
2. Thessalonicher 

Der zweite Brief an die Thessalonicher 

Verfasser 

Der Verfasser des 2. Thessalonicherbriefes ist wie auch beim ersten 

der Apostel Paulus.  

1. Innere Belege: Paulus nennt sich wie im 1. Thessalonicherbrief 

zweimal als Autor dieses Briefes (1,1; 3,17). Silvanus (Silas) und 

Timotheus, Paulus Mitarbeiter bei der Gemeindegründung, wa-

ren bei ihm, als er diesen Brief schrieb. Paulus nimmt Bezug auf 

einen früheren Brief (2,15), er innert die Thessalonicher an seine 

Schreibgewohnheiten (3,17) und erwähnt, dass er neue Nach-

richten über das Verhalten einiger Glieder der dortigen Gemein-

de erhalten hatte (3,11). Aus diesen Angaben ist zu entnehmen, 

dass Paulus den Brief nach dem 1. Thessalonicherbrief schrieb.  

2. Äußere Belege: Wenn überhaupt, dann sind die äußeren Bewei-

se für den 2. Thessalonicherbrief noch aussagekräftiger als die 

für den 1. Thessalonicherbrief. Er wird nicht nur früh durch Po-

lykarp, Ignatius und Justin bezeugt (auch im Mariconitischen 

Prolog und im Muratorischen Kanon), sondern Irenäus zitiert 

den 2. Thessalonicherbrief auch namentlich.  

Empfänger 

Auch dieser Brief ist an die Gemeinde in Thessalonich adressiert 

(1,1).  

1. Die Stadt Thessalonich: Das alte Thessalonich liegt heute zum 

größten Teil unter dem heutigen Thessaloniki (o. Saloniki) be-

graben. Thessalonich war im Jahr 315 v. Chr. von Cassander, ei-

nem griechischen General unter Alexander dem Großen, in der 

Nähe der alten Stadt Therma (nach den heißen Quellen, die es in 

dieser Region gab) erbaut worden. Cassander hatte den Platz 
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wegen seiner ausgezeichneten geographischen Lage gewählt 

und benannte die neue Siedlung nach seiner Gemahlin Thessa-

lonica, einer Halbschwester Alexanders. 150 Jahre später (168 v. 

Chr.) eroberten die Römer Thessalonich.  42 v. Chr. erhielt die 

Stadt die eigene Verwaltungsfreiheit, da sie Antonius und Ok-

tavian (dem späteren Augustus) in ihrem Kampf gegen Brutus 

und Cassius unterstützt hatten. Zur Zeit des Neuen Testaments 

war Thessalonich die Hauptstadt der römischen Provinz Maze-

donien und Sitz des Provinzgouverneurs. Die Stadt zählte ca. 

200.000 Einwohner. Thessalonich lag an der berühmten Ost-

West-Handelsstraße des römischen Reiches, der „Via Egnatia“ 

und besaß einen wirtschaftlich bedeutenden Seehafen. Die Be-

völkerung bestand aus einer Mischung von einheimischen Thra-

kern, Römern, Handelsleuten aus dem Orient und einer Anzahl 

Juden, die eine Synagoge besaßen (Apg. 17,1). Das religiöse Le-

ben war in erster Linie von heidnischen Kulten bestimmt. Neben 

den klassischen griechischen Göttern wurden auch ägyptische 

verehrt, ebenso der Fruchtbarkeitsgott Kabeiros sowie der all-

seits beliebte Weingott Dionysus als Garant für wilde Orgien. 

Außerdem stand in Thessalonich der Augustus-Tempel als Aus-

druck der Kaiserverehrung (vgl. Apg. 17,7). 

2. Die Gemeinde in Thessalonich: Während der zweiten Missions-

reise des Paulus brach das Licht des Evangeliums in die Finster-

nis Thessalonichs ein (Apg. 17,1-10; ca. 49 n. Chr.). Nachdem 

Paulus und Silas aus dem Gefängnis von Philippi entlassen wa-

ren, reisten sie über Amphipolis und Apollonia nach Thessalo-

nich. Entsprechend seiner Gewohnheit ging Paulus zunächst in 

die jüdische Synagoge und bewies aus dem AT, dass der Messias 

sterben und von den Toten auferstehen musste. Dann fuhr er 

fort zu erklären, dass Jesus von Nazareth der verheißene Messi-

as war. Das tat er drei Sabbate lang. Einige der Juden waren 

überzeugt und nahmen ihren Platz als Gläubige mit Paulus und 
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Silas ein. Auch viele der griechischen Proselyten und einige der 

führenden Frauen der Stadt bekehrten sich.  

Dann setzte der Rückschlag ein. Die Juden, die nicht glaubten, 

hetzten einige Strolche des Straßenpöbels auf, inszenierten ei-

nen Aufstand und belagerten das Haus Jasons, wo Paulus und 

Silas sich aufhielten. Als sie die Prediger nicht im Haus fanden, 

zerrten sie Jason und einige andere Gläubige vor die Stadtobers-

ten (Politarchen), und klagten sie an, die ganze Welt in Aufruhr 

zu versetzen. Das war ein ungewolltes Kompliment! Dann klag-

ten sie die Christen an, dass sie Caesar stürzen wollten, indem 

sie einen anderen König namens Jesus proklamierten. Die Poli-

tarchen waren besorgt. Sie verlangten von Jason und seinen Kol-

legen eine Kaution, und fügten wahrscheinlich noch die strenge 

Anweisung hinzu, dass seine Gäste aus der Stadt zu verschwin-

den hätten. Dann wurden Jason und die anderen freigelassen. 

Die Brüder in Thessalonich entschieden, dass es am weisesten 

wäre, wenn die Prediger die Stadt verließen und sandten sie bei 

Nacht nach Beröa. 

Bemerkenswert ist, dass Paulus und Silas, als sie gingen, eine 

Gemeinde von Gläubigen hinterließen, die gründlich in den 

Hauptlehren des Glaubens unterrichtet war und die durch die 

Verfolgung, die sie erleiden mussten, nicht von ihrem Glauben 

abgebracht wurden. Die kleine Gemeinde wurde in kurzer Zeit 

bis weit über Thessalonich hinaus bekannt (vgl. 1 Thess. 1,5-9). 

Es wäre einfach, aus Apostelgeschichte 17,2 zu schließen, dass 

Paulus und seine Gefährten nur drei Sabbate in Thessalonich 

verbrachten. Doch kann es sein, dass sie nur drei Sabbate in der 

Synagoge lehrten. Es kann sein, dass Paulus mit seiner Gefährten 

bis zu drei Monaten in der Stadt blieb. Die Briefe des Apostels an 

die Gemeinde zeigen, dass sie mit vielen christlichen Lehren aus-

führlich bekannt waren, und dass sie kaum in drei oder vier Wo-

chen so viel Stoff hätten bewältigen können. 
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Von Beröa aus reiste Paulus nach Athen weiter (Apg. 17,15). 

Dort hörte er dass die Gläubigen in Thessalonich erstmals ver-

folgt wurden. Er versuchte, sie zu besuchen, doch Satan hinderte 

ihr daran (1 Thess. 2,17.18), so dass er Timotheus zu ihnen sand-

te (3,1.2). Timotheus brachte einen ermutigenden Bericht mit 

(3,6-8) und das veranlasste den Apostel zur Abfassung des ers-

ten Briefes. 

Offenbar konnte Paulus das weitere Geschehen in Thessalonich 

anhand von Briefen bzw. Boten weiter mitverfolgen und beurtei-

len. Vielleicht berichtete der Überbringer des ersten Briefes Pau-

lus den neusten Stand der Dinge über den Zustand der Gemein-

de. Das veranlasste ihn einen zweiten Brief an die Thessaloni-

cher zu schreiben.  

Zeit und Ort der Abfassung 

Beide Briefe wurden kurz nach der Rückkehr des Timotheus  

(1 Thess. 3,6) von Korinth aus geschrieben. Aufgrund der sogenann-

ten sog. „Gallio-Inschrift“ lässt sich die Zeit des Aufenthalts präzise 

bestimmen, da Gallio von Juni 51 bis Juni 52 n. Chr. Prokonsul in 

Korinth war. In der Apostelgeschichte (Apg. 18,11-12) wird erwähnt, 

dass Gallio sein Amt einnahm, nachdem Paulus bereits 18 Monate 

in Korinth wirkte, so dass der 1. Thessalonicherbrief auf das Jahr 50 

n. Chr. zu datieren ist. Man braucht nicht viel Zeit zu veranschlagen, 

die zwischen dem ersten und zweiten Brief vergangen ist. Paulus, 

Silvanus und Timotheus waren noch immer beieinander (1,1) und 

Korinth ist die einzige Stadt, in der sie nach unseren Informationen 

zusammen gewesen sind (Apg. 18,1.5). Von daher liegt das Datum 

wohl Ende des Jahres 50 n. Chr. oder Anfang 51 n. Chr.  

Thema 

Standhaftigkeit und  Festhalten am gelehrten Wort im Hinblick auf 

den Tag des Herrn 
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Anlass und Zweck 

Offenbar konnte Paulus das weitere Geschehen in Thessalonich 

anhand von Briefen bzw. Boten weiter verfolgen und beurteilen 

(vgl. 3,11). Vielleicht berichtete der Überbringer des ersten Briefes 

Paulus den neusten Stand der Dinge über den Zustand der Gemein-

de, die weiter reifte und wuchs (1,3), aber auch unter vermehrtem 

Druck und gesteigerter Verfolgung stand. Der Same einer falschen 

Lehre über den Tag des Herrn war ausgestreut worden und einige 

Gläubige lebten unordentlich.  

Paulus schrieb also an Gläubige in folgendem Zustand: 1) Einige 

waren entmutigt aufgrund von Verfolgung und brauchten Ansporn, 

um auszuharren; 2) einige waren von Irrlehrern verführt, die sie in 

Verwirrung über den Tag des Herrn brachten; und 3) einige unge-

horsam gegenüber Gottes Geboten, insbesondere weil sie sich wei-

gerten zu arbeiten. Diese drei Bereiche sprach Paulus in seinem 

Brief an und bot damit: 1) Trost für die verfolgten Gläubigen (1,3-

12); 2) Korrektur für die falsch belehrten und verängstigten Gläubi-

gen (2,1-15); und 3) Zurechtweisung für die ungehorsamen und 

undisziplinierten Gläubigen (3,6-15).  

Im zweiten Brief wollte Paulus also die Gemeinde ermutigen, sich 

weder durch Feinde noch durch Irrlehrer, die in der jungen Ge-

meinde Verwirrung stiften wollten, durcheinander bringen zu las-

sen. Stattdessen sollten sie an der Lehre festhalten, die sie von 

Paulus empfangen hatten und anstatt unnütze Dinge zu treiben, 

sollten sie Gutes tun in Wort und Tat (2 Thess. 2,15-17) 

Schlüsselverse 

2 Thess. 2,15-17  

Schlüsselworte 

Herr, Tag, befestigen, Gesetzlosigkeit, Offenbarung, danke, Sünde 
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Aufbau 

Der kürzere zweite Brief an die Thessalonicher ist als Reaktion auf 

die Wirkung des ersten Briefes zu verstehen. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt noch einmal auf die Wiederkunft Christi aufgrund 

der Behauptungen der Irrlehrer. Der Brief lässt sich folgendermaßen 

gliedern: 

1. Einleitung: Zuschrift und Gruß (1,1-2) 

2. Ermutigung in Bedrängnis (1,3-12) 

3. Aufklärung in Bezug auf den Tag des Herrn (2,1-12) 

4. Ermutigung zur Standhaftigkeit (2,13-3,5) 

5. Das richtige Verhalten gegenüber den Unordentlichen (3,6-15) 

6. Abschluss: Segenswunsch und Abschiedsgruß (3,16-18) 

Themen und Besonderheiten 

1. Darlegung der Wiederkunft Christi:  

a. Was wird bei dem zweiten Kommen Christi geschehen? 

1) Christus wird mit den Engeln seiner Macht und von 

Feuerflammen umgeben erscheinen (1,7-8) 

2) Er wird in seinen Heiligen verherrlicht und bewundert 

werden (1,10) 

3) Er wird die Bösen bestrafen, das heißt diejenigen: die 

Gott nicht kennen (1,8); die dem Evangelium nicht gehor-

chen (1,8); die der Wahrheit nicht glauben (2,12); in de-

nen die Liebe zur Wahrheit nicht ist (2,10); die an der Un-

gerechtigkeit Gefallen haben (2,12) 

4) Er wird den Seinen Ruhe schenken (1,7) 

b. Wann wird der Tag des Herrn kommen? Paulus hat den 

Thessalonichern von der Plötzlichkeit des Erscheinens Christi 

geschrieben (1 Thess. 5,2-3), nicht nur von seinem nahen Be-

vorstehen, obschon der Apostel damit rechnete als mit ei-

nem Ereignis, das zu seinen Lebzeiten eintreffen könnte. Er 

tat recht daran, denn Gott, der den Tag der Wiederkunft sei-
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nes Sohnes mit einem Geheimnis umgeben hat, bezweckte ja 

damit, die Christen in einer erwartenden Haltung zu bewah-

ren. 

c. Welches sind die untrüglichen Vorzeichen? Zur Beruhigung 

derer, die glaubten, der Tag des Herrn sei schon angebro-

chen, erinnert Paulus daran, dass dieses Ereignis noch bevor-

steht, zuvor aber müssen noch einige besondere Zeichen ge-

schehen, zum Beispiel: 

1) der allgemeine Abfall (2,3; 1 Tim. 4,1-3; 2 Tim. 3,1-9) 

2) die Erscheinung des Menschen der Sünde (2,3-4) oder 

des Kindes des Verderbens; des Widersachers, der sich 

über alles, was Gott heißt, überhebt; des Antichristen, 

der den Aufstand gegen Gott verkörpern wird. 

2. Der Antichrist: Der Name Antichrist bedeutet „gegen Christus" 

(1 Joh. 2,22). Es ist der Name des Mannes der vor der Erschei-

nung Christi zur Aufrichtung Seines Friedensreiches auftreten 

und die Menschen - insbesondere die Juden - von der Erwartung 

des Messias abziehen wird. Er wird sich als der „König" der Ju-

den präsentieren, sich als Gott darstellen und Anbetung fordern 

(Jes. 8,21; 30,33; 57,9; 2 Thess. 2,4). Als Werkzeug Satans wird er 

den wahren Messias zugleich nachahmen und befeinden. Seine 

Namen sprechen eine deutliche Sprache über seinen Charakter: 

- der Mensch der Sünde (2 Thess. 2,3) 

- der Sohn des Verderbens (2 Thess. 2,3) 

- der Gesetzlose (2 Thess. 2,8) 

- der Antichrist (1 Joh. 2,18.22; 4,3; 2 Joh. 7) 

- der Lügner (1 Joh. 2,22) 

- der Verführer (2 Joh. 7) 

- der falsche Prophet (Offb. 19,20) 

- ein Tier mit zwei Hörnern wie ein Lamm, welches redet wie 

ein Drache (Offb. 13,11). 
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Bei Seiner Erscheinung mit den Gläubigen und den Engeln wird der 

Herr Jesus den Antichrist in die Hölle verbannen (2 Thess. 2,8; Offb. 

19,20). 

Gliederung 

I. Einleitung: Zuschrift und Gruß (1,1-2) 

II. Ermutigung in Bedrängnis (1,3-12) 

A. Dankbarkeit und Ruhm für geistliches Wachstum inmit-

ten von Bedrängnis (1,3-4) 

B. Ermutigung in Bedrängnissen im Hinblick auf das Kom-

men des Herrn: Das gerechte Gericht Gottes (1,5-10) 

1. Gottes ausgleichende Gerechtigkeit für die Verfolg-

ten und die Verfolger (1,5-7a) 

2. Das gerechte Gericht bei der Offenbarung Christi 

(1,7b-10) 

C. Gebet, dass Gott sein Werk in den Gläubigen erfüllt 

(1,11-12) 

III. Aufklärung in Bezug auf den Tag des Herrn (2,1-12) 

A. Aufforderung sich nicht beunruhigen zu lassen: Der Tag 

des Christus ist noch nicht da (2,1-2) 

B. Warnung vor Verführung: Zuerst kommt der Abfall und 

die Offenbarung des Antichristen (2,3-12) 

1. Die dem Tag des Herrn vorhergehenden Ereignisse: 

Abfall und Offenbarung des Antichristen (2,3-5) 

2. Die Offenbarung des Antichristen (2,6-12) 

a. Der die Offenbarung des Gesetzlosen Zurück-

haltende (2,6-7) 

b. Die Offenbarung des Gesetzlosen und das fol-

gende Gericht (2,8-12) 

(1) Die Offenbarung des Gesetzlosen und 

sein Gericht (2,8) 

(2) Die kommende Verführung mit ihrem Ge-

richt (2,9-12) 
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IV. Ermutigung zur Standhaftigkeit (2,13-3,5) 

A. Ermutigung zur Standhaftigkeit (2,13-17) 

1. Danksagung für die Berufung der Gläubigen zur Er-

rettung (2,13-14) 

2. Aufforderung zur Standhaftigkeit und Festhalten an 

den Überlieferungen (2,15) 

3. Gebet um Trost und Stärkung in Wort und Werk 

(2,16-17) 

B. Gegenseitiges Gebet inmitten von Widerständen (3,1-5) 

1. Bitte um Fürbitte, damit das Wort laufe und um Er-

rettung vor bösen Menschen (3,1-2) 

2. Das Vertrauen zum Herrn und zu den Gläubigen 

(3,3-4) 

3. Das Gebet um Ausrichtung der Herzen zur Liebe 

Gottes und zum Ausharren des Christus (3,5) 

V. Das richtige Verhalten gegenüber den Unordentlichen (3,6-

15) 

A. Das Gebot sich von den Unordentlichen zurückzuziehen 

(3,6) 

B. Das Vorbild für einen ordentlichen Wandel (3,7-9) 

C. Ermahnung der Müßiggänger zur Arbeit (3,10-12) 

D. Die Ermutigung Gutes zu tun (3,13) 

E. Die Bezeichnung des Ungehorsamen als Zuchtmaßnah-

me (3,14-15) 

VI. Abschluss: Segenswunsch und Abschiedsgruß (3,16-18) 

A. Segenswunsch (3,16) 

B. Abschiedsgruß (3,17-18) 


