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Dankbarkeit  
Predigt – EGK – 25. Oktober 2015 

Die Zuhörer sind dankbar, weil sie Gottes Versorgen 
sehen und darauf hoffen, dass ER Träume wahr werden 
lässt. Dies führt dazu, dass sie sich selbst mit Tränen in 
das Reich Gottes investieren. 

Einleitung 
„Danke!“ 

„Danke!“ – dieses Wort wird eintrainiert. Und ich kann mich 
noch gut erinnern.  

Oftmals musste man als Kind ganz schnell sein, damit 
man nicht von jemanden hörte: „Was sagt man?“ 

Natürlich sagt man danke und es heisst ja, auch:  
„Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.“ 

Dankbarkeit 
Dankbarkeit hat grosse Feinde: 

Selbst gemacht = ich habe mir alles selbst erarbeitet. 
Weshalb soll ich da noch „Danke“ sagen. Ich habe es 
doch getan. Wenn schon, dann können meine 
Mitmenschen mir „Danke“ sagen.  
 
Selbstverständlichkeit = Ich habe doch das Anrecht 
auf! 

Dabei: 
Wer sich über das Selbstverständliche noch freuen kann,  
hat eindeutig mehr vom Leben. 

Zu kurz gekommen – die Redewendung stammt aus 
dem militärischen Bereich: „zu kurz“ bezieht sich auf die 
ungenügende Reichweite der militärischen Geschosse. 
Zu kurz gekommen - Wenn man fühlt und denkt: Ich 
habe dies uns jenes nicht, dann wird es schwierig. Man 
kann sich gar nicht freuen, denn man ist trotz allem 
beschenkt, immer noch zu kurz gekommen. 

Heute betrachten wir ein Lied aus der Bibel, welches in 
jüdischen Familien jede Woche zur Feier des Sabbats 
gesungen oder gelesen wird. 
 

Text: Psalm 126 
 

Dankbarkeit: Der Allmächtige bringt den Aufschwung. 
I. Er lässt Unglaubliches geschehen. 
II. Er lässt dich Jubeln. 
III. Er lässt dich investieren. 

 

Dankbarkeit: Der Allmächtige bringt den 
Aufschwung. 

I. Er lässt Unglaubliches 
geschehen. 

Bibeltext: Psalm 126,1 
Wenn Träume wahr werden. Es ist wie ein wunderbarer 
Traum. 
 Der Psalmist beschreibt eine solche Situation – Psalm 126,1: 
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Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem 
zurückführte, da war es für uns wie ein 
Traum! 

Mit einem Wort wird an ein einschneidendes Ereignis erinnert: 
„Gefangenschaft“. 
Damit rückt die babylonische Gefangenschaft vor unsere 
Augen. 

Als babylonische Gefangenschaft wird eine Epoche 
der jüdischen Geschichte bezeichnet.  
Sie beginnt 597 v. Chr. mit der Eroberung Jerusalems 
und des Königreiches Juda durch den babylonischen 
König Nebukadnezar II. und dauert bis zur Eroberung 
Babylons 539 v. Chr. durch den Perserkönig Kyros II. 
Ab 597 v. Chr. wurde ein wesentlicher Teil der 
Bevölkerung Judäas, vor allem Angehörige der 
Oberschicht, – wie es babylonischer Praxis nach 
Eroberungen entsprach – nach Babylon exiliert und 
dort angesiedelt. 

Laut dem Buch Jeremia mussten bis 582 bei drei 
Ausweisungsaktionen insgesamt 4600 Menschen ihre 
Heimat verlassen (Jer 52, 28–30). 
Nachdem der Perserkönig Kyros II. im Jahr 539 v. Chr. 
das babylonische Reich erobert hat, erlaubt er die 
Rückkehr einzelner Personengruppen in ihre Heimat 
jenseits des Tigris.  
Man nennt das das Kyros-Edikt, mit dem dies verkündet 
wird, und es enthält auch keine Anordnung zum 
Wiederaufbau des Jerusalemer Tempels, mit dessen 
Errichtung 517 v. Chr. begonnen wurde und der im März 
des Jahres 515 v. Chr. so weit fertiggestellt war, dass die 
Juden ihrem Gottesdienst dort wieder nachgehen 

konnten. 
Gott hat sie wieder nach Israel zurückgeführt. Aus der 
Gefangenschaft kommen sie wieder nach Hause.  

Es sind so gewaltige Ereignisse in der Geschichte Israels.  
Die grossen Ereignisse innerhalb der Weltpolitik haben 
sich einfach überstürzt.  
Kyros hat Babylons Stolz und Macht gebrochen — und 
Gott benutzt dies, um seinem müden Volk an den 
Wassern Babels den Weg zurück in die Heimat zu 
ebnen. 

Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem 
zurückführte, 

Das hebräische Wort für Gefangenschaft kann man auch mit 
Aufenthalt übersetzen. Die Gefangenschaft war ein Aufenthalt, 
welcher von Gott angeordnet war.  

Aber der Allmächtige hat eingegriffen. Sie wieder zurück. 
Er hat Israel wiederhergestellt (so könnte man 
„zurückführen“ auch übersetzen). 

Zuerst konnte dies kaum jemand glauben. Es ist für sie 
unwirklich. Nach so vielen Jahrzehnten. Es wie ein Traum. 
Psalm 126,1b: 

…da war es für uns wie ein Traum! 

Sie meinen zu träumen (es ist dasselbe Wort wie bei Jakobs 
Himmelsleiter). Gott wirkt Unglaubliches.  
Jene, die in ihrer Verbannung an den Wassern Babels so oft 
sagen – Jesaja 40,27: 

Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein 
Recht ist ihm egal. 
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Es ist alles so unerwartet gekommen.Sie können es kaum 
fassen. Sie sind wie Träumende. 

Wenn er wirkt, fühlt es sich oft an wie ein Traum. 
Für Israel ist damals Unglaubliches geschehen. Wie ist dies bei 
uns? Gibt es solch eine „Gefangenschaft“ heute.  

Die Schweiz ist keine Insel. Die Schweiz ist nicht von Not 
verschont geblieben. 

Missernten und Kriege hatten in der Schweiz noch bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts regelmässig Hungersnöte 
hervorgerufen.1 

In den schlechtesten Zeiten zwang eine unvorstellbare 
Not die Menschen, aus Baumrinde, Kleie und Stroh „Brot“ 
zu backen. 
Gras und Heu werden gekocht und gegessen, Tausende 
suchen Felder und Wälder nach Brennesseln und 
Vogelbeeren ab. Hunde und Katzen, ja sogar Kadaver 
werden gehandelt. 

1816 bricht in Glarus eine Hungersnot aus. 
Die Not ist so gross, dass der Kanton Glarus mithilft, dass 
Menschen nach Amerika auswandern.  
Im Spätsommer 1845 trifft die erste Gruppe von 108 
Siedlern ein und legt den Grundstein für New Glarus - 
mehr als 7000 Kilometer von der alten Heimat entfernt. 

Auch Verwandte von meiner Frau Daniela sind später aus 
Existenzgründen in die Nähe von New Glarus ausgewandert. 

Die Schweiz ist lange Zeit bitterarm. Es hat sich so viel 

                                                           
1 Quelle: http://www.nzz.ch/archiv/aus_dem_archiv/archiv-1941-1.17184132 
[Stand: 22.10.2015] 

verändert.  
Ihr Lehrlinge: Früher musste die Familie des 
Lehrlings dem Lehrmeister ein Entgelt für 
Ausbildung bezahlen. Lehrlingslohn gab es nicht. 

Gott hat uns reich beschenkt. Die Gefangenschaft – dieser 
Aufenthalt am falschen Ort – ist heute geistlich zu verstehen.  

Menschen sind in Gefangenschaft. Sie sind noch nicht zu 
ihrem Schöpfer heimgekehrt. 

Die Hoffnung, dass vielen Glauben, dass er die geistliche 
Geschichte der Schweiz wendet, die habe ich. 

Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem 
zurückführte, da war es für uns wie ein 
Traum! 

Diese Worte lehren: Er wirkt mehr, als du dir vorstellen kannst. 
Er übertrifft jede noch so realistische Sichtweise.  
Er übertrifft jede Erwartung  

 …da war es für uns wie ein Traum! 

Die ist meine Hoffnung. Dass wir am Morgen erwachen und 
sagen: „Ist es wirklich Realität. Stimmt es, dass wir nun endlich 
einen geistlichen Aufbruch in der Schweiz erlebt haben?“ 

Ich möchte so träumen. Die Kraft des Heiligen 
Geistes, der Menschen zu Christus führt, genauso 
erleben. 

Ich bin dankbar: Der Allmächtige bringt den Aufschwung. Er 
lässt Unglaubliches geschehen. 
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Dankbarkeit: Der Allmächtige bringt den 
Aufschwung. 

II. Er lässt dich Jubeln. 
Bibeltext: Psalm 126,2-3 
Dies ist die im Psalm beschriebene Reaktion auf den 
Aufschwung.  

Man bemerkt der Traum ist doch Wirklichkeit. Man 
kneift sich und es tut wirklich weh. Es ist Realität. 

Dies ruft im Menschen eine Wirkung hervor. Zuerst den direkt 
Betroffenen – Psalm 126,2a: 

Wir waren voller Lachen und jubelten vor 
Freude. 

Dies sind sie, weil Gott in ihrem Leben gewirkt hat. Voller 
Lachen. Vor Freude jubeln. Heiterkeit. 
Freude kommt in das Leben. Christen haben zu Lachen. 

Es stimmt: 
„Wer nichts zu lachen hat, der hat wirklich nichts zu 
lachen.“ 

Andere sehen diese Gottwirkungen, so als Beobachter.  
Im Psalm werden die Heidennationen als Beobachter des 
Volkes Gottes geschildert – dies machen sie bis heute. 
Nur jetzt schauen diese Völker anders – Psalm 126,2b: 

Und die anderen Völker sagten: »Herrliches 
hat der Herr für sie getan!« 

„Herrliches“ – „Grosses“ hat Gott getan. Alle erkennen: Dies ist 
Gottes Tat. 
Hesekiel 36,36: 

Dann werden die Völker, die rings um dich 
her übrig geblieben sind, erkennen, dass ich, 
der Herr, die Ruinen wieder aufgebaut und 
die Wüste bepflanzt habe. Denn ich, der 
Herr, habe es verheißen, und ich tue es auch.  

Dann bekennen die Gläubigen – Psalm 126,3: 
Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und 
wir waren fröhlich!  

Dieses Bekenntnis ist der rechte Dank. 
Der Schöpfer hat Grosses getan: 

Wir leben in einem Land mit Frieden. 
Wir leben in einem Land, indem es genug zu essen gibt. 
Wir leben in einem Land, indem beinahe jeder ein Dach 
über dem Kopf. 
Wir leben in einem Land, indem die meisten einen 
Arbeitsplatz haben. 

Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und 
wir waren fröhlich!  

Wenn Christus dein Herr und Erlöser ist, dann hast du das 
grosse Los gezogen.  

Der Gewinn ist ein ewiges Leben bei Gott.  
Der Gewinn ist Vergebung der Schuld. Einfach eine 
reine Weste. 
Der Gewinn ist, der Heilige Geist. Er lebt in dir. 
Der Gewinn ist die Gemeinschaft mit anderen Christen. 
Der Gewinn ist: Du weiss – auch wenn du es vielleicht 
beinahe nicht glauben kannst, wenn du es auch beinahe 
nicht fühlen kannst – Gott liebt dich und du hast diese 
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Liebe erfahren. 
Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und 
wir waren fröhlich!  

Kann dies dein Bekenntnis sein? 
Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und 
wir waren fröhlich!  

Früher hiess es: 
Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. 

Ich bin dankbar: Der Allmächtige bringt den Aufschwung. Er 
lässt dich jubeln. Es gibt unglaublich viel Grund zur 
Dankbarkeit. 
 

Dankbarkeit: Der Allmächtige bringt den 
Aufschwung. 

III. Er lässt dich investieren. 
Bibeltext: Psalm 126,4-6 
Auf Gottes Eingreifen, auf sein Handeln zu vertrauen. Dies lehrt 
der Psalm auch. 

Es geht um die Zukunft. Nur aus der Vergangenheit 
kann man nicht leben. Damals nicht – und auch heute 
nicht. 

Es ist nicht alles gut. Diese Sicht vermittelt der Psalm auch – 
Psalm 126,4: 

Herr, wende unser Schicksal auch jetzt 
                                                           
2 Quelle: http://www.sbv-
usp.ch/fileadmin/sbvuspch/05_Publikationen/Situationsberichte/SB2012_de.p
df [Stand: 22.10.2015] 

wieder zum Guten; so wie Bäche die Wüste 
neu beleben.  

Es ist das Hoffen, dass Gott erneut eingreift und die Lage 
verändert. Es kann noch weiter aufwärts gehen. 

Wie viele Enttäuschungen wie viele Nöte erlebten die, die 
damals heimgekehrt sind.  
Wie viele Widerstände und Hindernisse müssen 
überwunden werden, als man die Mauern Jerusalems 
unter Nehemias Führung wiederherzustellen versucht. 

Die Realität holt die Heimkehrer aus Babylon schnell ein.  
Auch nach dem Jubel gibt es noch Kampf. 

Erntedankfest: Wir sind dankbar für sein Versorgen, aber sind 
uns klar: Wir haben genug zu essen, dank dem Import. 

Im weltweiten Vergleich ist die Schweiz Nummer eins 
was Nahrungsmittelimporte pro Einwohner betrifft2.  
Wir sind abhängig (Inlandproduktion 2012: ca. 60%).  

Geistlich ist unser Land am Verhungern. Jesus sagt 
deutlich: 

„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ 
Oder:  

Wer glaubt, seine Wünsche durch Besitz zu befriedigen 
will Feuer mit Stroh löschen. 

Die Realität ist: Eine geistliche Wüste kann nur durch Gott 
neu belebt werden. 
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…so wie Bäche die Wüste neu beleben.  

Der Heilige Geist wird mit einem Strom lebendigen Wassers 
verglichen.  

Unser Land braucht dieses Wasser. Der Thurgau braucht 
es. Unsere Region braucht. Die EGK braucht es. Du und 
ich: Wir brauchen es. 

Die Realität ist: Wir hoffen auf einen Aufbruch. Und 
deshalb setzen wir uns ein, weil wir auf eine Ernte hoffen. 
Psalm 126,5-6: 

Die mit Tränen säen, werden mit Jubel 
ernten.  
Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre 
Samen, jubelnd kehren sie zurück, wenn sie 
die Ernte einholen.  

Diese beiden Verse bringen denselben Gedanken. Dies ist 
eine Eigenheit der hebräischen Dichtkunst, der Parallelismus. 

In diesen Versen wird so ein gewaltiger Gegensatz 
hervorgehoben. 

Mit Tränen sähen bedeutet: 
Man sät mit der letzten Hoffnung. 

Der Psalm lässt keine Wahl: Säen mit Tränen, ernten mit Jubel. 
Deshalb gib nicht auf: Viele Tränen werden vergossen für 
Menschen. Immer wieder. Wie viele Gebete wurde nur schon 
von allen Anwesenden gebetet. 

Es gibt Tränen beim Säen, weil Ablehnung da ist. 
Es gibt Tränen beim Säen, weil die Saat nicht aufgeht. 
Es gibt Tränen beim Säen, kaum noch Hoffnung hat. 

Es gibt Tränen beim Säen, weil ein geistlicher Kampf 
stattfindet. 

Aber wir säen, weil es eine Verheissung hat. Wir säen, weil die 
Verheissung klar ist: 

Die mit Tränen säen, werden mit Jubel 
ernten.  

Jubel bei der Ernte ist mehr als Dankbarkeit. Du darfst ihm 
Vertrauen, dass er Grosses tut. 

Ich bin meinem Erlöser dankbar. Dass er Grosses tun wird. 
 
Dankbarkeit: Der Allmächtige bringt den Aufschwung. 

I. Er lässt Unglaubliches geschehen. 
II. Er lässt dich Jubeln. 
III. Er lässt dich investieren. 

Wir haben immer einen doppelten Erntedank zu feiern: 
Geistlich und Wirtschaftlich! 

Ein Glaube, der seine Kraft und Erwartungen aus dem Können 
und dem Handeln Gottes Schöpft, kann Gott loben. Ihm 
danken. 
Als Dank beten wir gemeinsam Psalm 126.  

Gemeinsam bekennen, dass er der wahre Gott ist, dass er 
unser Leben verändert. 

Im Anschluss an den Psalm beten wir das Unser Vater. 
Psalm 126,1: 

Als der Herr die Gefangenen nach Jerusalem 
zurückführte, da war es für uns wie ein 
Traum!  
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Psalm 126,2: 
Wir waren voller Lachen und jubelten vor 
Freude. Und die anderen Völker sagten: 
»Herrliches hat der Herr für sie getan!«  

Psalm 126,3: 
Ja, der Herr hat Herrliches für uns getan und 
wir waren fröhlich!  

Psalm 126,4: 
 Herr, wende unser Schicksal auch jetzt 
wieder zum Guten; so wie Bäche die Wüste 
neu beleben.  

Psalm 126,5: 
Die mit Tränen säen, werden mit Jubel 
ernten.  

Psalm 126,6: 
Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre 
Samen, jubelnd kehren sie zurück, wenn sie 
die Ernte einholen.  
 

& Unser Vater 
Evtl. Lied: Wir werden sein wie Träumenden (Du sollst 
nicht müde werden) 
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