
 

 

 

 

Herzlich willkommen zum  

Gottesdienst 
 
 
 

Alttäufergemeinde Emmental   

(Mennoniten) 
 

 

 

Kehrstrasse 12, 3550 Langnau 
 

Erntedankfest, 18. Oktober 2020 
 

 
 

Das Leben als Dankesgeschenk an Gott 
 

 

 

 

 

Philipp P. Schmuki 



Das Leben als Dankesgeschenk an Gott 

Erntedankfest 18. Oktober 2020 
Philipp P. Schmuki 

 
"Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt."  

Psalm 50,23 (HFA) 
 

Warum und wie? 
Es ist meine Aufgabe dankbar zu sein … 
1. Wegen dem, wer Gott ist! 

 
 «Gross ist der Herr, ihm gebührt das höchste Lob.» 

Psalm 145,3(NGÜ) 
 
"Freut euch des HERRN und danket ihm und preiset seinen heiligen 
Namen!"         Psalm 97,12 (Lut.2017) 
 
«Dankt dem HERRN, denn er ist gut – seine Gnade hört niemals auf!»  

Psalm 136,1 (HFA) 
 
«Er selbst, der Vater, hat euch lieb!»     Johannes 16,27 (NGÜ) 
 
«Ich will den Herrn für seine Gerechtigkeit preisen.»  

Psalm 7,18 (NGÜ) 
 
«Gott ist mein Helfer! Ja, der Herr gibt meinem Leben Halt!»  

Psalm 54,6 (NGÜ)  
 
«Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich.»        Psalm 118,1 (Lut.2017) 
 

Wie kann ich meine Dankbarkeit zeigen? 
 Indem ich von Herzen singe! 

«Singt dem HERRN ein Danklied und lobt unsern Gott mit Harfen.»  
Psalm 147,7 (Lut.2017)  

 
 Indem ich Gott im Gebet danke. 



«Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen laut aus.»      Psalm 105,1 (NGÜ) 
 
 
2. Wegen dem, was Gott getan hat! 

 
«Ich werde dir, ´Herr`, ewig danken für das, was du getan hast.»  

Psalm 52,11 (NGÜ) 
 
«Sie alle sollen den HERRN loben! Denn auf seinen Befehl hin wurden 
sie erschaffen.»               Psalm 148,5 (HFA) 
 
«Ich will … loben. Alle sollen hören, wie du mich gerettet hast.»  

Psalm 9,15 (HFA) 
 
«Ich danke dir, Herr, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer 
wurdest.»              Psalm 118,21 (NGÜ) 
 
«Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat!»       Psalm 16,7 (NGÜ) 
 
«Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart 
nämlich tot – tot aufgrund eurer Verfehlungen und … sündigen 
Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben.»  

Kolosser 2,13 &14 (NGÜ) 
 
Eucharistos - griechisches Wort für dankbar, erkenntlich. (Die 
Eucharistie, das Abendmahl, feierten wir aus Dankbarkeit für die 
erhaltene Gnade Gottes). 
Acharistos – griechisches Wort für undankbar. 
 

Wie kann ich meine Dankbarkeit zeigen? 
 Indem ich die Gute Nachricht weitergebe. 

«Ihr werdet sagen zu der Zeit: Danket dem HERRN, rufet an seinen 
Namen! Machet kund unter den Völkern sein Tun, verkündiget, wie 
sein Name so hoch ist!        Jesaja 12,4 (Lut.2017) 

 
 Indem ich Gott etwas zurückgebe. 

«Zeige Gott deinen Dank – das ist das Opfer, das ihm gefällt!»  
Psalm 50,14 (NGÜ) 



 
«Am Laubhüttenfest [dem Erntedankfest]. Keiner von euch darf mit 
leeren Händen kommen! Jeder soll so viel geben, wie er kann, je 
nachdem, wie reich der HERR ihn beschenkt hat.»  

5. Mose 16,16 & 17 (HFA) 
 
3. Wegen dem, was Gott versprochen hat 

 
«So will ich dich nun preisen … dich loben für deine Treue, mein Gott.»  

Psalm 71,22 (NGÜ) 
 
«Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt!»     Johannes 11,25 (NGÜ) 
 
«Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.»  

Matthäus 6,33 (Lut.2017) 
 
«Gott selbst hat versprochen: »Ich werde dich nie vergessen und dich 
niemals im Stich lassen.»»          Hebräer 13,5 (NGÜ) 
 

Wie kann ich meine Dankbarkeit zeigen? 
 Indem ich Gott mit meinen Fähigkeiten diene. 

Hebräer 12,28 
 
 Indem wir jeden Tag als ein Dankeschön an IHN leben. 

«Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, 
dem Herrn, geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.»  

Kolosser 3,17 (NGÜ) 
1.Thessalonicher 5,18; Kolosser 2,7; 
 
«Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar grosse Schar der 
Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier 
lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und 
beteten Gott an. »Amen, ´so ist es`!«, riefen sie. »Anbetung, Ehre und 
Dank ihm, unserem Gott! Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke 
gehören ihm für immer und ewig! Amen.«  Offenbarung 7,11-12 (NGÜ) 


