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Vom Loben, von Gutem und von Gemeinschaft 
Predigt am 5. Oktober 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
16. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
  
 
Als Grundlage für die heutige, eben begonnene Predigt sieht die Predigttextreihe lediglich zwei 
Verse aus dem Hebräerbrief vor, und zwar aus dem 13. Kapitel den 15. und 16. Vers: 
 
15 Durch [Jesus den Christus] wollen wir Gott allezeit als Opfer ein Lob darbringen, das 
heisst die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 16 Vergesst nicht, einander 
Gutes zu tun und an der Gemeinschaft festzuhalten, denn an solchen Opfern findet Gott 
Gefallen. (Hebr13, 15-16) 
 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Ich könnte Ihnen zu diesen beiden Versen und dem Hebräerbrief so manches erzählen. Etwa 
dies: die Autorenschaft dieses relativ langen Briefes ist unbekannt. Der ganze Brief wendet sich 
an keine bestimmte Gemeinde, die die Verfasserschaft vor Augen hatte. 
Den Brief zeichnen eine grosse Leidenschaft und ein starkes, inneres Feuer der Schreibenden aus, 
die ihre Adressaten damit anstecken wollen. Das Feuer, das sie wieder entfachen wollen, ist jenes 
des Glaubens. 
Der Hebräerbrief ist auch ein Hochseilakt mit Balancierstange: Zwar werden die ange-
schriebenen Leute als ‚Geliebte‘ bezeichnet, und dennoch steckt in diesen Zeilen auch jede Men-
ge Kritik, denn die Glaubenden haben in ihrem Glauben nachgelassen. 
Der gesamte Hebräerbrief ist ein facettenreiches und vielfältiges Wachrütteln von glaubensmü-
den Menschen. 
 
Doch was können wir Menschen des 21. Jahrhunderts mit derlei gut gemeinten Empfehlungen 
anfangen? 
Was bedeutet es in unserer Zeit, ein Opfer darzubringen, indem ich mich zu Jesus dem Christus 
bekenne? 
 
Im Zentrum dieser Predigt stehen zwei grundlegende Gedanken: 
Zum einen das Lob, indem ich mich zu Gott bekenne. 
Zum anderen Gutes zu tun, indem ich an der Gemeinschaft festhalte. 
 
Was heisst es, sich zu Gott, zu diesem Göttlichen zu bekennen? 
Ich meine dies: 
Das Göttliche und dessen Wirken kann ich in allem, was mit dem Begriff und dem Gefühl der 
Liebe zusammenhängt, wahrnehmen. Darin erfahre ich zwar nicht das Göttliche selbst, aber die 
Wirkung dessen – quasi dessen Handschrift. 
Diese Liebe ist eine Liebe zu allem, was lebt. 
Liebe verstehe ich als göttliches Ja zum Leben. 
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Bekenne ich mich zum Göttlichen, dann bekenne ich mich zur Liebe und zum Leben – in all 
ihrer Fülle, 
in all ihren bisweilen bizarren Erscheinungsformen. 
Ihr Bekennen wie auch das meine ist die Antwort auf das Geschenk des Lebens und der Liebe – 
all-inclusive! 
 
Ich bitte Sie, für ein paar Augenblicke die Augen zu schliessen… 
Was bedeutet es für Sie in diesem Moment, wenn sie den ersten der beiden Predigtverse hören: 
 
15 Durch [Jesus den Christus] wollen wir Gott allezeit als Opfer ein Lob darbringen, das 
heisst die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. (Hebr13, 15) 
 
Kurze Stille… 
 
Lassen Sie Ihre Augen bitte noch für ein paar Gedankengänge geschlossen. 
Können Sie Ihr Leben als Geschenk loben? 
Kurze Stille… 
Wie zeigen sie dieses Lob mit ihren Lippen? 
Säen Sie liebevolle Worte, auf dass sie im Herzen ihres Gegenübers wachsen mögen? 
Kurze Stille… 
Wofür haben Sie sich in den letzten Tagen bedankt, sei es bei einem Menschen oder beim Göttli-
chen? 
Kurze Stille… 
 
Sie dürfen Ihre Augen gerne wieder öffnen. 
 
Im zweiten Vers des Predigttextes wird dazu ermutigt, einander Gutes zu tun und die Gemein-
schaft zu pflegen und in ihr zu bleiben. 
 
Das Gute zu tun heisst für mich, stets danach zu streben und darum bemüht zu sein, das Leben, 
das Lebendige zu fördern. Mir ist sehr wohl bewusst, dass dies zwar eine Grundhaltung sein 
kann, die manchmal jedoch in grosse Bedrängnis gerät. Worin liegt das Gute, wenn sich eine jun-
ge Frau, die durch eine Vergewaltigung schwanger wurde, für oder gegen das wenige Wochen 
junge Leben in ihrem Bauch entscheiden soll? 
Das Gute verstehe ich nicht als absolute Grösse, sondern als eine relative. Das Gute steht immer 
in einem Bezug zu jemandem in einer ganz bestimmten Situation. 
 
Alle hier in diesem Kirchenraum haben es in ihrem kürzeren oder schon längeren Leben x-fach 
erfahren: In der Gemeinschaft mit Menschen lässt sich schier Unerträgliches aushalten, ist eine 
Herzensfreude doppelt schön. 
Wir Menschen – und eine ganze Reihe von Tieren ebenfalls – sind soziale Wesen. Wir sind da-
rauf angewiesen, dass andere zu uns schauen – ohne diese Fürsorge gäbe es kein Leben. 
Und doch ist es manchmal genau diese Gemeinschaft von Menschen, die den Einzelnen biswei-
len so Gemeines antut: 
Es werden Mitschüler gemobbt und gehänselt, 
mit Gerüchten können unliebsame Mitmenschen gesellschaftlich ausgebremst werden, 
in der fanatischen Verblendung von Gier und Macht gehen Menschen über Leichen. 
 
Just in diesen problematischen und gefährlichen Auswüchsen menschlicher Gemeinschaften un-
terscheiden sich die Tiere grundlegend von uns Menschen: Weder Schimpansengruppen noch 
Bienenvölker lassen sich auf derlei Machtspiele ein. Täten sie es, es würde ihre Gemeinschaft 
existenziell gefährden. 
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Ich bitte Sie noch einmal, Ihre Augen zu schliessen und dem zweiten Vers des Predigttextes zu 
lauschen: 
 
16 Vergesst nicht, einander Gutes zu tun und an der Gemeinschaft festzuhalten, denn an 
solchen Opfern findet Gott Gefallen. (Hebr13, 16) 
 
Kurze Stille… 
 
Lassen Sie Ihre Augen bitte noch für ein paar Gedankenbilder geschlossen. 
 
Was haben Sie in den letzten Tagen für die Gemeinschaft in der Familie oder in Ihrem Dorf ge-
tan? 
Kurze Stille… 
Was ist Ihrer Vorstellung nach das Gute? 
Kurze Stille… 
Wo gibt es Risse in einer Gemeinschaft, die Sie mit einem Kontakt, ein paar Worten oder einer 
Geste vielleicht wieder kitten könnten? 
Kurze Stille… 
 
Sie dürfen Ihre Augen gerne wieder öffnen. 
 
Dem Schlussteil des zweiten Verses möchte ich noch ein paar wenige Gedanken anfügen. 
 
16 (…) denn an solchen Opfern findet Gott Gefallen. (Hebr13, 16) 
 
Sich für die Gemeinschaft von Menschen einzusetzen und daran festzuhalten, kann manchmal an 
die Grenzen der eigenen Kräfte und Geduld gehen – oder gar darüber hinaus. Das wissen alle 
unter Ihnen, die selber Kinder haben oder mit Kindern zu tun haben. 
Solches Handeln kann bisweilen zu einem Opfer werden, das es zu erbringen, zu erleiden gilt. 
 
Wer sich für das Gemeinwohl einsetzt und darin das Gute sieht, wird nicht immer auf offene 
Arme, Ohren und Herzen stossen. Dennoch an diesem Gemeinschaftssinn festzuhalten, bedarf 
manchmal der Opferung gewisser Ansprüche an sich selbst und an die Gemeinschaft. 
 
Sich für die Gemeinschaft der Menschen mit Worten und Taten stark zu machen, geht auch da-
von aus, dass uns alle ganz Grundlegendes verbindet: 
Wir bedürfen der Liebe und der Anerkennung – und zwar am besten schon vor der Geburt. 
Wir alle haben mehr oder weniger grosse Angst davor, dass wir nur eine begrenzte Zeit hier auf 
dieser Welt leben können. Helfen wir einander, darüber zu reden, 
darob zu weinen, 
daraus Kraft und Zuversicht zu schöpfen. 
Wenn die Sonne der goldenen Jahre hinter dem Horizont der Vergangenheit versinkt, dann erst 
kann ich den Sternenhimmel erkennen, der sich im Spätherbst meines Lebens über mir ergiesst. 
 
Amen. 
 
 
 

 


