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«Schütze dich mit Dankbarkeit» 

Text:   Kolosser 1,12-14 

Prediger:   Eugen Heschele 

Zielgedanke:   Danke freudig für die Segensgaben Gottes: 

Ticket für den Himmel, Leben im Licht und 

Vergebung der Sünden. 

 

I. Sei fröhlich und dankbar, denn du wurdest qualifiziert (Vers 
12) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

II. Sei fröhlich und dankbar, denn du wurdest aus der 
Finsternis befreit (Vers 13) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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III. Sei fröhlich und dankbar, weil dir für IMMER vergeben ist 
(Vers 14) 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Fragen zum Nachdenken/ Anwendungsfragen: 

• Warum ist es für Paulus so wichtig, für die genannten Dinge dankbar 

zu sein? Ist es nicht schon recht klar? 

• Ein zufriedenes Herz und freudiges Herz ist für Gott sehr wichtig (Ps 

5,12; 9,3; 17,15; 21,2.7; 32,11; 36,9; 37,4; 43,4; 51,14a etc. etc.). 

Undankbar zu sein ist Sünde (5Mo 28,47). Warum ist es für Gott 

wichtig, dass wir mit dankbarem Herz leben?  

• Wie oft kommst du in deinem Gebetsleben dazu, dem Herrn für die 

«rettenden Massnahmen» (keine Sünde mehr, keine Finsternis, 

Recht auf das Reich Gottes) zu danken? 

• Wir sind von Geburt an disqualifiziert für das Reich Gottes. Erkläre. 

Wehrt sich dabei etwas in uns, wenn wir das hören? 

• Nicht verdient (den Himmel) und doch dabei! Was löst das aus in 

dir? 

• Wir dienen immer einem Herrn: Satan oder Gott. Menschen wollen 

das nicht wahrhaben. Menschen, die nicht mit Jesus sind, gehen 

verloren. Was kannst du tun, um Menschen die rettende Botschaft 

weiterzugeben? 

• Für IMMER Vergebung! Die Zaubertafel diente uns als Illustration. Ist 

es nicht genial, dass jede Sünde, wenn wir sie bekennen (1Joh 1,9), 

für immer getilgt wird? 

• Lest gemeinsam Jesaja 43,25; 38,17; Micha 7,18-19; Ps 32,1. Gehen 

wir ins Gebet und danken dem Herrn für all die Segensgaben. Bitten 

wir um Vergebung, wenn wir es verpasst haben, uns zu freuen. 

Beten wir für aufrichtige Freude in unseren Herzen, die dankbar 

sind.  


