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Predigt über 1. Mose 8,22  
und über das Anspiel „Hoffnung für die Welt“  

(Erntedankfamiliengottesdienst, Schönholzerswilen, 30. Okt. 2016, Pfrn. Regine Hug) 
 

„Hoffnung für die Welt“ – ein königliches Anspiel zum Erntedank in 4 Szenen 
 

1. Szene - König sitzt auf Thorn 
 

Erzähler 1 Äs isch emol en König gsi.  
Dä het d’Mensche gliebt  
und drum sehr guet für sis Volk gsorgt. 

Erzähler 2 Für das sind d’Mensche ihrem König sehr dankbar gsi.  
Sie hend allne vo dem guete König verzellt.  
Au sind sie immer wieder zum König cho, um ihm z’danke. 
Jo sogar Loblieder hend sie für ihren König gsunge. 

Erzähler 1 Jetzt sind ganz viel Johr vergange. 
Immer no, het de König wie en guete Vater  
für d’Mensche gsorgt. 

Erzähler 2 Doch d’Mensche? 
D’Mensche hend sich so sehr a d’Güeti vo ihrem König gwöhnt, dass 
sie ihn mit de Johre vergesse hend.  
Das es ihne so guet goht, isch selbverständlich worde. 

Erzähler 1 Sie hends nümm nötig gfunde em König danke z’säge. 
Das het de König sehr truurig gmacht. 

König Diener! 

3 Diener erscheine, verbeugen sich vor König 

Diener Jawohl Herr König. 

König Was isch nu passiert? 
Ich glaub d’Mensche hend mich ganz vergesse. 

Diener 1 Das isch üs au scho ufgfalle Herr König 

Diener 2 Scho lang chunnt niemert me go danke säge.  
Und Loblieder han ich scho ewigs nüme ghört. 

Diener 3 Es schiint,  
als sig dini Güeti für d’Mensche selbverständlich worde. 

König Aber d’Mensche sind doch aagwiese uf mich. 
Ohni mich werded sie sterbe.  
Git’s den gar niemert me, wo a mich denkt? 

Diener 2 Das weiss ich nöd, Herr König. 

Diener 1 Mer müesst i Dörfer und Städt go luege,  
öbs no Mensche git, wo dich nöd vergesse hend. 

König Mached da.  
Gönd i d’Dörfer und Städt und chömmed mir denn go brichte, öbs für 
d’Mensche no Hoffnig git  

Diener 3 Jawohl Herr König.  
Din Wunsch sig üs Befehl. 

Erzähler 2 So hend sich em König sini Diener uf de Weg gmacht.  

Diener 2 und 3 verbeugen sich und gehen an Platz.  
Bauer kommt mit Rechen nach vorne, beginnt zu arbeiten.  
Diener 1 geht etwas umher. 

 
2. Szene - Erzähler 3 und 4 nach vorne. Bauer mit Rechen nach vorne, beginnt zu arbeiten.  
 

Erzähler 3 Noch churzer Ziit, isch de erschti Diener an es Feld cho,  
wo en Puur am heue isch 

Diener 1 geht zu Bauer und bleibt stehen.  

Diener 1 Guete Tag Puur.  
Ich gseh, du bisch sehr fliessig. 
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Bauer Jo, jo.  
Tag us und ii git’s öppis z’tu. 

Diener 1 De König het gseh, dass du en tüchtige Maa bisch.  
Er wird defür sorge, dass du ä guete Ernte hesch. 

Bauer Dä König??? 
Für ä gueti Ernte sorge??? 
Bauer schüttelt Kopf 
So en Blödsinn. 

Erzähler 4 
 

Do erchlärt de Diener em Puur,  
dass alles Gueti vom König chunnt.  
Er erinneret en dra,  
dass früener em Puur sini Eltere  
em König immer wieder für das Gueti danked hend.  

Erzähler 3 Aber de Puur winkt nu ab 

Bauer Würkli Blödsinn, was du do verzellsch. 
Isch wohl äs Chindermärli. 
So en König gits jo gar nöd. 

Erzähler 4 De Diener probiert wiiter em Puur uf z’zeige,  
was alles nöd wär, wenn de König nöd defür sorge tät.  

Erzähler 3 Doch de Puur schüttlet nu de Chopf, 
chert em Diener de Rugge zue und lauft devo. 

Bauer Für so än Blödsinn hani ich jetzt würklich kei Ziit. 

Bauer geht weg. Diener schaut etwas nach und geht dann ebenfalls weg. 

 
3. Szene - Diener 2 kommt nach vorne, geht etwas umher.  
Dorfbewohner stellen sich vorne auf. Streiten pantomimisch. 
 

Erzähler 4 De zweiti Diener isch unterdesse ime Dorf aacho. 
Scho vo wiitem ghört mers schimpfe und striite 

Diener läuft auf Dorfbewohner zu. 

Dorfbewohner 1 Ich han g’seit das sig min Platz! 
Jetzt mach, dass furt chunnsch, aber sofort! 

Dorfbewohner 2 Du hesch mir den gad gar nünd z’befehle!  
Wenn ich do wött stoh, denn stohn ich do. 
Und sowieso, ghört de Rasemäher döt hine mir. 

Dorfbewohner 1 Chabis!  
Dä han ich gfunde und jetzt verschwind! 

Diener 2 Guete Tag. 
Chan ich helfe? 

Dorfbewohner 1 Helfe? 
Was wötsch du  - helfe? 
Verschwinde chasch, grad wie de do au.  
zeigt auf Nachbarn 

Dorfbewohner 2 Nüt isch.  
Ohni min Rasemäher gang i nöd.  

Diener 2 Moment emol.  
So goht das nöd. 
Werded doch vernünftig.  
Denked a d’Gebot vo üsem König  
und denn chönd er das Problem friedlich löse. 

Dorfbewohner 1 D’ Gebot vom König?  
Was für en König? 
Es git gar kein König! 

Dorfbewohner 2 Wie chönnt en König au zueloh,  
dass es so viel Ungrechtigkeit git uf de Welt. 

Erzähler 4 De Diener versuecht de Dorfbewohner z’erchläre,  
wie guet d’Gebot vom König sind. 

Erzähler 3 Wenn sich d’Mensche a die Gebot würded halte,  
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gäbs kei Ungerechtigkeit  
und sie chönnted i Friede zämelebe.  

Erzähler 4 Doch d’Dorfbewohner hät das kei biitzli interessiert.  
Sie hend de Diener furtgjagt und wiiter gstriite. 

Diener geht an Platz. Bewohner streiten noch etwas und gehen mit geballten Fäuste an 
Platz. Erzähler 3 und 4 an Platz 

 
4. Szene - Erzähler 5 kommt nach vorne. König auf Thorn. 
 

Erzähler 5 Gäg de Obig chömed Diener wieder zrugg zum König. 

Alle drei Diener kommen, verbeugen sich vor König.  

Diener 1 Ach Herr König. 
Äs isch würkli wohr.  
D’Mensche hend dich ganz vergesse. 
Sie glaubed nöd emol meh dra, dass es dich git. 

Diener 2 Jo das stimmt.  
Sie losed au nöd uf dini Gebot. 
Aber wenns ihne schlecht goht,  
söttisch den glich du d’Schuld dra ha.   

Diener 1 Für d’Mensche gits kei Hoffnig meh. Herr König. 
Sie werded sich selber zerstöre.  

König Das sind jo ganz schlechti Nochrichte.  
zu Diener 3  
Hesch du s’glich erlebt wie die andere? 
Git’s würkli kei Hoffnig meh für d’Mensche? 

Diener 3 Herr König. 
Ich han Ähnlichs erlebt wie die Beide. 
Doch ich glaub, es git no Hoffnig.  
Denn ich han au no Anders gseh.   

Erzähler 5 Und jetzt verzellt de Diener vo sine Erlebnis a dem Tag. 

Diener 3 Ich han nöd wiit müesse goh.  
Do han ich scho äs Zwitschere und Jubiliere ghört. 
D’Vögel sind i de Baumwipfel gsesse und hend dini wunderbar 
Schöpfig globt.  
D’Blueme hend i ihrer Farbepracht glüchtet und … 

Diener 2 Ach hör doch uf.  
Mir reded do nöd über d’ Schöpfig sondern über d’Mensche.  
D’Mensche gsehnd die Schönheit jo gar nüme. 

Diener 3 Los zerscht zue.  
Am Rand vo dere Bluemewiese isch en Rollstuel gtande.  
De Bueb wo drin gsesse isch,  
het begeischteret de Vögel zueglosed.  
Er het mir all die Blueme zeiget, i d’Händ klatsched  
und mich mit siner Freud richtig aagsteckt 

Erzähler 5 De Diener het wiiterverzellt.  
Wie’n er ä Grossmuetter aatroffe het,  
wo ihrem Enkelchind vom guete König verzellt. 
Und wie n’er i de Stadt ghört het, wie Mensche,  
alt und jung i de Chile Loblieder singed 

Diener 3 Herr König, Ich glaub, es git no Hoffnig für d’Mensche 

König  Danke. 
Danke für de Bricht. 
D’Mensche hend mich doch nöd vergesse.  
Ich wöt die Erde wiiterhin segne. 
Und es sölled nöd ufhöre: Saat und Ernte, Frost und Hitze,  
Summer und Winter, Tag und Nacht.  
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Lied: „Min Held“ (von Simon Lämmle) 
 

„Wär het all die Blueme gmacht i ihrer ganze Farbepracht, wär loht d’Vögel lo flüüge? Wär 

het d’Sunne a Himmel ghänkt und wär het mir mis Läbe gschänkt? Jetzt chan i grad nume 

stuune! 

S’isch min Gott, s’isch min Schöpfer, Schöpfer vo de Wält! S’isch min Gott, er isch de 

gröschti Held! S’isch min Gott, s’isch min Schöpfer, Schöpfer vo de Wält. S’isch min Gott, 

er isch de gröschti Held! 

Du bisch min Gott, bisch min Schöpfer, Schöpfer vo de Wält! Du bisch min Gott, bisch min 

gröschte Herr! Du bisch min Gott, bisch min Schöpfer, Schöpfer vo de Wält. Du bisch min 

Gott, bisch min gröschte Herr!“ 

 

 

Predigt 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene! Ja, Gott ist der Schöpfer der Welt, der 

grösste Held und Herr. Er hat alles geschaffen: Unsere Erde, Sonne und Mond, Pflanzen, 

Tiere und Menschen. Gott liebt seine Welt und sorgt für sie. Er hat uns Menschen gute 

Gebote gegeben. Sie helfen uns, in Frieden miteinander zu leben.  

Doch leider vergessen wir Gott immer wieder. In eurem Theater, liebe Schüler/innen, 

dachte der Bauer, dass es gar keinen König gibt, der für eine gute Ernte sorgt. Und den 

beiden Dorfbewohner waren die guten Regeln des Königs egal.  

So geht es schon, seit Gott diese Erde gemacht hat. Adam und Eva meinten, sie könnten 

besser selber entscheiden, was gut für sie ist. Sie probierten ausgerechnet die Frucht des 

einen Baums, von dem sie nicht essen sollten. Sie dachten, Gott meine es nicht gut mit 

ihnen (vgl. 1Mo 2+3). Aus Neid und Wut tötete Kain seinen Bruder Abel (vgl. 1Mo 4). Und so ging 

es weiter. Die Bibel erzählt uns, dass Gott über die Bosheit der Menschen sehr traurig 

war. Und dass er beschloss er, eine grosse Sintflut zu schicken (1Mo 6,5-7). 

Trotzdem Gott vernichtete nicht die ganze Erde. Noah und seine Familie und mit ihnen 

viele Tiere wurden gerettet. Denn Noah lebte in Verbindung mit Gott.  

Auch in eurem Theater habt ihr uns von Menschen erzählt, denen Gott nicht gleichgültig 

war: Der Bub im Rollstuhl hat sich über die Blumen und Vögel gefreut, die Gott geschaffen 

hatte. Die Grossmutter erzählte ihrem Enkelkind von dem guten König. In einer Kirche 

sangen Menschen Loblieder für Gott.  

Gibt es also doch Hoffnung für unsere Welt, so wie es der Diener am Ende zum König 

sagte? Ja, es gibt Hoffnung. Gott selber hat uns ein riesiges Versprechen gemacht: Saat 

und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden nicht aufhören. 

So sagte es der König in dem Theater. So hat es Gott uns Menschen schon am Anfang 

versprochen. Als die Sintflut vorbei war und Noah mit seiner Familie und den Tieren die 

Arche verlassen konnte, dankte Noah Gott und brachte ihm ein Opfer dar. Und dann sagt 
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Gott: „Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von 

jetzt an gilt, solange die Erde besteht: Nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hit-

ze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ (1Mo 8,21b+22). Gott will für die Erde und alle Lebe-

wesen sorgen. Er bleibt ihnen treu und will sie erhalten. Als Zeichen für seine Treue und 

Bewahrung, für seinen Segen stellt Gott den Regenbogen in die Wolken. Nie mehr soll 

alles Leben auf der Erde vernichtet werden. 

Gott macht dieses Versprechen, obwohl die Menschen ihn immer wieder vergessen und 

sich nicht an seine Gebote halten. Gott hat nicht Freude daran, uns zu bestrafen. Er liebt 

seine Menschen. Er wünscht sich, dass wir das merken, dass wir ihn auch lieben, dass wir 

uns ihm zuwenden und von bösen Wegen umkehren (s. Hes 18,23). Dass wir freundlich mitei-

nander umgehen.  

Weil wir das aus unserer eigenen Kraft nicht schaffen, ist Gott durch Jesus, seinen Sohn, 

selber auf unsere Erde gekommen. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Er hat 

die Strafe auf sich genommen, die wir verdient hätten, weil wir Gott vergessen, böse und 

gemein sind. Wer Jesus vertraut, dem vergibt Gott, den macht er neu und schenkt ewiges 

Leben (Joh 3,16). Schon heute beginnt das Leben, das Gott uns schenken will. Und es hört 

nie auf. Es ist ewig.  

Gott wartet darauf, dass wir es machen wie der Bub im Rollstuhl, wie die Grossmutter und 

die Leute in der Kirche, von denen das Theater berichtet hat. Dass wir uns über seine 

Schöpfung freuen, dass wir von ihm erzählen und dass wir ihn loben. Gott wünscht sich, 

dass wir in Verbindung mit ihm leben wie Noah. Er will uns das Böse vergeben und uns 

neu machen.  

Für alle, die das glauben, gibt es nicht nur Hoffnung, solange diese Erde besteht, sondern 

bis in Ewigkeit. Gott hat versprochen, einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde zu 

schaffen (vgl. z. B. Jes 65,17; Offb 21,1-5). Als Zeichen für Gottes Treue wird dann auch ein Regen-

bogen um seinen Thron und um den Thron von Jesus leuchten (vgl. Hes 1,28 und Offb 4,3).  

Ich meine, es gibt nichts Besseres, als dass wir schon heute mit Jesus leben. Dass wir 

uns Gott anvertrauen, ihn unseren Schöpfer, unseren grössten Held und Herrn sein zu 

lassen. Amen. 


