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Einander ermutigen und danken lernen – 23. Oktober 2016 
 

Der Predigttext ist ganz kurz. Er steht in Eph. 5,19-20: “Ermutigt einander mit Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt 
Gott Dank, dem Vater, allezeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ 
 

1. In diesem Statement des Apostels Paulus wird die Ermutigung deutlich.  
Deutlich, weil wir einander gegenseitig unterstützen und wertschätzen können. Wir sollen 
einander mit Psalmen, Lobpreis und Liedern ermutigen. Der Lobpreis ist nicht nur eine 
Angelegenheit zwischen Gott und mir, sondern auch eine Hilfe zur gegenseitigen Stärkung 
des Glaubens. Das griechische Wort „ermutigen“ meint ein immerwährendes, fortlaufendes 
Ermuntern. Es ist ein Wort, das besonders in der gegenseitigen Seelsorge und 
Wertschätzung ihren Ausdruck findet. Das ist keine Spielerei und keine Nebensache, 
sondern verpflichtender Liebesdienst christlicher Gemeinde.  
 

2. Aber auch die zweite Wahrheit gilt. Gib Gott den Dank, der ihm gebührt.  
Ehre ihn mit Worten und mit Werken, ja, mit deinem Leben. Ich habe einen Zeitungsartikel 
gelesen, da hiess unter der Überschrift:  „Dankbarkeit und Ermutigung zu einem erfüllten 
Leben.“ Man wird in diesem Beitrag dazu aufgerufen, dankbar zu sein. Aber interessant ist, 
es wird nicht gesagt, wem wir dankbar sein sollen. Und da ist Gottes Wort ganz klar. Dankt 
Gott, dem Vater, immer und für alles. Das soll unsere Ausrichtung sein. Gott die 
gebührende Stelle in meinem Leben geben. Ihm danken und gegenseitige Ermutigung üben. 
Weil Gott der eigentliche Adressat unserer Dankbarkeit und die christliche Gemeinde der 
primäre Ort der Ermutigung ist.  
 

3. Warum danken wir eigentlich so wenig?  
Ein Grund ist sicher die grosse Selbstverständlichkeit, mit der wir durchs Leben und den 
Alltag gehen. Wir haben genug zu essen jeden Tag. Der Supermarkt ist voll. Es gibt genug 
Länder, wo die Menschen hungern. Die Gesundheit ist selbstverständlich, solange man 
gesund ist. Man merkt erst, was die Gesundheit bedeutet, wenn man krank wird. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass wir hier in Frieden leben. Wir haben so viel Grund zum Danken. 
Aber gleichzeitig müssen wir zugeben, dass wir ein Stück weit das Danken verlernt haben.  
Das andere ist die gegenseitige Ermutigung, die auch unter uns oft zu kurz kommt. In vielen 
Qualifikationsgesprächen in Firmen fehlt das Wort „Ermutigung“. Wir sind von einer 
Forderungskultur geprägt, die grosse Erwartungen hegt, aber sehr wenig ermutigt. Wir sind 
von diesem ungesunden Trend geprägt und merken es oft nicht mal.  
Paulus ruft uns zu: Ermutigt einander und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im 
Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. 
Weil das nicht so einfach ist, müssen wir es einüben. Wir müssen uns da heranmachen.   
Ein Lehrmeister für das Danken und der Ermutigung ist Paulus. Wenn ihr euch seine Briefe 
anschaut, dann beginnen sie sehr oft dem Lob Gottes und dem Dank. Mit dem Dank Gott 
gegenüber und oftmals auch mit der Ermutigung gegenüber der Gemeinde. 
 

4. Wie soll das nun praktisch geschehen? 
Ermutigung und Dankbarkeit, weil Gott ist der Geber aller guten Gaben ist. Wir haben viel 
Grund zum Danken, darum können wir auch Ermutiger werden. Gott hat uns das Leben 
geschenkt. Es gibt viele Dinge, die können wir erreichen. Die Gesundheit ist letztlich ein 



Geschenk. Glück, Liebe, all das können wir uns nicht erarbeiten, aber Gott will es uns 
schenken. Das ist ein grosser Grund dankbar zu sein. Gott versorgt uns. Er ist der Geber aller 
guten Gaben. Ihm danken macht uns von uns selber los. Ihm danken befreit uns aus dem 
Getto unserer Selbstbezogenheit. Danken lenkt unseren Blick auf Gott. Und das brauchen 
wir und werden so für andere zur Ermutigung. 
 

Dank und Ermutigung verändert unseren Charakter. Danken und andere ermutigen setzt 
uns frei und macht uns tief innerlich zufrieden. Es befreit uns von Neid, Geiz und Streit, vom 
Drehen um uns selbst. Das ist ganz wichtig. Ich schaue nicht so sehr auf das, was ich nicht 
habe, sondern auf das, was ich habe und werde dankbar dafür. Das geht nicht so auf 
Knopfdruck. Aber man kann es lernen und einüben. Dank und Ermutigung verändert uns 
selbst. Unser Herz wird weich. Mir selbst und anderen gegenüber. Dankbarkeit und 
Ermutigung verändert die Atmosphäre. Und das wirkt sich aus. Es verändert unser 
Zusammenleben. Und unser Miteinander in der Gemeinde verändert sich. 
 

Dankbarkeit und Ermutigung sind die Waffen gegen das Sorgen.  
Manchmal können uns Sorgen ersticken. Es gibt ein Gegenmittel. In Phil 4,6 schreibt Paulus: 
„Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen 
und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn.“  Gebet und Dankbarkeit als 
Gegenmittel gegen das Sorgen. Danken in guten Zeiten, das ist kein Problem. Das kriegen 
wir hin. Aber bei Sorgen wird schon ganz schön schwierig. Gott zu danken, geht das? Von 
Natur aus nicht. Aber wir können uns auf den Weg machen. Was wir neu brauchen, ist ein 
kindliches Vertrauen zum himmlischen Vater. Wir wissen oft nicht, zu was etwas gut sein 
soll. Manche Enttäuschung wird sich wohl erst in der Ewigkeit klären. Viele Fragen bleiben 
offen. Dann aber werden wir wissen, wozu alles für uns gut gewesen ist. Trotzdem ist es 
wichtig, dass wir an Gott festhalten, dass wir uns an ihn klammern, ihm vertrauen. Dem 
Gott, der uns seine Liebe gezeigt hat in Jesus Christus.  
 

Dankbarkeit und Ermutigung lässt uns im Glauben wachsen. 
Gott will, dass wir uns gegenseitig ermuntern und dankbar sind. Das steht im Wort. Wir 
erleben, dass wir Gott viel näherkommen, wenn wir einander ermutigen und danken. Alles 
hat Gott möglich gemacht durch seinen Sohn Jesus Christus. In Jesus erleben wir Gottes 
Liebe und Zuwendung. In Jesus schenkt er uns Wachstum und ewiges Leben. Was kann es 
Grösseres geben? 
 

Die Dankes- und Ermutigungsliste 
Ich gebe euch eine kleine Übung mit nach Hause. Fang an, aufzuschreiben, wofür du 
dankbar bist und wo du Menschen ermutigt hast.  
 
Schluss: „Die glücklichsten Menschen sind nicht die, die am meisten haben. Es sind die, 
die am meisten danken.“ Peter Hahne 
 
Eine Frage für die Kleingruppe: Wofür möchtest du Gott danken. Wie hast du jemanden in 
der letzten Zeit ermutigt? Und wie können wir einander noch besser ermutigen und 
Dankbarkeit lernen?  

 


