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Haben wir Ursache
zum Danken?

Jemand erinnerte einmal einen Land-

mann daran, dass es seine Pflicht sei, Gott 

für den reichen Erntesegen zu danken. 

Dieser aber antwortete: ”Ich habe das Land 

bebaut, den Samen ausgestreut und die 

Ernte eingebracht. Da ich selbst alle Arbeit 

getan habe, bin ich niemand zum Dank ver-

pflichtet.” Dieser Mann vergaß, wer ihm 

die Gesundheit und Kraft zum Arbeiten 

gegeben, wer dem Boden die Fruchtbarkeit 

verliehen und den Keim in das Samenkorn 

gelegt hatte. Er dachte nicht daran, dass 

Gott es war, der Regen und Sonnenschein 

gesandt hat. Weil Er der Geber aller guten 

Gaben ist und alles von Seiner Hand 

kommt, sind wir Ihm auch unsern Dank 

schuldig.

Es wird erzählt, dass ein Mann seinen 

beiden Söhnen am Morgen des Ernte-

dankfestes auftrug, durch die Stadt zu 

gehen und ihm dann bei ihrer Rückkehr zu 

sagen, ob sie etwas gesehen hätten, das sie 

zur Dankbarkeit angespornt hätte. 

Der erste ging seines Weges und als er 

zurückkehrte, sagte er: „ Ich kann nicht ein-

sehen, dass ich für irgendetwas Dank sagen 

sollte!” Dann fing er an von denen zu reden, 

die es allem Anschein nach besser hätten 

denn er selbst. Er nannte die Reichen, die im 

Überfluss leben und verglich das Wenige, 

das er besaß, mit ihrem Reichtum. Nirgends 

konnte er einen Grund zum Danken sehen.

Der andere hingegen kam mit leuchten-

den Augen zurück und erzählte, wie viel er 

gesehen hätte, das ihn zur Dankbarkeit 

angespornt habe. „Ich sah”,  sprach er, „den 

verkrüppelten Johannes, der sich nicht 

ohne Krücken fortbewegen kann, und o, 

wie dankbar bin ich, dass ich gesunde 

Glieder habe! Auch sah ich die alte Mutter 

Müller, die so arm und verlassen ist, die gar 

niemanden hat, der sich ihrer annimmt. Da 

dachte ich an unser schönes Heim, an meine 

lieben Eltern, Freunde, Verwandte und 

Bekannte. 

An den Straßenecken standen arme, in 

Lumpen gekleidete Knaben, die sich durch 

den Verkauf von Zeitungen etwas zu ver-

dienen suchten. Da dankte ich Gott, dem 

Herrn, dass ich gute Kleider anzuziehen 

habe. Auch sah ich einen armen Behin-

derten in seinem Rollstuhl sitzen, ohne den 

er sich nicht fortbewegen konnte, und, o 

mein Vater, ich sah so viele, die sich der 

Segnungen, die ihnen zuteil geworden sind, 

nicht erfreuten und ich musste immer und 

immer wieder denken: ‘O, wie große 

Ursache haben wir doch, dankbar zu sein!’”

Welchem dieser beiden Söhne warst 

du im verflossenen Jahr gleich?

Wenn wir unsere Augen öffnen und um 

uns schauen, so werden wir genug sehen, 

wofür wir danken müssen. Manches mag 

vielleicht nicht so sein, wie wir es gern hät-

ten. Wenn wir aber darüber nachdenken, 

was wir nicht haben, so verlieren wir das 

Gute, das wir besitzen, aus den Augen. 

Wenn wir aber von dem, was wir oft gern 

hätten, hinwegschauen und unsern Blick 

auf das richten, was wir wirklich haben, 

werden wir genug Ursache zum Loben und 

Danken haben. Wenn wir dem Herrn so 

recht von Herzen danken, werden wir 

innerlich froh und glücklich, weil durch das 

Danken die Quelle aller Freude erschlossen 

wird und Ströme des himmlischen Segens 

auf uns herabfließen.

Fange einmal an, die Segnungen, die 

Gott dir zuteil werden ließ, aufzuzählen, 

und du wirst nicht Worte finden, deinem 

Dank Ausdruck zu geben.

„Seid dankbar in allen Dingen!”
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Lachend gingen meine beiden 

Kinder und ich die Gleise entlang. Ich 

war so sehr damit beschäftigt, auf den 

Schienen mein Gleichgewicht zu halten, dass 

ich auf sonst nichts Acht gab. Plötzlich drehte 

ich mich um. Da, um die Kurve, ganz dicht 

hinter uns rollte, lautlos und unaufhaltsam 

der Nachmittagszug auf uns zu. Mein Sohn 

und ich sprangen zur Seite, während meine 

Tochter zur anderen Seite auswich —- zur 

Straßenseite hin.

,,O Herr, lass ihr nichts passieren! Bitte 

lass sie nicht den Damm auf die Fahrbahn hin-

unterfallen. Bitte!” Der Zug donnerte an uns 

vorüber, und da stand meine Tochter, wohlbe-

halten und mit einem Lächeln auf dem 

Gesicht. Still, etwas gedämpft, gingen wir wei-

ter.

Aber — wir haben Dir nicht gedankt, Herr.

Eines frühen Morgens fuhren wir 

eine schmale Straße entlang. Hinten 

im Wagen schliefen unsere drei Kinder. 

Auf einem glitschigen Wegstück gerieten wir 

ins Schleudern und glitten hinterrücks fast 

zwei Meter tief den Damm hinunter. „Bewah-

re uns, Herr, halte Deine Hand über uns! Hilf, 

dass sich der Wagen nicht überschlägt.” Der 

Wagen blieb auf allen vier Rädern stehen. Wir 

blickten uns schweigend an.

Aber  — wir vergaßen, Dir zu danken.

Ich saß am Bettrand und sah, wie 

sich mein Kind im Fieber hin und her 

warf. Die Tage der Ungewissheit 

kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Aber ich 

konnte gar nichts tun. Ich konnte nur dasit-

zen, warten — und beten.

Unser Kind wurde wieder gesund. Die 

Stunden und Tage der angstvollen Sorge 

waren vorüber. Ich konnte mir kaum noch 

vorstellen, dass es sie je gegeben hatte. Ja, es 

war wieder alles in Ordnung.

Aber — ich habe Dir nicht dafür gedankt, Herr.

Mein Mann hätte schon längst 

zurück sein müssen! War etwas pas-

siert? Ich blickte auf das Telefon. Wenn 

es nur endlich läutete! Aber wenn sich dann 

das Krankenhaus meldet? Wenn er einen 

Unfall gehabt hätte?

,,O, lieber Herr, bitte lass ihn heil nach 

Hause kommen! Bitte lass ihm nichts gesche-

hen!" betete ich, während ich unruhig auf 

und ab ging. Da hörte ich das Geräusch eines 

Wagens. Als es näher kam, hielt ich den Atem 

an. ,,Gib, dass er es ist, Herr.” Der Wagen bog 

in unsere Einfahrt. Ich atmete erleichtert auf.

Doch als die Spannung vorüber war, 

schalt ich meinen Mann, dass er so gedanken-

los war und mich nicht angerufen hatte. 

Warum musste er mir solche Angst einjagen? 

Wenigstens war ihm nichts geschehen, er war 

wieder da.

Aber — ich vergaß, Dir dafür zu danken.

Noch eine Beförderung und ich hät-

te eine gute Lohnstufe erreicht. Wenn 

ich nur noch diesen einen Schritt schaffen wür-

de, gäbe ich mich zufrieden. ,,O Herr, hilf mir. 

Nur diese eine Beförderung, dann bin ich 

zufrieden.” Mein Traum ging in Erfüllung.

Aber — ich vergaß, Dir dafür zu danken.

Und du?

Ich vergaß, Dir zu danken
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“Danket dem Herrn, denn Er ist freundlich 

und Seine Güte währet ewiglich.”

Psalm 106,1

In diesem Bibelwort werden wir zum 

Danken aufgefordert. Gottes Güte und 

Freundlichkeit sollen uns dazu leiten. Wie 

leicht kann der Einzelne, wie auch ein gan-

zes Volk gegen Gott undankbar werden. 

Persönliche Interessen verdrängen Gott aus 

dem Leben. Daher sehen so viele nicht die 

Güte und die Freundlichkeit des Herrn.

Nicht umsonst fordert die Heilige 

Schrift zum Danken auf. Undankbare 

Menschen sind unzufriedene und unglüc-

kliche Menschen. Sie sehen nur die negative 

Seite des Lebens und gehen achtlos an all 

dem Guten vorbei, das ihnen dargereicht 

wird. Weder Gott noch Menschen können 

es ihnen recht machen und — auch sie tun 

nicht recht. Sie vergessen der Güte und 

Wohltaten des Herrn. Alles, was sie emp-

fangen, ist für sie selbstverständlich und 

daher gehen sie achtlos am Geber aller 

guten Gaben vorbei. Unser Bibelwort ruft 

zur Dankespflicht auf: “Danket dem 

Herrn!”

Wir tun gut daran, einmal stille zu wer-

den und nachzudenken, was uns durch 

Gottes Güte und Freundlichkeit zuteil wur-

de. Vielleicht sehen wir dadurch die 

Vernachlässigung des Dankens. In diesem 

Falle ist es richtig, von Herzen Gott um 

Vergebung und um ein neues, dankbares 

Herz zu bitten.

Danken - wofür?

Zuerst sollten wir Gott für Ruhe und 

Frieden im Lande danken. Das ist nicht 

selbstverständlich; denn die Brandfakel der 

Revolte, des Terrorismus und des Krieges 

brennt an vielen Orten der Erde. Millionen 

sind auf der Flucht, haben kein Obdach und 

irren als Heimatlose umher. O welch ein 

trostloses Dasein! Sei Gott dankbar, dass es 

in unserem Lande nicht so ist. Gleichzeitig 

bete für die Obrigkeit, dass sie eingedenk 

ihrer großen Verantwortung vor Gott für 

unser Land nur die Wege gehe, die den 

Frieden erhalten und einen gesunden 

Aufbau sichern.

Zweitens sollten wir Gott danken für 

ein gutes Auskommen. Sicher gibt es viele 

ältere Menschen, die sich an die Depres-

sionszeit und die Nachkriegsjahre mit der 

großen Not erinnern, durch die sie hin-

durch mussten. Hoffnungslos schauten sie 

mit leerem Blick in die Zukunft. Viele unse-

rer Mitmenschen haben auch in den letzten 

Jahren in anderen Ländern existenzielle 

Not kennen gelernt. Heute kennen wir den 

Kampf und die Sorge um das tägliche Aus-

kommen nicht mehr. Damit ist aber die 

Gefahr verbunden, unseres Gottes zu ver-

gessen. Dieses bestätigt uns auch das Wort 

Gottes. In 5. Mose 32,15 klagt Gott über ein 

Volk, das satt und übermütig geworden ist, 

das sich von Gott abgewandt und Ihn ver-

gessen hat. Ist das auch auf uns zutreffend? 

Haben wir Gott die Ehre gegeben und Ihm 

recht gedankt? Oder hat das gute Leben uns 

ganz in seinen Bann geschlagen und führt 

uns weiter ab von Gott? “Danket dem 

Herrn, denn Er ist freundlich und Seine 

Güte währet ewiglich.” 

Dann sollten wir Gott auch danken für 

das Heil durch Jesum Christum, der sich 

selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. 

Durch Ihn dürfen wir erlöst von der Macht 

der Sünde in den Wegen Gottes wandeln. 

Christus, als Retter der Menschheit, sprengt 

auch heute noch der Sünden Ketten und 

führt zu der herrlichen Freiheit der Kinder 

Gottes. Er ist ein wunderbarer Heiland, der 

Vergiss nicht das Danken
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uns die Versöhnung brachte und uns jetzt 

als unser Mittler bei Gott vertritt. “Durch 

Ihn haben wir den Zugang in einem Geiste 

zum Vater”, der uns zu Gliedern Seiner 

Familie macht, wo wir dann “nicht mehr 

Gäste und Fremdlinge sind, sondern Bürger 

mit den Heiligen und Gottes Hausge-

nossen” (Epheser 2,18+19).

Welch eine Gnade! Kennst du sie schon? 

Erlebe deinen Erlöser, Jesus Christus, in 

Seiner rettenden Macht und vergiss nicht, 

was unser Bibelwort sagt: “Danket dem 

Herrn, denn er ist freundlich und Seine 

Güte währet ewiglich.”

Mir mangelt nichts!

Mir mangelt nichts!  In meinem ganzen Leben
hat Gott mir alles, ja noch weit, weit mehr
als ich bedarf, als ich gedacht , gegeben.
Er ist mein Gott von meiner Jugend her.
Sein Wort bleibt wahr, mein Vater selbst verspricht’s,
mir mangelt nichts!

Mir mangelt nichts! So darf ich täglich sprechen,
ob Sonnenschein, ob Wolken auch mein Teil.
Was kann dem fehlen, dem gebrechen,
der hier in Jesu fand sein volles Heil?
Er lebt von Gnade, ist ein Kind  des Lichts,
ihm mangelt nichts!

Mir mangelt nichts! Er trägt all meine Lasten,
er gibt mir täglich über mein Versteh’n;
ich darf an Seinem treuen Herzen rasten
und - selbst ohnmächtig - lauter Wunder seh’n.
Ich sag es ohne Schatten des Verzichts:
Mir mangelt nichts!

Mir mangelt nichts! Mein Herz ist voller Wonne,
Er sättigt mich mit Seiner Gegenwart;
Er  ist mein Alles heut’ und bleibt die Sonne,
auf deren Aufgang still die Seele harrt:
Dann jauchz’  ich dort im Glanz des ew’gen Lichts:
Mir mangelt nichts!



Lippen mussten sie verhüllen und jedem, 

der ihnen begegnet, schon von weitem 

zurufen: “Unrein! Unrein!” -  Wie groß war 

doch  der Wunsch dieser Männer, endlich 

von ihrer furchtbaren Krankheit frei zu 

werden! Sie wollten doch so gern zu ihren 

Familien zurückkehren, um wieder ganz 

normal zwischen den gesunden Menschen 

zu  leben.

Aber die Männer wussten, was sie tun 

konnten. Sie riefen Jesus von weitem zu 

und flehten inniglich: “Jesus, lieber Meister, 

erbarme Dich unser!”- Jesus sah auf und 

erblickte die Männer. Wie drang dieser 

Schrei um Hilfe so tief in das liebevolle, 

mitfühlende Herz des Heilands hinein. Er 

konnte die Not dieser Männer besser 

mitempfinden als alle andern, die um Ihn 

standen. Er wusste ja, wie sehr sie an dem 

Aussatz zu leiden hatten. 

Sehnsüchtig warteten die Männer auf 

die Antwort, die Jesus ihnen geben 

würde. -   Und  Jesus rief ihnen zu: 

“Geht hin und zeigt euch 

den Priestern!” - Was 

das zu bedeuten 

hatte, verstanden 

die Männer. Die 

Priester waren es 

n ä m l i c h ,  d i e  

einen Menschen, 

der vom Aussatz 

g e s u n d  g e -

worden  war,  

w i ede r  für rein erklären konnten.

Voll Freude und glaubensvoller 

Zuversicht machten die Zehn sich auf den 

Weg zum Priester. Während sie hingingen, 

bemerkten sie plötzlich, dass ihre Krankheit 

sie verließ und dass ihre Haut gesund 

wurde. Wie werden sich ihre Schritte 

beschleunigt haben! - Auch der Priester 

bestätigte ihnen,  dass der Aussatz 

Jesus war auf dem Weg nach 

Jerusalem. Gewöhnlich war Er nicht allein 

unterwegs, sondern in Begleitung Seiner 

Jünger und noch anderer Menschen, die 

Ihn liebten. Auf dieser Reise zogen sie durch 

Städte und Dörfer; viele Menschen freuten 

sich, den Heiland zu sehen und zu hören. 

Hatten sie doch nun die besondere 

Gelegenheit, zu Ihm zu gehen, mit Ihm zu 

sprechen und Ihm ihre ganz persönlichen 

Bitten und Wünsche zu sagen. 

Während Jesus in ein kleines 

Dörfchen einzog, standen dort in 

einiger Entfernung 10  Männer, 

die alle dasselbe schwere Los zu 

tragen hatten. Als diese Männer 

Jesum erkannten, wurde ihnen 

sofort klar, dass sich ihnen 

j e t z t  e in e  e inz iga r t i g e  

Gelegenheit bot. Sie waren 

überzeugt, dass dieser Jesus 

ihnen die Hilfe bringen konnte, 

nach der sie sich so sehr 

sehnten.  Am liebsten wären sie 

sofort zu Ihm gelaufen, aber das 

durften sie nicht tun, weil sie eine böse 

Krankheit hatten. 

Sie waren aussätzig und deshalb 

unrein, und mussten darum für sich allein 

wohnen. Jede Berührung mit gesunden 

Menschen mussten sie unbedingt 

vermeiden. Zum Zeichen ihrer Unreinheit 

hatten sie alte, zerrissene Kleider zu tragen 

und durften ihren Kopf nicht bedecken. Ihre 
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Wo sind 
die Neun?



Angesicht und mit lauter Stimme 

verherrlichte er Gott und dankte seinem 

Wohltäter und Retter. 

Jesus freute sich darüber, aber 

gleichzeitig fragte Er verwundert und 

enttäuscht: “Waren es nicht zehn, die 

gesund geworden waren? Wo sind denn  die 

Neun? Hat sich sonst keiner gefunden, Gott 

zu danken, als nur dieser Eine?” - Dann 

wandte Er sich an den Mann, der Ihm zu 

Füßen lag und sagte: “Stehe auf und gehe 

hin! Dein Glaube hat dich gesund 

gemacht!”

Haben nicht wir alle dem lieben Gott im 

Himmel für so vieles zu danken? Wie oft 

hat Er Seine liebe, schützende Hand über 

uns gehalten und uns vor großem Unglück 

bewahrt.  Wie oft hat Er uns geholfen, als 

wir in Not waren. Jeden Tag dürfen wir uns 

satt essen, wo Tausende auf dieser Erde 

bitteren Hunger leiden. - Hast du Ihm dafür 

gedankt? Oder gehörst du zu den Neun, die 

sich zwar gefreut, aber das Danken ganz 

vergessen haben?

verschwunden war und erklärte sie für 

rein.

Man kann sich gut vorstellen, wie groß 

der Drang in den 

H e r z e n  d e r  

Männer war, so 

s c h n e l l  w i e  

möglich zu ihren 

Lieben zu eilen, um 

ihnen diese große 

F r e u d e  m i t -

zuteilen, dass sie 

gesund geworden 

waren. 

Aber einer 

d i e s e r  

M ä n n e r  

hatte ein 

a n d e r e s  

Ver langen in  se inem 

Herzen. Er konnte nicht heimkehren, nein, 

zuerst  musste er  wieder zum Heiland 

zurückeilen, um Ihm für Seine große 

Wohltat von ganzem Herzen zu danken. 

Als er zu Jesus kam, fiel er vor Ihm auf sein 
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Dankgebet

Lieber Herr, nun bringen wir

jedes kranke Kind zu Dir,

denn Du liebst und heilst die Kranken,

dafür wollen wir Dir danken.

Lieber Herr, nun bringen wir

jedes kranke Kind zu Dir.

Lieber Heiland, habe Dank,

dass ich gesund bin und nicht krank!

Mit den Füßen kann ich gehen,

mit den Augen alles sehen.

Lieber Heiland, habe Dank,

dass ich gesund bin und nicht krank!

Ja, ich hab’ es wirklich gut,

weil mir gar nichts wehe tut.

Ich kann meine Hände regen,

alle Finger recht bewegen.

Ja, ich hab’ es wirklich gut,

weil mir gar nichts wehe tut.
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

Wir laden Sie herzlich zu
unseren Gottesdiensten ein:

Sonntag: 9:30 Uhr Gottesdienst

11:15 Uhr Kindergottesdienst

1. Sonntag im Monat: 9:30 Uhr und 14:00 Uhr Gottesdienst

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Ïåðåâîäèòñÿ íà ðóññêèé ÿçûê.

Undankbarkeit

beginnt mit dem Vergessen.
Aus Vergessen folgt Gleichgültigkeit.
Aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit.
Aus der Unzufriedenheit Verzweiflung.
Aus der Verzweiflung – der Fluch.

Dem Dankbaren zeigt Gott den Weg zu seinem Heil.
Das dankbare Herz erinnert sich der reichen Segnungen,
schätzt das wert, was vorhanden ist.
Diese Wertschätzung führt zur Zufriedenheit und Freude.
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