
Getrennt und doch vereint in Christus 

als Gemeinde betend durch die Fastenzeit 2021 

1.Woche: Dankgebet 

Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich 
sind. (Francis Bacon) 

Der Mensch empfängt unendlich mehr als er gibt. Dankbarkeit macht 
das Leben erst reich. (Dietrich Bonhoeffer) 

Dankbarkeit ist eigentlich selbstverständlich- - sollte man meinen…Wir 
bedanken uns routinemäßig für alles, was wir entgegennehmen: Für 
Waren, für Dienstleistungen, für Hilfestellungen, für Grüße…. 
Aber wann habe ich zuletzt gedankt für Freundschaft, für Liebe, für 
das, was ich ständig in Anspruch nehme, täglich brauche?  
Dankgebet: für was alles habe ich zu danken, mache ich das 
regelmäßig? Ist Gott nur wichtig für mich, wenn ich etwas brauche…, 
Es wäre an der Zeit darüber nachzudenken! 

❖ Wann habe ich zuletzt jemanden wirklich persönlich „DANKE“ 
gesagt? 

❖ Wie geht es mir, wenn ich bemühe und keiner ein Wort des 
Dankes verliert? 

❖ Habe ich das Gefühl, dass ich für etwas dankbar sein sollte? 
❖ Gibt es etwas oder vieles wofür ich danken möchte? 
❖ Gott zu danken – habe ich daran schon einmal gedacht? 
❖ Wann habe ich Gott meinen Dank gebracht für alles, was Er mir 

schenkt und ermöglicht? 
❖ Habe ich ein Problem damit mich zu bedanken? 
❖ Was hindert mich dankbar zu sein? 

In der Bibel hören wir immer wieder die Aufforderung dankbar zu 
sein. Das ist nicht nur eine Augenblickshandlung, sondern eine 
Grundhaltung, die eingeübt werden will.  



Dankgebet können wir auch von Jesus lernen: 

„Jesus hob seine Augen empor und sprach: Vater ich danke 

dir, dass du mich erhört hast!“ (Johannes 11,41) 

Jesus sagte: ‚Lasst die Leute sich setzen! ' Es gab dort nämlich 

viel Gras. Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend 

Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und 

teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; ebenso machte er es 

mit den Fischen. (Johannes 6,11) 

Es genügt einfach hin und wieder sich 
bewusst zu machen: Danke, es ist gut! 
Danke, dass es dich gibt! Danke Gott für 
alles, was ich gerade jetzt erlebe! Danke 
Herr, dass Du bei mir bist! 

Aus der Hl. Schrift: 

 Die Heilung des Syrers Naaman: 2 Könige 5, 1-19 
 Der Dank des geheilten aus Samaria: Lukas 17, 11-19 

Übung für die 1. Woche:  

Mach einen Spaziergang oder setz dich ans Fenster. Blicke hinein in 

die Schöpfung, in all das was dich umgibt 

und das dir Lebensfreude schenkt und 

alles, was du zum Leben brauchst. Schau 

auch auf die Menschen, die dir begegnen, 

Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure 

Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott 

kundwerden! (Phillipperbrief 4,6) 

Sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen 

Jesus Christi, unseres Herrn! (Epheserbrief 5,20) 

Tischgebet: 

O Gott, wir sagen Dir für 

Speis und Trank, für alles 

Gute Lob und Dank. 

Du gabst und wirst auch 

weiter geben, Dich preise 

unser ganzes Leben. 

Die Welt ist Gottes so voll. 

Aus allen Poren der Dinge 

quillt er gleichsam uns 

entgegen. (Alfred Delp SJ) 



und denke an alle Menschen, die dir nahestehen und an alle, die für 

dein Leben wichtig waren und sind. 

Hymnen und Gebete 

Es ist würdig und recht, 

dir zu singen, dich zu loben, 

dir Dank zu sagen, dich anzubeten, 

an jedem Ort deiner Herrschaft. 

Denn du bist der unaussprechliche, 

unbegreifliche, unsichtbare, 

unfassbare Gott, der ewig Seiende, 

du und dein einziggeborener Sohn 

und dein Heiliger Geist. 

Du hast uns aus dem Nichts ins 

Dasein gebracht, 

hast uns nach unserem Fall wieder 

aufgerichtet. 

Du hast nichts versäumt, 

sondern alles getan, um uns in den 

Himmel zu erheben 

und uns dein künftiges Reich gnädig 

zu schenken. 

Für das alles sagen wir dir Dank, 

ebenso deinem einziggeborenen Sohn 

und deinem Heiligen Geist: 

für alles, was wir kennen und was wir 

nicht kennen, die offenbaren und die 

verborgenen Wohltaten, 

die uns erwiesen worden sind. 

Johannes Chrysostomus (344/349–407) 

(aus: Reinhard Abeln: Das große Buch der Gebete für die ganze Familie, St. Benno Verlag, S. 246.) 

 

Psalm 119 

7 Mit lauterem Herzen 

will ich dir danken, wenn 

ich deine gerechten 

Entscheide lerne.…10 Ich 

suche dich mit ganzem 

Herzen. Lass mich nicht 

abirren von deinen 

Geboten! 11 Ich barg 

deinen Spruch in meinem 

Herzen, damit ich gegen 

dich nicht sündige. 12 

Gepriesen seist du, HERR! 

Lehre mich deine Gesetze! 

…17 Handle an deinem 

Knecht, so werde ich 

leben. Ich will dein Wort 

beachten. 18 Öffne mir die 

Augen, dass ich schaue 

die Wunder deiner 

Weisung! 



Dein Dank an Gott wird groß werden, wenn du bedenkst, was Er dir 

alles jeden Tag schenkt! Herr, Dank sei dir für alles, was du 

geschaffen. Für meinen Leib:  

Ich will ihn pflegen. aber nicht zur Hauptsache machen, 

weil er nicht ewig hält. 

Für meine Seele:  

Ich will sie rein halten 

durch Übung der Tugenden, 

weil sie ewig besteht. 

Für die Dinge um mich herum: 

Ich will mich ihrer maßvoll bedienen, 

weil sie meinem Leben nutzen. 

Für die Menschen: 

Ich will sie achten und lieben, 

weil sie deine Ebenbilder sind. 

Für die Tiere:  

Ich will sie schützen und respektieren, 

weil sie uns erfreuen. 

Für die Welt, in der ich leben: 

Ich will verantwortlich mit ihr umgehen, 

weil sie auch für andere bestimmt ist. 

Danke, Vater, dass du mich geschaffen hast. 

Danke Jesus, dass du mich erlöst hast. 

Danke, Heiliger Geist, dass du mich heiligen willst.  

(Jörg Müller SAC: Ich hab dir was zu sagen, Herr. Gebete für alle Zeiten. Betulius Verlag Stuttgart 21995, S. 85) 


