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Danken und teilen 

3. Oktober 2021 

Gospelgottesdienst 

Kurt Stehlin, Pfarrer 

 

 

BEGRÜSSUNG 
 

Immer werde ich, der HERR, euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch 
versorgen, ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten 
Garten und einer Quelle, die nie versiegt. 

Jesaja 58,11(Hoffnung für alle) 
 
 
LESUNG IM WECHSEL MIT DER GEMEINDE 
 

Psalm 104: Wie zahlreich sind deine Werke 

L: 1 Lobe den HERRN, meine Seele. HERR, mein Gott,  

  du bist so gross. In Hoheit und Pracht bist du gekleidet, 

Alle: 2 der du dich hüllst in Licht wie in einen  Mantel,  

  der den Himmel ausspannt wie ein Zelt, …. 

L: 11 [Die Wasser] tränken alle Tiere des Feldes,  

  Wildesel stillen ihren Durst. 

Alle: 12 An ihren Ufern wohnen die Vögel des Himmels,  

  aus dem Gezweig erschallt ihre Stimme. 

L: 13 Von seinen Gemächern aus tränkt er die Berge,  

  von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. 

Alle: 14 Gras lässt er sprossen für das Vieh und  

  Kraut dem Menschen zunutze, damit er Brot hervorbringe aus der Erde 

L: 15 und Wein, der des Menschen Herz erfreut,  

  damit er das Angesicht erglänzen lasse von Öl 

  und Brot das Herz des Menschen stärke. … 
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Alle: 23 Der Mensch geht hinaus an sein Werk,  

  an seine Arbeit bis zum Abend. 

L: 24 Wie zahlreich sind deine Werke, HERR. Du hast sie alle  

  in Weisheit gemacht, die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 

Alle: 25 Da ist das Meer, so gross und so weit, 

  darin ein Gewimmel ohne Zahl, Tiere gross und klein. …  

L: 27 Sie alle warten auf dich, dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. 

Alle: 28 Gibst du ihnen, so sammeln sie ein, tust du deine Hand auf,  

  so werden sie satt von Gutem. 

L: 29 Verbirgst du dein Angesicht, erschrecken sie, nimmst du  

  ihren Atem weg, kommen sie um und werden wieder zu Staub. 

Alle: 30 Sendest du deinen Atem aus,  

  werden sie erschaffen, und du erneuerst das Angesicht der Erde. 

L: 31 Ewig währe die Herrlichkeit des HERRN,  

  der HERR freue sich seiner Werke. … 

Alle: 33 Ich will dem HERRN singen mein Leben lang,  

  will meinem Gott spielen, solange ich bin. 

L: 34 Möge mein Dichten ihm gefallen, ich freue mich des HERRN. 

Aus Psalm 104 (Zürcher Bibel) 
 
 
ANSPIEL: AUSWAHL AUS DR FÜLLE 

Im „Supermarkt“: In den Gestellen resp. auf dem Tisch liegen viele Esswaren:  

Eier, Karotten, Früchte, Kartoffeln, Äpfel etc. 

Kundin 1 greift herzhaft und gut gelaunt zu; sie freut sich an den vielen 

Produkten. Sie kauft viele Sachen. Kundin 2 ist zurückhaltend; sie nimmt viele 

Sachen in die Hände und legt alles wieder zurück, weil ihr nichts passt.  

 

Kundin 1: Schön, dass i hüt wieder emol viel Ziit zum Poschte han. 

Die viele  feine Sache! Da weiss ich gar nöd, was ich 

alles auswähle wott.  

 Nimmt diverse Sachen in die Hände, schaut sie an, legt sie 
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wieder zurück. 

Mit dene früsche Härdöpfel mache ich wieder einmal en 

feine Gratin und lade mini Nachbare zum Zmittag i. 

Die werde sich freue über d‘Iladig – ond i au. Mir händ 

schon lang nüm zäme gässe wege dene mühsame 

äussere Umständ. Ond mit dene Eier gits es feins  

Tiramisu. Sind das schöni grossi Eier! I nimm no Öpfel. 

Hüt häts bsunders schöni! -So, hüt häts sich s‘Poschte 

wieder emal so richtig glohnt! Ich han jetzt scho  

 Hunger! (beisst in den Apfel und geht von der Bühne).  

Kundin 2:  Nimmt diverse Sachen in die Hände, schaut sie an, schaut 

verärgert und schüttelt den Kopf; sie legt alle Esswaren wieder 

zurück. 

 Immer das Poschte! Ich han doch kei Ziit! Wäg dem  

 Corona-Züüg hät’s au e chlineri Uswahl. Immerhin, da  

bin i schneller fertig. - Oh, hüt hät’s endlich wieder emal 

min Lieblingshonig (schaut ihn prüfend an). Oha lätz, dä 

isch viel z’flüssig. Chönd denn die das ned besser 

mache! (verärgert stellt sie den Honig wieder zurück).  

 Bi de Frücht händ sie au scho e grösseri Uswahl gha!  

 Bire het’s scho keine meh. Ond au bi de Öpfel glänzed  

 sie nöd mit de Uswahl! S’letschte Mol händ sie vel  

 meh gha.  

 Nimmt diverse Öpfel, betrachtet sie, legt sie wieder zurück. 

 Die sind vel z’chlii. – Die händ so Pünktli druf. Sind das  

ächt Cumulus-Pünkt? – Die send vel z’rot. – Jetzt 

langt’s. I dä Lade gang i nüm. 

 

 Verfasser Kurt Stehlin 
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PREDIGTTEXT-LESUNG  
 

6 Ich bin davon überzeugt: Wer wenig sät, der wird auch wenig ernten; wer aber 
viel sät, der wird auch viel ernten. 7 So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie 
viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott 
liebt den, der fröhlich gibt. 8 Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem 
geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und 
mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise 
Gutes tun. 9 Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja von dem Mann, den Gott 
reich beschenkt hat: »Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen; 
auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen.« 10 Gott aber, der dem 
Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saatgut geben. Er wird es 
wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. 

11 Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. 
Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür 
danken. 12 Eure Gabe hätte demnach zwei gute Auswirkungen: Sie wäre nicht 
nur eine Hilfe für die notleidenden Christen in Jerusalem, sie würde auch 
bewirken, dass viele Menschen Gott danken. 13 Durch eure Unterstützung 
zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott 
loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so 
bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. 14 Sie werden für euch beten 
und wären gern mit euch zusammen, weil sich an euch die Gnade Gottes auf so 
wunderbare Weise gezeigt hat. 15 Wir aber danken Gott für seine 
unaussprechlich große Gabe. 

 2. Korintherbrief 9,1-15 (Hoffnung für alle) 

 

PREDIGT  

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

Es ist eine schöne und wichtige Tradition, dass wir innerhalb der 

vielen Aktivitäten unserer Kirchgemeinde jeden Herbst einen 

Gottesdienst als Erntedankgottesdienst feiern. Dankbarkeit 

gegenüber Gott sollen wir nicht nur auf einen Gottesdienst im Jahr 

einschränken. Danken ist wie ein Refrain, den wir das ganze Jahr 

hindurch anstimmen können: In Gebeten, in Liedern, in unserem 

Handeln.  
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Für viele Bauern, Winzer oder Gärtnerinnen war dieses Jahr 

schwierig. Es regnete überdurchschnittlich viel und der Sommer war 

kühl. Im Wallis rechnen die Winzer mit mindestens 30% weniger 

Ernte. Ein grosser Schweizer Pommes Chips Produzent  deckt 

seinen Kartoffelbedarf normalerweise mit 95% aus der Schweiz ab. 

Dieses Jahr rechnet er, dass er rund 20% importieren muss. Es ist 

unsicher, ob es wirklich genügend Kartoffeln auf dem nationalen 

und internationalen Markt gibt. 

Weil die Ernte knapp war und wegen der schwierigen 

Coronasituation müssen wir dieses Jahr auf die schöne Dekoration 

der Wetziker Landfrauen und den Verkauf von ihren Produkten 

verzichten. Ab und zu war ich in einem Hofladen und hörte: „Es tut 

mir leid. Wir haben keinen Honig mehr.“ Die anspruchsvolle 

Situation in vielen Bereichen wollen wir nicht verdrängen. Es ist 

wichtig, dass wir trotzdem Erntedank feiern. Auch wenn die 

äusseren Umstände schwierig waren und sind in diesem Jahr, haben 

wir Grund zu danken. Auch in diesem Jahr gibt es eine meterlange 

Liste, wenn wir alle aufschreiben würden, wofür wir danken können. 

- Mussten Sie einmal hungrig zu Bett, weil Sie zu wenig zu essen 

hatten? 

Im Unser Vater bitten wir um das tägliche Brot. Bauern produzieren 

zahlreiche Nahrungsmittel, die wir geniessen. Dazu kommen die 

Menschen:  

- die in Firmen und Handelsorganisationen arbeiten, die für die 

Verarbeitung und Verteilung dieser Lebensmittel sorgen.  

- die auf Märkten und in Verkaufsgeschäften arbeiten, wo wir diese 

Produkte erwerben.  

Es ist eine lange Kette von zupackenden Händen, vom Bauern über 

den Metzger, von den Chauffeuren zum Verkaufspersonal, vom 

Maurer der Gebäude bis zu den kaufmännischen Angestellten, die 

dafür sorgen, dass wir in irgendeiner Form an der Ernte teilhaben 

können. 



6 
 

Eigentlich fehlt bei den schönen Gabentischen mit Gemüse und 

Früchten immer etwas. Dazu lese ich uns ein Gedicht von Petrus 

Ceelen, belgischer Geistlicher: 

 

Manche Menschen wissen nicht, 

wie wichtig es ist, dass sie einfach da sind. 

 

Manche Menschen wissen nicht, 

wie gut es tut, sie nur zu sehen. 

 

Manche Menschen wissen nicht, 

wie tröstlich ihr gütiges Lächeln ist. 

 

Manche Menschen wissen nicht, 

wie wohltuend ihre Nähe ist. 

 

Manche Menschen wissen nicht, 

wie viel ärmer wir ohne sie wären. 

 

Manche Menschen wissen nicht, 

dass sie ein Geschenk des Himmels sind. 

Sie wüssten es, würden wir es ihnen sagen. 

   

Dankbarkeit ist wichtig im Leben, nicht nur am Erntedankfest. 

Dankbarkeit ist wichtig in jeder Beziehung. Dankbarkeit fängt im 

Kleinen an. Wie vielen Menschen haben wir zu danken? Wie viel 

haben wir ihnen zu verdanken? Oft fällt es uns erst ein, wenn es zu 

spät ist: Die Mutter oder der Vater, die Eltern: Wieviel können wir 

Kinder von unseren Eltern ernten! Es gibt viele weitere Personen, 
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die wir hier vorne aufstellen müssten neben den Eltern: Unsere 

Familien, Lehrerinnen, Lehrmeister, Nachbarinnen, Arbeitskollegen, 

Freunde, Behörden, ... Menschen, die uns geprägt haben und viel 

Wertvolles auf unseren Lebensweg mitgaben und mitgeben. Alle 

diese Menschen müssten eigentlich hier vorne stehen. Wir alle 

hatten im vergangenen Jahr solche "Ernten"! 

Danken macht uns bewusst: Es ist nicht selbstverständlich, was wir 

haben und was andere für uns tun. Es gibt viele liebevolle Hände, 

die anpacken. Gerade das Leben in unserer Kirchgemeinde ist 

geprägt von vielen Freiwilligen. Das Gemeindeleben wäre öde und 

fade, wenn diese "Ernten" nicht eingebracht werden könnten.  

Danken macht uns aufmerksamer und feinfühliger. Danken richtet 

den Blick von uns selbst weg auf den Mitmenschen. Danken ist ein 

wichtiges Schmiermittel in unseren Beziehungen und in unserer 

Gesellschaft. 

Danken ist wichtig. Danken tut dem anderen gut. Ein Dankeschön 

von Herzen kostet nichts, den anderen aber freut und stärkt es.  

Danken weist über die materiellen Güter hinaus, die wir ernten: Was 

auf den Feldern oder im Garten wächst oder den Lohn Ende Monat 

auf dem Konto – Danken streckt dem Mitmenschen die Hand und 

das Herz entgegen! 

Der Dank gilt nicht nur unseren Mitmenschen, die uns Gutes getan 

haben. Der wichtigste und grösste Dank gilt Gott. In der Bibel wird 

immer wieder gedankt und gelobt. Es gibt Bibelworte, die uns 

zurufen: "Stimmt ein in das Loben und Danken!" Betroffen macht 

die Geschichte von den zehn Aussätzigen: Alle sind geheilt worden, 

aber nur einer kam zu Jesus zurück, um ihm für die Heilung zu 

danken! Jesus fragt erstaunt: Waren es nicht zehn, die ; Gott gesund 

gemacht hat? Wo sind die anderen neun? Ist kein einziger zurückgekommen, 

um Gott zu loben, als nur dieser eine?" (aus: Lukas 17,11-19).  

Die Briefe von Paulus nehmen den Dank und die Aufforderung 
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dazu vielfältig auf: "Seid dankbar in allen Dingen!" (1. Thessalonicherbrief 

5,18) Gott danken macht uns bewusst: Es ist nicht 

selbstverständlich, dass wir ernten können. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass wir genügend zu essen haben. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass wir gesund sind. Es ist nicht 

selbstverständlich, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, 

auch wenn wir gewisse Massnahmen mühsam finden oder nicht 

damit einverstanden sind.  

Gott danken macht uns bewusst: Vieles ist ein Geschenk: Dass die 

Sonne uns wärmt und die Früchte reifen lässt; sass es regnet oder 

trocken ist. Wenn wir an den Kartoffelstauden ziehen, wachsen sie 

deshalb nicht besser. Wir können uns gesund ernähren und Sport 

betreiben, aber wir können keine Elle anhängen, damit wir länger 

leben. Es ist geschenkte Lebenszeit.  

Letztlich ist die Liebe Gottes keine Selbstverständlichkeit. Eigentlich 

ist es schon erstaunlich, dass Gottes Liebe uns Menschen immer 

noch gilt nach dem, was schon alles passiert ist im Laufe der 

Jahrtausende: Unendlich viele Kriege, Attentate, 

Konzentrationslager. Gott wird als tot erklärt und durch 

entsprechendes Handeln verleugnet. Trotz allem liebt Gott jeden 

einzelnen Menschen. Auf einem Friedhof steht auf einem grossen 

Gedenkstein gemeisselt: „Es geht kein Mensch über diese Erde, den 

Gott nicht liebt.“ Eine gewaltige Aussage! Wenn das nicht Grund 

genug ist, Gott zu danken! Dankbarkeit macht uns bewusst: Gottes 

Liebe und Grosszügigkeit sind nicht selbstverständlich. Sie sind ein 

unverdientes Geschenk. 

Paulus fordert in seinen Briefen die Gemeinden immer wieder auf: 

Vergesst das Danken nicht in all euren Sorgen oder in all euren 

Wünschen! 

Wer kennt es nicht, das bekannte Wort. Es begegnet einem nicht 

nur in der Kirche. Im Original steht es im Korintherbrief: „Einen 

fröhlichen Geber hat Gott lieb!“ (2. Korintherbrief 9,7). Hier wird ein 

https://www.bibleserver.com/LUT/1.Thessalonicher5%2C18
https://www.bibleserver.com/LUT/1.Thessalonicher5%2C18


9 
 

wichtiges Geheimnis angesprochen. Gott möchte, dass von der 

Freude und von den materiellen Gütern, die er uns schenkt, etwas 

zurückstrahlt, zu ihm selbst und zu unseren Mitmenschen. Dies 

sollen wir nicht aus Zwang oder aus einem gesetzlichen Druck 

machen, sondern aus Dankbarkeit. Nicht nur dankbare Worte sind 

gefragt, sondern auch dankbares Handeln, das Spuren im Leben 

unserer Mitmenschen hinterlässt. Das dankbare Wort und 

dankbares Handeln richten sich auch an die Mitmenschen. 

Dankbarkeit besteht darin, dass wir das, was wir an Gutem 

empfangen haben, weiterschenken und Gutes tun.  

Haben Sie auch schon einmal bei einem Ticketautomaten bei der 

SBB oder beim Parkplatz im Retourfach ein Geldstück gefunden? 

Oder als Kind bei den Badischränken alle Türchen geöffnet und 

geschaut, ob jemand den Zweifränkler vergessen hat? Ein solches 

kleines gefundenes Geschenk löst Glücksgefühle aus! Psychologen 

haben herausgefunden, dass viermal so viele Leute hilfsbereit 

reagieren, wenn sie zuvor auf der Strasse eine Münze gefunden 

haben als ohne diesen kleinen Glücksfund. Das Gleiche sagt auch 

Paulus 2‘000 Jahre früher: Teilen und Spenden macht Freude! Nicht 

nur dem, der etwas erhält, sondern auch dem, der schenkt. Paulus 

schreibt nicht: „Wenn ihr rechte Christinen und Christen seid, 

müsst ihr so und so viel an die Jerusalemer Gemeinde spenden.“ Er 

fordert nicht nur die Korinther, sondern auch uns heute aus, 

darüber nachzudenken, was wir selbst in unserem Leben geschenkt 

bekommen haben und was und wie wir teilen und verschenken 

möchten.  

Wir können Gottes Liebe nicht mit unserem Handeln erkaufen, sei 

es noch so viel oder noch so gut gemeint. In allen dankbaren Taten 

und allen Aktivitäten dürfen wir Gott nicht aus den Augen verlieren. 

Das ist eine grosse Gefahr und Anfechtung, dass wir Gott durch 

unser Handeln gnädig stimmen wollen. Das funktioniert bei Gott 

nicht. 
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„Wer kärglich sät, wird kärglich ernten.“ (2. Korintherbrief 9,6) Im 

übertragenen Sinn finden wir täglich viele Zweifränkler im 

Badikästlein. Die ergeben kein grosses Vermögen. Aber sie machen 

innerlich reich. Schauen wir auf diese Fundstücke in unserem 

Leben. Und sind wir kreativ, solche Fundstücke weiter zu schenken! 

Amen. 

 

SEGEN 

Gott, segne uns mit deiner Güte und mit deinen Gütern. 

Gott, lehre uns deine Güte  

und deine uns anvertrauten Güter zu teilen. 

Der Herr behüte uns  

und die, mit denen wir zusammen unterwegs sind. 

Der Herr sei uns gnädig und stärke uns,  

dass wir Vergebung leben können. 

Der Herr wende sein Angesicht zu uns,  

schenke uns seinen Frieden 

und leite uns in die Zukunft. 


