leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Dank verändert dich - Erntedank
(Predigt am 1. Oktober 2017, von Arno Hoffrichter)

Bibelstelle: Lukas 17, 12-19
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt:
Wenn du dich umschaust, wenn du dein Leben betrachtest, mit allem, was dir geistlich, materiell usw.
geschenkt wurde, hast du einen dankbaren Blick? Gott zwingt und nicht, dankbar zu sein, jedoch sehen wir in der
Bibel klar den Auftrag an uns: „Dankt für alles; denn das will Gott von euch“ 1.Thessalonicher 5,18. Aktuelle
Forschungsergebnisse legen nahe, dass es dem Menschen gut tut und sogar aktiv zur Heilung beiträgt, wenn er
dankbar ist. Darin sehen wir, dass Gottes Sollzustand für den Menschen ein dankbares Herz ist. Er gibt uns dazu die
Kraft: „Dankt dem Vater mit Freude! Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Licht
sind“ Kolosser 1,12. Also, lässt du dich drauf ein?

1. Entscheidung dankbar zu sein
Nur wer sich dafür entscheidet, dankbar sein zu wollen kann auch dankbar warden.
Es ist unsere Entscheidung und Grundlage dafür, dass Gott uns zeigen kann, wofür wir dankbar sein können.
2. Gott danken ist Lobpreis
Nachdem der Samaratier SAH, dass Jesus ihn geheilt hatte, enschied er sich zu Jesus zurückzukehren
um ihn zu loben!
2. Extraportion Segen
Wer dankbar ist lebt nicht nur gesünder, sondern erfährt von Gott auch eine extraportion Segen,
den es ist unser Auftrag für alles dankbar zu sein. Wir ordnen uns ihm unter und erkennen an,
dass er das große Ganze im Blick hat und ich nicht. Der Samariter erkannte, nicht nur,
dass er gerettet wurde, sondern dass Jesus seine Rettung ist. Dieser Glaube wird schließlich von
Jesus belohnt.

Gedankenanstöße:
•
•

Möchtest du sein wie die 9 oder sein wie der eine? Geheilt wurden sie alle, nur der
eine wurde auch gerettet.
Wofür bist du dankbar?

Anregungen:
Dankt Gott für diese Dinge. Tauscht euch darüber aus, wie wir den Dankbaren Blick im Alltag einüben
können und was uns davon bisher vielleicht abgehalten hat.
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Dankbar sein verändert deinen Blick und dein Herz

