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1Thessalonicherbrief   Teil 0 
 

1) Thessalonich, ist das heutige griechische Saloniki1. Es wurde 315 v. Christus 
von Kassander (gr. Κάσσανδρος) (350-297 v.Chr.) dem Sohn des Antipaters, 
dem König von Mazedonien, inmitten der Diadochenkriege gegründet. 
Kassander war zeitweise der Gegenspieler Antigonos I. Monophthalmos bzw. 
kooperierte mit Antigonos. Kassander war – obwohl er nicht mit den vier 
großen Diadochengenerälen genannt ist - einer der wichtigsten der weiteren 
Diadochengeneräle von Alexander dem Großen. Er  begründete die Dynastie 
der Antipatriden.   

 
Die Diadochen waren die Generäle Alexanders des Großen (356-323 v.Chr.), 
die sich nach dessen Tod um dessen Nachfolge stritten bzw. bekriegten. Die 
vier entscheidenden waren  
 
a) Antigonos I. Monophthalmos2 (382-301 v.Chr.), er herrschte über 

Makedonien (s.a. Kassander) 
b) Ptolemaios (367-283 v.Chr.), er herrschte über Ägypten 
c) Lysimachos (360-281 v.Chr.), er herrschte über Thrakien 
d) Seleukos (358-281 v.Chr.), er herrschte über das Seleukidenreich 

 
     Im Traum Nebukadnezars im Buch Daniel wird das Reich Alexanders des  

 Großen als drittes Reich dargestellt. Es wird ein Panther angezeigt, auf 
dessen Rücken vier Vogelflügel sind und das auch vier Köpfe hat. Der Panther 
ist das Reich Alexanders des Großen, die vier Flügel, bzw. die vier Köpfe sind 
die vier Diadochen, s.a. Dan 7,6;    
 
Die Stadt erhielt ihren Namen von der  Ehefrau Kassanders, namens 
Thessalonike. Sie war eine Halb-Schwester Alexanders des Großen. 
Kassander hatte drei Söhne, Philipp IV., Antipater I. und Alexander V. Später 
stritten sie um die Nachfolge Kassanders und bekämpften sich gegenseitig.  
Dadurch kam es zur Anarchie im früheren Reich Kassanders. Erst unter 
Antigonos II. Gonatas gab es wieder eine stabile Königsherrschaft. 

 
2) Thessalonich war zur Zeit der Abfassung des Briefes Hauptstadt der 

kaiserlichen Provinz Mazedonien und Sitz des römischen Prokonsuls. Trotz 
der römischen Protektion besaß die Stadt ihre eigene Verwaltungshoheit und 
eine demokratische Verfassung.  

3) Thessalonich hatte eine günstige verkehrstechnische Lage mit einem guten 
Hafen an der nordöstlichen Ecke des Thermäischen Golfes. Sie war in 
Kriegszeiten strategisch wichtig. Dazu gab es Via Egnatia, eine wichtige 
Handelsstraße, die Rom mit den östlichen Provinzen des römischen Reiches 
verband. Die Straße führte direkt durch die Stadt.  

4) Der religiöse Hintergrund waren der Kult der Isis (Liebes- bzw. Mutter-Kind-
Kult) , des Sarapis (Mönchskult), des Dionysos (Wein- und Fruchtbarkeitskult)  
und der Kabiren (Mysterienkult).  Außerdem gab es eine Synagoge. 
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5) Die Gründung der Gemeinde erfolgte in Apg 17,1-10; Paulus war lt. 1Thes 2,2; 
gerade aus Philippi aufgebrochen (s.a. Apg 16). Paulus befand sich auf seiner 
zweiten Missionsreise. Man schrieb das Jahr 50 n.Chr. Als Paulus schrieb, 
waren Silvanus und Timotheus bei ihm, 1Thes 1,1; von Athen aus sandte 
Paulus Timotheus nach Thessalonich. 

6) Die Gemeinde bestand großteils aus Heidenchristen  
7) Der Brief ist in Korinth geschrieben worden, als sich Paulus lt. Apg 18,11-18 1 

½ Jahre in Korinth aufhielt. Abfassung war der Anfang des Jahres 51. n.Chr. 
8) 1Thess 3,5; beschreibt, wie Paulus Sorge um die Gemeinde hatte, dass der 

Versucher nicht alles zerstört habe. Diese Sorge kam wohl daher, dass er nur 
so kurz in Thessalonich war.   
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     Gliederung der Thessalonischer-Briefe 
 

1Thessalonicherbrief 
 
Kapitel 1 

 
a) Rückblick auf die Entstehung der Gemeinde und deren erste Zeit lt.         

Apg 17,1-9; 
b) Betonung, dass das Evangelium in Kraft, im Heiligen Geist und in großer 

Gewissheit zu den Thessalonichern kam 
c) Gedenken an deren echte Bekehrung und Naherwartung der Wiederkunft 

Jesu 
 

Kapitel 2 

 
a) Rückblick auf die kurze Zeit der mütterlichen Pflege der Gemeinde durch 

Paulus 
b) Betonung des geistlichen Wandels von Paulus und seinen Brüdern in deren 

Mitte und seinen Ermahnungen an die Thessalonicher würdig zu wandeln 
c) Erklärung, dass das Wort Gottes als wirkliches Gotteswort bei ihnen gewirkt 

hat 
d) Erklärung der Rolle des verstockten Israel 

   
Kapitel 3 

 
a) Ermahnung, dass wir in den Bedrängnissen standhalten sollen, weil wir 

dazu bestimmt sind. 
b) Paulus wünscht sich Wachstum und Ergänzungen bei deren 

Glaubensmängeln und betet dafür – er will, dass die Thessalonicher bereit 
sind, wenn der Herr Jesu wiederkommt 

 
Kapitel 4 

 
a) Betonung des Willens Gottes bezüglich der Heiligung 
b) Paulus zeigt auf, dass wir ein ruhiges Leben führen sollen 
c) Die Wiederkunft Jesu wird geschehen – die Toten in Christo haben keinen 

Nachteil, weil sie mit uns kommen – wenn die Posaune Gottes erschallt 
 

Kapitel 5 

 
a) Zeiten und Zeitpunkte brauchen wir nicht zu wissen, weil der Tag des Herrn 

wie ein Dieb in der Nacht kommen wird und zwar zu einer Zeit, wenn sich 
alle in Sicherheit wiegen 

b) Paulus betont, dass wir mit der Waffenrüstung Gottes bereit sein sollen bzw. 
dies auch wirklich wollen müssen 

c) Er bittet, dass die Ältesten anerkannt werden 
d) Er ermahnt, dass der Dienst der Ermahnung bzw. der Verwarnung getan 

werden soll und gibt Verhaltensanweisungen 
e) Paulus betont, dass Gott uns nach Geist, Seele und Leib heiligen soll, damit 

wir untadelig sind bei der Wiederkunft Jesu 
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2Thessalonicherbrief 
 
Kapitel 1 

 
a) Paulus ist Gott dankbar, weil der Glaube der Thessalonicher 

überproportional wächst und die Liebe allen gegenüber zunimmt 
b) Auch ist er erfreut, dass die Thessalonischer Glaubenstreue und 

standhaftes Ausharren in allen Bedrängnissen und Verfolgungen  zeigen 
c) Paulus verweist darauf, dass wir bei der Wiederkunft Jesu Ruhe haben 

werden, für die Gottlosen aber das Gericht und die Strafe beginnt 
d) Paulus betet, dass die Thessalonicher der Berufung würdig gemacht werden 

und das Werk des Glaubens in Kraft vollbringen, um den Herrn Jesus 
Christus in uns zu verherrlichen 

 
 

Kapitel 2 

 
a) Paulus bittet die Thessalonicher, sich nicht erschrecken oder verführen zu 

lassen bezüglich der Wiederkunft Jesu 
b) Er zeigt auf, dass die Entrückung nicht geschehen kann, es sei denn dass 

der Antichrist geoffenbart ist 
c) Paulus spricht in diesem Zusammenhang von falschen Zeichen, Wundern 

und Kräften, die für Leute, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, zum 
Verderben werden 

d) Er dankt aber Gott für die Errettung der Thessalonicher, als die von Gott 
erwählt wurden in der Heiligung des Geistes und dem Glauben an die 
Wahrheit, d.h. als sie sich – im Gegensatz zu den anderen Einwohnern von 
Thessalonich - nicht weigerten zu glauben und sich bekehrten 

e) Er erinnert sie, an seiner Lehre festzuhalten und hat die Hoffnung, dass Gott 
sie mit ewigem Trost tröstet und ihnen Hoffnung gibt. 

 
 

Kapitel 3 

 
a) Paulus bittet um Gebetsunterstützung bzw. Fürbitte, damit das Wort Gottes 

laufe 
b) Er bezeugt die Treue unseres Herrn Jesus und will, dass die Thessalonicher 

ihre Herzen zur Liebe Gottes und dem standhaften Ausharren Christi lenken 
c) Er ermahnt, sich von unordentlichen Leuten zurückzuziehen und erinnert an 

das Vorbild seiner selbst und wie er mit seinen Mitarbeitern gearbeitet hat 
d) Im Zuwiderhandeln fordert er milde Gemeindezucht 
e) Paulus möchte, dass der Herr den Thessalonichern allezeit Frieden gebe 

 


