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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  

 

 

Datum: 1.7.2018 Nummer: 15-18 

Thema: Fundamente des Wachstums 2 – Dankbarkeit Predigt: MS 

 

„Fundamente des Wachstums“: Wir haben vergangene Woche eine kleine Serie gestartet und in 

Teil 1 über den Bereich Treue und Loyalität gesprochen. Was mir für heute auf dem Herzen liegt, 

sind ein paar Gedanken zu einer ganz wichtigen geistlichen Übung namens „Dankbarkeit“. 

Denn dazu mahnt uns Gottes Wort eindringlich: 

Kolosser 2:7 „Und seid in ihm (Christus) verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr 

gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar.“ 

Kolosser 3:15 „Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid bin einem Leibe, regiere in 

euren Herzen; und seid dankbar.“ 

Kolosser 3:16 „Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in 

aller Weisheit; mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren 

Herzen.“ 

 

Die Kolosser hatten es scheinbar besonders nötig: Alleine 3 von 6 Bibelstellen die im NT zur 

Dankbarkeit mahnen, waren an sie adressiert. Aber ich denke, wir haben es ebenfalls nötig. Gibt 

es für uns – hier und heute Morgen - Grund dankbar zu sein? Hat heute jemand die Nacht im 

Freien verbracht, weil er kein Bett hatte? Ist heute jemand hier, der seit 2, 3 Tagen nichts zu essen 

hatte? Ist jemand hier, der vor Schmerzen kaum denken kann, aber keinen Arzt findet, weil er 

kein Geld hat? Schon haben wir Grund dankbar zu sein. Weil genau das das Leben und 

Schicksal unzähliger Millionen von Menschen auf dieser Welt ist. Die noch nie in einem warmen 

Bett geschlafen haben. Die noch erlebt haben, was es heißt, sich satt zu essen. Die sich kaum 

vorstellen können, was es heißt einen schmerzfreien Tag zu erleben. 

 

Ein paar Zahlen: 

• 790 Millionen Menschen sind unterernährt, jeder 10 Mensch auf dieser Welt lebt unterhalb der 

Armutsgrenze. 

• 850 Millionen können nicht lesen. 

• Etwa 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 

• Wenn du heute Morgen mit mehr Gesundheit als Krankheit aufgewacht bist, geht’s dir besser 

als weltweit 1 Million Menschen die am Ende dieser kommenden Woche an einer Krankheit 

verstorben sein werden. 

• Wenn du als Christ ohne Furcht vor Unterdrückung,  Schikane, Drohungen, Festnahme, Folter 

oder Tod einen Gottesdienst besuchen kannst … dann schätze dich glücklich. Alleine schon 

heute Morgen irgendwo entspannt einen GD zu genießen, ist ein Privileg. Denn 200 Millionen 

Christen können das aktuell nicht.  

 Wenn du Essen im Kühlschrank, Kleider am Leib und ein Dach über dem Kopf hast, dann bist 

du reicher als 75% aller Menschen. 

• Wenn du Geld auf der Bank und ein bisschen Cash in der Brieftasche hast, gehörst du zu den 

8% der reichsten Menschen der Welt. 

• Über 2000 Menschen auf dieser Welt begehen jeden Tag aus Verzweiflung Selbstmord! 

 

So betrachtet, jammern wir dann doch auf hohem Niveau in Deutschland. Bei allen 

Anfechtungen:  Wir haben jeden Tag Grund zu danken. Das Problem ist oftmals auch unsere 

Vergesslichkeit. Was immer man mal an Not hatte, die dann irgendwie gestillt wurde, wie schnell 

vergessen wir es. Wie schnell gewöhnt man sich an Dinge und nimmt den Idealzustand als 

normal hin.  

 

Wie oft habe ich schon dieses Erlebnis von Freunden von uns aus Oranienburg zitiert.  
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Wie sie nach dem Mauerfall zum ersten Mal einen großen Supermarkt im Westen von innen 

sahen. Herbert und Gisela Weimer. Herbert erzählte mir später, wie Gisela es nur wenige Minuten 

da drin aushielt, dann kam sie heulend aus dem Markt gerannt. Dass es absolut alles bei uns in 

einem Supermarkt zu kaufen gäbe, wäre eine westliche Propagandalüge, hatte man den Ossies 

jahrzehntelang erzählt. Dass man ohne Schlange zu stehen mehr Bananen kaufen als man 

schleppen kann, dass ein Hamburger bei McDonalds unverkauft nach 10 Minuten in der Tonne 

landet, dass es nicht 3 sondern 300 Haar-Shampoos zur Auswahl gibt. Das haben viele anfangs 

mental kaum verkraftet. Ich frage mich aber, wie viele heute noch dankbar sind wenn sie daran 

denken, wie sie früher gelebt haben. 

 

Oh, wir gewöhnen uns schnell. Aber ob ich für Bananen dankbar bin oder für das Wertvollste, 

was es für einen Menschen auf diesem Planeten überhaupt nur geben kann, den Sohn Gottes, 

der für uns am Kreuz gestorben ist und uns ewiges Leben schenkt, das ist dann noch mal eine 

ganz andere Geschichte. Ein Verständnis davon, was das bedeutet, ist der Schlüssel zu wirklicher 

Dankbarkeit. Kolosser 1:14 „In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden.“  

 

Ein Pharisäer namens Simon lud Jesus einmal zu einem Essen ein. Und während dieser Mahlzeit 

kam eine Frau dazu, die weinte, seine Füße küsste und seine Füße mit kostbarem Öl salbte. Der 

Pharisäer dachte bei sich: „Wenn DER ein Prophet ist, warum weiß er nicht, was das da für eine 

elende Sünderin ist!“ Jesus aber durchschaute ihn. Und lehrte ihn eine simple Lektion: „Du hast 

mir kein Wasser für die Füße gegeben, keinen Kuss als Gruß, du hast mir nicht das Haupt gesalbt! 

Wem wenig vergeben ist, der hat wenig Dankbarkeit. Wem viel vergeben ist, der hat viel 

Dankbarkeit!“ 

 

Dankbarkeit Gott gegenüber ist auch ein gutes Barometer für unseren geistlichen Zustand. Und 

es ist auch in der Bibel ein großes Thema. Es gibt eine Begebenheit im NT, die das besonders 

deutlich zum Ausdruck bringt. Lukas 17:11-19 „Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass 

er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn 

aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, 

Meister, erbarme dich unser! Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den 

Priestern! Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt.  

Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit 

lauter Stimme; und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm; und das war ein 

Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind die 

Neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer 

diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat dich gerettet.“ 

 

„Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging.“ 

Die Gegend, von der hier die Rede ist, war ein Missionsgebiet von Jesus. Er war in dieser Gegend 

inzwischen alles andere als ein Unbekannter! Man redete von ihm. Seine Predigten, Zeichen und 

Wunder waren in aller Munde. „Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige 

Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, 

erbarme dich unser!“ Diese Aussätzigen kannten ihn. Deswegen heißt es, dass sie ihn mit lauter 

Stimme direkt auch mit Namen anriefen: „Jesus, Meister, erbarme dich!“ 

 

Es heißt hier: „Sie standen von Ferne …!“ Und der Grund war, dass es ihnen das Gesetz des AT 

verbot in die Nähe gesunder Menschen zu kommen. Unter Aussatz verstand das AT jegliche 

ansteckende Hautkrankheit – wobei Lepra die schlimmste und am meisten gefürchtete war. 

Diese Menschen waren Aussätzige, sie lebten außerhalb der Gesellschaft. Und sollte sich jemand 

ihnen nahen, dann mussten sie laut „unrein, unrein“ rufen und sich als Aussätzige zu erkennen 

geben. Wer den Klassiker „Ben Hur“ gesehen hat, der kann sich sicher noch an diese Dinge 

erinnern. Und da stehen sie nun. 9 Juden und ein Ausländer:  Ein Samariter. 10 Menschen, deren 

furchtbares Los sie zu einer Schicksalsgemeinschaft geschmiedet hat. Denn unter  

normalen Umständen hatte ein Jude nichts mit einem Samariter zu schaffen! 
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Die hassten sich! Für die Juden waren Samariter trotz gemeinsamer Wurzeln nicht besser als 

Heiden. Eine Volksgruppe, die aus Verbindungen zwischen Juden und Nichtjuden entstanden 

war. Ist es nicht interessant, wie selbst solche Dinge im Angesicht gemeinsamen großen Elends 

keine Rolle mehr spielen? Denn hier stehen jetzt zehn unheilbar kranke Männer und rufen so laut 

sie können nach Jesus. Ist es nicht interessant, wie unbedeutend all unsere kleinen und größeren 

Ärgernisse im Angesicht von Not und Leid werden? Glaubt irgendjemand, dass die Christen 

verschiedener Glaubensrichtungen, die man auf Grund ihres Glaubens im 2. Weltkrieg nach 

Auschwitz oder Birkenau deportiert hatte, dass die sich dort mit roten Köpfen in ihren Zellen über 

„Kinder- oder Erwachsenentaufe“ stritten? Oder ob man nur „Wein - oder auch Saft“ zum 

Abendmahl reichen darf? Ich wage zu behaupten, dass man sich auf das Wesentliche 

konzentriert hat: „Jesus, Meister, erbarme dich!“ 

 

Hat nicht jeder von uns schon erlebt, wie unbedeutend all unsere kleinen und größeren 

Ärgernisse im Angesicht von Not und Leid werden? Spätestens, wenn wir uns unerwartet im 

Krankenhaus finden und der Arzt mit bitterernster Miene ans Bett kommt: „Es tut mir 

außerordentlich leid ihnen mitteilen zu müssen …!“ Dann könnten unsere größten Querulanten 

neben uns auf dem gleichen Zimmer liegen. Dann ist uns alles egal. 

 

„Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser!“ Im Leid waren 

sie soweit geeint, dass sie gemeinsam beteten. Die Not hatte alle Barrieren aufgehoben. „Jesus, 

Meister, erbarme dich unser!“ Für die Juden war Aussatz eine Strafe Gottes. Es gab keine Heilung 

für dieses Leiden. Andere Rabbis und das religiöse Establishment hatten ihnen gesagt: „Das ist 

der Fluch Gottes für euch Sünder, ihr habt was ihr verdient!“ Aber sie hatten ganz gewiss von 

diesem Jesus gehört. Von seiner Güte. Von seiner Barmherzigkeit! „Jesus, Meister, erbarme dich 

unser!“ „Erbarme dich“ bedeutet:  „Wir wissen, dass wir es nicht verdient haben … aber wir bitten 

dich dennoch: Hilf uns!“ 

 

Und Jesus erhört sie! „Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den 

Priestern!“ Jetzt kommt der Test: Nun muss sich zeigen, inwieweit der Glaube an diesen Jesus-

Meister wirklich echt ist. „Geht hin und zeigt euch den Priestern!“ Sich den Priestern zeigen, war 

die Anordnung des Gesetzes im AT, wenn denn jemand tatsächlich gesund geworden war. 

Dann sollte er sich dem Priester zeigen. Und erst wenn der die vollständige Heilung bestätigte, 

war der Aussätzige auch gesellschaftlich rehabilitiert.  

 

„Geht hin und zeigt euch den Priestern!“ Aber: Was sollte es da zu zeigen geben? Sie sahen 

genauso aus wie vorher, sie fühlten genauso wie vorher und da war weit und breit von Heilung 

nichts an ihnen zu sehen. Und so sollten sie sich den Priestern zeigen? Nun wird der Glaube an 

diesen Jesus-Meister eine reale Prüfung bestehen müssen. Irgendwo in unserem Leben wird sich 

unser Glaube als echter Glaube behaupten müssen. Jesus hat sich festgelegt: Er antwortet auf 

Glaube. Wir können Jesus unseren Rabbi, Heiland, Retter und Meister nennen, Sohn Gottes, Herr 

und Heiler, erst die Prüfung unseres Glaubens bringt ans Licht, ob es nur Lippenbekenntnisse sind, 

oder ob wir echtes Vertrauen haben. 

 

Mit Flecken im Gesicht, mit Krätze an den Händen, mit allen äußeren Zeichen ihrer Krankheit: Die 

zehn Aussätzigen hätten allen Grund gehabt zu rufen: „Jesus, sieh uns an: Wie sollen wir so zum 

Priester gehen! Man wird uns aus dem Tempel hinauswerfen, Steine werden sie nach uns 

werfen!“ Aber sie sehen ihre einzige Chance diesem miserablen Leben zu entgehen dem Wort 

dieses Jesus zu vertrauen. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was wir hoffen. Und ein 

Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. 

 

Und so ziehen zehn von Aussatz gezeichnete Männer los, in Richtung Tempel, um sich dem 

Priester zu zeigen. Glaube bedeutet Handeln. Es gibt einen Teil den wir tun müssen und es gibt 

einen Teil den Gott tun will und nur Er tun kann. Wir können auf sein Wort hin losgehen, den  

Rest müssen wir ihm überlassen! „Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie  

gereinigt.“  
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Dass es in dem Dorf eine Synagoge gegeben hat, die auch noch Priester hatte, ist eher 

unwahrscheinlich. Eine Synagoge musste nicht zwangsläufig einen Priester haben, sofern meine 

Recherchen stimmen. Ich vermute stark, dass sie sich in Richtung Jerusalem in Bewegung gesetzt 

hatten. Immerhin eine Strecke von etwa 60 km. Wir wissen nicht wie lange sie unterwegs waren 

und wie weit sie gekommen waren. Aber irgendwo auf dem Weg werden alle 10 geheilt! 

 

Kannst du dir das vorstellen? Nicht zwei, drei oder fünf von ihnen - die ganze Gruppe erfährt 

Heilung! Keine Ahnung wie lange sie schon in ihrem Elend unterwegs waren: Was für eine 

gemeinsame Freude muss das gewesen sein! Die sind bestimmt gehüpft und gesprungen und 

haben sich in den gesunden Armen gelegen! 

 

Es steht nicht da: Aber ich bin mir 100% sicher, dass da mitten drin der Samariter ausruft: „Lasst 

uns zurückgehen, lasst uns Jesus anbeten und danken, für das, was er uns getan hat!“ Aber die 

neun wollten das nicht. Vielleicht dämmerte ihnen plötzlich wieder, dass „der da“ ein Ausländer 

war. Geheilt zu sein, aber Umgang mit einem Samariter zu pflegen, das war ja genauso schlimm 

geachtet wie Aussatz! Nein, nicht Gedanken der Dankbarkeit an den Heiler werden die 9 

bewegt haben. Danken kann man noch ein andermal. Jetzt galt es erst mal so schnell wie 

möglich die soziale Wiederherstellung durch die Priester zu erlangen. Und außerdem mussten die 

religiösen Vorschriften gehalten werden. Und da hatte ja jetzt auch der Umgang mit einem 

Ausländer überhaupt keinen Platz mehr. „Geh’ du nur zu Jesus. Wir kommen dann später.“ Oder 

auch nicht. 

 

Von allen 10 hatte der Samariter übrigens den absolut größten Glauben. Er stiefelte ja ohne 

irgendein Anzeichen von Heilung im Gehorsam auf das Wort Jesu mit den anderen 9 los in 

Richtung Tempel, um sich den Priestern zu zeigen. Fakt ist: Es gab eine Inschrift am Tempel, die es 

allen Nicht-Juden explizit verbot ihn zu betreten. Die Chance, als Leprakranker - und dazu noch 

als Samariter - auch nur in die Nähe eines Priesters zu kommen, war NULL! Das war für die Juden, 

als würde ein Hund im Allerheiligsten sein Beinchen heben. Wir wissen nicht wie hoch das 

Selbstwertgefühl des Samariter war. Er war Ausländer, Angehöriger eines unreinen Volkes. Die 

anderen neun waren Juden. Sie waren Bündnispartner des Gottes Israels. Er aber hatte keinen 

Anteil daran. Und Jesus war Jude. Und doch hatte er ihn ebenfalls geheilt. Möglich, dass es dies 

war, was ihn veranlasste zu Jesus zurückzugehen.  

 

Wem viel vergeben ist, der hat viel zu danken. Lukas 17:15-18 „Einer aber von ihnen kehrte 

zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme; und er fiel aufs 

Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm; und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete 

und sprach: Sind nicht die Zehn gereinigt worden? Wo sind die Neun? Haben sich sonst keine 

gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling?“ 

 

Wunder und übernatürliche Phänomene sind nicht automatisch Grund zu Dankbarkeit. Das 

haben mich bald 40 Jahre als Christ inzwischen gelehrt. Wie viele Menschen habe ich kennen 

gelernt, denen die Heilung wichtiger war als der Heiler. Wie viele Menschen habe ich kennen 

gelernt, denen die Versorgung wichtiger war als der Versorger. Oder die Lösung eines Problems 

wichtiger als der Problemlöser selber. „Wo sind die Neun? Haben sich sonst keine gefunden, die 

zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling?“ Und dann sagt Jesus diesem 

Mann etwas Bemerkenswertes: Lukas 17:19 „Steh auf und geh hin! Dein Glaube hat dich 

gerettet.“ Neun Männer haben ihre Augen auf Status und die religiösen Vorschriften gesetzt, 

aber einer erkennt in Jesus den Sohn Gottes. Neun Männer haben Heilung erlebt – aber ein 

Mann hat Errettung erlebt! „Dein Glaube hat dich gerettet.“ Das Wort „gerettet“, das hier 

gebraucht wird, heißt im griechischen „sozo“ und bedeutet „Ganz-gemacht“. Hier hat beides - 

körperliche und geistliche Rettung stattgefunden! Und Dankbarkeit ist das Siegel.  

 

Und wie steht es mit uns? Waren wir nicht alle Aussätzige? Unheilbar krank am Aussatz  

der Sünde? Ist uns Jesus nicht begegnet, und haben wir nicht alle gerufen: „Herr,  

erbarme dich meiner?“ 
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Haben wir nicht Heilung nach Kolosser 1:14 erlebt: „In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung 

der Sünden.“ Wie steht’s also mit unserer Dankbarkeit? Kein Bissen Brot, kein Schluck sauberes 

Wasser, noch nicht mal die Luft die wir atmen ist selbstverständlich. Weder zwei gesunde Hände 

um zu arbeiten noch 2 Augen die sehen oder 2 Ohren zu hören – nichts! Am allerwenigsten 

Vergebung unserer Sünde und Friede mit Gott. Das hat uns Jesus teuer erkauft.  

 

Sind wir dankbar dafür? Da werden die meisten „Christen“ sagen: „Also hör’ mal, was fällt dir ein, 

ich gehöre doch nicht zu den Neun, die es nicht nötig hatten umzukehren! Natürlich bin ich 

Jesus dankbar!“ Dann frage ich mich aber: Warum schaffen es denn dann in diesem Land zum 

Zeichen unserer Dankbarkeit so wenige Christen wenigstens einmal die Woche das Haus Gottes 

zu besuchen um Gott Dank zu opfern? Warum besteht für so viele Christen ihr geistliches Leben 

im Befolgen leerer religiöser Rituale und es ist so wenig zu sehen von einer lebendigen Beziehung 

zu Jesus? 

 

Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein gutes Barometer für unseren geistlichen Zustand! Und wenn 

wir ehrlich sind und unsere Herzen prüfen, dann wird etwas sichtbar. Bin ich ein dankbarer 

Mensch, danke ich Gott für all das Gute in meinem Leben, danke ich ihm für meine Gemeinde, 

für meine Geschwister, meinen Job? Jemand hat ja mal gesagt: „Statt zu klagen, dass wir nicht 

alles haben, was wir wollen, sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was 

wir verdienen.“  

 

Aber, und damit hier nicht etwas missverstanden wird: Danken wir Gott für alles, egal was da so 

daherkommt in unserem Leben? Das wäre Unsinn! Vieles von dem, was wir erleben, hat nicht 

unbedingt seinen Ursprung in Gott. Wir danken weder für Krebs noch für ein Kind, das stirbt. Es 

heißt im Wort Gottes: „Sagt Gott Dank IN allem!“ IN allen Umständen. Nicht FÜR alles. 

 

Auch wenn es an einer Stelle in Thessalonicher Brief heißt: „Sagt Gott Dank FÜR alles!“, bedeutet 

es im Kontext dafür zu danken, was klar von Gottes Thron kommt! 


