
Hab Dank von Herzen Herr 
Liebe Gemeinde, 

„Du warst zornig auf mich“ werden gleich im Bibeltext hören. Ist Corona ein Ausdruck dafür, dass 

Gott zornig ist. Ich glaube das nicht und ein solcher Gedanke führt nicht weiter. Es gefällt Gott 

nicht, wenn Menschen an Corona sterben. Es gefällt ihm aber noch weniger, wenn Menschen in 

Ewigkeit sterben, d.h. in der Ewigkeit ohne ihn leben werden. Doch hören wir auf den ganzen 

Bibeltext: 

 

Die Bibel - Jesaja 12, 1-6 

1 Am Tag deiner Rettung wirst du, Israel, singen: »Dich will ich loben, o HERR! Du warst zornig 

auf mich, doch dein Zorn hat sich gelegt, und du hast mich wieder getröstet. 

2 Ja, so ist mein Gott: Er ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der HERR 

allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet.« 

3 Seine Hilfe gleicht einer sprudelnden Quelle. Voller Freude werdet ihr Wasser daraus schöpfen. 

4 An jenem Tag werdet ihr sagen: »Lobt den HERRN und preist seinen herrlichen Namen! Erzählt 

den Völkern, was er getan hat! Ruft in die Welt hinaus, wie groß und erhaben er ist! 

5 Singt zur Ehre des HERRN, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Auf der ganzen Erde soll 

man es hören! 

6 Ihr Einwohner von Zion, jubelt und singt, denn groß ist der heilige Gott Israels, der mitten unter 

euch wohnt.« 

 

„Du warst zornig auf mich“ Wann ist Gott zornig auf mich? Diese Frage habe ich Konfirmanden 

gestellt und greife drei Antworten davon heraus: 

 Wenn ich etwas falsch mache und gegen die zehn Gebote verstoße. 

 Wenn ich andere Götter anbete, das sind z.B. die heutigen Götter der jugendlichen 

Schönheit und Gesundheit, des Geldes und der Macht übertragen. 

 Es wurden auch Adam und Eva genannt, die sich in der Manier „sollte Gott gesagt haben?“, 

ihre eigenen Wege gingen und nicht nach Gott und seinen Ideen gefragt haben. 

Wir merken, dass wir hier mitten im Text sind. So wie bei Jesaja, sind es auch diese drei Punkte, die 

heute noch Gottes Zorn hervorrufen und so stellt sich die Frage: Wie legt sich Gottes Zorn? So wie 

es hier heißt „doch dein Zorn hat sich gelegt, und du hast mich wieder getröstet“. 

 Gute Werke helfen nicht. Nehmen wir an, ein Mörder sagt zum Richter, ich habe 100 

Menschen geholfen und ihnen Gutes getan. Dann wird er zu ihm sagen: Ist schön und gut, 

aber heute geht es darum, dass du einen Menschen umgebracht hast und dafür bestrafe ich 

dich. Unsere guten Werke können unsere schlechten Werke nicht aufwiegen. 

 Sich selber quälen? Wie wenn Gott daran Gefallen hätte, dass ich mich selber mies mache. 

Gott möchte, dass ich mich so verhalte, dass sein Zorn sich legt. Und das geschieht nicht 

dadurch, dass ich mich selber quäle, sondern dass ich mich an Jesus Hand begebe und mit 

ihm meinen Lebensweg weiter gehe und mich so annehme mit den Stärken und Schwächen, 

wie er mich geschaffen hat.. 

 Es gibt Leute, denen ist alles egal, Hauptsache, ihnen geht es gut. Aber auch das ist nicht die 

Lösung, nach dem Motto keiner denkt an mich, nur ich denk an mich. Gott hat uns als 

Gemeinschaftswesen geschaffen und nichts ist schlimmer, als wenn sich keiner um uns 

kümmert, wenn wir allen egal sind. Darum fängt glückliches und zufriedenes Leben an, 

indem wir uns zu unseren Mitmenschen, indem wir uns zu Gott aufmachen. 

Das hilft also alles nichts, fragen wir unseren Text, was uns weiter bringt: 

 „Gott hat mich gerettet“: durch Jesus Christus. Gott nimmt unsere schlechten Werke durch 

Vergebung weg. Das tolle ist: dann können wir aus Dankbarkeit die guten Werke tun und 

uns die zehn Gebote als Richtschnur nehmen. In Jesus Christus hat sich der Zorn Gottes 

gelegt, gute Werke zeigen unsere Dankbarkeit dafür. 



 „Gott hat mir geholfen“: weil ich ihn darum gebeten habe. Es hilft nichts, wenn ich mich 

quäle. Aber es hilft viel, wenn ich mich vertrauensvoll im Gebet an Gott und Jesus Christus 

wende. Gott hilft, aber er will um Hilfe gebeten sein. Durch Jesus Christus erfahre ich 

Gottes Hilfe. 

 „Ich habe ihm vertraut und ihn gelobt“: das ist Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn dankbar 

bin und auf das Gute schaue, das Gott mir jeden Tag schenkt, dann lebt es sich leichter. Das 

können wir uns heute sagen lassen: es ist nie zu spät für eine glückliche Zeit auch in der 

Krise. 

Ok, Gott kann auch zornig sein, doch in Jesus Christus hat er uns versprochen, dass er diese Seite 

hinten anstellt und  sich durch den Glauben an Jesus Christus von seiner gnädigen Seite zeigt.  

Damit kommen wir zu Frage: „Wie gibt Gott mir Kraft? 

 Indem er für uns da ist; lasst mich das mit dem Auto vergleichen. Um zu fahren brauchen 

wir Benzin, wenn der Tank leer ist, fahren wir zur Tankstelle. Im Gottesdienst fahren wir 

regelmäßig zur Tankstelle des Glaubens Wenn das jetzt nur eingeschränkt möglich ist, 

Gruppen und Kreis gehen gar nicht, dürfen wir andere  regelmäßigen Tankplätze suche: z.B. 

eine bestimme Zeit jeden Tag, an der ihr Bibel lest, mit Gemeindeglieder am Telefon oder 

über den Balkon reden, um 19 Uhr in der Verbundenheit mit anderen beten. Das sind alles 

Tankstellen für den Glauben, an denen ihr Sprit für eure Beziehung zu Gott finden könnt. 

 Indem Gott uns das gibt, was wir brauchen, er hat uns die Erde geschenkt. Dankbarkeit ist 

ein Schlüssel zu einem glücklichen und gelingenden Leben: Wenn ich immer auf das 

schiele, was der andere hat, übersehe ich, was Gott mir geschenkt hat. Und wenn ich 

vergesse Gott danke zu sagen, werde ich undankbar und unglücklich. 

 Indem er uns die Schuld vergibt. Mit dem oder der bin ich fertig, höre ich manchmal die 

Menschen sagen und dann geht mir ein Stich durch das Herz. Hier ist ein Mensch, der nicht 

gelernt hat zu vergeben. Und wer im mitmenschlichen Bereich nicht offen ist für die 

Vergebung, ist auch Gott gegenüber dicht für den Segen des Neuanfangens. Da kann ich nur 

sagen: schade. 

 Indem Gott uns hilft und uns unterstützt. Stell dir vor, Gott will uns helfen und wir gehen 

nicht hin. Eigentlich eine abwegige Vorstellung, doch leider gar nicht so weit von der 

Wirklichkeit entfernt. Wir finden ständig Gründe, warum wir es selber machen wollen und 

die Hilfe Gottes links liegen lassen. 

Wie kann Glaube uns helfen? 

 Aktiv bleiben, Bibellesen, beten – ich bringe meine Klage und meine  Dank zu Gott 

 Zuversichtlich bleiben – die Dinge  tun, die gerade möglich und hilfreich sind. 

 Durch Blumen und andere schöne Dinge – im Alltag innehalten und durch das schöne Kraft 

schöpfen 

Für was will ich Gott loben? 

 für die Natur und unsere Welt, das wollen wir mit einer instrumentalen Strophe von „Großer 

Gott wir loben dich“ ganz praktisch tun. 

(Orgel spielt instrumentale Strophe „Großer Gott wir loben dich“) 

 wir können Gott loben, dass er geholfen hat, dass er uns behütet; bis heute. Gott will uns zu 

einem befreiten Leben ohne Schuld und Minderwertigkeitsgefühle führen. 

 Wir danken für Essen und Trinken – selbst das Alltägliche ist nicht selbstverständlich. Wir 

können uns aussuchen, was wir essen und trinken. Das geht vielen Menschen auf der Erde 

anders. Das mindeste was wir tun können, ist Gott dafür zu loben und zu danken. 

 Heutiger Muttertag: wir danken unserer Mutter, die uns das Leben geschenkt hat 

Was heißt es, dass Gott mitten unter uns wohnt? 

 Gott beschützt uns - in vielen Fällen merken wir das gar nicht, aber es gibt immer wieder 

eine Situation in der ich merke: wow, da hat Gott jetzt seine Hand über mir gehalten. 

 Er ist durch den Heiligen Geist bei uns - der Heilige Geist ist eigentlich eine ganz praktische 

Verbindung zu Gott. Er ist dafür verantwortlich, dass wir an Gott glauben können und seine 



Person macht uns im Glauben immer wieder gewiss. Kurzum gesagt, der Heilige Geist ist 

Jesus Christus in uns. 

 Jesus Christus ist nicht tot, er lebt – das wissen wir seit Ostern, dass der Tod besiegt ist und 

mit ihm alle andern Mächte, die dem Leben entgegen stehen. 

Unser heutiger Text ist wie ein Lied, das davon reden will, von dem was Gott getan hat, es will Gott 

loben und preisen und auch wir wollen auf das nächste Lied hören, und uns zusagen lassen, das 

Gottes Kraft in uns Schwachen mächtig ist: 

Hab Dank von Herzen Herr, hab Dank du Heiliger, 

hab Dank, denn du gabst Jesus Christus deinen Sohn. 

In ihm spricht der Schwache „Ich bin stark“ 

und der Arme „ich bin reich“ 

denn was er am Kreuz getan ist mein. Hab Dank 

Amen. 


