
ZWEI SCHLÜSSEL 
ZUR DANKBARKEIT

ÜBER DIE GRUNDHALTUNG DER DANKBARKEIT



…DANKBARKEIT ,WEIL ER VERMEHRUNG UND 
ÜBERFLUß SCHENKT

Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische 

und sah auf zum Himmel, dankte 

und brach die Brote und gab sie den Jüngern, 

dass sie sie ihnen austeilten, 

und die zwei Fische teilte er unter sie alle. 

Markusevangelium 6,41



DANKBARKEIT FÜR UNSERE MITMENSCHEN

Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken 

für all die Freude, die wir durch euch haben vor 

unserm Gott? 1. Thessalonicher 3,9



DANKBARKEIT, DIE JUBELN UND SINGEN LÄSST

Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen: 

Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit 

Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt 

Gott dankbar in euren Herzen. Kolosser 3,16



…DIE EINSICHT, WER ER IST UND WER WIR DARUM SIND, 
IST ENTSCHEIDEND FÜR UNSERE DANKBARKEIT

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr 

essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr 

anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der 

Leib mehr als die Kleidung?

Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, 

sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer 

Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?

Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner 

Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen?

Jesus in Matthäus 6,25-27



UNSER GOTTESBILD UND SELBSTBILD
SIND ENTSCHEIDEND WIE DANKBAR WIR SIND

Halleluja! Danket dem HERRN; 

denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich.

Wer kann die großen Taten des HERRN alle erzählen 

und sein Lob genug verkündigen? Psalm 107, 1+2



…DANKBARKEIT WEIL JESUS FÜR UNS STARB

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, 

dankte Gott und sprach: Dieser Kelch ist der neue 

Bund in meinem Blut; das tut, sooft ihr daraus trinkt, 

zu meinem Gedächtnis. 1 Korinther 11,25



DANKBARKEIT KENNT KEINE GRENZEN

Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, 

Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als 

dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes 

Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut 

euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und 

lasst euch nicht von dem abringen, was euch gelehrt 

worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, 

könnt ihr ihm nicht genug danken! Kolosser 2,6+7


