
	                                                                 10. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Dankbarkeit


Psalm 106,1 | Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt 
ewig bestehen.


Kolosser 3,17 | Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, 
dem Vater, durch Jesus Christus darbringt.


Hebräer 13,15 | Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu 
loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott 
bekennen.


Lukas 17,11-19 | Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die 
Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen 
in einiger Entfernung zehn Aussätzig und riefen: „Jesus, Meister, hab Mitleid 
mit uns!“ Er sah sie an und sagte: „Geht und zeigt euch den Priestern.“ Und 
während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es 
merkte, zu Jesus zurück und rief: „Dank sei Gott, ich bin geheilt!“ Und er fiel 
vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus 
fragte: „Sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 
neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben?“ Und er 
sagte zu dem Mann: „Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet.“


✔ Nicht gezeigte Dankbarkeit kommuniziert 

_______________________ 

Hast du heute schon Danke gesagt? 

- Erinnere dich: Alles _____________ kommt von ___________ 
Jakobus 1,17 | Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben 
geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf.


- Wann immer ich nicht Danke sage, wandelt sich 

_____________ in _____________ 

- Nimm _______________________ und mach daraus 

_____________________ 

Lukas 17,15-16 | Er rief: „Dank sei Gott, ich bin geheilt!“ Und er fiel vor 
Jesus nieder und dankte ihm.


- Dankbarkeit macht aus dem, was ich habe, ______________ 
Philipper 4,12-13 | Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit 
jeder Situation fertig zu werden: Ich kann einen vollen oder einen leeren 
Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir 
möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.


✔ Nicht _____________________ Leute sind __________________, 

sondern _____________________ Leute sind __________________ 
Hebräer 13,5 | Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, 
was ihr habt. Denn Gott hat gesagt: „Ich werde dich nie verlassen und dich 
nicht im Stich lassen.“


- Dankbarkeit gibt meinen Gebeten ______________ 
1. Thessalonicher 5,16-18 | Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. 
Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für 
euch, die ihr Christus Jesus gehört.


Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Ich wähle Dankbarkeit


Psalm 106,1 | Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt 
ewig bestehen.


Kolosser 3,17 | Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, 
dem Vater, durch Jesus Christus darbringt.


Hebräer 13,15 | Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen von Jesus zu 
loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott 
bekennen.


Lukas 17,11-19 | Auf seinem Weg nach Jerusalem gelangte Jesus an die 
Grenze zwischen Galiläa und Samarien. Als er dort in ein Dorf kam, standen 
in einiger Entfernung zehn Aussätzig und riefen: „Jesus, Meister, hab Mitleid 
mit uns!“ Er sah sie an und sagte: „Geht und zeigt euch den Priestern.“ Und 
während sie gingen, verschwand ihr Aussatz. Einer von ihnen kam, als er es 
merkte, zu Jesus zurück und rief: „Dank sei Gott, ich bin geheilt!“ Und er fiel 
vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus 
fragte: „Sind nicht zehn Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 
neun? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben?“ Und er 
sagte zu dem Mann: „Steh auf und geh. Dein Glaube hat dich gerettet.“


✔ Nicht gezeigte Dankbarkeit kommuniziert 

Undankbarkeit 

Hast du heute schon Danke gesagt? 

- Erinnere dich: Alles Gute kommt von Gott 
Jakobus 1,17 | Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben 
geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf.


- Wann immer ich nicht Danke sage, wandelt sich 

Segen in Stolz 

- Nimm Dankbarkeit und mach daraus 

Anbetung 

Lukas 17,15-16 | Er rief: „Dank sei Gott, ich bin geheilt!“ Und er fiel vor 
Jesus nieder und dankte ihm.


- Dankbarkeit macht aus dem, was ich habe, genug 
Philipper 4,12-13 | Ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit 
jeder Situation fertig zu werden: Ich kann einen vollen oder einen leeren 
Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist mir 
möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche.


✔ Nicht glückliche Leute sind dankbar, 

sondern dankbare Leute sind glücklich 
Hebräer 13,5 | Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, 
was ihr habt. Denn Gott hat gesagt: „Ich werde dich nie verlassen und dich 
nicht im Stich lassen.“


- Dankbarkeit gibt meinen Gebeten Power 
1. Thessalonicher 5,16-18 | Seid immer fröhlich. Hört nicht auf zu beten. 
Was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für 
euch, die ihr Christus Jesus gehört.
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