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 1.                Etwas zurückgeben von dem, was wir bekommen haben  
 
Lies  2. Samuel 24; 1-25 
 
Fragen zum Einstieg : 
 
Warum wollte David eine Volkszählung ? 
Warum wollte Gott keine Volkszählung ? 
Beachte besonders Vers 24  und was daraus folgt ! Was bedeutet das für dich ?  
 
Gedanken/Information/Ermutigung/Herausforderung : 
 
-Freiwilliges bezahlen bringt Segen  
-Wo oder was gibst du freiwillig und gerne ? Wo oder was fällt  dir schwer ? 
-Jemand hat es mal so ausgedrückt : „ In geistlichen Dingen ist es besser, wenn  eine Sache uns    etwas kostet anstatt sich 
auszuzahlen. „ 
Was könnte damit gemeint sein ? 
 Wir geben einen kleinen Teil von dem zurück was wir bekommen haben. 
Es ist uns eine Ehre ? für etwas zu bezahlen was eigentlich unbezahlbar ist. 
 
 
2.                Keinen Unmut äußern. Steigerung : Für etwas danken, das uns nicht gefällt 
 
Lies Röm.8;28 
 
Fragen zum Einstieg : 
 
Was sagt dieser Vers für dich aus ? 
Wie reagierst du, wenn dein Leben nicht nach Plan läuft ? 
Hast du schon mal Gott für etwas gedankt, das dir nicht gefallen hat ? 
Weshalb nimmt Gott eine Bedrängniss oftmals nicht einfach weg?  
 
Gedanken/Information/Ermutigung/Herausforderung : 
 
 Wenn Gott alles, was uns Not macht, wegnimmt, dann danken wir ihm für das, was er  an  uns tat.  
Wenn er uns aber mitten in der Not wissen lässt, dass er bei uns ist und Anteil an unserem Problem nimmt, dann danken wir 
ihm für das, was er  in  uns tut. 
 Dieses innere Wirken Gottes ist wertvoll. Manch eine schwere Zeit bekommt so einen besonderen Glanz.  
Vertrauen ist besser als Verstehen 
Beachte bitte, dass Paulus nicht schreibt, dass alles gut ist, sondern dass alles zum Guten zusammenwirkt. 
Lese auch noch :Römer 5:3-5 
 
 
3.                 Im Voraus danken. 
 
  Mat. 14; abVers 14   
 
Gedanken/Information/Ermutigung/Herausforderung : 
 
  Der Herr Jesus dankt schon vorher, er bittet nicht. 
Er dankt schon vorher, bevor das Wunder der Brotvermehrung geschah .  
 
Hast du schon mal darüber nachgedacht oder praktiziert Gott für etwas zu danken, was du dir wünscht, aber was du im 
Moment noch gar nicht siehst oder spürst ? 
 
Lies auch noch Mat. 6;8.   Mark.11;24 


