
Das dankbare Herz



Nehemia 12, 31

Und ich ließ die Obersten von Juda oben auf die Mauer steigen. Und ich stellte 
zwei große Dankchöre und Festzüge auf. Der eine zog nach rechts, oben auf 
der Mauer zum Aschentor hin. 



1. Thessalonicher 5, 16-18

Freut euch allezeit! Betet unablässig! Sagt in allem Dank! Denn dies ist der 
Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

Kolosser 3,17
Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn 
Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn!

Epheser 5:20
Sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus!



2. Timotheus 3, 1-5 

Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden; 
denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, 
hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, 
unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, 
Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die 
eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von 
diesen wende dich weg! 



Philipper 4, 6-7

Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit 
Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. Und der Friede Gottes, der 
allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in 
Christus Jesus!



Kolosser 3, 15-16

Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem seid ihr ja auch 
berufen in einem Leib; und seid dankbar! Lasst das Wort des Christus reichlich 
in euch wohnen in aller Weisheit; lehrt und ermahnt einander und singt mit 
Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in 
eurem Herzen. 



2.Timotheus 3, 16-17

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit 
der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig 
ausgerüstet.



Kolosser 4, 2

Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung.



Matthäus 26, 40-41

Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: 
Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr 
nicht in Versuchung kommt! Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.



1. Thessalonicher 5, 16-23

Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass! Seid in allem dankbar; denn das ist 
der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht! Die 
Weissagung verachtet nicht! Prüft alles, das Gute behaltet! Haltet euch fern 
von dem Bösen in jeglicher Gestalt! Er selbst aber, der Gott des Friedens, 
heilige euch durch und durch, und euer ganzes [Wesen], der Geist, die Seele 
und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres 
Herrn Jesus Christus!


