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Ein Prediger berichtete von einer Frau,

einer tüchtigen Frau, einer sehr, sehr tüch-

tigen Frau... aber sie weiß auch, dass sie

tüchtig ist. So oft er mit ihr zusammen-

kam, verstand sie es, ihre Tüchtigkeit ins

rechte Licht zu setzen. Die Familie kam

voran. Und wenn man der Frau glauben

konnte, dann war das ihre Tüchtigkeit und

ihre Geschicklichkeit und ihr Fleiß. Er hatte

nie gehört, dass sie gesagt hätte: „Gott hat

uns gesegnet. Ihm will ich danken.“ Sie

lobte nur sich und ihre Tüchtigkeit.

Aber eines Tages kehrte Unglück in

ihrem Hause ein. Es kam sehr viel auf ein-

Eine tiefbekümmerte Frau kam einst zu

ihrem Seelsorger, um ihm ihr Herz auszu-

schütten und sich Trost und Rat von ihm zu

holen. Der war aber gerade sehr beschäftigt

und hatte etwas Eiliges zu erledigen.

Darum führte er die Frau in ein anderes

Zimmer und bat sie, dort einen Augenblick

zu warten.

Da saß sie nun, ganz in ihre kummer-

vollen Gedanken versunken. Auf einmal

begann sie, sich im Zimmer umzusehen.

Ihr Blick fiel auf einen schön gerahmten

Spruch an der Wand. Es waren nur drei

Worte, die sie mit großen Buchstaben

anschauten. „Versuch’s mit Danken!“ las
sie. Ja, wer das könnte, dachte sie und
seufzte. Ich habe nichts zu danken. Wofür
ich wohl danken sollte? Ich, mit all meinem
Kummer!

Unwillig wandte sie sich ab. — Was
wollte dieser Spruch von ihr? Aber da mel-
dete sich in ihrem Innern eine Stimme.

mal. Da besuchte er sie wieder. Und wisst
ihr, was sie jetzt sagte: „Was habe ich nur
getan, dass unser Herrgott mich so hart
schlägt?“

Da musste er - trotz der ernsten
Situation - lachen. „So“, sagte er, „wenn’s
also bei Ihnen vorangeht, wenn das Glück
lacht und die Sonne scheint, dann ist das
immer nur Ihre Tüchtigkeit, Ihr eigenes
Werk und Verdienst. Wenns aber schief
geht, wenn Schweres kommt, wenn das
Unglück da ist, dann ist der liebe Gott
schuld. Dann wird Er angeklagt. O welche
Narrheit!“

Nichts zu danken? Wirklich gar nichts? Sie
wurde unruhig. Sie war doch hergekom-
men, um sich trösten zu lassen. Aber wenn
sie auch gar nicht hinsah, die Worte ließen
sie nicht mehr los.

Hatte sie nicht früher auch etwas vom
Danken gelernt? Wie hieß doch die Stelle? -
Ja, nun wusste sie es wieder. Aber wie
wenig hatte sie danach gehandelt. Hatte sie
Gott überhaupt schon einmal so recht von
Herzen gedankt? Von allem anderen ganz
zu schweigen. Auf einmal wurde sie ganz
ruhig. Nun wusste sie, was sie zu tun hatte.

Als der Seelsorger nach einer Weile die
Tür öffnete um seinen Besuch herein-
zubitten, war das Zimmer - leer.

Hoch über Sorg’ und Alltagsgrau

zieht uns der Dank hinauf

und schließt uns in des Vaters Haus

des Segens Tore auf.

Versuch’s mit Danken!

Wofür soll ich danken?



DANKE

Herr, unwandelbarer Treuer,

der Sein Wort an uns erfüllt –

Jahr um Jahr und stets auf ’s Neue,

Deiner Güte Born uns quillt.

Speist uns wie Elias Raben,

dass es uns an nichts gebricht.

Dass wir über allen Gaben

Deiner nur vergessen nicht!

Und auch nicht der vielen andern

die in Not gehn in der Welt

und die Du im Erdenwandern

uns als Brüder zugesellt.

Unser Dank sei unser Geben,

wo die Not klopft an die Tür.

Unser Dank sei unser Leben,

freudig, Herr, zu dienen Dir!

Zum
Erntedankfest
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für Dein liebes Wort * für die gute Nacht und den schönen Morgen *
für die Sonne, den Mond und die Sterne * für die Wiesen und Bäume
für die gute Predigt * für die schöne Reise * dass es Dich gibt*
dass Du mich liebst * für Erlösung * für die Schwierigkeiten*
dass ich in der Lage bin, anderen zu helfen * für die guten Gedanken
dass Du mir zugehört hast * dass Du an mich gedacht hast *

für Gottes Liebe * für das Telefongespräch * für die Träume
für das gute Einkommen * für den Gottesdienst * für alle

Lieder und Gedichte * für das kühle Wasser * für unser *
für die bestandene Prüfung * für das schöne Kleid * für Dein

Verständnis * für die liebevolle Pflege * für die Hilfe im Gespräch *
für Dein Verzeihen * für das tägliche Brot * für Deine Hilfe*
für das Gespräch am Abend * für die Fische und die Vögel *

für das Schweigen und die Stille * für Genesung *
für den Glauben an Dich * für diese Krankheit * für das

Gelingen * für das Licht * für deine Begleitung * für die
Blumen * für die Güte meiner Eltern * für die frohe Gemeinschaft *

für deine tröstenden Worte * für alles *

Heim
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„Und es begab sich, da Er reiste gen
Jerusalem, zog Er mitten durch Samarien
und Galiläa. Und als Er in einen Markt kam,
begegneten ihm zehn aussätzige Männer,
die standen von ferne und erhoben ihre
Stimme und sprachen: Jesu, lieber Meister,
erbarme Dich unser! Und da Er sie sah,
sprach Er zu ihnen: Gehet hin und zeiget
euch den Priestern! Und es geschah, da sie
hingingen, wurden sie rein. Einer aber
unter ihnen, da er sah, dass er geheilt war,
kehrte um und pries Gott mit lauter
Stimme und fiel auf sein Angesicht zu
Seinen Füßen und dankte Ihm. Und das war
ein Samariter. Jesus aber antwortete und
sprach: Sind ihrer nicht zehn rein gewor-
den? Wo sind aber die neun?“

Zehn waren aussätzig. Zehn sehnten
sich nach Heilung. Zehn hoben ihre Stimme
auf und riefen: „Jesu, lieber Meister, erbar-
me Dich unser!“ Sie riefen „von ferne“, denn
sie durften keinem gesunden Menschen zu
nahe kommen. Sie waren arme, ihrer
Krankheit wegen ausgegrenzte Menschen.
Jesus heilte sie alle; doch nur „einer von
ihnen kehrte um und pries Gott mit lauter
Stimme.“ Und Jesus sprach: „Sind ihrer
nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die
neun?“ Wie berechtigt war diese Frage! Sagt
sie nicht aus, dass Jesus den schuldigen
Dank von allen zehn erwartete? - Wo
waren die neun? Warum waren sie nicht
auch umgekehrt? Konnten sie ihre tödliche
Krankheit und ihre schmerzliche
Ausgeschlossenheit aus der menschlichen
Gesellschaft so schnell vergessen haben?

Waren sie vor lauter Freude sogleich in
den Menschenstrom hineingestürzt, ohne
noch an ihren Wohltäter zu denken? An den
Wohltäter mögen sie noch lange gedacht
haben, aber nicht an das Danken. War das
Danken nicht zu allen Zeiten eine vergesse-
ne oder auch eine bewusst unterlassene
Pflicht?

„Wir müssten mehr danken“, so hört
man es erfreulicher Weise noch hier und da
sagen. Die Dankesschuld drückt und die
Dankespflicht mahnt; aber die Dankestat
bleibt dennoch weitgehend aus.

Das Wort „danken“ sollen angeblich
nicht alle Völker in ihrer Sprache kennen.
Es fehlt jedoch nicht nur in einigen
Sprachen, sondern es fehlt weit mehr in der
Gesinnung, im Herzen und im Leben der
Menschen. Viele erkennen zwar noch, dass
sie mittendrin im Wohltun und Segen
Gottes stehen. Viele andere haben Heilung
an Seele und Leib erfahren, aber sie haben
ihre Verbindung zu Christus abgebrochen
und sind zur Welt und ihren Lüsten
zurückgekehrt. Andere sind in den Ver-
sammlungen und werden durch Wort und
Geist immer wieder mahnend berührt. Sie
gehen in den Bibel- und Gebetsver-
sammlungen auch mit auf die Knie, aber sie
heben ihre Stimme nicht auf zum Preis und
Dank. Wie muss das den Herrn betrüben!

Die Danksagung nimmt im Maßstab
der Bibel eine vorderste Stellung ein. „Seid
dankbar in allen Dingen“, so mahnt Paulus
in seinem ersten Brief an die Thessa-
lonicher, und fügt ehrfurchtsvoll hinzu:

„... denn das ist der Wille Gottes in
Christo Jesu an euch!“

Wie kann man in allen Dingen danken
und warum soll das so sein?

1. Weil alle Dinge denen, die Gott lieben,

Einer kehrte um  ...
und dankte Ihm!

Lukas 17,11-17



5

zum Besten dienen.

2. Weil Leid und Freuden, im tieferen
Grund gesehen, gleiche Werte haben.

3. Weil die Danksagung zum Gehorsam
gehört und weil sie die einzige
Antwort ist, die wir unserem Herrn
auf all Sein Wohltun geben können.

Bevor jemand richtig danken kann,
muss ihm das Wohltun Gottes im
Gesamtsinn und vor allem im ganz persön-
lichen Leben glaubensvoll aufgegangen
sein. „Danken“ hängt mit „Denken und
Nachdenken” zusammen. Unser Dank ist
erst dann echt. wenn er nicht aus
Gewohnheit, sondern aus dem inneren
Drang und Schuldgefühl des Herzens
kommt. In Psalm 115, 12 lesen wir: „Der
Herr denkt an uns und segnet uns.“ Der
Erntedanktag, in Verbindung mit der einge-
brachten Ernte, macht das besonders deut-
lich. Würde der Herr nicht an uns denken,
so wären wir längst im tiefsten Elend ver-
gangen. Wir hätten keinen natürlichen
Segen und vor allem keinen Heilssegen
empfangen. Doch in Seinem gnädigen
Gedenken an uns erkennt Er unsere vielsei-
tigen Bedürfnisse und schenkt uns Sein
beständiges Wohltun!

In gleicher Weise sollen wir aber auch an
Ihn denken, um den vielseitigen Anlass
zum Danken zu erkennen. Weil aber viele
Menschen nicht an Ihn denken, darum
bleibt auch das Danken aus, und Jesus sagt:
„Wo sind die neun?!“ - Gehören wir auch zu
ihnen, oder sind wir einer aus den Zehn, die
ein mahnendes Beispiel des Dankens set-
zen?

Aber wie danken wir? - Mit Dank ist es
wie mit der Liebe. Wie die Liebe, so sucht
auch die echte Dankesgesinnung nach
verschiedenen Wegen, um den Dank des
Herzens auszurichten. Zur echten
Danksagung gehören nicht nur Dankes-

worte, sondern auch Dankestaten. Wir
kennen wahrscheinlich alle den bekannten
Liedertext von Rinckart:

„Nun danket alle Gott mit Herzen Mund
und Händen ...“

Der Mensch hat die Fähigkeit seinem
Schöpfer und Wohltäter mit Seele, Geist
und Leib zu danken.

Die Seele dankt durch die Hingabe und
durch den freudigen Gehorsam des
Herzens. Der Geist dankt über den Mund
und hierzu dient das Gebet. Der Leib dankt
durch die Werke seiner Glieder, vorwiegend
durch die Hände. Die echte Danksagung
geschieht somit nicht durch Worte ohne
Taten, und auch nicht durch Taten ohne
Worte!

Aber es gibt auch ein falsches Danken.
Falsch ist das Danken dann, wenn man bei
seinem Dankopfer sich selbst und seine
eigenen Taten rühmt, wie es jener Pharisäer
nach Lukas 18, 11 und 12 tat. Er stellte sich
selbst hervor und zählte auf, was er tat und
wie weit er anderen voraus war. Ein solches
Danken offenbart ein stolzes Herz, das Gott
die Ehre raubt und ist deshalb vergeblich.
Ein „Dank“, der nicht Gott preist, ist in
Wirklichkeit ein Undank! Das echte Danken
hingegen, hat Verheißung und Lohn! „Wer
Dank opfert und Mich preist (ehrt), den
lasse Ich das Heil (die Hilfe und das
Wohltun) Gottes schauen“ (Ps. 50, 23).

Der Erntedanktag will uns erneut an
das lohnende Danken erinnern, und Gottes
Wort sagt: „Saget Dank allezeit und für
alles“ (Eph. 5, 20). Weil der Herr uns allezeit
segnet, und weil wir diesen Segen allezeit
unverdient empfangen, darum haben wir
genügenden Anlass allezeit zu danken.
Willst du nicht auch in deinem Leben damit
beginnen? - „Einer kehrte um und dankte
Ihm; aber wo sind die neun?“
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Wunder der

Schöpfung

Ein Millionär, der
meinte, für Geld sei alles
möglich, ließ einen der
fähigsten Architekten
kommen: „Sie müssen mir
einen Turm bauen, der soll
einen Durchmesser von 4
m haben.“ Verbindlich
nickte der andere.

„In diesem Turm müs-
sen Treppen und Gänge
eingebaut werden, ferner
Wasserleitungen und
Materialaufzüge. Die
Wände dürfen nur ½ m
dick sein, und die ganze
Höhe des Turmes muss
1500 m betragen. Und der Turm muss sich
nach allen Seiten biegen können.“

„Nicht genug“, beendete der Auftrag-
geber seine Rede, „auf diesem Turm soll eine
regelrechte chemische Fabrik gebaut wer-
den ...“ Diese letzten Worte hörte der ande-
re schon nicht mehr. Er war aufgesprungen
und zur Tür hinausgerannt.

Dies ist natürlich nur eine erfundene
Geschichte. Es gibt aber einen Turm, dessen
Höhe tatsächlich 400 mal größer ist als sein
Durchmesser!

Es ist der Roggenhalm. Alle Maße des
phantastischen Turmes passen, wenn wir

sie durch 1000 teilen, genau auf den
Roggenhalm. Die Wand eines Halmes ist ½
mm dick, der Durchmesser beträgt 4 mm,
seine Höhe 1,5 m. In den Halmrinnen befin-
den sich Treppen und Gänge. Aufzüge für
Nahrungsmittel und Leitungen für das
Wasser sind vorhanden. Oben auf dem
Halm, in der Ähre, steht auch die chemische
Fabrik, in der das Mehl für das Brot der
Menschen hergestellt und aufgespeichert
wird. So künden Milliarden Ähren von der
Größe und Güte Gottes.

Ich danke Dir dafür, dass ich

wunderbar gemacht bin,

wunderbar sind Deine Werke

und das erkennet meine Seele
wohl.

Dies ist ein Ausruf Davids.
Der vielbeschäftigte Mann
hatte sich Zeit genommen,

Zeit zum stillen Nachdenken.
Eins nach dem andern wurde ihm auf ein-
mal so groß, dass er überwältigt stehen
blieb. Voller Staunen schaute er auf die
große Macht und Weisheit Gottes, die er an
seinen Werken erkannte. Darum musste er
seinem Schöpfer aus tiefstem Herzen dan-
ken und Ihn anbeten.

Auch wir wollen jetzt gemeinsam ein
wenig die Werke Gottes betrachten. Jeder
von uns trägt in sich ein pochendes Herz.
Unser menschliches Herz ist wirklich ein
Meisterwerk der Schöpfung. Es wiegt nur
etwa 300 Gramm, pumpt aber in 75
Lebensjahren so viel Blut durch die Adern,

Wunderbar sind
Gottes Werke!

Psalm 139,14
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dass 466 Güterzüge mit je 30 Waggons,
von denen jeder 15 Tonnen fasst, nötig
wären, diese Menge aufzunehmen.

Die Größe des Universums, in dem
unsere Erde kreist, können wir uns gar
nicht vorstellen. Die Sonne z. B. ist so groß,
dass unsere Erde 1,3 Millionen Mal in ihr
Platz hätte. Wollte ein Schnellzug zur
Sonne fahren, dann müsste er 215 Jahre
ununterbrochen fahren, und zum Stern
Neptun sogar 6000 Jahre!

Zum Staunen bringt uns auch die
Vogelwelt. Zweimal im Jahr begeben sich
viele der über 8800 Vogelarten auf ihre
Wanderflüge über Kontinente und Ozeane
hinweg. Zugvögel leisten Erstaunliches,
wenn sie sich auf ihre Reise begeben. Der
Kolibri ist der kleinste Vogel. Er bringt
kaum vier Gramm auf die Waage und über-
quert doch den 800 km breiten Golf von
Mexiko.

Jeder Zugvogel hat seine Besonder-
heiten, z. B. auch der Goldregenpfeifer.

Er kommt in Alaska zur Welt. Hier
sammelt er Energiereserven in Form von 70
Gramm Fett, das ihm als Treibstoff für
seine große Reise dient. In 88 Stunden
Nonstopflug legt er 4500 km von Alaska
nach Hawaii zurück.

Wenn wir uns mit dem Goldregen-
pfeifer beschäftigen, dann kommen uns
viele Fragen. Wer sagt ihm zum Beispiel,
dass er sich genau 70 Gramm Fett anfres-
sen muss? Wer sagt ihm, dass er nach
Hawaii und in welche Richtung er fliegen
muss? Er ist diese Strecke ja noch nie geflo-
gen. Woran orientiert er sich, wenn er bei
Nacht und Nebel, bei jedem Sturm und
Wetter reist? Schon bei geringster
Abweichung vom Kurs würde er sein Ziel
verfehlen und in den Ozean stürzen. Fragen
über Fragen.

Wissenschaftler haben errechnet, dass
der Goldregenpfeifer die ideale Flugge-
schwindigkeit von 51 km pro Stunde ein-
hält. Flöge er langsamer, so würde er zu viel
Treibstoff allein für den Antrieb verbrau-
chen. Beim schnelleren Fliegen ginge zu viel
Energie bei der Überwindung der
Luftreibung verloren. Mit 70 Gramm Fett
muss er bei jedem Wind und Wetter an sein
Ziel kommen. Da unser Vogel pro
Flugstunde 0,6% seines Körpergewichts in
Bewegungsenergie und Wärme umsetzt,
braucht er für den ganzen Flug 82,2
Gramm Fett. Eigentlich wäre nach 72
Stunden sein ganzer Fettvorrat von 70
Gramm verbraucht. Es wären aber noch
800 km zurückzulegen. Wie sollte das noch
geschafft werden? Auch dafür hat der all-
weise Schöpfer vorgesorgt. Der Gold-
regenpfeifer fliegt nie allein, sondern in
großer Gesellschaft und im Keilformat.
Dadurch spart er 23% seiner Energie ein
und gelangt somit sicher nach Hawaii.

Viele Menschen wollen einen per-
sönlichen Gott nicht anerkennen und sagen
„Alles ist Entwicklung!“ Wie leer klingen
diese Worte der Verlegenheit.

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns
ehrfurchtsvoll vor der Schöpfermajestät
Gottes neigen und bekennen: „Ich glaube,
dass Gott der Schöpfer ist. Er hat auch mich
geschaffen, und darum gehöre ich Ihm für
Zeit und Ewigkeit.“ Und diesen, unsern
allmächtigen Gott und Schöpfer, wollen
wir aus tiefstem Herzen verehren, wir
wollen Ihm danken, Ihn lieben und Ihm
gehorchen.

Dank schuldig
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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 15:00 Uhr Gottesdienst

Mittwoch: 19:00 Uhr Gebetsstunde

Freitag: 20:00 Uhr Jugendstunde

Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde und rufe Mich
an in der Not, so will Ich dich erretten und du sollst Mich preisen.

Wer Dank opfert, der preiset Mich; und da ist der Weg, dass Ich ihm zeige
das Heil Gottes.

Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und lobsingen Deinem Namen,
Du Höchster.

Danket dem Herrn, denn Er ist freundlich und Seine Güte währet ewiglich.

Die zum Herrn riefen in ihrer Not, und Er errettete sie aus ihren Ängsten, ...
Die sollen dem Herrn danken für Seine Güte und für Seine Wunder, die Er an
den Menschenkindern tut.

Psalm 50,14+15

Psalm 50,23

Psalm 92,2

Psalm 106,1

Psalm 107,6+8


