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Kurzpredigt über Hebräer 13,15+16 
(29. 10. 2017, Erntedank, evang. Kirche Schönholzerswilen, Pfarrerin Regine Hug) 

 

Hebräer 13,15+16  
15  Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen; 
das heisst:  
Wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen.  
16  Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen 
Gott Gefallen hat. 

(nach der Gute Nachricht Übersetzung) 
 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Erwachsene! Es gibt Dinge, die sollten wir nicht ver-

gessen: Z. B. eine Einladung zu einem Fest, einen wichtigen Arzttermin oder eine Prüfung, 

die vorbereitet werden muss, wenn man sie bestehen will.  

Auch in dem Text aus dem Hebräerbrief, den wir gerade gehört haben, werden wir aufge-

fordert, Wichtiges nicht zu vergessen. „Vergesst die Opfer nicht, an denen Gott Gefallen 

hat!“, heisst es dort. „Opfer, an denen Gott Freude hat“ – was ist damit gemeint? Der Heb-

räerbrief erklärt es uns. Die Opfer, die Gott gefallen, sind DANKEN und TEILEN. Mehr 

nicht. Gott danken und mit anderen teilen. Darüber freut sich Gott. Und das macht auch 

uns glücklich. 

Zum DANKEN haben wir viel Grund. Mit euren wunderbaren Erntegaben habt ihr, liebe 

Schüler/innen, uns daran erinnert, was Gott uns alles schenkt. Viele feine Nahrungsmittel, 

Gemüse, Früchte, Brot, Zopf, Konfitüre, Eier, Honig und vieles mehr. Wir leben in Frieden 

und Freiheit. Wir haben Häuser oder Wohnungen mit Heizung für kalte Tage. Menschen 

schenken uns Liebe und Zeit. Wir haben Zugang zu sauberem, frischen Wasser. Wenn wir 

krank sind, können wir zum Arzt oder ins Spital gehen. Wir haben Luft zum Atmen und 

können die geniale Natur geniessen. Wir können uns bewegen, Velo fahren, Sport ma-

chen oder spazieren gehen. – All das ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen hätten 

es auch gern so schön und haben es nicht. Wir haben viel Grund, Gott „DANKE“ zu sagen 

und ihn zu loben für das, was er uns alles schenkt. 

Aber können wir auch danken, wenn es uns nicht gut geht? Im Hebräerbrief heisst es: 

„Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen.“ 

Geht das? Immer und egal, wie es uns geht, danken? Mir fällt das schwer. Ich bin eher 

traurig oder schimpfe, wenn es lieben Menschen oder mir selber schlecht geht.  

Doch es gibt Leute, die genau das tun. Sie danken Gott auch, wenn sie es schwer haben. 

Ich habe schon schwerkranke Menschen besucht, die Gott trotzdem von Herzen dankbar 

waren, z. B. dafür, dass liebe Menschen für sie sorgten, oder dafür, dass sie davor lange 

gesund waren.  

Vor vielen Jahren lebte in England ein Prediger, der eines Tages von Dieben überfallen 

wurde, die ihm sein Portemonnaie stahlen. Danach schrieb dieser Mann in sein Tagebuch:  

javascript:void('Verse%20details');
javascript:void('Verse%20details');


 2 

„Ich will zuallererst dankbar sein, dass ich niemals zuvor ausgeraubt worden bin. Dann bin 

ich dankbar, dass die Diebe nur mein Portemonnaie gestohlen, mich aber nicht erschlagen 

haben. Obwohl sie mir alles nahmen, war es doch in Wirklichkeit nicht viel. Auch dafür will 

ich dankbar sein. Und noch ein Letztes lässt mich danken: Dass ich bestohlen wurde und 

nicht selber der Räuber war.“  

Der Mann, der das geschrieben hat, beeindruckt mich. Er dankt Gott, obwohl er bestohlen 

wurde. Ich glaube, Gott will uns helfen, so dankbar zu leben wie dieser Prediger. Auch 

wenn es uns nicht gut geht, ist Gott ja für uns da. Mitten ins Dunkle bringt er uns Licht und 

Hoffnung. Gott schickt uns immer wieder Sonnenstrahlen, seine Liebe, seine Nähe. Durch 

seinen Sohn Jesus ist er immer bei uns. Jesus hat für uns den Weg zu Gott frei gemacht, 

alles auf sich genommen, was uns von Gott trennt. Er lässt uns nie allein, auch nicht in 

den schweren Momenten. Wir können nicht immer fröhlich loben. Aber wir haben Grund, 

immer zu sagen: „Gott, ich bleibe bei dir. Halte mich. Hilf mir. Tröste mich. Mach mich wie-

der froh. Danke, dass du da bist.“ 

Wenn wir dankbar leben, sind wir selber glücklich, und wir werden auch andere glücklich 

machen. Denn DANKEN und TEILEN gehören zusammen. Dankbare Menschen tun ande-

ren gern Gutes. Sie schenken etwas davon weiter, was sie froh macht. Gott freut sich, 

wenn wir für andere da sind, unsere Wohnungen öffnen für Gäste, Zeit und Geld ver-

schenken an andere, die in Not sind. Wenn wir einander helfen, echte Freunde sind. Wenn 

wir verzeihen, weil Gott uns auch viel vergibt. Wenn wir von dem Segen weiter geben, den 

Gott uns gibt. Wenn wir ein Segen sind für andere. 

Wenn wir so leben, ehren wir Gott und machen ihm Freude. Ausserdem macht es uns 

auch selber froh, wenn wir DANKEN und TEILEN, Gott loben und anderen Gutes tun. 

„Das sind die Opfer, an denen Gott Gefallen hat.“  

Amen. 


