
Plot Point III
4. Oktober 2020 

Dankbarkeit, als ein Plot Point 

Gott erinnert uns an Dankbarkeit 

Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen 
danken für das gute Land, das er euch gegeben hat.  Vergesst nicht den Herrn, euren Gott!  
5.Mose 8,10-11

Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus 
verbunden sind. 1.Thes. 5,18 

Wo liegt das Problem? 

 Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. 
Als er in ein Dorf ging, kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in gehörigem Ab-
stand stehen und riefen laut: »Jesus! Herr! Hab Erbarmen mit uns!« Jesus sah sie und befahl 
ihnen: »Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen!« Und als sie unter-
wegs waren, wurden sie tatsächlich gesund.  Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es 
merkte. Laut pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde, und dankte ihm. 
Und das war ein Samariter. Jesus sagte: »Sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind 
dann die anderen neun?  Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur die-
ser Fremde hier?«  Dann sagte er zu dem Mann:                                                                        
»Steh auf und geh nach Hause, dein Vertrauen hat dich gerettet. Luk.17,11-19

Geschichte hinter der Geschichte 

Anstelle der weggeführten Israeliten siedelte der König von Assyrien Fremde in Samarien an. 
Er ließ Leute aus den Städten Babylon, Kuta, Awa, Hamat und Sefarwajim kommen; die nah-
men das Land in Besitz und wohnten in seinen Städten. 2.Kön.17,24

Der Herr sagte Mose auch, wie zu verfahren ist, damit ein Aussätziger, der geheilt ist, wieder 
als rein gelten kann. Der Betreffende wird zum Priester gebracht, der dazu vor das Lager hin-
ausgeht. Wenn der Priester feststellt, dass der Kranke von seinem Aussatz geheilt ist, ordnet 
er an, dass zwei lebende reine Vögel, Zedernholz, Karmesinfarbe und Ysop gebracht werden. 
3.Mose 14,1-4

Wenn wir nicht dankbar sind, werden wir vergesslich 

Jesus sagte: »Sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind dann die anderen neun?  Ist 
keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier?« 



Wenn wir nicht dankbar sind, werden wir überheblich 

Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schö-
nen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz
sich vermehrt. Vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott! 5.Mose 8,12-13

 Aber anstatt dem Herrn für die erwiesene Wohltat zu danken, wurde Hiskija überheblich. 
Deshalb wurde der Herr zornig auf ihn… 2.Chron. 35,25

Dankbarkeit ist ein Zeichen der Kinder Gottes

Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. 
Eph.5,20 

Dankbarkeit führt zu Freude, Frieden und Großzügigkeit 

Dein Plot Point heute, werde dankbar: 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Info: 

• Alle Infos unter: www.mosaik-familie.de   

http://www.mosaik-familie.de/
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