
Hausandacht 
am Mittwoch  

23. September 2020 
 

Vom Gefühl der Dankbarkeit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe/r LeserIn,  

in Zeiten der Corona-Krise können wir uns nicht 
in der Kirche und im Gemeindehaus treffen. Aber 
wir wollen Ihnen trotzdem nahe sein. Deshalb 
bieten wir in dieser Zeit, diese „Hausandacht am 
Mittwoch“ an.  

Wenn wir uns auch nicht persönlich begegnen 
können: Im Glauben und Gebet  sind wir verbun-
den.  

Sie können uns Pfarrer auch erreichen  

Pfarrer Ralf Kröger: 06206.-.53750  

 und 0151 10518601 

 ralf.kroeger (at) luki-la.org   

Pfarrer Manfred Hauch 06251.-.9447259 

 manfred.hauch (at) ekhn.de  

Kerze anzünden 
(Eventuelle Vorbereitung) 

 
Eine Zeit der Stille  

(Innerliches Ankommen) 

 
Votum 

Ewiger Gott,  wenn wir auch immer noch nicht 
im Gottesdienst zusammenkommen können, 
sind wir Gemeindeglieder doch in unserem ge-
meinsamen Glauben vereint.  
In Deinem Namen feiern wir diese Hausandacht:   
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  Amen.  

 

EG 503 Wir pflügen und wir streuen 

1: Wir pflügen, und wir streuen / den Samen auf 
das Land, / doch Wachstum und Gedeihen / steht 
in des Himmels Hand: / der tut mit leisem Wehen / 
sich mild und heimlich auf / und träuft, wenn heim 
wir gehen, / Wuchs und Gedeihen drauf.  

Refrain: 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, / 
drum dankt ihm, dankt, / drum dankt ihm, dankt 

und hofft auf ihn! 

2: Er sendet Tau und Regen / und Sonn- und Mon-
denschein, / er wickelt seinen Segen / gar zart und 
künstlich ein / und bringt ihn dann behände / in 
unser Feld und Brot: / es geht durch unsre Hän-
de, / kommt aber her von Gott.  Refrain 

3: Was nah ist und was ferne, / von Gott kommt 
alles her, / der Strohhalm und die Sterne, / der 
Sperling und das Meer. / Von ihm sind Büsch und 
Blätter / und Korn und Obst von ihm, / das schöne 
Frühlingswetter / und Schnee und Ungestüm. Ref-
rain  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

kommenden Sonntag wird bei uns in der Martin-
Luther-Gemeinde draußen vor der Kirche Ernte-
dankfest gefeiert. Ein Erntedankfest gibt es in allen 
Kulturen. Menschen feiern vor dem mit Erntega-
ben geschmückten Altar und danken Gott für all 
das, was er hat wachsen lassen und wovon wir le-
ben: für das Essen, für die Ernte, für die Lebens-
Mittel, für die Mittel zum Leben. „… Es geht durch 
unsre Hände, kommt aber her von Gott …“ heißt es 
im Erntedanklied.  

Ja, wir arbeiten - „im Schweiße deines Angesichtes“ 
-, aber die Grundlage ist letztlich nicht von uns ge-
schaffen worden. Wir leben letztlich nicht von un-
serer Leistung, sondern von Geschenktem. Mit 
dem großen Abstand der meisten Menschen zur 
Landwirtschaft wird das oft vergessen. Nicht weni-
ge empfinden: „Für was sollte ich dankbar sein? 
Mir wurde schließlich nichts geschenkt!“   

Wissen Sie, wo es die dankbarsten und glücklichs-
ten Menschen auf der Erde gibt? Nicht bei uns, 
sondern in Bangladesh - in einem der ärmsten Län-
der der Erde. Aufgefallen ist mir solche Dankbar-
keit, als ich mir einmal bei meinem damaligen 
Nachbarn, einem Türken aus Anatolien, einen Dö-
ner holte. Er war vor Kurzem operiert worden und 
ich fragte , wie es ihm gehe. Und er: „Gott sei 
Dank! Es geht mir gut.“ Ich: „Nicht so vorschnell 
das Wort „Gott“ gebrauchen!“ Er: „Nein das ist 
nicht vorschnell gebraucht. Meine Hand ist immer 
oben!“ „Meine Hand ist immer oben!“ Und er 
meinte damit:  „Ich danke Allah dafür, dass es mir 
gut geht!“ Wann habe ich das einmal von einem 
Deutschen gehört? Vielleicht hängt die Dankbarkeit 
damit zusammen, dass Menschen z.B. in Bangla-
desh mehr von Naturgewalten abhängig sind. Wir 
dagegen von unserer Leistung. Und die muss gese-



hen und darf nicht vergessen werden. Ohne z.B. 
die Erfindung des Kunstdüngers durch den in 
Darmstadt geborene Chemiker Justus von Liebig 
(1803-1873) würden heute Milliarden Menschen 
mehr hungern.  

„Wie sagt man?!“ fragt die Mutter ihr Kind, als es 
beim Metzger ein Stück Fleischwurst bekommt. 
„Danke“ sagte das Kind. Dankbarkeit ist mehr als 
Höflichkeit. Dankbarkeit kann man nicht befehlen. 
Zu Dankbarkeit kann man niemanden verpflichten. 
Danken, das ist kein Geschäft auf Gegenseitigkeit. 
Danken, das ist keine Verpflichtung mit Erfüllungs-
garantie.  

Danken ist ein Gefühl, ein subjektives Gefühl, das 
nur von einem Subjekt empfunden werden kann. 
Dankbarkeit wird empfunden für das, was nicht 
selbstverständlich ist. Das, für das man dankbar ist, 
erweckt in Menschen Freude über ein unverdien-
tes Geschenk. Doch bevor wir Dank sagen, müssen 
wir erst Dank empfinden. Dazu eine Geschichte:  

Wann immer sie ein neues Brot anschnitt, zeichne-
te die alte Frau mit dem Daumen oder Brotmesser 
ein Kreuz auf das frische Brot. Sie segnete das Brot. 
Es war eine Angewohnheit. Sie dachte nicht dar-
über nach, sie sprach auch keinen Segen, sie mach-
te das einfach so. Automatisch fast. Und doch 
machte die winzige Geste  etwas mit der alten 
Frau, vermute ich jedenfalls. Das alltägliche Tun 
wurde unterbrochen. Mit etwas scheinbar Nutzlo-
sem, wenn auch bloß für zwei Sekunden. So selbst-
verständlich die Geste für sie war, eines macht sie 
deutlich: Selbstverständlich ist es nicht, dass das 
tägliche Brot auf dem Tisch liegt. Die alte Frau übte 
sich täglich ein in Dankbarkeit. Und in Achtsamkeit. 
… Das ist Erntedank nicht nur einmnal im Jahr, son-
dern im Alltag.   

Fürbittengebet 

Vor dich, Gott, bringen wir alle,  
die unser täglich Brot produzieren,  
unsere Landwirte und Bäuerinnen mit ihrer Not 
und mit ihrem Glück und die Frauen, Männer und 
Kinder, die unsere Bananen, unseren Kaffee und 
das Futter für unsere Rinder produzieren. Und die 
VerkäuferInnen und KassierInnen in den Super-
märkten, von denen wir erst in der Coronakrise 
merkten, wie systemrelevant sie sind.  

Vor dich, Gott, bringen wir die Hungernden, die 
Menschen, denen der tägliche Reis fehlt und die 
Arbeit von „Brot für die Welt“. Lass uns so leben, 
dass wir unseren Lebensstandard nicht auf Kosten 
der sogenannten dritten Welt erwerben.  

Vor dich, Gott, bringen wir unsere Arbeit, all das, 
was wir gesät und was wir geerntet haben, was uns 
gelungen ist und woran wir gescheitert sind.  

 
 

In der Stille bringe ich vor Dich, Gott,  
wofür ich dankbar bin,   

was mich bewegt:  
Stilles Gebet  

(circa zwei Minuten) 
 
 

Vater unser 
 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns  
 und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns  
 und schenke uns seinen Frieden.  
Amen.  

 
Bleiben Sie behütet! 

Martin Luther hat im Kleinen Katechismus 
(Gesangbuch 806.3.4) geschrieben: Vaterunser - 
Die vierte Bitte „Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Was ist das?“ „Gott gibt das tägliche Brot auch oh-
ne unsere Bitte allen bösen Menschen; aber wir 
bitten in diesem Gebet, dass er’s uns erkennen las-
se und wir mit Danksagung empfangen unser tägli-
ches Brot.  Was heißt denn tägliches Brot? Alles, 
was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, 
Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, 
fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehil-
fen, fromme und treue Oberherren, gute Regie-
rung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, 
gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. 
„Brot“ ist also eine Zusammenfassung nicht nur für 
Lebens-Mittel, Mittel zum Leben. Mit Brot ist alles 
gemeint, “was not tut“. Was alles haben wir in un-
serem Land von dem, was not tut?  

Danken ist der Beginn aller Religion. Einfach die 
Augen aufmachen. Und schauen, staunen, sich  
wundern und dankbar sein. Damit befinden wir uns 
im Strom der Menschen durch alle Zeiten und Reli-
gionen.  

Amen 

Für Kinder gibt es ein sogenanntes 
„Menschenkinder-Liederbuch“ 

Dort gibt es eine neue vierte Strophe:  

4. Das meiste, was wir essen, / das hat ein andrer 
g’sät. / Wie leicht ist der vergessen, der pflanzte, 
der’s gemäht. / Von andern Völkern nehmen wir 
Kaffee, Obst und Wein. / Hat jeder was zum Le-
ben? Das Brot muss allen sein! /  

Gott gehört die Erde, er gibt sie allen gleich. / 
Drum hoffen wir, das Ende kommt / von Hunger, 
arm und reich. 


