
Dankopfer sind Samen des Segens   15. Sept 2019 

Wir feiern heute Erntedank, aber auch Äthiopiesches und Eriträisches 

Neujahrsfest sowie eidgenössischer Dank, Buss-und Bettag!? 

Alle drei Feiertage werden durch EIN GROSSES THEMA verbunden! Dem 

Dank an Gott, der uns gesegnet hat!!! 

Womit hat er uns gesegnet? Mit so vielem! Wenn wir bei A anfangen…was 

kommt uns in den Sinn? → Arbeit!? Nicht alle haben Arbeit, aber die, 

welche eine haben, können tatsächlich sehr dankbar sein. 

B  Birnen, bis Z wie Zitronenkuchen! 

Auf dem Flyer finden wir auch das Bild von Birnen! Birnen sind interessante 

Früchte! Manchmal sind sie steinhart-manchmal butterweich. Birnen 

können eine sehr derbe Haut haben, manchmal sind sie sehr dünn und sehr 

verletzlich. Jeder kleinste Druck hinterlässt Spuren.  

Woran erinnert uns das? 

Ja, genau! Auch wir Menschen sind manchmal wie diese Birnen!   -  

manchmal innerlich hart geworden, manchmal zartschmelzend. Auch 

unsere äussere Schale, einige sind sehr dünnhäutig, bei anderen heisst es: 

Harte Schale-weicher Kern!? 

Wie bist DU so? Zum Glück kann nur Gott in unser Herz sehen! Nur ER 

weiss, was tief drinnen abläuft! Unsere äussere Schale gibt wenig 

Aufschluss auf unser Herz!  

Was ist in deinem Inneren? Ist da tiefer Friede, - oder Unruhe? Ist da Güte, 

- oder Neid und Zank? Ist da Zuversicht, - oder Angst vor der Zukunft, vor 

den Menschen oder sogar vor Gott?  

  Was in meinem Inneren ist, wird alle meine Worte und Taten prägen! 

Was in meinem Inneren ist, wird also auch die Art und Weise prägen, wie 

ich Gott meinen Dank ausrichte.  

Nicht immer fällte es uns leicht, Gott zu danken! Wenn wir Arbeit haben, 

wenn wir gesund sind, wenn wir genug Freunde haben und das Wetter so 

schön wie heute ist, dann sollte es uns leicht fallen.  

Aber was ist, wenn die Zukunft ungewiss ist, du keine Arbeit hast, und auch 

schon seit längerem keine findest, dein Körper dir Schmerzen und 

Probleme bereitet, und du dich einsam fühlst? Dann muntert dich 

womöglich nicht einmal ein Spätsommertag mit Sonne und blauem Himmel 

mehr auf! 

Paulus sagt aber in 1 Thessalonicher 5:18 Dankt Gott in jeder Lage! 
Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus 

Christus möglich gemacht hat.       IN JEDER LAGE! 

Wie leicht vergessen wir Gott zu danken, wenn es uns gut geht! Denken wir 

möglicherweise unbewusst: «das habe ich mir alles selber verdient!?» Was 

ist dann mit den Mio von Arbeitslosen, welche in einem Land leben, wo es 

einfach nicht genug Arbeit gibt? Was ist mit denjenigen, die jeden Tag um 

ihre Existenz kämpfen müssen? 

Jesus wurde einmal von einem Mann laut aufgefordert, ER solle dafür 

sorgen, dass sein Bruder das Erbe mit ihm teile. Worauf Jesus mit einem 

Gleichnis antwortete: 

Lk 12:16 »Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. 
17 Er überlegte: ›Was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich 
das alles unterbringen soll. 18 Jetzt hab ich eine Idee! Ich werde die 
alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das 
ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. 
19 Dann werde ich mir sagen: Du hast es geschafft und für lange 
Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus! Lass es dir gut gehen – iss und trink 
und genieße dein Leben!‹ 20 Aber Gott entgegnete ihm: ›Wie dumm 
du doch bist! Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt 
dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast?‹« 21 Und 
Jesus schloss mit den Worten: »So wird es allen gehen, die auf der 
Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen 
vor Gott stehen.«  

→ Sei nicht töricht, danke Gott dann, wenn es dir gut geht! Das hält dich 

auf eine gesunde Art demütig, und du erkennst, dass du mit deinem 

Wohlstand auch Gottes Königreich bauen kannst, statt nur hölzerne 

Scheunen! Wenn uns Gott schon gesegnet hat, sollten wir IHM die Ehre 

geben, und Vorsorge treffen für die Ewigkeit! Frage ihn wie du das tun 

kannst! Auch das gehört zum Erntedankfest!  
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Was ist nun, wenn es uns materiell nicht gut geht? Oder körperlich? Oder 

seelisch? Viele haben dann Mühe, es fällt ihnen schwer, denn sie denken, 

Gott hat es nicht verdient!  

Ich habe immer wieder gesehen, dass Gott es durchaus versteht, wenn es 

uns schwerfällt, weil wir gerade in einer sehr schwierigen Lebenssituation 

stecken. Auch David hat Gott in solchen Momenten zuerst einmal sein Leid 

geklagt, ja IHN sogar angeklagt! Und er wurde nicht vom Blitz erschlagen! 

Gott versteht es, denn er leidet selber, wenn er UNS leiden sieht! Es 

schmerzt ihn, wie einen Vater, eine Mutter, die zusehen muss, wie ihr Kind 

unter leidet, oder wenn ihm Unrecht geschieht, es keine Freunde findet…. 

Doch gerade in den Lobbliedern der Bibel, den Psalmen finden wir immer 

wieder diesen Gedanken, wie in Psalm 50:23 

Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er 
macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe!« 

Manchmal ist Dank ein wirklich ein Opfer! Es fällt uns sehr schwer! Aber 

vergiss nicht, Gott kennt deine Situation genau! Und er prüft unser Herz, 

ob wir ihm treu bleiben wie ein Hiob, der alles verloren hat, all sein Hab 

und Gut, dazu noch Alle, die er am meisten geliebt hat. Seine eigenen 

Kinder! 

Oder wie Jona, der wegen seines Ungehorsam Gott gegenüber von einem 

Walfisch verschluckt wurde. Und was macht er dort, in der schleimigen, 

stinkenden Dunkelheit ohne Ausgang? Er betet! Und was für ein Gebet! 

Jona 2:8 Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich 
an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. 
9 Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die ja doch nicht helfen 
können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. 10 Ich aber 
will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich 
dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der HERR allein kann 
retten!« 11 Da befahl der HERR dem Fisch, Jona am Meeresufer 
auszuspeien.  

Manchmal ist unsere Welt dunkel! Es scheint keinen Ausweg aus der 

Situation zu geben! Möglicherweise sind wir sogar, wie Jona, selber dafür 

verantwortlich. Wir denken womöglich, dass es uns recht geschieht, wenn 

wir eine Art Strafe bekommen! Darum wagen wir es gar nicht zu hoffen, 

dass Gott einen Ausweg schafft. Wir verfallen in Fatalismus, haben keinen 

Mumm, keine Energie, können uns nicht aufraffen, um etwas zu verändern. 

Dennoch, danke Gott erst recht, wenn es auch ein Opfer bedeutet, dass du 

deinen Dank mit Tränen vermischt bringst! Psalm 50 sagt, dass GENAU 

DIESE OPFER GOTT BESONDERS WERTVOLL SIND!!!  

Heute ist Erntedankfest, heute ist aber auch Neujahr im alten Kalender! 

Heute ist die Möglichkeit, das Herz neu auszurichten, und einen Neuanfang 

zu machen. Eine Entscheidung, ich will nicht töricht und stolz sein, sondern 

dankbar in JEDER LEBENSLAGE.  

Paulus hat es nicht nur gepredigt, sondern selber getan. Er hat Gott 

gedankt und ihn angebetet, als er im Gefängnis sass. Darum wollen wir 

diesen Satz aus 1. Thess.Brief noch einmal anhören:  

5:18 Dankt Gott in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und 
was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. 

Dazu Psalm  50:23 Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das 
mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung 
bringe!« 

Ich habe uns am Anfang mit Birnen verglichen! Jede Birne hat vier 

Kammern mit Samen! Deine Dankgebete sind der Samen für die nächsten 

Segnungen, für das Eingreifen Gottes. 

Du kannst gleich praktisch loslegen, und diese Samen aussähen.  

5 Minuten Dank: für alles, was dir in den Sinn kommt, Familie, Arbeit, 

Freizeit, Freunde, Gemeinde, Versorgung, …etc. 

5 Minuten Bitte: für persönliche Dinge, Freunde, Gemeinde, Schweiz, 

Länder die unter Armut oder Gewalt leiden, für Christen, welche verfolgt 

werden. Einfach, dass das Reich Gottes kommen mag! 

Wie wärs zum Schluss mit dem Vaterunser? → Mt. 6:9 
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