„Dankbarkeit ist das Gedächtnis des
Herzens.“
–Jean Baptiste Massillon

Dankbarkeit = „GlücksBringer“!

1. Thessalonicher 5
1Über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und
Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird,
brauchen wir euch nichts zu schreiben.
2Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so
unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht.
3Wenn die Menschen sagen werden: »Alles ist ruhig und sicher«,
wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie
hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da
gibt es kein Entrinnen.
4Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern,
sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte.
5Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag
gehören.
Übersetzung: Gute Nachricht Bibel

14Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern: Weist
die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die
Ängstlichen. Helft den Schwachen und habt Geduld mit allen.
15Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem
heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im
Umgang miteinander und mit allen Menschen.
16Freut euch immerzu!
17Betet unablässig!
18Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als
Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind.

Übersetzung: Gute Nachricht Bibel

1. Thessalonicher 5
1Über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt
es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben.
2Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der
Nacht.
3Wenn die Menschen sagen werden: »Alles ist ruhig und sicher«, wird plötzlich Gottes vernichtendes
Strafgericht über sie hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da gibt es kein
Entrinnen.
4Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie
ein Dieb überraschen könnte.
5Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören.
…
14Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern: Weist die zurecht, die ein ungeregeltes
Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen. Helft den Schwachen und habt Geduld mit allen.
15Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets,
das Gute zu tun, im Umgang miteinander und mit allen Menschen.
16Freut euch immerzu!
17Betet unablässig!
18Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus
verbunden sind.
Übersetzung: Gute Nachricht Bibel

1Über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und
Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird,
brauchen wir euch nichts zu schreiben.
2Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so
unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht.
3Wenn die Menschen sagen werden: »Alles ist ruhig und sicher«,
wird plötzlich Gottes vernichtendes Strafgericht über sie
hereinbrechen, so wie die Wehen über eine schwangere Frau. Da
gibt es kein Entrinnen.
4Ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern,
sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte.
5Ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag
gehören.

Leben in der Naherwartung
Übersetzung: Gute Nachricht Bibel

14Wir bitten euch weiter, liebe Brüder und Schwestern: Weist
die zurecht, die ein ungeregeltes Leben führen. Ermutigt die
Ängstlichen. Helft den Schwachen und habt Geduld mit allen.
15Achtet darauf, dass niemand von euch Böses mit Bösem
heimzahlt. Bemüht euch vielmehr stets, das Gute zu tun, im
Umgang miteinander und mit allen Menschen.
16Freut euch immerzu!
17Betet unablässig!
18Dankt Gott in jeder Lebenslage! Das will Gott von euch als
Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind.

Leben in der Dankbarkeit
Übersetzung: Gute Nachricht Bibel

10.000 Gründe
Vs.
Immer mehr

Die Liebe Gottes zeigt sich nicht primär an unseren
Lebensumständen.
„Dankbare“ Hilfen für den Alltag:

Gottes Zusagen einherzen, zum Beispiel durch
ein erbauendes Buch.
Definiere für dich, wofür du unabhängig deiner
Lebensumstände danken kannst.
Gebetstagebuch

Seid dankbar in allen
Dingen, denn …
… Dankbarkeit soll uns eine Hilfe sein.
… Dankbarkeit behält die guten Absichten Gottes
Gottes im Auge. Er meint es gut mit uns.

