
 
 
 

„Dankbarkeit als Lebens-Einstellung“ (Psalm 95,2) 
Liefe Gottesdienst - Erntedank, 27. September 2020 

Pfarrerin, Maria-Ines Salazar-Gaam 
 
 
Wie heisst das Zauberwort?  ... Bitte 
 

Und dann, wie sagt man?  …. Danke 
 
Geben und Nehmen ist etwas, dass manchmal selbstverständlich ist…  
und in unserer Kultur ist es eine Sache des guten Benehmens,  
wenn man sich bei anderen Menschen oder Instanzen bedankt. 
  
„Toda, efhartisto, gratias ago, arigatô, kam sah hamnida, blagodaram, spa-
cibo, obrigado(a), grazie, merci, thank you, Chaltu may, Gracias, Danke!“ 
(auch in Gebärden-sprache).  
 

Obwohl diese Worte überall anders klingen, bedeutet es überall dasselbe… 
egal in welcher Kultur, Religion oder bei welchem Volk… 
 
Ich habe über eine Studie in Psycho-linguistik im deutschen Max-Planck-
Institut gelesen, dass, wenn man die Dankbarkeit ausdrückt, dieser kleine 
aber bedeutende Akt tatsächlich hilft, das Wohlbefinden eines Menschen zu 
steigern, oder dass diejenigen, die das machen, glücklicher und gelassener 
sind. 
 
Aber es gibt auch andere Kulturen/Völker, wo Dankbarkeit nicht durch Worte 
ausgedrückt wird, sondern durch Gesten oder eine Gegen-leistung…   Es 
gib z.B Orte im asiatischen und afrikanischen Sprach-Raum (und deren Kul-
tur), wo der Ausdruck von Dankbarkeit nur für besondere Anlässe reserviert 
ist… (wie bei das Ernte) oder wenn einem das Leben gerettet wurde.  
- Wenn diese Menschen Christen wären, würde Jesus als Retter dankbar 
sein! 
 
Bei einem Indianer-Volk von Ecuador existiert dieses Wort nicht, denn alle 
sind auf die Hilfe und Gegenleistung der anderen angewiesen.  
Aber sie bedanken sich immer mit speziellen Ritualen an die Mutter Natur. - 
Wenn sie z.B etwas essen oder trinken, übergeben sie den ersten Biss oder 
ersten Schluck an die Mutter-Erde. 
 
 
 
Wir sind jetzt hier in der Kirche, in der Schweiz und feiern den Erntedank 
Gottesdienst… 



Aber eine offene Frage wäre: Ist das Ernte-dank-fest nicht schon zu altmo-
disch… oder ein zu alter Brauch? 
 
Kann man heute Gott immer noch für die Ernte danken und feiern? 
 
Christen rund um den Erdball feiern das Erntedankfest - immer anfangs 
Herbst.  Denn Gott ist es, der als Schöpfer Leben schenkt und Nahrung 
spendet.  
 
Natürlich würde/könnte man heute sagen, dass die moderne Industriekultur 
(jedoch) vielfach gedankenlos mit den Ressourcen der Natur umgeht... 
 
«Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm 
jauchzen!» Psalm 95,2  
 
Der Psalmist drückt nicht nur seine Dankbarkeit aus, sondern er singt mit 
lauter Stimme und ich kann mir vorstellen, dass er mit Demut und Tanz, mit 
Freude und Würde, mit Jubel und Stille vor Gott getreten ist...  
Weil er sich bewusst ist, dass Gott als Schöpfer überall gegenwärtig ist und 
seine Bedürfnisse kennt und auch seine Bitten hört…   
Darum machen wir uns Gedanken über Gottes Gnade und Güte, der uns als 
Empfänger seiner Gaben verpflichtet, nicht achtlos mit dem uns Anvertrau-
ten umzugehen. 
 
Liebe Gemeinde 
 
Wer dankt, denkt an den, der etwas gibt…  
Danken ist (für mich) kein Gefühl oder eine ge – danken – lose  Reaktion….  
Danken ist ein Stück Wertschätzung, selbst dann, wenn es wie eine dahin-
gesagte Floskel klingen mag.  
Was sich so knapp über den Umgang unter Menschen sagen lässt, gilt auch 
für die Beziehung des Menschen zu Gott. 
  
Gerade Erntedank erinnert daran, dass in den Früchten der Natur die Macht 
des Schöpfers erfahrbar wird und dieser darum Dank verdient hat und man 
es mit Danksagung empfangen sollte. 
 
Im 1. Timotheus Brief Kapitel 4, Vers 4 und 5, sagt Paulus zum jungen 
Timotheus: „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerf-
lich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das 
Wort Gottes und Gebet.“ 
 
Danken ist das Gegenteil vom Ge-danken-losigkeit…  
Ich vergesse nicht, wie eine unserer Töchter vor dem Essen nicht mehr sin-
gen wollte. Natürlich dachte ich, dass es für sie als Teenager peinlich  
ist… Aber nein, sie fragte, warum müssen wir immer das gleiche singen? - 
Könnten wir nicht etwas anders machen? 



  
Gott vor dem Essen am Tisch Danke sagen ist und bleibt wichtig!  Ich weiss 
nicht, wie es bei ihnen ist… aber wie machen wir das?  
Wenn man sich für das Essen bedankt, nimmt man wahr, dass das Essen, 
das man vor sich hat – oder wenn man beim Familientisch oder Gemein-
schaftstisch sitzt – nicht selbstverständlich ist, sondern eine Gabe Gottes ist. 
 
Ja… danken macht dankbar, wie es Paulus zum jungen Timotheus sagt: Al-
les was Gott geschaffen hat, ist gut.  
…Alles was Gott geschaffen hat, ist gut!... Ist das so? 
 
In der Schöpfungsgeschichte erfahren wir: Gott schuf Himmel und Erde, Tag 
und Nacht, Land und Wasser, Sonne, Mond und Sterne, Pflanzen, Vögel, 
Tiere und er schuf auch uns Menschen: Gott sah alles, was er gemacht 
hatte, und siehe, es war gut.  
 
Leider änderte sich diese perfekte Harmonie zwischen Menschen und Men-
schen und Natur viel zu schnell …   wie es die ersten Kapitel in der Bibel er-
zählen.                 
Die Natur ist nicht nur schön und gut, sondern hat auch ihre bedrohliche 
Seite: Erdbeben, Überschwemmungen, Gewitter und Blitz, Waldbrände, La-
winen, Wirbelstürme, etc. 
 
Auch heute ist das ja unser Eindruck, dass eben nicht alles gut ist. Gerade 
auch in Bezug auf die Natur, auf die Umwelt, auf das Klima, die Ernte und 
Ernährung, auf die Wasser-ressourcen und Wirtschaft, auf die Verteilung 
zwischen Arm und Reich. 
 
Letzte Woche war ich im Berner Oberland und es war traurig zu sehen, wie 
die Gletscher weg-schmelzen…  
Auch in Süd-amerika leiden die Landwirte und Bevölkerung, weil die Was-
ser-Ressourcen in privaten Händen sind. Und viele so keinen Zugang zu 
Wasser haben…  
-  In den vergangenen Monaten ist uns bewusst geworden, wie fragil unser 
Leben ist… und wie wichtig Wasser ist … z.B. Gut die Händen Waschen. 
 
Dankbarkeit als Lebens-Einstellung ist:  so etwas wie eine Entscheidung, 
mein Leben so anzunehmen, wie es ist.  Eine Entscheidung, in allem immer 
noch Gott zu vertrauen. Im schlechten wie in guten Momenten… im Bitten 
und im Danken.  
 
Die wichtige Einsicht daraus ist, dass wir unser Leben nicht selber beherr-
schen können und das man auf Gott und andere angewiesen ist – und dass 
wir uns nicht alles selber verdanken.  
 
Mit der Entscheidung zum Danken erkennt man, dass man die ganze 
Schöpfung und Gottes Gabe geniessen kann und soll,  aber eines sollten wir 



(oder ich) doch dabei nicht vergessen: Solch eine Dankes-gabe verpflichtet 
uns auch zum Handeln, das bedeutet, miteinander / untereinander zu teilen. 
- solidarisch zu sein! 
 
So werden wir reich durch all die Menschen, die uns begegnen und die uns 
anvertraut sind.   
Ja, reich beschenkt sind wir auch durch Menschen, die sich für andere und 
für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen, die für Gerechtigkeit und Frie-
den eintreten.   
 
Das grosse Engagement der Landfrauen und Landwirte schätzen wir beson-
ders – und sind dafür enorm dankbar. 
«Lasst uns mit Danken vor Gottes Angesicht kommen und mit Psalmen ihm 
jauchzen!» 
 
Ja, der Psalmist dankt Gott für alles. ¿Was tun Sie? 
 
*   Mindestens einmal am Tag sage ich bewusst Danke. 
 
*   Andere Menschen sind mir dankbar. 
 
*    Ich mache mir keine Gedanken darum, ob ich morgen satt werde. …  
 
Unsere Feier heute soll darum ein einziges grosses      
„Gott sei Dank“ sein für alles, was Er an uns Gutes tut.  
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


