
Predig�ext: 1. Thess 1,2-10 
Wir danken Gott allezeit für euch alle und gedenken euer in unsern 
Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserm Vater, an euer 
Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Ge-
duld in der Hoffnung auf unsern Herrn Jesus Christus. Brüder und 
Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid; 
denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern 
auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr 
wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. 
Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und 
habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im 
Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläu-
bigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen 
das Wort des Herrn nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern 
an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es 
nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Denn sie selbst ver-
künden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöt-
tern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von 
den Toten, Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. 

29. Januar 
Di 09.30 Bibelgespräch 

 19.00 Lobpreis- und Ge-
betsabend 

Anschl. Moderations-Sitzung 

Mi 14.00 Träff+ 

Do  14.30 Senioren-Träff 

Sa 10.00 Männer Schnee- 

   schuhlaufen 

So 09.30 Gebet  

 10.00  Gottesdienst 

 13.00 Unti 

Emotionaler	Zugang	
? Was verbindet ihr mit dem Verb «bekehren»? 
? Fällt es dir leicht, z.B. beim Einkauf, etwas auszuwählen? 
? Hast du schon eine praktische (nicht geistliche) Rettung erlebt, wie hat es sich angefühlt? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Welche Emotionen prägten Paulus, als er an die Gemeinde in Thessalonich dachte? 

? Wie beschreibt Paulus die Gläubigen? 

? Woran macht Paulus die Erwählung der Thessalonicher fest? 

? Welche Bedeutung haben die Gläubigen in Thessalonich für ihre Umgebung? 

? Was erfahren wir in Vers 10 über die letzte Zeit? 

? Was schreibt Paulus über den kommenden Zorn? 

Systematischer	Zugang	
? Wie würdest du die äussere Situation der Gemeinde in Thessalonich beschreiben? Apg 17 

? Worin unterschieden sich die frommen Menschen von Thessalonich und Beröa? Apg 17,5.11 

? Warum ist Gott zornig? Jos 7,1; Ps 2,1-5; Joh 3,36 

? Welche «positive» Wirkung hat der Zorn Gottes für unseren Alltag? 2Petr 3,1-13; Rö 12,19 

Praktischer	Zugang	
? Was löst dieser Satz über den zukünftigen Zorn Gottes in dir aus? 
? Wie würde Paulus wohl dein Glaubensleben beschreiben? 
? Gibt es Menschen, für die du danken und sie im Gebet unterstützen möchtest? 


