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Bibelstellen aus der Predigt 
Kol 4,2; 1.Tim 2,1; Ps 105,1;  Ps 106,1; Ps 136,1; Lk 17,11-19; Spr 4,23; Kol 1,12; Eph 
5,20; 1Thess 5,18; Ps 95,2 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Kol 4,2 Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott 
zu danken. 
Danken gehört in die Beziehung zu Gott!  
Es fällt uns häufig leichter, Gott um Dinge zu bitten. Wir sammeln «Anliegen»! Aber 
danken gehört zum Gebet dazu. Die Bibel fordert klar dazu auf: Dankt Gott! Wie wir 
unsere Kinder zum «Danke-Sagen» auffordern, sagt Gott das zu uns und freut sich, 
wenn wir ihm durch Dank Ehre geben.  
Gott allein gibt uns schon viel Anlass zum Danken (Ps 106,1 / Ps 136,1): Er ist gut, die 
Güte in Person! Seine Gnade bleibt bestehen und ist unveränderlich! 
1. Danken verändert dein Denken! 

 Wenn wir danken, denken wir «weg» von negativen Gedanken, «weg» von 
Sorgen! 

 Wenn danken zur Gewohnheit wird, werden wir dankbar und zufriedener! 
2. Danken verändert dein Herz 

 Danken schenkt uns Freude – und Freude wiederum führt uns zum Danken! 
3. Danken verändert deine Sicht auf Herausforderungen 

  1Thess 5,18: Dankt Gott in jeder Lage! Das ist es, was er von euch will und was 
er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat 

 Das ist der schwierigste Teil des Dankes! Zerbrochen Familien? Krankheit? 
Leid? Tod? Und dennoch Danken? 

 Jesus hat eine Beziehung zu Gott möglich gemacht und nur durch ihn ist es 
möglich, in grossen Herausforderungen zu danken – einfach weil Gott gütig und 
treu ist. 

Anregung zur Diskussion 
 Welcher Teil des Gebets nimmt bei dir mehr Platz ein – Bitte oder Dank? 
 Vergisst du manchmal, Gott zu danken für eine Gebetserhörung oder sonst 

etwas? Warum? 
 Siehst du vieles, worüber du dankbar sein kannst oder bist du eher der 

«Nörgler»? 
 Hast du schon (schlimme) Situationen erlebt, wo dir Danken eingefallen ist? Wo 

es dir geholfen hat? 
Gebet  

 Danke Gott für die 10'000 Dinge, die er dir geschenkt hat! 
 Danke Gott für seine Treue und Güte und für alles, was er ist! 
 Bitte Gott darum, ein dankbares Herz zu bekommen und zu bewahren! 


