit 
ist keine ordentliche arbeit mehr, wodurch auch die ge-
meinde an potential verliert. ob sie auf kosten ihres eige-
nen Broterwerbs umso eifriger missionierten, wissen wir 
nicht. aber wir wissen, dass die gemeinde ihnen gegen-
über die gleiche aufgabe übertragen bekommt, die nach 
5,12 bereits die funktionsträger haben: Zurechtweisung. 
eine gemeinde sollte auf einen gemeinsamen lebens-
rhythmus achten.

die kleinmütigen
nach der wörtlichen übersetzung haben diese men-

schen eine kleine seele, es fehlt ihnen an selbstvertrauen. 
sie werden von ihrer angst und ihren Zweifeln geleitet. 
Was diesen gemeindegliedern in Thessalonich angst ge-
macht hat, wissen wir nicht. aber wir wissen, dass auch 
christen sorgen haben und dass ihre Zweifel nicht auf ei-
nen mangel an glauben schließen lassen. Was hilft ihnen 
am ehesten: Trost. eine gemeinde sollte die kleinmütigen 
nicht sich selbst überlassen.

die schwachen
Worin besteht die schwäche der schwachen? Was die 

Thessalonicher betrifft, können wir diese frage ebenfalls 
nicht konkret beantworten. es gibt jedenfalls etwas in ih-
rem leben, das ihre entscheidungsfreiheit einschränkt. 
Bemerkenswert ist, dass paulus das selbstverständli-
che hervorhebt, weil in Thessalonich offensichtlich nicht 
(mehr) verstanden wird, was diese menschen brauchen: 
hilfe. eine gemeinde sollte ihre schwachen glieder tragen. 
es geht hier also nicht um eine verhaltenskorrektur, son-
dern um das halten einer engen verbindung zu ihnen.

und die anderen
Was macht den umgang der menschen miteinander 

leichter? geduld. Die geduld, auch langmut genannt, ist 
das erste kennzeichen der liebe (1kor 13,4) und eine 
frucht des geistes (gal 5,22). geduld ist jedoch nicht nur 
gegenüber den drei genannten gruppen aufzubringen. 
Jeder soll jedem mit geduld begegnen. geduldig zu sein, 
bedeutet nach dem bisher festgestellten jedoch nicht, die 
unzulänglichkeiten anderer menschen einfach zu ignorie-
ren, sondern dauerhaft gerade wegen ihrer unzulänglich-
keiten auf sie einzugehen. 

 „vorstehen“ lässt an ein leitungsamt denken, oder auch 
schlicht an die funktion, füreinander zu sorgen und einan-
der zu beschützen. autorität erhält diese Tätigkeit, da sie 
ausdrücklich „im herrn“, also in seinem auftrag geschieht. 
nach röm 12,8 ist „vorstehen“ eine geistesgabe, die ein 
gemeindeleiter ausüben kann, aber eben auch jedes an-
dere gemeindeglied, das sich fürsorglich für andere ein-
setzt.

für den dritten verantwortungsbereich reichen die 
möglichen übersetzungen von „ermahnen“ bis „mit seel-
sorgerlichem rat zur seite stehen“. es geht darum, einan-
der zu helfen, die gedanken zu ordnen und am Wort gottes 
zu prüfen. 

gemeiNde kaNN  
achtsam seiN (13)

Worin besteht nun die achtsamkeit auf seiten der ge-
meinde? Was kann ein verantwortungsträger von seiner 
gemeinde erwarten? respekt, Wertschätzung und liebe. 
paulus weist die Thessalonicher darauf hin, dass ihre ver-
antwortlichen auch nur menschen sind. gehört es doch zu 
den grundbedürfnissen eines jeden menschen, ein hohes 
maß an anerkennung, Bejahung und Wertschätzung zu er-
halten. paulus sorgt deshalb dafür, dass die gesamte ge-
meinde ihre mitarbeitenden „ganz besonders in liebe ach-
tet um ihres Werkes willen“ (13, elberfelder übersetzung).

allen gemeindegliedern, zu denen auch die verant-
wortungsträger gehören, ist schließlich gesagt, dass ihr 
verhältnis untereinander von frieden bestimmt sein soll. 
frieden ist nach röm 8,6 und gal 5,22 eine Wirkung des 
heiligen geistes. Wer in seiner gemeinde frieden stiften 
will, sollte also auch darauf achten, wie er den leitungs-
verantwortlichen gegenüber eingestellt ist.

paulus ist darum bemüht, dass diejenigen, die sich in 
den Dienst der gemeinde gestellt haben, auch akzeptiert 
werden, unabhängig davon, ob sie dies als gemeindeglied 
oder als mitglied in einem leitungsgremium tun. Denn 
die in 5,12-13 genannten funktionen sind nicht nur den 
leitenden aufgetragen, sondern der gesamten gemeinde. 
Wenn sich also die gemeindeglieder in ihren besonderen 
Begabungen und funktionen gegenseitig anerkennen, bil-
den sie eine gemeinschaft, die sie ohnehin nur mit- und 
füreinander sein können.

 
Was denken sie, wie es den verantwortungsträgern in ih-
rer gemeinde gerade geht?

meNscheN köNNeN  
Probleme habeN (14)

„Weist die unordentlichen zurecht, tröstet die klein-
mütigen, nehmt euch der schwachen an, seid langmütig 
gegen alle!“ (14, elberfelder übersetzung). richtet paulus 
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meNscheN köNNeN  
VerstäNdNis habeN (14)

in knappen sätzen nimmt paulus die jeweilige verhält-
nisbestimmung vor: Die unordentlichen sollen zurecht-
gewiesen, die kleinmütigen getröstet und die schwachen 
getragen werden. es gehört zu einem einfühlsamen han-
deln, hier nicht etwas zu verwechseln und etwa die unor-
dentlichen zu ermutigen und die kleinmütigen zurechtzu-
weisen.

einfühlsames handeln bedeutet, das richtige zur rich-
tigen Zeit zu tun: die einen mit der Wahrheit zu konfron-
tieren, die anderen zu trösten. nicht nur gesundheits-
experten wissen, dass gegenseitige ermutigung sogar 
krankheiten vorbeugt. gleichzeitig weist paulus auf die 
Balance im leben hin. Wenn wir nur ermutiger um uns 
haben – oder dulden – ist uns nur halb geholfen. ebenso 
wenig hilft, nur kritisiert und nicht auch wertgeschätzt zu 
werden.

Wie kann ich nun herausfinden, was dem anderen in 
seiner situation am besten hilft? empathie ist einfüh-
lungsvermögen. Das ist mehr als sympathie, also mitge-
fühl. empathie bedeutet, die motive und gefühle anderer 
menschen zu erkennen und zu verstehen. Wie ist das mög-
lich? „man muss mit den augen des anderen sehen, mit 
den ohren des anderen hören, mit dem herzen des ande-
ren fühlen“ (alfred adler). allein das gefühl, verstanden 
zu werden, macht einen menschen zugänglicher und ko-
operativer. verstanden zu werden, kann stress abbauen, 
entlasten und befreien. Dies gelingt jedoch nur, wenn wir 
unserem gesprächspartner nicht von oben herab begeg-
nen, sondern auf augenhöhe.

Wer helfen will, muss zuerst zuhören. Zuhören ist eine 
wichtige form der Wertschätzung und der anfang der em-
pathie. Wer zuhört, zeigt dem anderen: „Du bist mir wich-
tig“. gemeinde wächst, wo menschen einander zuhören.

Welchen personen in ihrer gemeinde sollten sie in nächs-
ter Zeit aufmerksam zuhören?

gemeinde wächst übrigens auch, wenn menschen ein-
ander mit Dankbarkeit begegnen. Dankbarkeit ist ebenfalls 
eine wichtige form der Wertschätzung. es soll ja mitarbei-
tende geben, denen von der gemeindeleitung selten ge-
dankt wird. und umgekehrt wartet wohl noch so mancher 
leitende auf den Dank, den er meint, nach vielen mühevol-
len Jahren verdient zu haben. Warum freuen sich prediger 
darauf, mal wieder in einer fremden gemeinde gastredner 
zu sein? Weil dort naturgemäß gewürdigt wird, was in der 
eigenen gemeinde als selbstverständlich gilt.

Wem sollten sie in nächster Zeit sagen, dass er oder sie 
etwas richtig gut gemacht hat?

Wir benötigen also empathie, um klug zu entschei-
den, was angesprochen werden kann, und um es in ei-
ner art und Weise zu sagen, dass es auch angenommen 
wird. Dies trifft umso mehr auf das Zurechtweisen der 
Taktlosen zu, die den rhythmus der gemeinde bestim-
men wollen. Wie aber kann man jemanden empathisch 
zurechtweisen? es kommt vor allem darauf an, zuerst 
den menschen im Blick zu haben und nicht die eigene 
Deutung des problems. Daher ist auch hier das gedul-
dige Zuhören unverzichtbar. Wer in der gemeinde einen 
neuen Takt anschlägt, wird gründe dafür haben. es ist 
unbedingt erforderlich, die jeweiligen handlungsmotive 
zu verstehen, bevor man selbst die Deutungshoheit für 
die problemlösung beansprucht.

 
Was hat sie in letzter Zeit zurückgehalten, jemandem mit 
angemessener kritik zu helfen? 

schließlich bittet und ermahnt paulus die gemein-
demitglieder, bei allem differenzierten vorgehen den 
frieden im Blick zu behalten und die geduld nicht zu 
verlieren. Was immer man sagt, man sollte es als frie-
densstifter sagen.

 
in welcher aktuellen situation oder Beziehung würden sie 
gerne frieden stiften? Wie könnte es gelingen? 

korrektur und kritik sind oft mit negativen gefühlen 
verbunden und zwar beim sender wie beim empfänger. 
nicht zufällig fährt paulus mit folgenden anweisungen 
fort: „seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bö-
sem vergelte, sondern jagt allezeit dem guten nach, für-
einander und für jedermann. seid allezeit fröhlich, betet 
ohne unterlass, seid dankbar in allen Dingen; denn das 
ist der Wille gottes in christus Jesus für euch.“ (5,15-
18; lutherübersetzung 2017). Was fördert einfühlsa-
mes handeln? hass und rachegedanken sind keine 
option. fröhlichkeit, gebet und Dankbarkeit besänftigen 
hingegen beiderseits die emotionen. 

auch im umgang mit menschen, die wir schwierig fin-
den, bleibt der auftrag bestehen, sich einfühlsam um 
das verstehen ihrer motive zu bemühen. Denn das ver-
ständnis füreinander ist eine wesentliche grundlage, 
um friedfertig und geduldig miteinander umzugehen. 
Das geniale dabei ist: Der friede, den wir stiften, wirkt 
sich nicht nur auf die anderen aus, sondern auch auf 
uns.
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