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Dankbar 
Serie: Anders Leben 2/4– 4.10.2020 
 

Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen) 

Wie findest du Kürbisse?       
Was verbindest du mit Erntedank? 
 
Vertiefungsfragen 

Dankstellenzeit Teil 1: 
Nehmt euch einen Zettel und vielleicht 10 Minuten Zeit und notiert alles, was euch dankbar macht (vielleicht 
benötigt ihr sogar mehrere Zettel oder noch mehr Zeit…?) 
Sortiert am besten eure Gedanken nach drei Schwerpunkten: 

• Eure Kleingruppe/Eure Gemeinde 
• Eure Lieben 
• Euer Leben 

Wenn alle soweit sind, könnt ihr drei Runden starten, angefangen mit dem Thema Kleingruppe/Gemeinde. 
Jeder liest einen Grund zur Dankbarkeit von seinem Zettel, dann ist der nächste dran. Wenn jeder mit seinen 
Punkten durch ist, wiederholt das Ganze mit den anderen beiden Schwerpunkten. 
Wie fühlt ihr euch danach?  
Dankstellenzeit Teil 2: 
Stufe zwei ist herausfordernder: Wie wäre es, in der nächsten Woche jeden Abend sich Zeit zu nehmen und 
auf einen Zettel zu schreiben, für was ihr Gott dankbar seid. Jeden Abend! Beim nächsten Mal erzählt ihr 
euch, wie ihr das erlebt habt. Hat es euch verändert? Wollt ihr es beibehalten? 
 
Vertiefung: 
Lest die drei Bibelstellen 1 Thessalonicher 5,18-19; Philipper 4,6; Römer 1,21 gemeinsam durch und tauscht 
euch darüber aus.  
Dabei könnt ihr auch folgende Fragen verwenden: 
Wie „präsent“ ist Gott für dich? Wo fühlst du dich weit weg von ihm? 
Hast du schon einmal versucht, ihm durch „praktizierte Dankbarkeit“ näher zu kommen? 
Spürst du den Unterschied: Entweder sofort mit deinen Bitten zu Gott zu kommen oder erst einmal zu 
danken und dann Gott um etwas zu bitten? 
Welche Dankbarkeitskiller kennst du? 
Jemand meinte: Man kann nicht dankbar und unglücklich zu gleich sein. Stimmt für dich dieser Satz? 
Warum? 
Inwiefern ändert das Danken deine eigene Perspektive? 
Hast du Dankstellenzeiten im Alltag? 
Könnt ihr in der heutigen Gesellschaft erkennen, wie Undankbarkeit gegenüber Gott die „Sinne“ der 
Menschen verfinstert? 
Wo möchtest du als positives/dankbares Beispiel vorangehen und dein Umfeld positiv im Sinne der 
Dankbarkeit prägen? 
 

Gebet 

Betet zusammen Psalm 103 -reihum, jeder ein Vers 
 

Infos aus der Gemeinde 

Donnerstag, 8.10., 19.30 Uhr Taufseminar im Jugendhaus – Anmeldung: matthias.fallert@feg-wetzlar.de 
Nächster Sonntag, 11.10.: 9.30 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienst -Anders Leben: ehrlich. 
Start Finanzseminar: 12.10., 20.00 Uhr. Anmeldung: finanzseminar@feg-wetzlar.de 
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