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Sagt in allem Dank!  

Denn dies  

ist der Wille GOTTES  

in  

CHRISTUS JESUS  

für euch. 
 

1.Thessalonicher 5,18 
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1. Durch Danken kommt Neues ins Leben hinein1 
Klagen, anklagen,  urteilen, verurteilen …  

– wir alle haben Grund dazu. Unsere lieben Mitmenschen, unsere 
Gemeinden und ihre Leitung – sie alle machen so viele Fehler, weil 

sie so viele Fehler haben!  

Und dann die weltliche Regierung! Alles macht sie falsch, überall 
versagt sie. Sie fördert die Ungerechtigkeit und hat kein Ohr für 

unsere Anliegen.  

Alle denken an sich selbst, nur ich ... 

Wenn wir so oder so ähnlich fühlen und denken, müssen wir uns nicht 
wundern, wenn wir einen niedergeschlagenen Eindruck machen. Un-
ser Urteil wird hart und wirkt selbstgerecht (als wenn wir die Hinter-

gründe richtig verstehen und beurteilen könnten).  

Die große Flut an Informationen bestärkt uns. Dabei vergessen wir  
leider allzu oft, dass das, was man uns als Tatsachen vorträgt, meis-
tens ideologisch aufgearbeitet ist und darum ein sachliches Urteil 

sehr schwer macht. 

Wundern wir uns, dass es so viele unzufriedene, missmutige Christen 
gibt? GOTTES Wort sagt uns, dass „in den letzten Tagen schwere, 
gefährliche Zeiten“ zu erwarten sind (2.Timotheus 3,1). Wir leben in 

diesen „letzten Tagen“, also haben wir allen Grund, niedergedrückt 

zu sein. Oder? 

Wie aber steht es um unser christliches Zeugnis? Was bedeutet un-

ser Auftrag, Zeugen des HERRN JESUS zu sein? 

Es ist schon einige Jahre her. Ich lief durch die Fußgängerzone unserer 
Stadt Leer. In einer Schaufensterscheibe spiegelte sich mein Gesicht: 
gestresst, müde. Ein Gedanke kam mir: „Der Typ, den du da siehst, 
sieht genau so kaputt aus wie die meisten anderen Leute um dich her!“ 
Da habe ich mich geschämt. Darf ich nicht, soll ich nicht ein Licht in der 
Welt sein?  Noch vor der genannten Schaufensterscheibe habe ich mit 
dem HERRN über mein Versagen gesprochen, ER hat mir vergeben 
und ein neues Lied geschenkt. Einige Tage später fragte mich eine 
Glaubensschwester: „Warst du an dem und dem Tag in der Fußgän-

                                                 
1
 aus dem Lied: „Vergiss nicht zu danken“ von Heino Tangermann 
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gerzone?“ Weiter wollte sie die ungefähre Zeit wissen. Auf meine 
Antwort berichtete sie: „Ich ging da, und auf einmal bekam ich mit, 
wie jemand pfeifend vor mir herging. Ich konnte die Person nicht er-
kennen, aber das warst bestimmt du.“ Das Lied, das sie gehört, und 
das auch sie aufgemuntert hatte, hieß „Ja, es ist herrlich mit JESUS zu 
geh’n!“ 

Das Geheimnis dieser Verwandlung ist einfach zu erklären: Wir ha-
ben einen großen GOTT! Sobald bei mir ein Blickwechsel stattfin-
det, zieht eine große Freude bei mir ein. Herz und Gemüt werden 
erfrischt. Mein Blick richtet sich weg von allem was mich bedroht, 
was mir Angst macht oder was mich empört, hin auf meinen wun-
derbaren GOTT, der alles in Seinen Händen hat, der mich liebt und 
der dafür sorgt, dass Sein gutes Werk in mir auch vollendet wird bis 

zum Tag des HERRN JESUS (Philipper 1,6).  

Da fängt mein Herz an zu klopfen. Ein Danklied kommt aus meinem 
Mund hervor. 

Wenn ich mir das von GOTT schenken lasse (und es ist ein Ge-
schenk von GOTT), ändert sich vieles. Zwar bleiben die Umstände, 
unter denen ich lebe, zunächst noch unverändert, aber, indem mein 
Herz anfängt zu danken, ziehen Freude und Hoffnung in mich ein. 
Ich werde bereit, meinen Mitmenschen zu vergeben. Friede GOT-
TES erfüllt mich. Und dieser Friede breitet sich auf meine Umge-
bung aus. Ich werde Licht. Es fängt an, um mich her ein wenig heller 
zu werden. 

Psalm 50,23:  Wer Dank opfert, verherrlicht mich und da ist der Weg, 

dass ich ihn das Heil Gottes sehen lasse.  

GOTT ist der Geber alles Guten (Jakobus 1,17), und darum steht IHM, 

und IHM allein, aller Dank zu. So lesen wir aus der Feder des gro-
ßen Apostels: 

Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der 
Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem GOTT. 
(1.Thessalonicher 3,9) 

oder: 

 Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des Titus 
gegeben hat.  (2.Korinther 8,16)  
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Die Heiligen in Thessalonich hatten sich sehr gut verhalten. Aber 
Paulus dankte nicht (zuerst) ihnen, sondern GOTT; ebenso hielt er es 
mit Titus. Anstatt sich bei ihm für seinen Eifer zu bedanken, dankt er 
DEM, der diesen Eifer in Titus bewirkt hat. Weil Titus GOTT liebte, 
fühlte er sich dabei nicht zurückgesetzt. Vielmehr war es für einen 
solchen Menschen höchste Freude und Genugtuung, wenn der große 
GOTT durch sein kleines Leben Dank bekommt. Das ist ihm selbst 
Dank genug! Das sagt aber nicht, dass wir uns nicht auch Menschen 
gegenüber dankbar erweisen, unseren Dank auch in Wort und Tat 
ausdrücken sollen. Aber all unser Dank, den wir Menschen entge-

genbringen, ist im eigentlichen Sinn Dank an GOTT.  

Im Himmel ist es selbstverständlich, dass GOTT der Dank zusteht, 

und auch wir werden aufgefordert, GOTT „allezeit für alles zu danken 

(Epheser 5,20). Das ist begründet darin, dass GOTT nur Gutes für Seine 

Kinder hat und tut (Römer 8,28). Wir antworten mit den Worten des 

Psalms: „Ich will dir Opfer des Lobes opfern!“ (Psalm 116,17). 

„Nur Gutes“ – ist diese Aussage nicht etwas „blauäugig“? Sind Auto-
unfall, Zahnschmerzen, das Versagen bei der Führerscheinprüfung 

„gut“ oder haben solche Erfahrungen etwa nichts mit GOTT zu tun? 

Auf diese Fragen zwei Antworten: 

a) Sie haben etwas mit GOTT zu tun. Der HERR JESUS sagt: 

Matthäus 10, 29-31 [Jantzen-NT]: Werden nicht zwei Sperlinge für ein Ass ver-
kauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren 
Vater. Aber bei euch sind auch die Haare des Hauptes alle gezählt. 
Fürchtet euch also nicht! Ihr seid vorzüglicher als viele kleine Sperlinge. 

Unser VATER ist an allen Bereichen unseres Lebens interessiert. Nichts 
entgeht IHM. Nichts ist IHM nebensächlich, wenn es um Seine Kinder 

geht. ER ist es, der das, was wir Unglück nennen, geschehen lässt: 

Amos 3,6b: Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der HERR hat 
es nicht bewirkt? 

Und da sind wir schon bei der zweiten Antwort: 
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b) Und was GOTT tut, das ist gut für Seine Kinder! 

GOTTES Wort sagt uns, dass wir wissen (sollten), dass alles, „alle 

Dinge“, denen, die GOTT lieben, zum Guten zusammenwirken.  

Römer 8,31a [Jantzen]: Wir wissen aber: Denen, die Gott lieben, wirkt alles 

zusammen  zum Guten. 

„Alles“ bedeutet „alles“. Auch das, was uns böse, schlecht und 
schädlich vorkommt, hat eine tiefere Bedeutung. Es ist in Wirklich-
keit und letztendlich gut für uns. Wenn wir das nur glaubten, dann 

könnten wir endlich GOTT „allezeit für alles“ danken! 

Epheser 5,20: Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen 

unseres Herrn Jesus Christus! 

Sie war noch sehr klein, vielleicht 3 oder 4 Jahre, meine älteste Toch-
ter Antje. Ich besaß damals ein kleines französisches Auto, das be-
kannt war für seine wenig stabile Kurvenlage. Eines Tages fuhr ich zu-
sammen mit Antje auf einer recht kurvenreichen Strecke. Ich war mit 
der Höchstgeschwindigkeit unterwegs (120 km/h). Damals gab es 
weder Geschwindigkeitsbegrenzung  noch Sicherheitsgurte im Auto 
(die im weiteren Verlauf dieses Berichtes nützlich gewesen wären). In 
einer Kurve dann brach mein Auto aus. Mit größter Mühe gelang es 
mir, den Wagen auf der Straße zu halten. Alles war noch einmal gut 
gegangen? Nein, während ich mit der Lenkung kämpfte, hörte ich ein 
lautes Geräusch. Meine Tochter war mit ihrem Köpfchen gegen etwas 
sehr Hartes geschlagen. Ich hielt den Wagen an und versuchte, das 
Kind zu trösten. Ich sagte, dass es mir Leid täte, dass ich so unvorsich-
tig gefahren war. Aber sie wollte das eigentlich gar nicht. Wisst ihr, 
was sie sagte: „Lass man, Vater, wie du fährst ist es schon richtig!“ Sie 
hatte die Fahrt mit mir genossen. Der Bums und die dicke Beule, die 
sich langsam entwickelte, gehörten eben dazu. Immerhin hatte sie 
wohl mitbekommen, dass wir in einer nicht unbedeutenden Gefahr 
gewesen waren, aus der ihr Vater sie und sich selbst und das schöne 

Auto gerettet hatte: „Lass man, Vater, wie du fährst ... 

Wie habe ich mich geschämt und wie habe ich mich gefreut; geschämt 
für mein leichtsinniges Fahren und gefreut über das Vertrauen meines 

Kindes!  

Mein Fahren war nicht „richtig“, gewiss nicht, aber wie mein GOTT 
mit mir „fährt“, ist immer richtig. Und dafür darf ich IHM danken. Ich 
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werde nicht alles begreifen, aber ich will glauben, was GOTTES 

Wort sagt: „Es ist gut für mich“!  

Der HERR JESUS sagte einmal zu Petrus:  

„Was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher ver-
stehen.“ (Johannes 13,7) 

„Nachher“, spätestens in GOTTES Herrlichkeit, werden wir es ver-
stehen und mit dem Liederdichter bekennen: „Liebe ist es, nichts als 

Liebe, was Sein treues Herz bewegt“. 
 

2. „Da nich für“– aber GOTT will, dass wir IHM danken 
„Da nich für“, diesen merkwürdigen Satz höre ich bei uns in Ost-
friedland immer wieder einmal, und zwar dann, wenn ich jeman-
dem „danke“ sage. „Da nich für!“, oder: „Och, da nich für!“ Das ist 
ein freundlicher Hinweis, der besagt: „Ich habe das gerne für dich 
getan, aber einen Dank habe ich nicht erwartet. Dafür – gemeint 
ist der Dank – habe ich es nicht getan; es handelt sich vielmehr um 

eine Selbstverständlichkeit“. 

Es wäre unter uns Menschen in vielen Fällen jedenfalls weise, wenn 
wir keinen Dank erwarteten. Oftmals erlebten wir dann keine Ent-
täuschung. Wir haben jemandem geholfen, weil Hilfe erforderlich 
war und nicht um des Dankes willen. Kleine Kinder können das nicht. 
Wenn sie Mama ein Gänseblümchen bringen, strahlen sie die Be-
schenkte an und wollen dann aber auch etwas hören: „Ich finde die 
Blume aber schön, darüber freue ich mich, werde gleich eine kleine 
Vase suchen. Danke, mein Schatz!“ Erwachsene tun das Gute nicht 
um des Dankes willen. Ihre Motive sind Liebe, Freundlichkeit, die 

Ausrichtung auf den Nächsten. 
 

Warum will GOTT unsere Dankbarkeit? 

1.Thessalonicher 5,18 [Münchener NT]: In allem dankt, denn dies ist der Wille 

GOTTES in CHRISTUS JESUS für euch! 

Warum – so mag sich jemand fragen – fordert GOTT Dank? Tut 

man das?  
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Eltern erziehen ihre Kinder zur Dankbarkeit. Das tun sie gewiss 
nicht, damit sie möglichst oft gesagt bekommen, wie gut sie ge-
handelt haben. Vielmehr sollen die Kinder ein Bewusstsein dafür 
bekommen, dass sie Beschenkte sind, dass nicht alles selbstver-
ständlich ist. Kinder, die nicht danken, können sich auch nicht wirk-
lich freuen. GOTTES Kinder erkennen die Güte ihres GOTTES in 
dem Maße wie sie IHM danken. Nicht „Glück gehabt!“ oder „Zu-
fall“ oder auch nicht Verdienst und Würdigkeit sind Ursache für 
„jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk“, sondern die 
Liebe und Fürsorge ihres himmlischen VATERS. Das sollen wir lernen 
und bewahren. Damit das Volk des Alten Bundes den Dank nicht 
vergäße, hatte GOTT Dankopfer angeordnet (3.Mose 22,29). Nehe-

mia stellte Dankchöre auf, in denen Menschen gemeinsam und zur 
bestimmten Zeit GOTT Dank darbringen sollten (Nehemia 12,31). Ein 
Zeichen dafür, dass jemand das Heil in CHRISTUS noch nicht emp-
fangen hat, ist das völlige Fehlen des Dankes gegen GOTT. Das 
oft benutzte „Gott sei Dank“ hat mit Dank meist nichts zu tun, son-
dern ist meistens nur ein Ausdruck der Erleichterung und kommt 

dann einem Missbrauch des Namens GOTTES nahe (2.Mose 20,7).  
 

3. Danken – wie? 
Wie dankt man GOTT?  

Zunächst: Dank besteht nicht nur in Worten. Worte können eine 
Ausdrucksform von Dank sein. Worte können aber auch inhalts- 
und damit seelenlos sein. Wirkliche Dankbarkeit lebt im Herzen. 
Wirkliche Dankbarkeit erfüllt die Seele. Sie kann auf die ver-
schiedenste Weise ausgedrückt werden. Die „Sünderin“ benetzt 
JESU Füße mit ihren Tränen (Lukas 7,44). Sie wagt es nicht, Worte an 

ihren Retter zu richten, aber sie zeigt ihren Dank in eindrucksvoller 
Weise. Andere setzen ihr Leben für das Evangelium ein aus Dank-
barkeit für Golgatha. Man singt und jubelt, betet schweigend die 
„Macht der Liebe“ an, „die sich in JESUS offenbart“. Man öffnet 
die Hände, um den Leidenden zu helfen, weil GOTT einem selbst 

so viel Hilfe geschenkt hat.  
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Die Wörter „GOTT sei Dank!“ können – wie gesagt – inhalts- und 

seelenlos sein.  

Wir danken GOTT durch JESUS CHRISTUS, in JESU Namen. Wir 
danken immer, wenn wir beten, und wir beten „allezeit“ 
(1.Thessalonicher 5,17), und also danken wir allezeit. Selbst unsere in-

ständige Bitte, unser Flehen wird nicht ohne Danksagung zu GOTT 
kommen (Philipper 4,6). Denn auch angesichts der allergrößten Nöte 

sind Liebe und Allmacht GOTTES Grund für Hoffnung und Anlass 
zum Danken. Solange wir den Glaubensblick auf GOTT gerichtet 
halten, hört das Danken nicht auf. Das zeigt sich dann auch in unse-
rer Fürbitte. Wir bitten GOTT um Hilfe, Rettung, Beistand für den 

anderen, weil wir wissen, dass GOTT ihn liebt. „HERR, der, den Du 

lieb hast, der ist krank!“ (Johannes 11,3) Welch ein Grund, GOTT in die-

ser Situation zu danken! 

Vor längerer Zeit las ich einen Bericht. Er handelte von einer Ge-
meinde, die ein Problem hatte. Die Geschwister dort wollten dem 
HERRN sehr gerne Dank- und Lobopfer bringen. Aber es fiel ihnen 
auf, dass sie sich immerzu wiederholten: „Wir preisen Dich!“, „Wir 
loben Dich!“, „Wir beten Dich an!“, „Wir bringen Dir Lobpreis dar!“, 
„Wir erheben Dich!“ ... Immerzu. Ihnen fehlten die richtigen Ausdrü-

cke. 

Einer gab zu bedenken: „Was würde ein Vater sagen, dem sein 
fünfjähriges Kind unaufhörlich sagen würde: „Papa, ich ehre dich, ich 
preise dich, ich erhebe dich!“? Würde der Vater nicht denken: „Das 
ist ja ganz lieb von ihm, aber hoffentlich nicht ein bisschen krankhaft. 
Es wäre doch schön, wenn das Kleine mir auf unterschiedlichste Wei-
se durch Gemeinschaft, durch Zärtlichkeit, durch Gehorsam zeigen 

würde, was ich ihm bedeute.“  

Diese Gemeinde nahm sich vor, die fraglichen Wörter ein Jahr lang 
nicht mehr in ihren öffentlichen Gebeten zu benutzen. Ob das ein gu-

ter Beschluss war – ich weiß es nicht. 

Wir möchten auch in unseren Gebeten GOTTES Lob aussprechen, 
merken jedoch, dass wir nicht wissen, weder was noch wie wir zu 
dem großen, herrlichen GOTT angemessen beten, IHM angemes-

sen danken sollen.  
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Römer 8,26-27: Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer 
Schwachheit an; denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es 
sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaus-
sprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der 
Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. 

Wir sind froh, dass der HERR uns auch dieses Problem gelöst hat.   
 

4. Danken – wofür? 
Wir danken für alles, und das allezeit, einerlei, was kommt, einer-
lei, wie wir uns befinden, einerlei, wie sich die Umstände gestalten. 
Wir danken auch unter Tränen – weil GOTT gut ist. Diese Güte 
zeigt sich besonders in CHRISTUS. Darum danken wir zuerst und 
immer wieder für IHN selbst. Wir danken aber auch für das, was 
wir in CHRISTUS haben, was wir in IHM sind und was wir in IHM tun 
können. Gewiss danken wir auch für Nahrung und Kleidung, Schutz 
und Bewahrung, all das viele Gute, das unser VATER uns täglich 
zuwendet. Und wir vergessen nicht, dass unser VATER beständig 
bemüht ist, an uns zu arbeiten, dass wir „mehr Frucht bringen“   
(Johannes 15,2). Das erfordert manchmal Maßnahmen, die uns nicht 

gefallen und die wir auch nicht einordnen können. Wir wissen 
aber, dass solche oft schmerzhaften Eingriffe notwendig sind, da-

mit es gut mit uns werde. 

Hebräer 12,11 [Münchener NT]: Jede Erziehung aber scheint für die Gegen-
wart  nicht zur Freude zu sein, sondern zur Betrübnis, zuletzt aber er-
stattet sie eine friedliche Frucht (der) Gerechtigkeit denen, (die) durch 
sie geübt  worden sind. 

 

5. Dank opfern – was ist damit gemeint? 
GOTT etwas opfern bedeutet: Ich bringe GOTT etwas dar. Nach 
unserem Verständnis steht bei dem Begriff „Opfer“ vielleicht das 
Negative, das Schwere im Vordergrund: Ich muss etwas wegge-
ben, Schmerzhaftes auf mich nehmen und so weiter. Wenn in der 
Bibel von „opfern“ die Rede ist, steht die Tatsache im Vorder-
grund, dass ich GOTT etwas bringen darf. Ich bringe GOTT mein 
Lob dar. Ich bringe IHM mein Leben. Ich singe IHM Lob- und 
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Danklieder. In meinen Gebeten spreche ich Sein Lob aus. Mein 

Schweigen und die Stille der Anbetung soll Gotteslob bedeuten. 

Psalm 65,1 [Jantzen]: Dir ist Stille Lobgesang, Gott in Zijon. 

All mein Reden, mein Schweigen, mein Tun sollen Dank an GOTT 
ausdrücken. Wenn ich schimpfe, mich beklage, anklage, ist das 
kein Dank an GOTT. Wenn ich meinen Bruder durch mein Verhal-
ten herabsetze, zeige ich damit, dass ich nicht davon ausgehe, 
dass GOTT Sein Werk in ihm zu einem guten Ziel bringt. GOTT ist 
größer als alles, ER bringt alles zu Seinem guten Ziel. IHM sei 

Dank, allezeit für alles! 

Wir können dazu beitragen, dass GOTT Dank bekommt. Das ge-
schieht, wenn unser eigenes Leben bestimmt wird von einem dank-
baren Herzen. Das geschieht, wenn wir uns der Leitung des       
HEILIGEN GEISTES übergeben. Das geschieht, wenn ich es lerne, zu 

segnen  statt zu fluchen (Römer 12,14).  

Dann können wir unserem GOTT danken, dass ER durch unser Ver-

halten Dank bekommt (2.Korinther 9,11-12). 

Psalm 50,14: Opfere Gott Dank, und bezahle dem Höchsten deine Gelübde. 

Psalm 50,23: Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; 

ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.  

 

6. Unser großes Vorbild 
Der HERR JESUS ist unser großes Vorbild in allem. ER hat „alle-

zeit“ das Opfer des Lobes Seinem VATER dargebracht. 

Lukas 10,21a [Münchener NT]: In eben der Stunde  jubelte er [in] dem heili-
gen Geist und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels  und 
der Erde, dass ...  

Vielleicht sagt jetzt jemand: Ja, das ist aber auch das einzige Mal, 
dass der HERR JESUS Seinen GOTT gepriesen hat. – Stimmt das? 
Es ist das einzige Mal, dass es uns in dieser Form berichtet wird.  
Das Lobopfer unseres HERRN können wir an vielen, vielen Stellen 
der Schrift finden. Allerdings scheint ER Wörter wie „loben“, „prei-
sen“, „anbeten“ in Bezug auf sich selbst wirklich nicht sehr häufig 
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gebraucht zu haben. Vielmehr müssen wir darauf achten, wie der 

HERR JESUS von Seinem VATER spricht:  

Mehr als 50 Mal sagt ER „mein“ (meinem, meinen, meines)        
VATER(s). Immer spürt man die Liebe, die Wertschätzung, den hei-
ligen Respekt, wenn ER von „Seinem VATER“ redet, und die Zuhö-

rer können es auch nicht überhören. 

Wie oft spricht der HERR von dem Liebesplan, den der VATER für 
eine verlorene und sündige Welt ins Werk setzte! Wie erinnert ER 
an die Güte GOTTES, dem selbst der Sperling nicht zu unwichtig, 
die Blume auf dem Felde nicht zu unbedeutend ist! All Sein Reden 

und Handeln ist nichts anderes als ein Lobopfer für GOTT. 

Der HERR JESUS dankt mit großer Selbstverständlichkeit für all 
das, was IHM doch eigentlich selbstverständlich zusteht, weil ER  
Schöpfer und Erhalter (Kolosser 1,16) des Alls war, ist und sein wird. 

JESUS steht immer konsequent zu Seiner Selbstentäußerung (Philipper 

2,7). GOTTES Wort weist auf diesen Umstand besonders hin.     

Johannes 6,23 wird der Ort genannt, „wo sie das Brot gegessen, 
nachdem der Herr gedankt hatte“. Das war der  Ort, an dem ER 
ein viel beachtetes Wunder getan hatte. Dieses wird nicht beson-
ders herausgestellt, wohl aber die Tatsache, dass ER gedankt hat. 

Der HERR JESUS war „allezeit für alles“ dankbar. 

So soll es auch bei uns sein. Alles, was wir tun und reden, soll zum 

Lobe GOTTES sein. 

1.Korinther 10,31 [Münchener NT]: Ob ihr nun esst, ob ihr trinkt, ob ihr (sonst) 

etwas tut, alles tut zur Herrlichkeit Gottes! 

Kolosser 3,17: Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles 
tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch 
ihn. 

1.Petrus 4,11: Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes; 
wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, 
damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die 
Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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Philipper 1,10b-11: ... auf dass ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag 
Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus 
Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. 

 Unser Reden – ein Dankopfer! 

 Unser Tun und Lassen – ein Dankopfer! 

 Unsere Gedanken und Gefühle – ein Dankopfer! 

 Unser ganzes Sein – ein Dankopfer! 
 

GOTTES Wort ist voll von Beispielen für Dankbarkeit. Es gibt viele 
Beispiele für dankbare Menschen,  z. B. David, der seinen Dank ge-
gen GOTT in den Psalmen mitreißend ausdrückt. Von den 150 
Psalmen lädt uns eine große Anzahl ein, GOTT unseren Dank mit 
Loben und Preisen darzubringen. Der 136. Psalm (ob der von David 
stammt oder nicht) ist ein besonderes Beispiel. Er beginnt mit den 

Worten: 

Psalm 136,1 [Schlachter]: Danket dem HERRN; denn er ist gütig; denn seine 

Gnade währt ewiglich! 

Mit bewegenden Worten werden wir aufgefordert, dem HERRN 
zu danken. 26 Mal wird als Grund angegeben: „Denn seine Gna-

de währt ewig“. 26 Mal! 26 ist die Zahl des Namens JHWH!2 

Weiter soll noch an Paulus erinnert werden. Er war sein Leben lang 
dankbar, dass sein HERR ihn, den ehemaligen Feind GOTTES, nicht 
nur gerettet hatte, sondern ihm besonderen Dienst und besondere 

Offenbarungen anvertraute.  

Ja, unser GOTT ist würdig, unseren Dank zu empfangen!  

 

 

                                                 
2 In den Sprachen der Bibel gab es keine Zahlzeichen. Man bediente sich der Buchstaben 
in der Reihenfolge des Alphabets. Im Hebräischen und im Griechischen wurden Buchsta-
ben benutzt,  um Anzahlen zu benennen. Umgekehrt gehörte selbstverständlich zu jedem 
Wort ein Zahlwert. Ein einfaches Beispiel: Das griechische Wort abba = „Vater“ besteht 
aus einem Alpha (1), einem beta (2), einem beta (2) und einem alpha (1). Der Zahlwert 
von „abba“ ist 6. So ist nach dem hebräischen Alphabet der Zahlwert des Gottesnamens 
JHWH = 26. 
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7. Was mich nicht unrein macht 
Wenn ich dir für etwas danke, sage ich damit, dass die betreffen-
de Sache (die Hilfe, die Weisung, das Trostwort usw.) von dir 
kommt. Wenn du den Dank annimmst, kann ich davon ausgehen, 
dass du mit dem Dank und der damit verbundenen Schlussfolge-

rung – dass es von dir kommt – übereinstimmst. 

Wenn ich GOTT danke und Sein Wort mir nicht widerspricht, kann 
ich davon ausgehen, dass es sich um ein Geschenk GOTTES han-
delt. Darum ist es gut. Es sei denn, dass GOTTES Wort wider-
spricht. Beispiel: „Ich danke Dir, GOTT, dass mir der Einbruch letzte 
Nacht so gut gelungen ist!“ Während GOTTES Wort sagt: „Du sollst 

nicht stehlen!“)  

Nun kann es sein, dass Menschen der Meinung sind, dass man als 
Christ manches nicht haben oder nicht tun dürfe, obwohl ich GOTT 
dafür gedankt habe. Die Meinung solcher Leute soll mich nicht be-
unruhigen. Es kann sein, dass  ich aus Liebe zu ihnen verzichte (Römer 

14,1-23), aber das ändert nichts daran, dass „jedes Geschöpf Gottes 

gut ist und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen 

wird“.  

1.Timotheus 4,3-4:  … und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, wel-
che Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, 
welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf 
Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung ge-
nommen wird.   

1.Korinther 10,30: Wenn ich mit Danksagung teilhabe [am Gastmahl], wa-
rum werde ich gelästert über das, wofür ich danksage? 

Römer 14,6: Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst 
dem Herrn, denn er danksagt Gott; und wer nicht isst, isst dem Herrn 
nicht und danksagt Gott. 

Wir müssen nicht in ständiger Angst leben, ob dieses oder jenes 

recht ist. Der eine darf „ein wenig Wein“
3
 trinken. Er dankt GOTT 

dafür, weiß aber, dass zu viel Wein schädlich ist. Der HERR warnt in 

Seinem Wort: 

                                                 
3 1.Timotheus 5,23 
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Epheser 5,18 [Münchener NT]: Und betrinkt euch nicht mit Wein, in welchem 
ist Liederlichkeit <asōtia>, sondern werdet erfüllt im Geist ... 

Für andere ist auch „ein wenig Weit“ tabu, und der kann GOTT 
auch nicht mit reinem Gewissen dafür danken. Dasselbe gilt in vielen 

Bereichen: Urlaub, Schmuck, Information, Unterhaltung und so weiter. 

 

8. Noch einmal: Lasst uns unserem GOTT danken! 
Wer dankt, stimmt in den Chor der himmlischen Anbeter ein. Er 
verherrlicht GOTT. Obwohl wir unseren Dank ohne Nebenabsich-
ten darbringen, werden wir feststellen, dass unser Glaube wächst 
und überströmt, wenn wir dem HERRN mehr und mehr „immer und 
für alles“ danken. Dank ist nicht nur ein Bekenntnis unseres Glau-

bens, sondern der Wurzelgrund für immer tieferen Glauben.  

Dank ist auch ein Bekenntnis der Abhängigkeit. Wenn wir GOTT 
danken, sagen wir: „VATER, es kommt von Dir, nur von Dir; denn 
wer außer Dir könnte gute und vollkommene Gaben und Geschenke 
geben!“ Unsere Liebe zu GOTT wächst, wir bekommen einen tiefen 
Frieden, und Angst und Sorgen werden durch wachsendes Ver-

trauen überwunden.  

Dankbarkeit wird durch den HEILIGEN GEIST in uns gewirkt, der 
uns immer tiefer in unseren HERRN JESUS verwurzelt. Der 
GEIST verherrlicht den SOHN GOTTES in uns und offenbart uns die 
kostbarsten Geheimnisse. ER erfüllt unsere Herzen mit freudiger 
Anbetung dessen, der „sich selbst für uns dahingegeben hat“ (Titus 

2,14), um uns von unseren Sünden und deren Folgen zu erlösen. 

Angesichts der überströmenden Gnade GOTTES steigt mein Be-
dürfnis, GOTT zu danken. In gleichem Maße wächst auch meine 

Freude und meine Bereitschaft zur Hingabe an GOTT.  

Wenn ich GOTT danke, verlieren meine Sorgen an Gewicht. 
„HERR, der Du mir bis heute den Tisch gedeckt hast, wirst mich auch 
morgen nicht vergessen!“ Die Sorge weicht einer stillen und frohen 

Hoffnung. 

Groll, Verletzungen, Enttäuschungen, Bitterkeit – all das belastet 
unser persönliches Leben und auch das Leben der Gemeinden so 
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sehr. Wenn ich dankbar werde, ändert sich meine Haltung radi-
kal. Ich danke für den, der mir Unrecht angetan hat – und ich fan-
ge an, ihn zu lieben. Wenn du das nicht für möglich hältst – ich 
habe es vielfältig erfahren.  Meine Bitterkeit wurde in Zuneigung 
und Fürsorge verwandelt. Meine Augen wurden für den großen 
Wert der betreffenden Person geöffnet, und ich fing an zu verste-
hen, warum sie mich verletzt hat, ich konnte darüber trauern, und 
die Fürbitte für diesen Menschen kam – wie alle echte Fürbitte – 
aus einem liebenden Herzen. Auch wurde mir mein eigener Anteil 
an der verletzenden Situation schmerzlich bewusst. Ich verstand, 
dass wir beide Vergebung brauchten. Als jemand, der bereit war, 
das Geheimnis des Dankens verstehen zu lernen, konnte ich den 

Anfang machen: Vergeben und um Vergebung bitten. 

Das betrifft besonders auch das Verhältnis der Glieder einer Fa-

milie.  

Ich rede nicht mehr mit meiner (lieben) Ehefrau, weil sie mich vor drei 
Tagen (wie ich meine) sehr verletzt hat. Sie redet auch nicht mit mir. 
Beide finden diesen Zustand schrecklich, aber keiner will den ersten 
Schritt zur Versöhnung tun. Mein Freund besucht uns „zufällig“. Nach 
wenigen Minuten ist ihm aufgefallen, dass bei uns etwas nicht stimmt. 
Er nimmt mich beiseite und sagt: „Ich gehe jetzt gleich wieder. Bitte, 
setze dich hin und schreibe auf: Wofür bin ich meiner Frau Dank 
schuldig? und: Warum habe ich Grund, GOTT für meine Frau zu 
danken?“ Dann geht er. Was ich nicht weiß: Er geht auch zu meiner 
Frau, der er einen entsprechenden Auftrag erteilt. Ich sitze inzwi-
schen in meinem Arbeitszimmer. Anfangs fällt mir die Beantwortung 
der beiden Fragen schwer, nach und nach aber fällt mir soviel ein, 
dass ich mit dem Aufschreiben gar nicht mehr nachkomme. Schließlich 
halte ich es auf meinem Stuhl nicht mehr aus. Ich verlasse mein Zim-
mer, ich will meine Frau aufsuchen. Die aber kommt mir schon entge-
gengelaufen. Sie weint. Sie nimmt mich in den Arm und flüstert: „Bit-
te, verzeih mir!“ Da ist es auch um mich geschehen. Vergebung, Be-
freiung, Friede, Freude! 

Ich will GOTT danken, dass ER es so gut mit mir meint, mit mir und 
mit meinem Bruder, und mit dem, der mir geschadet hat, der mich 
verletzt hat ... Wenn ich das wage, wird mein Herz verändert. Ich 

kann danken, danken, danken, „allezeit für alles“.  
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Ja, wir sollen GOTT danken und wir wollen GOTT danken! Der 
HERR weiß, warum ER uns dieses Gebot gegeben hat. Eine Fülle 
von Friede, Freude, Vertrauen, Vergebung und Versöhnung wird 
freigesetzt, wenn wir anfangen, Seinem Gebot gehorsam zu sein.  
All die vielen Ermahnungen in den Briefen des Neuen Testaments sind 
nur vor diesem Hintergrund zu verstehen: „Lasst uns …“, „legt nun ab 
…“, „liebt einander“ …   – weil GOTT uns so sehr liebt, weil ER so-

viel für uns getan hat und noch tut, weil das Schönste noch kommt! 

 

9. Von Anfang an danken die Heiligen ihrem GOTT 
Viele unserer bekannten Lieder fordern GOTTES Menschen zum 
Dank auf. Da sind zum Beispiel die schlichten Zeilen der Liedes:  

 

Danket dem HERRN! Wir danken dem HERRN,  
denn ER ist freundlich, und Seine Güte währet ewiglich. 

 

Während der Schrecken des 30-jährigen Krieges forderte ein Lied 
von Martin Rinckart das heilige Volk auf:  

 

Nun danket alle GOTT mit Herzen, Mund und Händen,  
der große Dinge tut an uns und allen Enden! 

 

1793 dichtete Matthias Jorissen:  

Dankt dem HERRN mit frohem Mut; ER ist freundlich, ER ist gut.  
Seine Güt’ ermüdet nie, ewig, ewig bleibet sie. 

 

Unsere liebe und treue Schwester Prof. Dr. Eta Linnemann sprach 

unseren himmlischen HERRN direkt an:  

Dank sei Dir für Deine Treue, danke, HERR, Du GOTT der Gnad’,  
Dank sei Dir, für Deine Liebe, die am Kreuz Du offenbart’. 
 

Danke, GOTT, Du Wunderbarer, der uns nimmermehr verlässt; 
Dank sei Dir, o Offenbarer, HERR, wir freu’n uns auf Dein Fest. 
 

Dann wird Dir das Lob gesungen, Lob und Ehre, Preis und Dank, 
tönt in vielen tausend Zungen Dir, o HERR, der Lobgesang. 
 

Welche Freude, welcher Jubel,  HERR in Deiner Gegenwart. 
Und wir dürfen hier schon schmecken, was am Ende unser harrt. 
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So findet sich auch in ungezählten Liedern und Chorussen der Ge-
genwart das Thema Dank an GOTT, z. B.: 

 

Hab Dank von Herzen, HERRR …,  
Ich will dir danken, HERR, unter allen Erdenvölkern …,  
Wir danken unserm GOTT, weil ER uns so liebt … 

 

Schließlich soll an die Aufforderung aus Bachs Weihnachtsoratori-
um erinnert werden:  

 

Fallt mit Danken, fallt mit Loben vor des Höchsten Gnadenthron! 
 

Und wir stimmen mit ein in den Lob aller Heiligen und der Bewoh-
ner des Himmels:  

 
 

Du bist würdig, unseren Dank zu empfangen, GOTT, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!“ 

 

Anhang:  
Dank, Danksagung – Worterklärungen 
84264 – tôdāh = „Dank, Danksagung“. Der Zusammenhang, in dem 
das Wort vorkommt, spricht immer von Dank an den HERRN, oft im 
Zusammenhang mit entsprechenden Opfern und mit Dankliedern. 
Wird oft mit „Lob“ übersetzt. (31 x im AT) 
 

2168 – eucharisteō = „dankbar sein, danken, Dank sagen“ (39 x 
im NT) 
 

2169 – eucharistia = „Dank, Dankbarkeit, Dankeserweisung, Dank-
sagung“ (15 x im NT)  
 

2170 – eucharistos = „dankbar sein“ (1 x im NT)  
 

5485 – charis = „Gnade, Gunst“ – wird in 1.Timotheus 1,12 von 
fast allen mit „Dank“, „danken“ übersetzt 
 

 
 
                                                 
4
 Strongs-Nummern 
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Schriftstellen 
1. Durch Danken kommt Neues ins Leben hinein 
GOTT lässt dem Dankbaren sein Heil schauen 

Psalm 50,23: Wer Dank (8426) opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg; ihn 
werde ich das Heil Gottes sehen lassen.   
 

2. „Da nich für“ – aber GOTT will, dass wir IHM danken 
2.1. GOTT will! 

1.Thessalonicher 5,18: … danksaget (2168) in allem, denn dieses ist der Wille 
Gottes in Christo Jesu gegen euch. 

2.2. Die Erlösten sollen IHM schon jetzt Opfer des Dankes darbringen 

Psalm 107,21-22: Mögen sie Jahwe preisen wegen seiner Güte und wegen seiner 
Wundertaten an den Menschenkindern; und Opfer des Lobes (8426) opfern und 
mit Jubel erzählen seine Taten!   

Psalm 50,14: Opfere Gott Lob (8426), und bezahle dem Höchsten deine Gelübde.  

2.3. Lasset uns! 

Psalm 95,2: Lasset uns ihm entgegengehen mit Lob (8426), lasset uns mit Psal-
men ihm zujauchzen!   

1.Timotheus 2,1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbit-
ten, Danksagungen (2169) getan werden für alle Menschen.   

Kolosser 3,15: Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem 
ihr auch berufen worden seid in einem Leibe; und seid dankbar (2170).   

2.4. Ich will! 

Psalm 116,17: Dir will ich Opfer des Lobes (8426) opfern, und anrufen den Na-
men Jahwes.   

Psalm 69,31: Rühmen will ich den Namen Gottes im Liede, und ihn erheben mit 
Lob (8426).   

2.5. Danksagung statt Geschwätz 

Epheser 5,3b-4: … sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heili-
gen geziemt; auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, wel-
che sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung (2169).   
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2.6. Wir lassen die Stimme des Dankes hören 

Psalm 26,7: … um hören zu lassen die Stimme des Lobes (8426), und um zu 
erzählen alle deine Wundertaten.   

Psalm 42,5: Daran will ich gedenken und in mir ausschütten meine Seele, wie ich 
einherzog in der Schar, mit ihnen wallte zum Hause Gottes, mit der Stimme des 
Jubels und des Lobes (8426), eine feiernde Menge. 

2.7.  Verlorene sind Menschen, die GOTT nicht danken  

Römer 1,21: … weil sie, Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlichten, noch 
ihm Dank (2168) darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfie-
len, und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde.  

2.8. Danksagung wird IHM im Himmel dargebracht  

Offenbarung 7,12: Die Segnung und die Herrlichkeit und die Weisheit und die 
Danksagung (2169) und die Ehre und die Macht und die Stärke unserem Gott 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.   

Offenbarung 4,9: Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und 
Danksagung (2169) geben werden dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit … 

Offenbarung 11,17: Wir danken (2168) dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der da ist und 
der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine 
Herrschaft! 

2.9. Der IHM geopferte Dank entspricht  Seinem JHWH-Namen 

Psalm 48,11: Wie dein Name, Gott, also ist dein Lob (8426) bis an die Enden der 
Erde; mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine Rechte.  
   

3. Danken – wie? 
3.1. Durch CHRISTUS 

Kolosser 3,17: Und  alles,  was immer  ihr tut,  im Wort  oder im Werk, alles tut im 
Namen des Herrn Jesus, danksagend (2168) Gott, dem Vater, durch ihn. 

3.2. In JESU Namen 

Epheser 5,20: … danksagend (2168) allezeit für alles dem Gott und Vater im Na-
men unseres Herrn Jesus Christus. 

3.3. Im Rahmen unserer Gebete 

Philipper 4,6: Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und 
Flehen mit Danksagung (2169) eure Anliegen vor Gott kundwerden.   



 

 
21 

3.4. Allezeit für alles 

Epheser 5,20: … danksagend (2168) allezeit für alles dem Gott und Vater im Na-
men unseres Herrn Jesus Christus. 

3.5. Im Gebet beharrend 

Kolosser 4,2: Beharret im Gebet und wachet in demselben mit Danksagung (2169).  

3.6. Durch Dankopfer und Dankchöre im Alten Bund 

3.6.1. GOTT ordnete Dankopfer an, um das Volk zu erinnern 

3.Mose 7,12-13: Wenn man es zum Danke (8426)  darbringt, so bringe man nebst 
dem Dankopfer (8426) ungesäuerte Kuchen dar, gemengt mit Öl, und ungesäuer-
te Fladen, gesalbt mit Öl, und Feinmehl, eingerührt mit Öl: Kuchen, gemengt mit 
Öl. Nebst den Kuchen soll man gesäuertes Brot als Opfergabe darbringen, nebst 
seinem Dankfriedensopfer (8426).   

3.Mose 7,15: Und das Fleisch seines Dankfriedensopfers (8426)  soll  am Tage 
seiner Darbringung gegessen werden; er soll nichts davon liegen lassen bis an 
den Morgen.   

3.Mose 22,29: Und wenn ihr dem Jahwe ein Dankopfer (8426) opfert, so sollt ihr 
es zum Wohlgefallen für euch opfern: An demselben Tage soll es gegessen 
werden; ihr sollt nichts davon übriglassen bis an den Morgen. Ich bin Jahwe. 

2.Chronik 29,31: Und Jehiskia hob an und sprach: Nun habt ihr euch Jahwe ge-
weiht; tretet herzu und bringet Schlachtopfer und Dankopfer (8426) zum Hause 
Jahwes. Und die Versammlung brachte Schlachtopfer und Dankopfer (8426), 
und jeder, der willigen Herzens war, brachte Brandopfer.   

2.Chronik 33,16: Und er baute den Altar Jahwes wieder auf und opferte auf dem-
selben Friedens- und Dankopfer (8426); und er befahl Juda, dass sie Jahwe, 
dem Gott Israels, dienen sollten.   

Psalm 56,13: Auf mir, o Gott, sind deine Gelübde, ich werde dir Dankopfer (8426)  
entrichten.   

3.6.2. Nehemia richtete Dankchöre ein, damit sie es gemeinsam tun 

Nehemia 12,31: Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen; 
und ich stellte zwei große Dankchöre (Chöre des Dankes 8426) und Züge auf. 
Der eine zog zur Rechten, oben auf der Mauer, zum Misttore hin.   

Nehemia 12,38: Und der zweite Dankchor (Chor des Dankes 8426) zog nach der 
entgegengesetzten Seite, und ich und die Hälfte des Volkes ging hinter ihm her, 
ober auf der Mauer, an dem Ofenturm vorüber und bis an die breite Mauer. 

Nehemia 12,40: Und beide Dankchöre (Chöre des Dankes 8426) stellten sich am 
Hause Gottes auf; und ich und die Hälfte der Vorsteher mit mir.   
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3.7. Indem wir Fürbitte leisten – Fürbitte ist eine Form des Dankes 

2.Timotheus 1,3: Ich danke (5485) Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit 
reinem Gewissen diene, wie unablässig ich deiner gedenke in meinen Gebeten, 
Nacht und Tag.   

Philemon 1,4: Ich danke (2168) meinem Gott, indem ich allezeit deiner erwähne in 
meinen Gebeten. 

1.Thessalonicher 1,2: Wir danken (2168) Gott allezeit für euch alle, indem wir euer 
erwähnen in unseren Gebeten.   

Kolosser 1,3: Wir danken (2168) dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Chris-
tus allezeit, indem wir für euch beten.  

Epheser 1,16: … für euch zu danken, (2168) [euer] erwähnend in meinen Gebeten.   
 

4. Danken – wofür? 
4.1. Wir danken für JESUS 

2.Korinther 9,15: Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!   

4.2. Weil GOTT uns in CHRISTUS Sieg gibt 

1.Korinther 15,57: Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn 
Jesus Christus!   

2.Korinther 2,14:  Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzuge umherführt 
in Christo und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Orte durch uns offenbart!   

4.3. Weil GOTT uns fähig gemacht hat, an Seinem Licht teilzuhaben 

Kolosser 1,12: … danksagend (2168) dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu 
dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Lichte.   

4.4. Dafür, dass wir gerettet sind 

Römer 6,17: Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde waret, aber von 
Herzen gehorsam geworden seid dem Bilde der Lehre, welchem ihr übergeben 
worden seid!   
 

5. Dank opfern 
5.1. Stets! 

Hebräer 13,15: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbrin-
gen! Das ist: Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. 

5.2. GOTT Lob opfern  = IHN verherrlichen! 

Psalm 50,23: Wer Lob (8426) opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg ein-
richtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.   
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5.3. Wer GOTT dankt, wird das Heil GOTTES sehen  

Psalm 50,23: Wer Lob (8426) opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg ein-
richtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.   
 

6. Unser großes Vorbild – Der SOHN GOTTES dankt: 
6.1. Für Speise 

Matthäus 15,36: Und er nahm die sieben Brote und die Fische, dankte (2168) und 
brach und gab sie seinen Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen.   

Markus 8,6: Und er gebot der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er 
nahm die sieben Brote, dankte (2168) und brach sie und gab sie den Jüngern, 
auf dass sie vorlegten; und sie legten der Volksmenge vor.   

Johannes 6,11: Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt (2168) hatte, teilte 
er sie denen aus, die da lagerten; gleicherweise auch von den Fischen, soviel 
sie wollten.   

Johannes 6,23: … es kamen aber andere Schifflein aus Tiberias nahe an den Ort, 
wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt (2168) hatte.   

6.2. Für GOTTES Erhörung 

Johannes 11,41: Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen em-
por und sprach: Vater, ich danke (2168) dir, dass du mich erhört hast.   

6.3. Für Kelch und Brot 

Matthäus 26,27:  Und er nahm [den] Kelch und dankte (2168) und gab ihnen den-
selben und sprach: Trinket alle daraus. (Markus 14,23; Lukas 22,17; Lukas 22,19; 
1.Korinther 11,23-24) 
 

7. Der Apostel Paulus (und seine Freunde) dankt(en):  
7.1. Für Nahrung 

Apostelgeschichte 27,35: Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dank-
te (2168) er Gott vor allen, und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen.   

7.2. Für geistliche Bewahrung 

1.Korinther 1,14: Ich danke (2168) Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, 
außer Krispus und Gajus. 

7.3. Für die Brüder 

Apostelgeschichte 28,15: Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört 
hatten, uns bis Appii-Forum und Tres-Tabernä entgegen; und als Paulus sie sah, 
dankte (2168) er Gott und fasste Mut.   
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2.Thessalonicher 1,3: Wir sind schuldig, Brüder, Gott allezeit für euch zu danken 
(2168), wie es billig ist, weil euer Glaube überaus wächst, und die Liebe jedes 
einzelnen von euch allen gegeneinander überströmend ist.  

2.Thessalonicher 2,13: Wir aber sind schuldig, Gott allezeit für euch zu danken 
(2168), vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur 
Seligkeit in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. 

1.Thessalonicher 3,9: Denn was für Dank (2169) können wir Gott für euch vergel-
ten über all der Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott.    

Philipper 1,3: Ich danke (2168) meinem Gott bei aller meiner Erinnerung an euch.   

7.4. Für seinen Mitarbeiter Titus 

2.Korinther 8,16: Gott aber sei Dank, der denselben Eifer für euch in das Herz des 
Titus gegeben hat.   

7.5. Dass er eine neue Schöpfung ist 

Römer 7,25: Ich danke (2168) Gott durch Jesum Christum, unseren Herrn! Also 
nun diene ich selbst mit dem Sinne Gottes Gesetz, mit dem Fleische aber der 
Sünde Gesetz.   

7.6. Dass der Glaube der Heiligen überall verkündigt wird 

Römer 1,8: Aufs erste danke (2168) ich meinem Gott durch Jesum Christum euer 
aller halben, dass euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt.   

7.7. Dem Felix 

Apostelgeschichte 24,3: Da wir großen Frieden durch dich genießen, und da 
durch deine Fürsorge für diese Nation löbliche Maßregeln getroffen worden 
sind, so erkennen wir es allewege und allenthalben, vortrefflichster Felix, mit 
aller Dankbarkeit (2169) an. 

7.8. Für die Gnade GOTTES, die bestimmte Heilige empfangen hatten 

1.Korinther 1,4: Ich danke (2168) meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade 
Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu.   

7.9. Dass der HERR ihn in den Dienst genommen hat 

1.Timotheus 1,12: [Und] ich danke (5485) Christo Jesu, unserem Herrn, der mir 
Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet hat, indem er den in den Dienst stellte.  

7.10. Dass die Hörer GOTTES Wort angenommen haben 

1.Thessalonicher 2,13: Und darum danken (2168) wir auch Gott unablässig, dass, 
als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Men-
schenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in 
euch, den Glaubenden, wirkt. 
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7.11. Für eine bestimmte Gnadengabe 

1.Korinther 14,18: Ich danke (2168) Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr 
alle.   
 

8. Was mich nicht unrein macht 
1.Timotheus 4,3-4:  … die verbieten zu heiraten, und gebieten, sich von Speisen 
zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für 
die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist 
gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird.   

1.Korinther 10,30: Wenn ich mit Danksagung teilhabe [am Gastmahl], warum 
werde ich gelästert über das, wofür ich danksage? 

Römer 14,6: Wer den Tag achtet, achtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem 
Herrn, denn er danksagt Gott; und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und 
danksagt Gott. 
 

9. Noch einmal: Lasst uns unserem GOTT danken! 
9.1. Wer GOTT dankt, wird das Heil GOTTES sehen  

Psalm 50,23: Wer Lob (8426) opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg ein-
richtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen.   

9.2. Überströmend im Glauben durch Danksagung 

Kolosser 2,7: … gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so 
wie ihr gelehrt worden seid, überströmend in demselben mit Danksagung (2169).   

9.3. Unsere Freigiebigkeit bewirkt GOTT gegenüber Danksagung 

2.Korinther 9,11-12: … indem ihr in allem reich geworden seid zu aller Freigebig-
keit, welche durch uns Gott Danksagung (2169) bewirkt. Denn die Bedienung 
dieses Dienstes ist nicht nur eine Erfüllung des Mangels der Heiligen, sondern 
ist auch überströmend durch viele Danksagungen (2169) gegen GOTT. 

9.4. Prisca und Aquilla haben ihr Leben für Paulus eingesetzt. Dafür wis-

sen wir GOTT und ihnen Dank 

Römer 16,4: … welche für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben, 
denen nicht allein ich danke (2168), sondern auch alle Versammlungen der Nati-
onen.   

9.5. Die Gnadengaben der Apostel bewirken Danksagung für GOTT 

2.Korinther 1,11:  …  indem auch ihr  durch  das Flehen für uns mitwirket, auf 
dass für die mittelst vieler Personen uns verliehene Gnadengabe durch viele für 
uns Danksagung (2168) dargebracht werde.   
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9.6. Die Tatsache, dass die Gnade wirkt, bewirkt überströmende Danksa-
gung  

2.Korinther 4,15: … denn alles ist um euretwillen, auf dass die Gnade, überreich 
geworden durch die Vielen, die Danksagung (2169) zur Herrlichkeit Gottes über-
strömen lasse. 
   

10. Sonstiges 
10.1. Wofür Menschen Dank erwartet 

Lukas 6,32-34: Und  wenn  ihr liebet,  die euch  lieben, was für Dank ist es euch? 
Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die 
euch Gutes tun, was für Dank ist es euch? Denn auch die Sünder tun dasselbe. 
Und wenn ihr denen leihet, von welchen ihr wieder zu empfangen hoffet, was für 
Dank ist es euch? [Denn] auch die Sünder leihen Sündern, auf dass sie das 
gleiche wieder empfangen.   

10.2. Ein Sklave hat keinen Dank zu erwarten 

Lukas 17,9: Dankt er etwa dem Knechte, dass er das Befohlene getan hat? Ich 
meine nicht.   

10.3. Menschen danken dem HERRN JESUS 

Lukas 17,16: … und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte (2168) 
ihm; und derselbe war ein Samariter.   

10.4. Es gibt auch ich-bezogenen Dank an GOTT 

Lukas 18,11: Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst also: O Gott, ich 
danke (2168) dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Un-
gerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner. 

10.5. Zukünftiger Segen für Israel: Danklied 

Jesaja 51,3: Denn Jahwe tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer; und er macht 
ihre Wüste gleich Eden, und ihre Steppe gleich dem Garten Jahwes. Wonne und 
Freude werden darin gefunden werden, Danklied (8426)  und Stimme des Ge-
sanges.   

10.6. In der Versammlung der Heiligen will ich Amen sagen zu den Dank-
sagungen der Übrigen 

1.Korinther 14,16-17: Sonst, wenn du mit dem Geiste preisen wirst, wie soll der, 
welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner 
Danksagung (2169), da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du danksagst 
(2168) wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut.   
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Psalm 136,1: Dankt dem HERRN, denn ER ist gut, denn Seine Güte währt 
ewiglich! 

Psalm 107,1-2: Preiset den HERRN, denn er ist gut, denn seine Güte währt 
ewiglich! So sollen sagen die Erlösten des HERRN, die er aus der Hand 
des Bedrängers erlöst hat. 

Psalm 134,1-2: Siehe, preiset den HERRN, alle ihr Knechte des HERRN, die 
ihr stehet im Hause des HERRN in den Nächten! Erhebet eure Hände im 
Heiligtum  und preiset den HERRN! 

Psalm 47,7-8: Lobsinget, lobsinget GOTT, lobsinget, lobsinget unserm Köni-
ge! Denn GOTT ist König über die ganze Erde; lobsinget ihm mit Psal-
men! 

Psalm 68,5: Singet GOTT, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der 

durch die Wüste einher fährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! 

Psalm 68,33: Singet IHM ein neues Lied; spielt schön auf den Saiten mit fröh-

lichem Schall! 

Psalm 40,4: ER hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben 
unsern GOTT. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den 
HERRN hoffen. 

Psalm 96,1: Singet dem HERRN ein neues Lied, singet dem HERRN, alle Welt! 

Psalm 98,1: Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder. ER 

schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. 

Psalm 144,9: GOTT, ich will dir ein neues Lied singen, ich will dir spielen 
auf dem Psalter von zehn Saiten. 

Psalm 149,1: Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied; die Gemeinde der 

Heiligen soll ihn loben. 

MNT Offenbarung 5,9: Und sie singen ein neues  Lied, sagend: Würdig  bist du, 
zu empfangen das Buch und zu öffnen seine Siegel, weil du geschlachtet 
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wurdest und kauftest für GOTT durch dein Blut Menschen aus jedem 
Stamm und jeder Zunge und jedem Volk und jeder Völkerschaft. 

Jesaja 51,11: So werden die Erlösten des HERRN heimkehren und nach Zion 
kommen mit Jauchzen, und ewige Freude wird  auf ihrem Haupte sein. 
Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird 
von ihnen fliehen. 

 

Weiterführende Schriften zu dem Thema:  

CfD-Schrift S166          Anbetung 

CfD-Schrift S486          Gesegnet um zu segnen 

CfD-Schrift S490          Geist und Seele in den Psalmen 

CfD-Schrift S492           Freude, sich freuen 

CfD-Schrift S493           Lachen und weinen 

CfD-Schrift S1008               Watchman Nee: Das Liedersingen 

CfD-Schrift S904 Danksagung 

Predigtbegleitschrift P741     So sollen sagen (Psalm 107,2) 

Predigtbegleitschrift P775     Lobe den HERRN, meine Seele (Psalm 103, 1-5) 

Predigtbegleitschrift P737     Frohlocken, haben wir das verlernt? (Apostelgeschichte 2,46) 

 

Foto auf der Vorderseite: Mühlen in Großefehn (Ostfriedland) 

Die Bibeltexte sind – wenn nichts anderes angemerkt ist, aus der Revidierten Elberfelder Bibel 

zitiert.  
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