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Sein ode r nicht sei n  

Dankbarkeit 
Warum um alles in der Welt?  

Der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes und fruchtbares Land bringen. In der 
Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der 
Tiefe hervorsprudeln. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen und Granatäpfel, 
Oliven und Honig. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen, es wird 
euch an nichts fehlen. Das Land hat sogar eisenhaltiges Gestein und in seinen 
Bergen könnt ihr Kupfer schürfen. 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, 7-11 

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

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

Eine mögliche Antwort:  

Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt 
und in schönen 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, 12-14 

Großzügigkeit 
Dankbarkeit soll zur Großzügigkeit führen  

• Geben ohne Erwartungen  

Dann wandte sich Jesus an den Gastgeber: »Wenn du ein Essen gibst, am Mittag 
oder am Abend, dann lade nicht deine Freunde ein, deine Brüder und Verwandten 
oder die reichen Nachbarn. Sie laden dich dann nur wieder ein, und du hast deinen 
Lohn gehabt. Nein, wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Verkrüppelte, 
Gelähmte und Blinde ein! Dann darfst du dich freuen, weil sie es dir nicht vergelten 
können; Luk.14, 12  
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• Geben ohne Vorurteile  



Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch 
ebenfalls lieben? Das tun auch die Betrüger! Was ist denn schon Besonderes daran, 
wenn ihr nur zu euresgleichen freundlich seid? Das tun auch die, die Gott nicht 
kennen! Matth.5, 46-47 

• Geben ohne sich Sorgen zu machen  

 Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: ›Was sollen wir essen?‹ ›Was sollen wir 
trinken?‹ ›Was sollen wir anziehen?‹ Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott 
nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Matth.6, 31 

Hoffnung / Zukunft 
Großzügigkeit führt zur Hoffnung  

›Wenn dein Bruder, ein anderer Israelit neben dir, verarmt ist und seinen ganzen 
Besitz verloren hat, dann hilf ihm… Fordere keine Zinsen von ihm, wenn du ihm 
Geld leihst, und verlange die Nahrungsmittel, mit denen du ihm aushilfst, nicht mit 
einem Aufschlag zurück… Wenn dein Bruder neben dir so sehr verarmt, dass er sich 
selbst an dich verkaufen muss, dann behandle ihn nicht wie einen Sklaven, sondern 
wie einen Lohnarbeiter oder Fremdarbeiter. Er muss bis zum nächsten Erlassjahr für 
dich arbeiten, dann wird er samt seiner Familie wieder frei und kann zu seiner Sippe 
zurückkehren; auch seinen Erbbesitz erhält er wieder zurück. 3.Mose 35, 39-41 

Deine Großzügigkeit, deine Zukunft  

Wirf dein Hab und Gut ins Meer; trotzdem kann es sein, dass du es nach langer Zeit 
wieder findest. Pred.11, 1 
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