
Das reine Gold der Dankbarkeit 

Von Charles Spurgeon 

„Ich will von der Gnade, die der Herr uns erwiesen hat, erzählen und der 
lobenswerten Taten des Herrn gedenken.“ Jesaja 63:7 

Kannst du das nicht? Hast du keine Beweise Seiner Gnade empfangen? Auch 

wenn dein Weg in diesem Augenblick sehr dunkel ist, kannst du doch bestimmt 

den gesegneten Moment nicht vergessen, in dem Jesus dir entgegen kam und 

sprach: „Komm zu mir.“ Kannst du dich nicht an den aufregenden Moment 

erinnern, als der Herr deine Fesseln sprengte, deine Ketten zerriss und dich 

tröstete: „Ich komme und löse deine Bande, und mache dich frei?“ Wenn das 

erste Verliebtsein in deiner Partnerschaft abgeklungen ist, findet sich doch 

sicher am Wegesrand deiner Lebensstraße noch ein anderer schöner Meilenstein, 

den das Moos noch nicht ganz überwuchert hat, und daraus kannst du eine 

schöne Erinnerung an Seine Gnade für dich erkennen? Hast du noch nie auf dem 

Krankenbett geweint, wie jetzt, und hat Er dir nicht wieder aufgeholfen? Hast du 

noch nie Mangel gelitten, und hat Er sich dann nicht all deiner Not 

angenommen? 

Raffe dich auf, gehe hinunter zum Fluss deiner Erfahrungen, sammle ein wenig 

Rohr, füge es zu einem Kästchen zusammen und lege das Kind deines Glaubens 

hinein, damit es ungefährdet auf dem Strom schwimmen kann. Vergiss nicht, 

was Gott für dich getan hat; blättere in deinem Geschichtsbuch und erinnere 

dich an vergangene Tage. Erinnerst du dich nicht an den kleinen Berg im Lande 

am Jordan? Ist dir der Herr nie begegnet zu Hermon? Hebst du deine Augen 

nicht auf zu den Bergen, von denen dir Hilfe kommt? Ist dir noch nie Hilfe 

gekommen in Zeiten der Not? O doch, natürlich. Darum gehe eine kleine 

Strecke zurück zu den auserwählten Gnaden von gestern, und ist auch jetzt alles 

dunkel, so zünde doch die Lampen der Vergangenheit an, sie werden die Nacht 

erleuchten, und du wirst auf den Herrn vertrauen, bis der Tag anbricht und die 

Schatten fliehen. 

„Herr, denke an deine Gnade und an dein Erbarmen, die du von jeher gezeigt 

hast.“ 

+ 

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

Manche Christen scheinen nur die Schattenseiten zu sehen und sich auf das zu 

konzentrieren, was ihnen passiert ist und nicht auf das, was Gott für sie getan 



hat. Fragt sie nach dem Eindruck, den sie vom Leben eines Christen haben, dann 

schildern sie euch ihre beständigen Kämpfe, Leiden, traurigen Schicksale, die 

Sündhaftigkeit ihres Herzens, und sprechen kaum von der Gnade und Hilfe, die 

ihnen Gott gewährt hat. 

Doch ein Christ, dessen Seele sich in einem gesunden Zustand befindet, ist 

fröhlich und sagt: „Ich will reden, aber nicht von mir, sondern von der Ehre 

meines Gottes. Er zog mich aus der grausamen Grube und aus dem Schlamm 

und stellte meine Füße auf einen Fels, damit ich sicher gehen kann; und hat mir 

ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unsern Gott. Der Herr hat 

Großes an mir getan, des bin ich fröhlich.“ Solch eine Beschreibung seiner 

Erfahrungen ist das Beste, was ein Kind Gottes erzählen kann. 

Es stimmt schon, dass wir Kämpfe haben werden, aber es ist genauso wahr, dass 

wir daraus erlöst werden. Es ist wahr, dass wir unsere Fehler haben, und wir 

sind traurig darüber, aber es ist ebenso wahr, dass wir einen allmächtigen Retter 

haben, der dieses innere Verderben überwindet und uns von Seiner Herrschaft 

befreit. Wenn wir zurückschauen, wäre es nicht gerecht, zu leugnen, dass wir im 

Sumpf der Verzweiflung lagen und durch das Tal der Demütigung krochen, aber 

es wäre ebenso erbärmlich, zu vergessen, dass wir wohlbehalten und unverletzt 

hindurch gekommen sind; wir sind nicht darin zurückgeblieben, dank unserem 

allmächtigen Helfer und Hirten, der uns „an einen Ort voller Schätze geführt“ 

hat. 

Je größer unsere Probleme sind, umso dankbarer sollten wir Gott sein, der uns 

hindurchgebracht und bis heute beschützt hat. Unsere Leiden können den 

Wohlklang unsres Lobliedes nicht trüben, sie sind nur die tiefere Begleitung 

unsres Lebensliedes: Unser Mund wird voll Lachens, und unsere Zunge voll 

Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an 

ihnen getan; der „Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich.“ 

+ 

„Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das 
er für mich tut.“ Psalm 103:2 

Es ist eine erfreuliche und nützliche Beschäftigung, darüber nachzudenken, zum 

einen, wie der Herr in den Leben der Heiligen vor unserer Zeit gearbeitet hat 

und zum anderen, seine Barmherzigkeit wahrzunehmen, die sich zeigte, wenn Er 

sie aus Trübsal erlöst, Seine Gnade, wenn Er ihnen ihre Sünde vergibt, Seine 

Treue, wenn Er ihnen Seinen Bund hält. Aber wäre es nicht noch interessanter 

und nützlicher für uns, wenn wir auf die Hand Gottes in unserem eignen Leben 

achten würden? Sollten wir in unserer eigenen Vergangenheit nicht genauso 

Gottes Hand erkennen, Seine Barmherzigkeit und Seine Gnade, Seine 

Wahrhaftigkeit und Treue, wie im Leben irgend eines Heiligen, der uns 



vorausgegangen ist? Wir tun dem Herrn Unrecht, wenn wir meinen, Er habe alle 

Seine mächtigen Taten vollbracht und sich als der starke Gott gezeigt für die 

Menschen in der Vergangenheit, aber Er wirke keine Wunder mehr und nutze 

Seinen gewaltigen Arm nicht mehr für die Heiligen, die jetzt auf Erden leben. 

Werfen wir einen Blick auf unsere Vergangenheit. Natürlich erinnern wir uns an 

so manches glückliche Ereignis, das uns aufmuntert und unserem Gott Ehre 

macht. Seid ihr noch nie aus Nöten erlöst worden? Seid ihr noch nie durch 

Wasserströme geschritten und dabei von der Gegenwart Gottes gestützt worden? 

Seid ihr noch nie unversehrt durchs Feuer der Verfolgung gegangen? Habt ihr 

nie Offenbarungen empfangen? Ist euch nie Gnade erwiesen worden? Hat der 

Gott, der Salomo gab, was sein Herz begehrte, nie auf euer Seufzen geachtet und 

eure Bitten erhört? Hat der Gott der überschwänglichen Güte, von welchem 

David sang: „Der deinen Mund fröhlich macht“, dich nie mit Seiner Güte 

gesättigt? Hat Er dich noch nie geweidet auf grüner Aue? Hat Er dich noch nie 

geführt zum frischen Wasser? 

Bestimmt ist der Herr uns genauso gnädig wie den Heiligen der Vorzeit. Lasst 

uns deshalb aus seinen gütigen Taten ein Lied komponieren. Lasst uns das reine 

Gold der Dankbarkeit und die Edelsteine der Loblieder nehmen und sie zu einer 

neuen Krone flechten für das Haupt von Jesus. Unsere Seelen sollen so lieblich 

erschallen wie Davids Harfen, wenn wir des Herrn Lob verkünden, dessen 

Gnade ewig währt. 

Aus Morgen und Abend: Tägliche Andachten von Charles Spurgeon. 
 


