Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die
Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus
Jesus. (1. Korinther 1,4) • Gott sei Dank für seine
unaussprechliche Gabe! (2. Korinther 9,15) • Weshalb
auch ich nicht aufhöre, für euch zu danken, euch
erwähnend in meinen Gebeten. (Epheser 1,16) • Und
sie stimmten dem HERRN einen Wechselgesang an
mit Lob und Dank: Denn er ist gut, denn seine Güte
währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jubelte
mit lautem Jubel, als sie den HERRN lobten, weil der
Grund zum Haus des HERRN gelegt wurde. (Esra 3,11)
• danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im
Namen unseres Herrn Jesus Christus. (Epheser 5,20)
• Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch
Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor
Gott kundwerden. (Philipper 4,6) • Wir danken dem Gott
und Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit,
indem wir für euch beten. (Kolosser 1,3) • Gott aber
sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber
von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der
Lehre, dem ihr übergeben worden seid! (Römer 6,17)
Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk,
alles tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend
Gott, dem Vater, durch ihn. (Kolosser 3,17)
Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug
umherführt in Christus und den Geruch seiner
Erkenntnis an jedem 0rt durch uns offenbart! (2.
Korinther 2,14) • Ich danke meinem Gott allezeit
euretwegen für die Gnade Gottes, die euch
gegeben ist in Christus Jesus. (1. Korinther 1,4)

»Zähle Gottes Verheißungen,
nicht deine Probleme,
und du wirst dankbar staunen!«
Wer dankt, meckert nicht. Der Dankbare ist fröhlich und
glaubt Gottes guten Wegen. Dem Dankbaren scheint die
Sonne und er freut sich, an der Hand seines Meisters gehen zu dürfen. Er lebt nach dem Prinzip: »Dein Wille geschehe, nicht der meine!«
Dieses Heft soll Ihnen helfen, in Ihrer Bibellese die Dinge
aufzuschreiben, für die Sie danken können. Damit Ihr Blick
auf den großen und guten Gott gelenkt wird. Wie und wo
hat der Herr Jesus durch sein Wort zu Ihnen geredet? Was
möchten Sie daraus lernen? Welche Eigenschaften Gottes
sind Ihnen aufgefallen und wofür können Sie ihn preisen
und verherrlichen?
»Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben« – beginnen Sie den Tag damit! Zu Gottes Ehre!
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Gott sei Dank für seine
unaussprechliche Gabe!
(2. Korinther 9,15)

Gottes,
Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade
1,4)
her
Korint
die euch gegeben ist in Christus Jesus. (1.

Weshalb auch ich nicht aufhöre, für euch zu danken,
euch erwähnend in meinen Gebeten. (Epheser 1,16)

Immer dann,
wenn wir uns selbst

in den Fokus nehmen,

selbst dann, wenn es
um gute Dinge geht,
die wir tun,

werden wir undankbar

für das,
was andere leisten.
Nancy Leigh DeMoss

… auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei,
die sich nicht geziemen, werde nicht einmal unter euch
genannt, sondern vielmehr Danksagung. (Epheser 5,4)

,
… die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben
n
denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Versammlunge
der Nationen. (Römer 16,4)

… danksagend dem Vater,
der uns fähig gemacht hat
zu dem Anteil am Erbe
der Heiligen in dem Licht.
(Kolosser 1,12)

Wer vergisst,

Gott zu loben
und dankbar zu preisen,
der verschmäht sein eigenes Heil.
Auch werden schwache Seelen
gestärkt und wankende Herzen
ermutigt, wenn sie hören,
dass wir fröhlich rühmen können.
CHARLES HADDON SPURGEON

… gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt
in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid,
überströmend darin mit Danksagung. (Kolosser 2,7)

n
… danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Name
unseres Herrn Jesus Christus. (Epheser 5,20)

Ein Mensch
des Glaubens
richtet sich dankbar
nach Gottes
Bestimmungen,
einerlei, ob er
deren Sinn sofort
versteht oder nicht.
John F. MacArthur
… danksagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes
in Christus Jesus für euch. (1. Thessalonicher 5,18)

Denn welchen Dank können wir Gott für euch vergelten
wegen all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen
vor unserem Gott … (1. Thessalonicher 3,9)

Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich,
wenn es mit Danksagung genommen wird … (1. Timotheus 4,4)

Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart,
aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der
Lehre, dem ihr übergeben worden seid! (Römer 6,17)

D

er demütige Geist, der
so schwer zu gewinnen ist,
muss immer erst
in uns vorhanden sein,
bevor Gott uns ehren kann.
Deshalb sollten wir
für alle Erziehungswege Gottes

dankbar sein,
so bitter sie auch sein mögen,
denn ohne sie wird sich
unser stolzes Herz nicht beugen,
noch wird sich
unser eitles Ich selbst kennenlernen.
–⁕– Robert Cleaver Chapman –⁕–

Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren
Herrn Jesus Christus! (1. Korinther 15,57)

Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt
in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort
durch uns offenbart! (2. Korinther 2,14)

Gott sei Dank für seine
unaussprechliche Gabe!
(2. Korinther 9,15)

NACHDEM WIR
DEM TOD ENTRISSEN SIND
UND DIE LAST
UNSERER SÜNDEN
VON UNSEREN SCHULTERN
GENOMMEN WURDE,
MÜSSTE MAN MEINEN,
DASS DER REST UNSERES
IRDISCHEN LEBENS
NICHT AUSREICHT,
UM IN ANGEMESSENER
ART UND WEISE
DANK ZU SAGEN.
NANCY LEIGH DEMOSS

Ich aber werde dir opfern mit der Stimme des Dankes;
was ich gelobt habe, werde ich bezahlen. Bei dem HERRN
ist die Rettung. (Jona 2,10)

Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft
verliehen hat, dass er mich für treu erachtet hat.
(1. Timotheus 1,12)

urch dein Gefängnis,
Gottes Sohn,
ist uns die Freiheit kommen.
Dein Kerker ist der Gnadenthron,
die Freiheit aller Frommen.
Denn gingst du nicht
die Knechtschaft ein,
müsst’ unsre Knechtschaft
ewig sein.
Johann Sebastian Bach
Gottes,
Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade
1,4)
her
die euch gegeben ist in Christus Jesus. (1. Korint

Ich danke meinem Gott
bei all meiner Erinnerung
an euch. (Philipper 1,3)

Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete,
Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen.
(1. Timotheus 2,1)

,
… indem ihr in allem reich gemacht werdet zu aller Freigebigkeit
9,11)
die durch uns Gott Danksagung bewirkt. (2. Korinther
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Ja, Vater, denn so war es
wohlgefällig vor dir.
(Matthäus 11,26)

Kehre wieder, meine Seele, zu deiner Ruhe!
Denn der HERR hat wohlgetan an dir. (Psalm 116,7)

Den Menschen dienen,
den dankbaren
sowohl wie auch denen,
die uns nicht danken –das ist ein Mann
-–––––------

Martin Luther

Kommt in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang!
Dankt ihm, preist seinen Namen! (Psalm 100,4)

Lasst uns ihm entgegengehen mit Dank, lasst uns
mit Psalmen ihm zujauchzen! (Psalm 95,2)

Opfere Gott Dank, und bezahle dem Höchsten
deine Gelübde … (Psalm 50,14)

Räuchert ein Dankopfer vom Gesäuerten und ruft aus,
verkündet freiwillige Gaben! Denn so liebt ihr es, ihr Kinder
Israel, spricht der Herr, HERR. (Amos 4,5)

Ich habe in meinem |_eben
immer wieder die Erfahrung
gemacht, dass meine
Unzufriedenheit oft auf ein
gewisses Anspruchsdenken
zurückzuführen ist.

Das kann ich eindeutig als
mein größtes Problem
identifizieren.
			 –•–
Nancy |_eigh DeMoss

Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst
durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure
Anliegen vor Gott kundwerden. (Philipper 4,6)

Rühmen will ich den Namen Gottes im Lied
und ihn erheben mit Dank. (Psalm 69,31)

Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut
im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater,
durch ihn. (Kolosser 3,17)

Hüte dich davor,

in trüben Gedanken
zu versinken. Du bist
von zehntausend

Gnadenerweisen
umfangen. Sie sollen

demütige

dich in
Dankbarkeit versetzen.
John Wesley

als
Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr,
als
ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht
s
Gotte
als
ist,
ftig
wahrha
es
Menschenwort aufnahmt, sondern, wie
2,13)
er
alonich
Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. (1. Thess

Und als Paulus sie
sah, dankte er Gott
und fasste Mut.
(Apostelgeschichte 28,15)

SIE ENTSCHEIDEN
SICH, DANKBAR ODER UNDANKBAR
ZU SEIN,
SEGENSSPUREN
ZU BEMERKEN ODER SIE ZU
ÜBERSEHEN,
FREUNDLICHKEIT
ANZUERKENNEN ODER GEDANKENLOS
DARÜBER HINWEG
ZUGEHEN.
dem
Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu
ar.
ihr auch berufen worden seid in einem Leib; und seid dankb
(Kolosser 3,15)

NANCY LEIGH DEMOSS

e
Und er baute den Altar des HERRN wieder auf und opfert
sie
dass
Juda,
befahl
er
darauf Friedens- und Dankopfer; und
33,16)
dem HERRN, dem Gott Israels, dienen sollten. (2. Chronik

Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen diesen
und sagte: Trinkt alle daraus. (Matthäus 26,27)

… und sagten: Amen! Die Segnung und die Herrlichkeit und
die Weisheit und die Danksagung und die Ehre und die
Macht und die Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit
zu Ewigkeit! Amen. (Offenbarung 7,12)

Was immer

wir sind
und haben,

müssen wir
dankbar aus

Gottes Hand
empfangen.
Jerry Bridges

da
… und sprachen: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der
ommen
angen
ist und der da war, dass du deine große Macht
und die Herrschaft angetreten hast! (Offenbarung 11,17)

Und sie stimmten dem HERRN einen Wechselgesang an
ewig
mit Lob und Dank: Denn er ist gut, denn seine Güte währt
über Israel. Und das ganze Volk jubelte mit lautem Jubel,
als sie den HERRN lobten, weil der Grund zum Haus des
HERRN gelegt wurde. (Esra 3,11)

Nicht immer ist

Glückliche
dankbar,

der

aber

Dankbare
ist immer
glücklich.

der

•
:-)

Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und
Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt,
der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit … (Offenbarung 4,9)

es
Und wenn ihr dem HERRN ein Dankopfer opfert, so sollt ihr
zum Wohlgefallen für euch opfern. (3. Mose 22,29)

Verharrt im Gebet
und wacht darin
mit Danksagung …
(Kolosser 4,2)

htet,
Wer Dank opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg einric
ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. (Psalm 50,23)

aaa
DANKBARKEIT
aaa
aAUFZUZÄHLEN
aa
aaa
aaa
WIRD IN DEN HERZEN GEBOREN,
DIE SICH ZEIT NEHMEN,
DIE BISHERIGEN SEGNUNGEN
.
+
CHARLES JEFFERSON

Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken, vom
hat
Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt
die
zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an
2,13)
er
alonich
Thess
(2.
Wahrheit.

Weshalb auch ich nicht aufhöre, für euch zu danken,
euch erwähnend in meinen Gebeten. (Epheser 1,16)

Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus
Christus allezeit, indem wir für euch beten. (Kolosser 1,3)

Herr, hab Dank,
dass du nicht einen
großen Glauben verlangst,
sondern Glauben
an einen

großen
Gott.
Corrie ten Boom

wie es
Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken,
angemessen ist, weil euer Glaube überaus wächst und die Liebe
ist.
jedes Einzelnen von euch allen zueinander überströmend
(2. Thessalonicher 1,3)

Wir danken Gott allezeit für euch alle, indem wir euch
erwähnen in unseren Gebeten … (1. Thessalonicher 1,2)

für euch
Zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus
r 1,8)
(Röme
Welt.
n
ganze
der
in
alle, weil euer Glaube verkündigt wird

»Das höchste Ziel des Menschen ist,
Gott zu verherrlichen
und sich für immer an Ihm zu erfreuen.«
(WESTMINSTER-KATECHISMUS)

Wir hoffen, dass dieses Heft Ihnen geholfen hat,
diesem Ziel näher zu kommen. Gott segne Sie!
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