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“Sie kennen mich nicht!”
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schwarz gekleidet, 

eine blütenweiße 

Serviette am Arm. 

Ihm folgten Kellner 

und die Bedienung mit vollgefüllten 

Schüsseln und wohl arrangierten Platten, 

gerade so, als hätten sie eine Hochzeitstafel 

einzudecken. Alle gingen direkt auf die 

Menschen zu, die auf den Steinstufen 

saßen. Teller und Besteck wurden verteilt. 

Dann bediente der Hotelier eigenhändig 

jeden seiner Gäste so, als habe er die beste 

Gesellschaft vor sich. Fachkundig beriet er 

sie, empfahl diese und jene Zu-

sammenstellung der  Speisen, und jeder 

dieser Armseligen konnte ganz nach 

Wunsch und Belieben wählen. Am Ende 

wurde abserviert, nicht anders als im 

Speisesaal des Hotels. Die Gäste gingen 

wieder ihres Wegs. Don Emanuel aber zog 

mit dem in Körben eingesammelten 

Geschirr in sein Hotel zurück.

Natürlich forschte der Gast nach dem 

Sinn dieser höchst seltsamen Vorgänge. 

Was er nun erfuhr, war nicht weniger selt-

sam. Er hörte, dass Don Emanuel während 

des letzten spanischen Bürgerkriegs, kurz 

E s  g i b t  G e -

schichten, die das 

Leben schreibt und 

die für sich allein 

sprechen. Die folgende erlebte ein Mann vor 

vielen Jahren in dem spanischen Städtchen 

Gijon an der Biskaya. Auf einer 

Geschäftsreise war er dort in einem Hotel 

eingekehrt. Der Wirt, Don Emanuel, begrü-

ßte ihn höflich. Nach dem Mittagessen 

hatte sich der Gast in die Halle zum Kaffee 

ans Fenster gesetzt. Müde und etwas 

Unterhaltung suchend ging sein Blick auf 

die kleine Straße vor dem Fenster. 

Gegenüber stand ein altes, palastähnliches 

Gebäude. Einige Steinstufen führten zu 

einem von Säulen getragenen Vorbau. Es 

dauerte nicht lange, da erschien zuerst eine 

ältere Dame mit einem reichlich abgetrage-

nen Kleid, dann folgte ein Mann auf 

Krücken. Kurz danach kamen Kinder in 

lumpiger Kleidung, wieder ein paar Greise 

und alte Frauen. Sie ließen sich alle auf den 

Stufen nieder. Kaum hatte der letzte Platz 

g enommen ,  da  konnte  man  im 

Hoteleingang eine eigenartige Prozession 

beobachten. Voran Don Emanuel, feierlich 

Eine Mutter 

hatte ein einziges 

Kind, und dieses 

war geistig schwer 

behindert .  Um 

dieses Kindes willen hatte sie auf jedes 

Vergnügen verzichtet. Zwanzig Jahre lang 

hatte sie sich der schwersten, unange-

nehmsten Pflege nicht entzogen, weder bei 

Tag noch bei Nacht. Trotz alle dem musste 

sie schluchzend bekennen: „Es kennt mich 

nicht einmal! Es gibt nie ein Zeichen, dass es 

mich gern hätte!” - Ob nicht vom Himmel 

her dieselbe Klage 

ü b e r  v i e l e  

Menschenkinder 

geführt  werden 

muss! Was hat die ewige Liebe bis zum 

heutigen Tag schon alles an uns getan, und 

doch, über wie viele muss Gott mit jener 

Mutter klagen: „Mein Kind kennt Mich 

nicht einmal! Mein Kind zeigt Mir nie, dass 

es Mich vor anderen gern hat!” Ob das nicht 

einst die Klage der Ewigkeit sein wird: „Sie 

kennen Mich nicht?“

Tätige Dankbarkeit
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Rettung diese armen Leute zu Gast lade, 

oder vielleicht alle Vierteljahr einmal. Aber 

sagen Sie selbst: Hat mir Gott mein Leben 

nur für alle Jahrestage geschenkt? Oder für 

alle Vierteljahrestage? Hat Er es mir nicht 

Tag um Tag wiedergegeben durch jenen 

Krüppel, der nicht einmal den Versuch 

gemacht hat, sich bei mir für seine Tat Lohn 

zu holen, wohlverdienten, gar nicht abzu-

tragenden Lohn? Er hat mir das Leben wie-

der geschenkt. Ich glaube, das Geschenk 

kann ich überhaupt nicht vergüten.”

Nicht alle Menschen hätten so gehan-

delt. Meistens heißt es: “Aus den Augen, aus 

dem Sinn!” Man vergisst leicht Wohltat und 

Wohltäter. Dankbare Menschen sind selten, 

besonders dann, wenn es um Dank gegen 

Gott geht. Wir sind vergesslich und wissen 

nicht mehr, was wir Gott, dem Schöpfer 

und Erhalter unseres Lebens, für Seine 

Freundlichkeit und Güte zu danken haben.

Darum mahnt uns der Psalmist: “Dan-

ket dem Herrn, denn Er ist freundlich, und 

Seine Güte währet ewiglich.”

vor Ausbruch des zweiten Weltkriegs, von 

den Aufständischen an die Wand gestellt 

worden war. Er sollte erschossen werden 

und wusste nicht warum. Vielleicht wuss-

ten es seine Gegner auch nicht. Er konnte 

nur den Tod erwarten.

Da tauchte plötzlich vor dem Exe-

kutionskommando ein Krüppel in Lumpen 

auf. Er redete wie toll auf die Männer mit 

den Gewehren ein. Und wirklich, sie ließen 

Don Emanuel laufen. Nie hat er seinen 

Retter wiedergesehen, noch wusste er über-

haupt, wer dieser war. Aber er tat das 

Gelübde ab, die Armen des Städtchens nicht 

nur zu speisen, sondern auch zu ehren.

Als der Reisende dieses gehört und dazu 

noch erfahren hatte, dass sich diese 

Speisung Tag für Tag ereigne, konnte er nun 

doch nicht umhin, den Wirt selber darüber 

zu befragen, warum er das täglich tue.

Der Wirt antwortete: “Meine Frau mein-

te im ersten Augenblick, da sie von meiner 

Absicht hörte, es würde doch genügen, 

wenn ich an jedem Jahrestag meiner 

„ S a g ’  m a l ,  

Christel, schreibst 

du auch ein Tage-

buch?“, fragte Hilde 

ihre Freundin, als sie von der Schule nach 

Hause gingen. „Nein, ich schreibe bloß ein 

Manchmal-Buch oder vielmehr ein 

Dankbuch.“ - „Was soll denn das sein?“ - 

„Ja, weißt du, ich habe es von meiner 

Schwester gelernt. Wenn man etwas 

Hübsches erlebt, schreibt man es ein; z. B. 

als ich Scharlach gehabt hatte und dann 

zum ersten Mal wieder heraus durfte - die 

Sonne schien so 

schön und die Rosen 

blühten - wie froh 

und dankbar hab' ich‘s da nachher einge-

tragen! Und als ich meine Uhr verlor und 

ein Junge sie wiederbrachte! Und als 

Mutter sagte, wir wollten jetzt zusammen 

morgens in der Bibel lesen, da hab' ich mich 

so gefreut! Nachher, wenn man mal traurig 

ist, liest man es durch und wird wieder 

froh!“ - „Du, das fange ich auch an“, sagte 

Hilde begeistert.

Das Dankbuch
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Dankbarkeit, der Wille Gottes an uns 
1. Thess. 5:18

nütze. Beim gründlichen Nachdenken über 

die vielseitigen Wohltaten Gottes, werden 

der Dinge immer mehr, für die wir dankbar 

sein sollten. Die Dankbarkeit bringt uns 

viele Vorteile und ist ein großer Wert im 

Leben. Aus dem Mund eines großen 

Denkers kam der Ausspruch „Dankbarkeit 

ist eine schöne Tugend, sie ziert das Alter 

und die Jugend, doch wen man undankbar 

nennen kann, dem hängen alle Laster an.“

Wir können sicher sein: Wo die 

Dankbarkeit aufhört, da 

hat die Unzufriedenheit 

angefangen und mit der 

Unzufriedenheit fangen 

auch die Laster an.

In diesem Zusammen-

hang sollen uns darum 

noch kurz einige Werte und 

Vorteile der Dankbarkeit 

gezeigt werden;

1.  Durch Dankbar-keit 

erwirbt man sich eine 

größere Beliebtheit unter 

seinen Mitmenschen.

Dankbarkeit ist ein Anzeichen guter 

natürlicher Eigenschaften und lässt ein 

wesentliches Stück unseres Charakters, 

guter Gesinnung und Erziehung erkennen. 

Wir werden erfahren, dass Dankbarkeit im 

Zusammenleben mit unseren Nachbarn, in 

der Ehe, im Familien- und gesellschaftli-

chen Leben eine große Rolle spielt. Sie ist 

eine anziehende Tugend, eine wohlriechen-

de Pflanze im Garten des Lebens, deren Duft 

Gott und Menschen erfreut.

2.  Dankbarkeit öffnet und erfreut das 

Wir feiern Erntedankfest. Es ist eine 

schöne Sitte, nach eingebrachter Ernte 

unserem Gott einen besonderen Dankestag 

zu veranstalten. Der Erntedanktag soll 

jedoch nicht der einzige Tag des Dankens 

sein, sondern soll uns an das Danken erin-

nern.

Unser Text sagt deutlich, dass Danken 

der Wille Gottes an uns ist. Dieser 

Gotteswille kann natürlich nicht nur auf 

einen Tag des Jahres beschränkt werden. Im 

vorhergehenden Vers unse-

res Textwortes sagt der 

Apostel:  „Betet ohne 

Unterlass“, und so können 

wir daraus schließen, dass 

wir auch ohne Unterlass 

danken sollen. Zu dieser 

Dankbarkeit gibt uns Gott 

vielseitigen Anlass und 

damit verbunden auch die 

Ermahnung, „in allen 

Dingen“ zu danken.

Die Ernte stellt jedem 

von uns e ine re iche 

Segensfülle vor Augen, die allen Grund zum 

Danken gibt. Doch hat der liebe Gott nicht 

nur zu unserer Aussaat das Gedeihen gege-

ben und das Gewächs der Felder gesegnet, 

sondern auch Kraft und Gesundheit zum 

Ernten der köstlichen Früchte geschenkt. Es 

würde uns nichts nützen, wenn wir auf die 

Felder hinauszögen und dort keine Ernte 

vorfänden. Wären die Felder und Gärten 

voller Früchte und wir lägen krank danie-

der und könnten sie weder einholen noch 

genießen, so wäre uns das ebenso wenig 

Durch 
Dankbarkeit 

erwirbt man sich 
eine größere 
Beliebtheit 

unter seinen 
Mitmenschen.



Ich danke Dir

Ich danke Dir für jede Freudenblume,
dir mir, o Herr, den süßen Kelch erschloss;
ich danke Dir für jeden Stern am Himmel,

für jeden Quell, der in der Wüste floss.

Ich danke Dir für jedes Band der Liebe,
das Du geknüpft mit liebevoller Hand,

und Seel’ an Seel’ und Herz an Herz gebunden
mit einem heil’gen, ew’gen Band.

Ich danke Dir für jeden Dornenstrauch,
den Du hinein gepflanzt in meinen Pfad.

Ich danke Dir für jede Angst und Sorge, für 
jedes Weh, das mir entgegentrat.

Ich danke Dir, Herr, für mein ganzes Leben,
für alles, alles, was Du mir gesandt;

wo Du gegeben, wo Du mir genommen,
in Freud' und Leid war’s Deine Vaterhand.

Ich danke Dir! Ja, gib ein dankbar Herze,
für alles, was mich hier noch treffen soll,

bis einst mein Mund, o Gott, dort Deines Preises
und Deines Dank’s und Ruhmes ewig voll.
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Herz des Gebers. 

Wenn wir etwas geben wollen, so tun 

wir es gewiss da am liebsten, wo wir Dank 

erwarten können. Der dankbare Mensch 

wird immer mehr erlangen als der undank-

bare, und ebenso 

s t eh t  e s  m i t  

u n s e r m  

Verhältnis zu 

G o t t .  U n s e r  

Dank erweckt im 

Va t e r h e r z e n  

Gottes eine tiefe 

Gebefreudigkeit, 

und wo das Herz 

bewegt ist, da 

bewegen s ich 

auch die Hände. 

Der dankbare 

M e n s c h  i s t  

immer der rei-

chere Mensch, 

denn er steht 

unter dem Segen 

Gottes. Gewiss 

lässt  Gott in 

Seiner Gnade die 

Sonne über Böse 

und Gute aufge-

hen und lässt den 

R e g e n  ü b e r  

Gerechte  und 

U n g e r e c h t e  

k o m m e n .  E r  

stellt also alle 

Menschen unter 

den natürlichen 

Segen, aber an geistlichen Gütern kann nur 

der dankbare Mensch reich werden.

3.  Dankbarkeit bewahrt vor dem inne-

ren Zerfall. Sie sichert unsere Stellung zu 

Gott. Sie gehört zum köstlichen Reichtum 

der Seele. Sie ist eine Ursache, die zu innerer 

Zufriedenheit und wahrem Glück beiträgt. 

Ist das nicht ein Vorteil? Jesus sagt einmal, 

dass die Liebe in vielen Herzen erkalten 

werde, und wir können beobachten, dass 

mit der Liebe auch der Dank schwindet. Wo 

aber Anbetung 

und Danksagung 

aufhören ,  da  

wird der Zerfall 

e i n s e t z e n .  

Darum die Auf-

forderung: „ Seid 

dankbar in allen 

Dingen.“

Ein Sprich-

wort sagt: „Was 

du mit Geld nicht 

bezahlen kannst, 

d a s  b e z a h l e  

wenigstens mit 

D a n k ! “  D i e  

Gaben Gottes  

und den Segen 

der Ernte können 

wir mit Geld 

nicht bezahlen, 

darum lasst uns 

d a n ke n .  We r  

dankt, der darf 

auch bitten, und 

wer bittet, der 

empfängt. Bitten 

und Danken sind 

zwei bedeutende 

Ruder, die unser 

Lebensschifflein 

auf der Segens-

linie Gottes halten. Schiebe das Danken 

nicht auf, denn in allen Dingen zu danken, 

ist auch der Wille Gottes an dich!

Friedrich Krebs    EP 10/83
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Undankbare
Gäste

Undankbare
Gäste

Einer sagte: “Ich habe ein Feld gekauft  

und muss unbedingt hingehen, um es mir 

anzusehen. Bitte entschuldige mich, dass 

ich nicht kommen kann.” 

Ein anderer wandte ein: “Ich habe mir 

Ochsen gekauft, und ich gehe jetzt hin, um 

sie zu begutachten. Entschuldige bitte, dass 

ich nicht kommen kann.”

Der Dritte lehnte die Einladung auch 

dankend ab, und gab zur Erklärung: “Ich 

habe gerade geheiratet und muss mich nun 

um meine Familie kümmern. Bitte, nimm 

es mir nicht übel, aber ich kann wirklich 

nicht kommen!”

Betroffen machte sich der Knecht wie-

der auf den Weg zu seinem Herrn. Als er 

heimkehrte, berichtete er, was er erlebt hat-

te und wie sich jeder der geladenen Gäste 

ausgeredet und die Einladung abgelehnt ha-

be. Als der Gastgeber das alles hörte, war er 

sehr enttäuscht und gekränkt. Er hatte kei-

ne Kosten gescheut, hatte sich die größte 

Mühe gegeben, alles so vorzubereiten, dass 

sich die Gäste recht wohl fühlen sollten und 

nun hatten sie die Einladung gar nicht wert 

geachtet und wollten nicht kommen.

Jesus erzählte einmal folgende lehrrei-

che Geschichte: 

Ein gutherziger Mann veranstaltete ein-

mal ein großes Festmahl. Dazu lud er viele 

Gäste aus der Umgebung ein. Als man mit 

allen Vorbereitungen für das Fest fertig 

war, auch das Essen zubereitet war, gab der 

Mann seinem Diener den Auftrag: “Gehe 

hin und sage den Geladenen: ‘Kommt jetzt 

zum Fest, denn es ist schon alles bereit!’” 

Doch als der Diener zu den Leuten kam, die 

eingeladen waren, fingen sie alle nachein-

ander an, sich zu entschuldigen. Jeder von 

ihnen hatte eine andere Ausrede. 
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tiger erscheinen. 

Wer die Einladung Gottes in seinem 

Leben verachtet hat, wird einmal nicht in 

den Himmel eingelassen werden, sondern 

wird an einen anderen, einen dunklen, 

schrecklichen Ort gehen müssen, den die 

Bibel Hölle nennt.

Willst du Gottes Einladung nicht an-

nehmen? Willst du dich nicht bereit ma-

chen, an dem schönen großen Fest im 

Himmel teilzunehmen? Weil aber in den 

Himmel  nichts Unreines eingehen kann, 

musst du dich von allem Bösen abwenden, 

und Gott bitten, in dein Herz einzuziehen.

Einladung

Horch, dein Heiland lässt dich laden

zu dem Hochzeitsmahl der Gnaden:

Komm, komm und sieh’!

Sagt’s den Kleinen, sagt’s den Großen:

Keiner wird hinausgestoßen.

Komm, komm und sieh’!

Gott will dir viel Gnad’ erweisen,

dich an Seinem Tische speisen.

Komm, komm und sieh’!

Lasst die Botschaft weithin schallen:

Gott vergibt den Sündern allen.

Komm, komm und sieh’!

Wenn du noch keine Bibel besitzt, 

aber gern die Einladung Gottes an dich 

lesen möchtest, dann darfst du dich bei 

uns melden. Gerne möchten wir dir eine 

Bibel schenken.

Kurz entschlossen sagte der Herr zu sei-

nem Knecht: “So gehet jetzt schnell hinaus 

auf die Straßen und Gassen und ladet die 

Armen, die Blinden und die Behinderten ein, 

mit uns das Fest zu feiern.” - Nachdem der 

Knecht den Auftrag erfüllt hatte, berichtete 

er seinem Herrn: “Ich habe so getan, wie du 

gesagt hast; es sind auch schon viele ge-

kommen, aber im Festsaal sind immer noch 

Plätze frei.” 

In seiner Güte sagte der Gastgeber: 

“Wenn noch Platz ist, dann gehe noch ein-

mal hinaus auf die Landstraßen. Wen im-

mer du an den Zäunen und Hecken finden 

wirst, den lade herzlich ein und rede ihm 

gut zu, dass er an meinem Fest teilnehme. 

Aber von all den Männern, die ich zuerst ge-

laden hatte, soll nicht einer mein Festmahl 

schmecken.”

Jesus hat diese kleine Geschichte von 

den undankbaren Gästen erzählt, um sei-

nen Zuhörern eine ernste Wahrheit nahe-

zubringen.

Gott selbst ist der liebevolle, gutherzige 

Gastgeber, der zu einem großen Festmahl 

im Himmel einlädt. Alle Menschen sind ein-

geladen, daran teilzunehmen: Die einfa-

chen, armen Leute genauso wie die vorneh-

men Reichen; nicht nur die Gesunden, son-

dern auch die Kranken; alte Menschen und 

junge Leute.

Als Einladung hat Gott einen langen 

Brief geschrieben, den alle Menschen lesen 

sollen. Dieser Brief von Gott ist die Bibel. In 

der Bibel kannst du nachlesen, wie herzlich 

Gott die Menschen einlädt; Er bittet und 

mahnt, sich für die Teilnahme an dem gro-

ßen Hoch-zeitsfest im Himmel bereit zu ma-

chen. Aber genau wie in der Geschichte, so 

ist es auch heute: Viele Menschen verachten 

diese Einladung; sie nehmen sich nicht ein-

mal die Zeit, den Einladungsbrief zu lesen, 

weil ihnen viele nebensächliche Dinge wich-
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Gemeinde Gottes
Celler Straße 53

     38518 Gifhorn

Telefon (05371) 93 74 40

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.

Den Dankbaren zeigt Gott den Weg zu Seinem Heil (Röm. 1,21).

Lass dich fragen, ob dein Herz durch Undank so mürrisch,

so träge, so müde, so verzagt geworden ist.

Opfere Gott Dank, und „da ist der Weg, dass Ich ihm zeige das Heil Gottes.“ 

        (Ps. 50,23)

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 14:30 Uhr Gottesdienst

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Samstag: 19:00 Uhr Jugendstunde 

Den Dankbaren zeigt Gott den Weg
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