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Eine dankbare und lobende Haltung gegenüber der Gnade Gottes hilft in jeder 
Situation  

Podcast Christuskirche 2020-11-23 (Ausgabe 9) 

Herzlich willkommen zumPodcast Nr. 9 , zudem Barbara Ziehmer und Jürgen Markowski 
Sie und Euch sehr herzlich begrüßen. 

Heute geht es um das Thema „Eine dankbare und lobende Haltung aufgrund der Gnade 
Gottes hilft in jeder Situation“. 

Im vorangegangenen Podcast sprachen wir über die Notwendigkeit, Gott zu loben, egal 
wie unsere jetzige Situation auch immer ist. Zum Loben gehört auch eine dankbare 
Haltung gegenüber Gott und seiner Gnade, unabhängig von unseren jetzigen Umständen. 
Gott möchte ein dankbares Volk. Wir alle wissen das, und doch sollten wir uns ab und zu 
daran erinnern. Wer auf Gottes Gnade vertraut, ganz gleich was im Leben geschieht, wird 
erfahren, dass es nicht so schwierig ist, für Gott alles zum Guten zu lenken. So ist auch 
die Gnade, die Gott uns unverdienterweise gewährt, ein Grund zum Loben. Denn die 
sogenannten Werke bringen uns nicht weiter. 

Der Apostel Paulus schreibt In seinem Brief an die Gemeinde in Rom: 

„Wenn jemand durch eigene Leistungen für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein 
Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er 
bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn 
hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf 
Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, 
der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt.“ 
Römer 4:4-5 NGü 2011 

Dieser Bibeltext ist ein gutes Beispiel dafür, was die Bibel Werke nennt. Werke sind genau 
das Gegenteil von Gnade. Gnade ist als unverdiente Gunst definiert, die Gott denjenigen 
schenkt, die nicht dafür gearbeitet und sie eigentlich auch nicht verdient haben. 

Alles was wir sind und haben, kommt durch Gottes Gnade zu Stande und nicht durch 
unsere eigene Kraft und Stärke. 

Um uns das bewusst zu machen, gibt es den Heiligen Geist, der von Jesus als Tröster und 
Helfer eingesetzt wurde. Der Heilige Geist ist auch der Geist der Gnade und des Gebets. 
Wir reden hier über die Kraft Gottes, die zum einen in unserer Leben kommt, damit wir 
allen negativen Neigungen in uns widerstehen können, und uns zum anderen hilft, jedes 
Problem zu lösen.  
Alles Gute in unserem Leben geschieht durch Gottes Gnade. Wenn wir diese Wahrheit 
erkennen, werden wir die dankbaren Menschen sein, die Gott sich wünscht. Doch auch als 
Christen stehen wir in der Gefahr selbstsüchtig und undankbar zu sein. Das ist 
menschlich. Wir beten viel im Glauben und sind dankbar, wenn wir etwas von Gott 
empfangen. Doch es könnte nicht lange dauern, und aus unserer dankbaren Haltung wird 
möglicherweise eine Erwartungshaltung. Selbst in unserer Beziehung zu Gott können wir 
eine fordernde Einstellung an den Tag legen. Es kann sogar soweit kommen, dass wir 
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ärgerlich und gereizt reagieren, wenn Gott uns nicht alles gibt, was uns unserer Meinung 
nach zu steht, da wir doch seine Kinder sind.  

Als seine Kinder haben wir zwar Rechte und auch ein Erbe, doch eine demütige Haltung 
ist ein Muss. Ohne Demut sind wir undankbar und anmaßend. Öffnen wir unser Herz und 
erlauben Gott, uns beizubringen, wie wir den Heiligen Geist – den Geist der Gnade und 
des Gebets – in unser Leben einladen können damit er uns jeden Tag hilft. Wir wollen 
lernen, dankbar auf die Hilfe zu reagieren.  

Es geht hier nicht um ein gelegentliches Dankeschön, sondern um einen Lebensstil der 
Dankbarkeit. Ein Mensch, der eine Haltung der Dankbarkeit entwickelt hat, ist jemand, der 
für alles dankbar ist, was Gott in seinem Leben Tag für Tag tut. Jesus Christus ist das 
beste Beispiel dafür, nicht nur dankbar zu sein, sondern Dankbarkeit zu leben. So heißt es 
zum Beispiel in Johannes Kapitel 11 im Vers 41 nach der NGÜ: „Jesus richte den Blick 
zum Himmel und sagte: >Vater ich danke dir, dass du mich erhört hast.<„ 

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie Jesus seinem Vater dankte. Auch wir sollten unser 
Gebet genauso beenden. Johannes sagte uns: „und wer an Jesus glaubt, kann sich voll 
Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen 
entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Gebete erhört, können wir 
sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt – so sicher als hätten wir es bereits bekommen“ 
1. Johannes 14-15 NGÜ 

Unsere menschliche Natur und der Teufel lassen uns manchmal zweifeln, ob Gott uns 
gehört hat und er uns wirklich das geben will, worum wir ihn gebeten haben. Wir können 
diesen Zweifel überwinden, indem wir unsere Stimme voller Dankbarkeit erheben. Ein Teil 
der Kraft des Gebets liegt in der Danksagung, denn ein Leben voller Stärke ohne 
Dankbarkeit gibt es nicht. 

Jesus lebte während seines irdischen Dienstes ein Leben der Dankbarkeit. Er dankte 
seinem Vater bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten und für viele unterschiedliche 
Dinge. Er dankte Gott zum Beispiel dafür, dass er den Unmündigen die Wahrheit offenbart 
und sie vor den Weisen und Klugen verbirgt. Er dankte Gott, als er das Brot brach und es 
zusammen mit den Fischen an 4000 Menschen verteilt. Er dankte Gott, als er die fünf 
Brote und zwei Fische an die 5000 Menschen austeilt. Und er dankte Gott als er beim 
letzten Abendmahl seinen Jüngern Brot und Wein gab. Jesus war nicht nur dankbar, 
sondern er hatte die Dankbarkeit verinnerlicht und lebte die Dankbarkeit. 

Auch der Apostel Paulus äußerte sich zu diesem Thema. So lesen wir zum Beispiel in 
Philipper 4, 6 nach der NGÜ: „Macht euch um nichts Sorgen! Wendet euch viel mehr in 
jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen 
vor ihn.“ 

Ein Leben ist dann frei von Ängsten und Sorgen, in dem man sich einen Lebensstil der 
Dankbarkeit an eignet. Paulus gibt uns hier keine Formel, mit der wir das von Gott 
bekommen können, was wir uns wünschen. Er führt uns einen dankbaren Lebensstil vor 
Augen, eine Grundhaltung der Dankbarkeit: Das bedeutet, Gott nicht nur für das zu 
danken, was er macht, sondern auch dafür, wer er ist und was er für uns getan hat und 
was er in Zukunft unternehmen wird. Unser Lobpreis und unsere Danksagung sollte einen 
größeren Stellenwert einnehmen, als unsere Bitten. 
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Allein durch Gottes Gnade werden wir lernen, eine dankbare Lebenshaltung so zu 
verinnerlichen, das wir die Dankbarkeit leben und nicht nur dankbar sind. So wird unser 
Verhältnis zu unserem Herrn Jesus Christus, und Gott dem Vater, weiter vertieft. Hilfe 
erhalten wir vom Heiligen Geist, der von Jesus zu uns auf die Erde gesandt wurde. 

Doch nun mag sich jemand fragen: Wenn mein Problem oder meine Krise z.B. 
gesundheitsgefährdend ist oder meine Existenz bedroht, wie soll ich da dankbar sein? 

In unserem nächsten Podcast werden wir versuchen, diese Frage zu beantworten. Dazu 
zeigen wir biblisch fundierte Strategien auf. Doch bitte berücksichtigt, dass wir in diesem 
Format nicht auf jede mögliche problematische Situation eingehen können. Das wäre dann 
eine Sache, die individuell z.B. im Rahmen der Seelsorge besprochen werden sollte. 
Ein Möglichkeit ist z.B, sich auf unsere Homepage die Predigt von David Schäfer 
anzuhören, die das Thema hat: „Warum läßt das zu“?  

Das war es dann erstmal für heute. 

Für Ihre und Eure Fragen und Anliegen stehen wir gerne zur Verfügung, eine Email oder 
ein Anruf genügt.  

Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen und Euch Gottes Segen 
und hoffen, dass Sie bei der Fortsetzung zu diesem Podcast wieder dabei sind. 
Für heute verabschieden sich Barbara Ziehmer und Jürgen Markowski. 

Bitte bleiben sie gesund.  
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