
Über das Danken: Predigt von Regionalbischof Dr. Stephan Schaede zum Fest für 

Ehrenamtliche im Kirchenkreis Gifhorn am Freitag, 9. September 2022. 

 

Dank Dir! Zwei Worte, die es in sich haben. Es wird höchste Zeit, Ihnen und Euch zu 

danken, von Angesicht zu Angesicht. Dank Euch, dass Ihr mir die Gelegenheit dazu 

gebt, zu danken. Wenn Zeit und Raum dafür wären, wäre ich froh, jeder, jedem 

Einzelnen von Euch Danke sagen zu können. Dank Dir! – im Namen der Kirche, für 

die Ihr unermüdlich arbeitet. 

Erinnert Euch, erinnern Sie sich an Szenen der Dankbarkeit? Was ist dafür elementar? 

Wöchentlich fast täglich berührt mich ein geradezu biblisches Bild vor meiner 

Haustür. Gegenüber direkt an unseren Garten grenzt das Hasenburger Bachtal an: Ein 

Landschaftsschutzgebiet, in dem sich Fischotter, Kanadagänse unter Weiden, Eichen 

und Buchenbeständen dem Hasenburger Bach entlang herumtummeln. Davor Wiesen. 

Auf denen weiden Schafe, nicht irgendwelche Schafe. Es ist eine Art Gnadenhof für 

Schafe, die in die Jahre gekommen sind, oder von Natur aus humpeln… Damit es 

denen gut geht, kümmern sich ehrenamtliche Kräfte vom NaBu um sie. Fast täglich ist 

jemand von denen auf dem Gelände unterwegs, entfernt mit der Sense giftige Kräuter. 

Kümmert sich um herabbrechende Äste, prüft die Umzäunung… Fährt den Schafen 

durch ihr Fell. Alle haben etwas davon, die Natur, die Schafe, die Anwohnenden.  

Ich habe mich gefragt: Wovon zehren diese Ehrenamtlichen? Warum machen die das? 

Dass ihnen der ausdrückliche Dank sicher sei, kann ich nicht behaupten. Ich glaube 

eher nicht. Niemand sieht das wirklich außer den wenigen Anliegern, die mit ihren 

Gärten an das Bachtal angrenzen. Niemand sieht, wie sie sich kümmern. Die Schafe 

können es ihnen nicht signalisieren, jedenfalls nicht direkt. Und die Pflanzen und 

Bäume schon gar nicht.  

Alle haben etwas davon. Aber niemand dankt es ihnen ausdrücklich. Woher nehmen 

die Ehrenamtlichen vom NaBu ihre Kraft und Energie? Weil sie für den Naturschutz 

brennen? Unmittelbare Anerkennung von Menschen in großer, in angemessener Zahl, 

die sie sehen und ihnen danke sagen, fehlen ja. Der menschliche Dank von Angesicht 

zu Angesicht ist jedenfalls nicht die Zentralmotivation dieser NaBu-Ehrenamtlichen. 



Für mich ist das ein starkes Bild zur Frage Ehrenamtliches Engagement und Kirche. 

Ehrenamtliche machen sich Tag für Tag auf den Weg, packen an, packen zu, wuppen 

Besuchsdienstkreise, stehen vor der Tür bei Neuzugezogenen, entwickeln Ideen für 

biodiverse Bepflanzungen rund um das Gemeindehaus, stehen Kranken und 

Sterbenden zur Seite, begleiten und organisieren Freizeiten, wirken mit an der 

Gestaltung von Gottesdiensten, singen im Chor, spielen Baßtuba oder Posaune und 

Trompete, kümmern sich um Gebäudebestände, investieren Freizeit in lange und 

komplizierte Sitzungen, arbeiten sich in das Zwölfaugenprinzip der Landeskirche bei 

der Genehmigung von Verwaltungsakten ein – und fluchen dabei kaum, am Ende viel 

zu wenig, entwickeln Ideen für die Gründung von Stiftungen, machen sich mit 

Kindern Gedanken über Gott und die Welt … wenn ich all die Aktivitäten, die hier im 

Kirchenkreis Gifhorn unterwegs sind, aufzählen würde, ginge es mir mit Ihnen und 

Euch schon fast so wie dem Evangelisten Johannes, der von Jesus meinte: Es sind 

noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem andern 

aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, 

die zu schreiben wären. 

So viel ehrenamtliches Engagement hier im Kirchenkreis – welche Bücher 

Bibliotheken könnten das fassen? Und wo und wie bleibt ein Dank, der das 

angemessen ermisst! Das ist für mich eine elementare Frage. Nun ist es gut 

evangelisch, diese Frage an die Bibel zu richten. Gott, wie war das früher, wie ist das 

mit Dir, Deinem Volk, Deiner Kirche und dem Dank? 

Nun von Dankbarkeit und Dank ist in der Bibel nicht zu knapp die Rede. Schon die 

Psalmen rufen: „Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte währet 

ewiglich.“ Gott dankbar sein – das ist elementar wichtig. Lebensdankbarkeit strahlt 

Psalm 9 aus: Ich danke Gott von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunder. 

Paulus fordert seine Briefleserinnen und Briefleser auf, beharrlich darin zu sein, 

Gebete als eine Dankbarkeitsübung zu vollziehen.  

An anderer Stelle sagt er: So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller 

Lauterkeit, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott, an anderer Stelle. Indem 

Menschen geben, sich hingeben, danken Sie Gott. 



Paulus schärft ein: Seid dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in 

Christus Jesus für euch. Umgekehrt dankt Paulus Gott für seine Geschwister in 

Thessaloniki, dass die so ein lebendiges Gemeindeleben hat.  

Auch in unsern Dank-Liedern: Danke dem Herren, Danke für diesen guten Morgen… 

der Dank richtet sich an Gott und reicht von der Arbeitsstelle bis zur Fähigkeit, 

überhaupt danken zu können. Ja, aber wo bleibt der Dank an die Menschen, die sich in 

der Kirche engagieren. Still ruht der biblische See in dieser Frage. 

Was dann Paulus an die Kolosser schreibt, liest sich wie eine Gebrauchsanweisung für 

einen echt protestantischen Ehrenamtsethos: „Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 

Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch 

ihn.“ -  Was auch immer Ihr sagt, was auch immer ihr macht, wie sehr auch immer Ihr 

schuftet, Euch krummlegt für die Kirche … machts im Namen von Jesus, und dankt 

Gott.  Kurz: Seid dankbar, dass ihr reden und schuften könnt. 

Das ist wirklich auffällig, ist merkwürdig:  Gott grollt, Gott flucht sogar über 

Menschen, die nicht ordentlich zu ihm halten. Es wird mit einem göttlichen Gericht 

gedroht. Und es gibt auf der andere Seite Freude, über geistliches Engagement, über 

verlorene Schafe, Gott tröstet, Gott hat Geduld, Gott versöhnt, Gott erlöst, Gott 

segnet… Aber von einem wird in der Heiligen Schrift nicht berichtet, nämlich davon, 

dass Gott danke sagt. 

Mose – vierzig Jahre unterwegs in der Wüste - blickt über den Jordan ins gelobte Land 

und stirbt. Ein letzter Dank von Gott, fehlt. Nirgendwo steht geschrieben, dass Gott 

sich bei Paulus während der drei Missionsreisen, in denen er Schiffbruch erlitten, 

etliche Gemeinden gegründet hat und sich unermüdlich für Gott eingesetzt hat, im 

Gefängnis gesessen hat, nirgendwo geschrieben, dass Gott sich bei Paulus bedankt 

hätte. 

Was es allerdings gibt in den biblischen Geschichten, ist die Dankbarkeit für andere 

Menschen, für die Hilfe, die sie von Menschen erfahren haben. Was es allerdings gibt 

ist dies, dass Jesus in Jerusalem Brot und Wein teilt, sich mit ihnen in einem Raum 

versammelt, mit ihnen feiert, dass er überhaupt bei Menschen, die er versöhnt hat, 

einkehrt, mit dem Zöllner Feste feiert.  Gefeiert, das wird in der Bibel. Und Feiern, das 



meine ich ist ein starker Ausdruck von Freude, eine Ansage in dem Sinne: Danke, dass 

Du da bist, dass wir miteinander das Leben teilen können. Das alles gibt mir zu 

denken. 

Der elementare Dank für all die Arbeit, die Ihr für die Kirche leistet, liegt wesentlich 

in dem, was Ihr, was Sie erleben im Engagement selbst, in den Begegnungen und 

Festen, in der Lebendigkeit des Austausches. Der Blick von Menschen, die sie 

erreichen, die Festfreude während der Freizeit, zufriedene Gemüter bei Fertigstellung 

eines Kirchengebäudes, die erfüllte Seele während und nach einem Konzert, die 

erleichterten Blicke nach einer Planungs- oder Bauausschusssitzung. Die Freude über 

die Spendenbereitschaft von Menschen, und was es sonst noch an starken Szenen sein 

mag. 

Ausdrücklicher Danke heute hier in der Kirche beim Fest nachher, ja, unbedingt. Dank 

Dir! Ein Dankesfest – wie gut, dass wir es feiern, und damit Jesus und seinen 

Vorläuferinnen und Vorläufer im Alten Testament gleichtun. Danke Euch, danke 

denen, die es organisiert haben! Danke, dass Ihr bei allem Genörgel und aller Sorge 

über die Kirche zu ihr haltet. Feiern und Freude aneinander, Freude an Gott. 

Die Lebensweisheit aber der Bibel macht zugleich deutlich: Die Worte der 

Anerkennung, der Wertschätzung, die heute zum Ausdruck kommen, sie gehen ins 

Leere, bleiben hohl, wenn ihnen nicht die Erfüllung in den ehrenamtlichen Aufgaben, 

die ihr alle, die Sie alle übernommen haben, selbst entspricht, die Freude an der Arbeit 

bei allem, was lästig und anstrengend sein mag, das stille Vergnügen am Dienst, das – 

da gehe ich fest von aus -  die Ehrenamtlichen vom NaBu empfinden, wenn Sie in der 

Natur im Hasenburger Bachtal unterwegs sind und sich den Schafen widmen. 

Trotzdem: Schießt jetzt nicht der einen oder dem anderen zu Recht durch den Kopf, 

dass die Kirche und ihre Vertreterinnen, dass Gott auch mal lauter Danke sagen 

könnten?  

Danke Jesus, dass Du das auf Dich genommen hast. Danke Paulus für Deinen Dienst 

Tag und Nacht, Danke Maria für Deine Geduld mit einem anstrengend 

unkonventionellen Jesus, Danke Sarah für Deine Geduld mit Abraham, Danke Mirjam 



für die gute Laune, die Du verbreitet hast, Danke Jeremia für Deine Leidensfähigkeit, 

Danke Johannes für Deine Taufenergie … 

Hat er aber nicht gemacht, Gott, so danke gesagt.  Das provoziert mich schon. Und mit 

einem kühnen Blick nach vorn: Wie wird das sein, nach der Auferstehung von den 

Toten? Gibt’s da nur göttliche Manöverkritik, oder gibt’s da auch einen Dank von Gott 

an Euch, Danke, dass Ihr so zu mir gehalten habt? 

Glaubenspreisfrage für den Tag - ja wie sehen Sie‘s, wie seht Ihr das: Wird Gott dann 

Danke sagen oder nicht?  

 

 

 


