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Prüft aber alles und das Gute behaltet. 

1 Thess 5,21 

 

Diesen Satz schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Und die Welt erlebt 

gerade einen riesigen Prüfungsprozess: Wir leben in einer Pandemie und selbst 

die medizinischen Experten kennen dieses Szenario nur aus der Theorie, keiner 

hat so etwas schon mal mitgemacht. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wird 

geprüft, was der nächste richtige Schritt sein könnte. Am Ende wird man in der 

Rückschau vermutlich sagen: „Hier hätten wir wohl etwas weniger streng sein 

müssen, aber dort waren wir wohl zu schnell zu unvorsichtig“. Es wird geprüft 

und es wird behalten werden, was für eine (hoffentlich weit in der Zukunft 

liegende) ähnliche Situation gut bzw. hilfreich ist.  

Aber nicht nur die Experten, sondern auch wir selbst sollen Prüfen. Für Paulus ist 

ein großes Prüfkriterium die gegenseitige Fürsorge der Gemeinde untereinander 

und auch im Umfeld des heutigen Verses spricht er davon, füreinander und für 

jedermann dem Guten nachzujagen. Die Gemeinde Gottes lebt aus dem 

Füreinander, das aufeinander achtet. Aus der Gewissheit, dass Gott seine 

Gemeinde trägt, tragen ihre Glieder einander. Das ist umso wichtiger, als in den 

letzten Tagen in den sozialen Netzwerken Menschen auftreten, die 

Verschwörungstheorien verbreiten und diese unsichere Zeit dafür nutzen, ihren 

Extremismus und Populismus unter die Leute zu bringen. Sie legen sich die Dinge 

zurecht, wie sie ihnen passen, lassen Fakten unbeachtet und nehmen für sich in 

Anspruch, irgendwelche geheimen Vorgänge in der Welt zu durchschauen, die 

sonst niemand sieht. Und: Sie feinden einzelne Menschen und 

Menschengruppen an. Sie leben nicht aus einem Für-, sondern aus einem 

Gegeneinander. Diese Menschen pervertieren Prüfen und kritisches Denken. Sie 

lassen nur Argumente zu, die ihnen in den Kram passen. Das ist aber genau das 

Gegenteil von Prüfen und das Gute behalten. Wer etwas prüft, geht 

unvoreingenommen an eine Sache heran und lässt sich in seiner Sicht 

korrigieren. Das ist mitunter schwierig, weil verschiedene Perspektiven 

verschiedene Schwerpunkte setzen und man abwägen und gewichten muss. 

Echtes Prüfen macht den Blick frei – z. B. frei für den Menschen, der sich gerade 

in dieser Krise mehr aufreibt/aufreiben muss als andere und selbst etwas 

Fürsorge gebrauchen könnte. In diesem Sinne: Keine Prüfungsangst! 
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