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Gepriesen seist du, oh Herr! Lehre mich deine Ordnungen!  Psalm. 119:12

Das Gebet der Danksagung

Liebe Geschwister, möge der Friede und die Gnade unseres Herrn mit euch allen sein. Ich
möchte zuerst Gott und seinem Sohn danken, denen die Ehre in Ewigkeit gebührt. Amen

Lesen wir den Vers, der die Grundlage für unsere Gedanken über die 4 Arten des Gebets
zitiert ist in 1 Timotheus 2,1:
"So ermahne ich nun vor allen Dingen dass Flehen, Gebete , Fürbitten, Danksagungen getan
werden für alle Menschen

Die Wurzeln des Wortes
Dieses vierte Wort, "Danksagung", wird in anderen Sprachen oft mit "Dankbarkeit" übersetzt.
Dieses Wort,  das sich im Französischen aus zwei  Wörtern zusammensetzt:  "Aktion" und
"Gnade",  spricht  mich  wegen  dieser  Verbindung  zweier  Wörter  an.  Er  beinhaltet  eine
Handlung, also etwas Aktives aus einem Willen kommend. Das zweite Wort ist ein zentrales
Wort  im  Neuen  Testament,  grundlegend  in  der  Theologie  des  Apostels  Paulus  und
entscheidend für das Handeln Gottes an uns.

Es ist  bemerkenswert,  dass im Französischen die  andere Übersetzung dieses Wortes in
seiner verbalen Form meist " Gnade geben " lautet. Es ist auch eine aktive Form, die uns
bereits in die Lage von jemandem versetzt, der etwas erhalten hat. Das ist wichtig, deshalb
werden wir später zwangsläufig darauf zurückkommen.

Wenden wir uns der Etymologie dieses Wortes und damit dem Griechischen zu. 
Das in 1 Tim 2,1 verwendete griechische Wort für "Danksagung" ist ein einziges Wort, das
jeder kennt: εὐχαριστίας "eucharistias" (strong 2169 eucharistia plural). Dieses Wort hat vor
allem in der katholischen Welt  eine starke Bedeutung, da es für sie dem Sakrament der
Kommunion entspricht und sich somit auf das Gedenken des Opfers Jesu Christi bezieht.

Ihr fragt euch vielleicht, warum diese Verbindung dieses Wortes und dieses Ereignisses?
Denn dieses Wort taucht genau dann auf, als unser Herr Jesus Christus bei der Einsetzung
des neuen Passahfestes zu seinem Vater betet und insbesondere dann, als er betet, bevor
er den Kelch mit dem Wein austeilt, wie wir in Matthäus 26,27 lesen:
 "Dann nahm er einen Kelch, danksagte und gab ihn ihnen und sagte: Trinkt alle daraus.“

Auch Interessant, aber wir werden nicht näher darauf eingehen, dass für das Brot wiederum
die Evangelisten Markus und Matthäus für den Segen ein anderes Wort verwenden: das
griechische  Wort  "eulogēsas"  (stark  2127  εὐλογήσας  ),  also  einfach  "segnen".  Lukas
hingegen verwendet das Wort "eucharistia" für beide Symbole.

Aber kehren wir zu dem französischen Begriff zurück, der aus zwei Wörtern besteht, und
versuchen zu verstehen,  warum zwei  Wörter  anwenden,  wenn im Griechischen nur  eins
benötigt ist? warum nicht der Begriff "Dankbarkeit" anwenden? oder auch "Dankesgebet"? 

Ich glaube, ich habe die Erklärung in 2 Kor 1,11gefunden. Lesen wir gemeinsam diesen
Vers: 
"Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns
verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele von uns“
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Die  altpolnische  Übersetzung  verwendet  am  Ende  des  Verses  die  aktive  Form  dieses
Wortes,für  „getanes  danken",  d.h.  danken  darbringen.  Aber  das  ist  natürlich  nicht  die
Erklärung. Dieser Vers beinhaltet auch das Wort "erhaltene Gnade". Das Wort Gnade, das
hier verwendet  wird,  ist  das griechische Wort  "charis",  von dem sich das Wort charisma
(Gaben, Gnade -Strong 5485) ableitet, dass der Autor absichtlich als Echo auf "eucharistia"
anwendet. Somit eine Parallele zwischen "erlangter Gnade" und "Danksagung".
Denn ja, wir haben Gnade erhalten, Gnaden, und wir können, ich würde sogar sagen wir
müssen, aktives "Danksagen“ wiedergeben.

Warum ist das wichtig?
Liebe  Geschwister,  wir  könnten  verschiedene  Verse  lesen,  in  denen  unser  Herr,  Gott
"danksagte", insbesondere bevor er selbst speist oder bevor er die Brote vermehrte. Unser
Herr tat diese Art von Gebet. Er hielt es für wichtig, und er tat es auch, als er kurz vor seinem
Tod die Symbole aufstellte. Wir wünschen in seine Fußstapfen zu wandeln, und das könnte
ausreichen, um die Bedeutung solcher Gebete zu rechtfertigen. Stellen wir uns aber doch die
Frage: - Warum ist es wichtig, zu danken?

Liebe Geschwister, Dankbarkeit ist für jeden Menschen unerlässlich. Uns Gläubige stellt sie
an den Platz, der uns gebührt: - in die Lage eines Menschen, der alles seinem Schöpfer,
seinem Wohltäter, seinem allmächtigen und liebenden Gott, Quelle aller Gnaden und guten
Dinge, verdankt.
Es erinnert uns daran, dass wir jemanden über uns haben. 

Dankbarkeit bedeutet auch, dass wir uns mit dem zufrieden geben können, was wir haben.
Dazu müssen wir natürlich erst einmal feststellen können, was wir haben.

Lesen wir das Ende der Geschichte von den zehn geheilten Aussätzigen, von denen nur
einer zu Jesus zurückkehrte. Lukas 17:16-18
 "Er fiel auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Er war ein Samariter. Jesus aber
antwortete und sprach: "Wurden die zehn nicht geheilt? Und die anderen neun, wo sind sie?
Fand sich nur dieser Fremdling, um zurückkehren und um Gott die Ehre zu geben?“

Wahrscheinlich haben alle die Heilung genossen,  aber nur einer handelte aktiv und kam
zurück. Möge Gott uns die Augen öffnen, um seine Gnaden angemessen zu würdigen, und
nicht undankbar werden.
Wir leben heute in einer der Zufriedenheit zugewendeten Welt, dem Mangel, der Sehnsucht
und der schwer fassbaren und unbekannten Zukunft. Aber die Dankbarkeit zwingt uns, uns in
der Gegenwart zu verankern, innezuhalten, zu beobachten und, so hoffe ich, um den Blick
auf Wesentliche Dinge zu richten also auf Gott zu richten.
Ich bin überzeugt, dass die Dankbarkeit, wenn sie zu Gott fließt, ein Gott gefällige Sache ist,
ein Opfer, das ihm Wohlgeruch darbringt denn wir legen uns in seine Hand und nehmen ihn
als unseren Vater und unseren Gott an. 

Warum ist es noch wichtig?
Da  unsere  Dankbarkeit  unseren  Glauben  stärkt.  Wie?  Weil  er  uns  hilft,  seine  Hand  in
unserem Leben zu erkennen und unsere Demut zu entwickeln.
Er hilft uns auch, weniger selbstgefällig zu sein. Denn die dankbare Hinwendung zu Gott hilft
uns auch, an diejenigen zu denken, die weniger behütet sind als wir.

In  manchen Fällen  öffnet  uns die  Dankbarkeit  die  Augen um eine  echte  und aufrichtige
Beziehung  zu  Gott  zu  erlangen.  Denn  natürlich  neigen  wir  dazu,  uns  zu  beklagen,  zu
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bemerken was falsch läuft, uns mit denen zu vergleichen, die in einer besseren Lage sind als
wir. Dankbarkeit kann uns also die Augen öffnen, die vielen guten Dinge und Segnungen und
damit Gottes Hand und Gnade in unserem Leben zu sehen.
Schließlich lässt uns die Dankbarkeit gegenüber Gott, seinen Willen anzunehmen und keine
überflüssigen Fragen zu stellen.
 Liebe Geschwister, ich nenne ein Beispiel, um dies zu erklären: Ein Bruder dankte in einem
Gebet für die Frau, die Gott ihm geschenkt hatte. War sie vollkommen? Nein. Aber zu Gott
zu beten und zu sagen: "Ich danke dir für die Frau, die du mir gegeben hast", half ihm, seine
Frau immer mit Liebe und Positiv zu betrachten. Denn Gott will, dass es uns gut geht, das
wissen wir.

Wann? 
Liebe Geschwister, wann sollen wir mit Danksagung beten? 
Die Bibel erzählt uns, dass Jesus vor dem Essen mit Danksagung betete.
Apostel Paulus dankt Gott in Römer 1,8 für den Glauben der Brüder und Schwestern in Rom.
Römer 1,8: "Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus euer alle wegen, dass euer
Glaube verkündet wird in der ganzen Welt“ 

Geschwister, wisst ihr, was ich an diesem Vers liebe? 
Was mir an diesem Vers gefällt, ist, dass er am Anfang des Römerbriefs steht. Es ist der
erste Satz nach der Einleitung, und die Absicht des Apostels Paulus ist es, "zuerst" Gott zu
danken. Es ist das erste, was er tun will. Denn es ist wesentlich.

Der Rest ist Theologie, Ratschläge an seine Brüder und Schwestern. Aber das Wichtigste ist
Gott. So als würde Apostel Paulus erklären, was der Glaube in Abraham, dem Vater von uns
allen, dem Vater aller Gläubigen, bewirkt hat. Lesen wir diese Verse, die auf den ersten Blick
etwas vom Thema entfernt scheinen, die aber meiner Meinung nach wesentlich sind, weil sie
den tiefsten Punkt berühren. Römer 4:20-22: 
"Er zweifelte nicht aus Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde im Glauben
gestärkt, weil er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er was er verheißen habt,
auch zu tun vermöge. Deshalb wurde es ihm zu Gerechtigkeit zugerechnet.“
Gestärkt durch den Glauben", gab er "Gott die Ehre". 

Glaube  ist  etwas  Aktives.  Ehre  zu  geben  ist  ein  Akt  gegenüber  Gott.  Dankbarkeit
auszusprechen ist auch ein Akt gegenüber Gott, der das Wesentliche, den göttlichen Willen
berührt.  Denn Gott will  Kinder, die ihn als Gott  anerkennen, nicht aus Furcht, nicht unter
Zwang, nicht aus Interesse, oder durch sichtbare Beweise, sondern durch den Glauben.

Also wann? Wann sollten wir mit Dankbarkeit beten? 
Die Bibel antwortet: Immer.
Lasst uns einige Verse lesen: 
"Wir danken Gott unablässig für euch alle und erwähnen euch in unseren Gebeten"
 1 Thess 1,2

"Darum danken wir Gott unablässig, weil ihr das Wort Gottes, das wir euch verkündet haben,
angenommen habt", 1 Thess 2,13

"Wir sollen Gott allezeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, denn euer Glaube
wächst reichlich, und die Liebe eines jeden von euch zueinander nimmt immer zu.  2 Thess
1:3

"Wir, müssen Gott unablässig für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder dass Gott euch
von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die
Wahrheit. 2 Thess 2:13 
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"Unablässig". Ist das Wort, das die Danksagung des Apostels Paulus charakterisiert. Dieses
Wort bezeichnet eine Haltung. Ja, Danksagung ist mehr als ein Moment, in dem wir uns Gott
zuwenden, sie ist eine Haltung, ein Zustand des Herzens und des Geistes.

Der Apostel, der sich immer noch an die Thessalonicher wendet, bringt es auf den Punkt: 
"Betet unablässig. Sagt in allem Dankt denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für
euch. 1 Thess 5:17-18

Heute sind sich viele Menschen, auch solche, die nicht an JC und an Gott glauben, einig,
dass Dankbarkeit für das menschliche Gleichgewicht wesentlich ist. Im Licht der Worte der
Bibel  und  im  Nachdenken  über  den  Sinn  des  Lebens  hat  Albert  Schweitzer  gesagt:  "
Dankbarkeit ist das Geheimnis des Lebens. Das Wichtigste ist, für alles zu danken. Wer das
gelernt  hat,  weiß,  was  es  heißt,  zu  leben.  Er  ist  in  das  tiefe  Geheimnis  des  Lebens
eingedrungen". 

Wie? 
Liebe  Geschwister,  es  bleibt  noch  eine  wichtige  Frage:  wie?  welche  Form kann  dieses
besondere Gebet der Dankbarkeit annehmen? und allgemeiner: wie zeigen wir Gott unsere
Dankbarkeit?
Es  gibt  natürlich  unsere  "traditionellen"  Gebete,  in  denen  wir  unsere  Dankbarkeit  direkt
gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Wir bringen Ihm Worte der Ehre, legen uns in seine
mächtige Hand, in angebrachte Demut und der "Ordnung", die wir bereits erwähnt haben.

Orthodoxe Juden praktizieren diese Art von Gebeten bei sehr vielen, Angelegenheiten, vor
dem Lesen, dem Essen usw. Es sind keine langen Gebete. Es sind Gebete wie zum Beispiel:
Baruch ata ADONAI Eloheinu Melech ha-olam ha-motzi lechem min ha-aretz
"Gesegnet seist du, Herr, Ewiger, unser Gott, König des Universums, du der das Brot aus der
Erde hervorgebracht hat".

Sie beten diese Art von Gebet sogar vor einem einfachen Glas Wasser (in einer kürzeren
Version).  Auf  die  Frage:  "Wie  geht  es  Ihnen?"  antworten  sie:  "Danke,  Gott  sei  Dank".
Dadurch  werden  die  Möglichkeiten  vervielfacht,  und  Gott  ist  somit  in  ihrem  Leben
allgegenwärtig,  wobei  die  bereits  erwähnte  Reihenfolge  "  Schöpfung"  -  "Schöpfer"  oder
"untergeordnet" - "übergeordnet" beibehalten wird.

Heute verschwindet diese Form der Antwort aus den Ländern mit christlicher Kultur, und ich
kann mir  nicht vorstellen,  einem Arbeitskollegen auf  diese Weise zu antworten.  Aber  wir
müssen  dieses  Gebet  in  unserem  Herzen  bewahren  und  vor  allem  diese  Demut,  die
wesentlich ist. 
Es gibt also unsere Gebete zu Gott und unsere Worte, vor allem unter Gläubigen, aber eine
weitere  Möglichkeit,  unsere  Dankbarkeit  auszudrücken,  ist  das  Singen  von  Liedern.  Wir
haben verschiedene Hymnen, um unsere Gefühle gegenüber Gott auszudrücken, darunter
viele Dankeslieder.
So singen wir zu Gott unsere Dankbarkeit und drücken unsere Gefühle ihm gegenüber aus,
indem wir versuchen, das Schöne, unsere Stimmen, unsere Instrumente, die Gnade und die
Talente, die er uns gegeben hat, miteinander zu verbinden. Es ist auch eine Art, diese Gnade
"zurückzugeben",  indem man sie  zu schätzen weiß.  Deshalb sollten wir  diese Form des
Dankes nicht vernachlässigen oder verachten. 

Ich erinnere mich an einen Bruder, der, als ihm ein Bruder während einer Hymne eine Frage
stellte  (was  zeigte,  welche  Bedeutung  der  Bruder  dieser  Form  des  Gebets  beimaß),
antwortete: "Nicht jetzt, du kannst mir deine Frage während des Gebets stellen".
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Es gibt noch eine Form der Danksagung, eine aktive Art, Gott unsere Dankbarkeit zu zeigen.
Zitieren wir noch einmal Albert Schweitzer, der sein Leben für andere gewidmet hat: "Wer
vom Leiden verschont bleibt, muss sich berufen fühlen, das Leiden der anderen zu lindern.

Dieser  Satz  ist  ein  Beispiel  für  Dankbarkeit.  Dankbarkeit  öffnet  uns  für  andere,  für
Bedürftigen, für Leidende. Dankbarkeit weckt in uns den Wunsch, etwas zurückzugeben und
zu geben, weil wir etwas erhalten haben. Und wir haben eine Menge erhalten.  Wie können
wir etwas von dem zurückgeben, was wir erhalten haben - sei es von unserem Reichtum,
unsere privilegierte Stellung, dem Glück, gesund zu sein, der Tatsache, dass wir in einem
friedlichen Land leben, oder sogar der Kenntnis um Gott und seinen Plan usw. Was kann ich
tun, um etwas zurückzugeben?

Schlussfolgerung 
Liebe Geschwister. Ja, zweifellos ist es gut, dankbar zu sein, zu wissen, wem wir dankbar
sein  müssen,  und  es  ist  gut,  dies  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Dieser  Ausdruck  unserer
Dankbarkeit kann verschiedene Formen annehmen, und ich denke, dass die aktive Form die
größten Früchte trägt. Das erklärt Apostel Paulus den Korinthern in seinem zweiten Brief. 
Im neunten Kapitel beginnt V. 8 mit der Aussage, dass
 "Gott die Macht hat, euch mit allerlei Gnade zu erfüllen" (charis). Gott kann im Überfluss
geben. Der Apostel fordert uns weiterhin auf, den bedürftigen Brüdern finanziell zu helfen
(also eine Art des Dankes). Dann hebt er den großen Nutzen solcher Handlungen hervor:
"Auf  diese  Weise  werdet  ihr  in  jeder  Hinsicht  für  jede  Art  von  Großzügigkeit  bereichert
werden, die durch unsere Mittel dazu führen wird, dass Gott Dankbarkeit dargebracht wird.
Denn die Hilfe dieses Beistands sorgt nicht nur für die Bedürfnisse der Heiligen, sondern ist
auch eine reichhaltige Quelle für viele Danksagungen an Gott. v 11-12

Liebe Geschwister, jeder von uns kann diese Frage beantworten: Wie können wir Gott für
alle seine Wohltaten danksagen? 

Diese Formulierung erinnert uns an die Frage, die sich der Psalmist in Psalm 116, Vers 12
stellte: "Wie soll ich dem Herrn all seine Wohltaten vergelten, die er mir erwiesen hat? 
Wir kennen seine Antwort:  "Ich will  den Heilsbecher erheben und den Namen des Herrn
anrufen; ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen ja vor seinem ganzen Volk.

Liebe Geschwister, zum Abschluss möchte ich die Wünsche vorlesen, die der Apostel Paulus
an die Gemeinde in Kolossä richtet und die auch meine Wünsche an euch alle sind:

"Und  der  Friede  Christi,  zu  dem  ihr  als  ein  Leib  berufen  seid,  möge  in  euren  Herzen
herrschen. Und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, indem ihr
einander lehrt und ermahnt in aller Weisheit, in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern,
indem ihr Gott in euren Herzen singt durch den Einfluss der Gnade. Und alles, was ihr tut,
sei es in Worten oder in Taten, tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem
Vater, durch ihn.
Kol 3:15-17

AMEN
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