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Themenreihe: „Dankbar leben lernen“
10.5. Das habe ich nicht verdient 1.Kor 4,7
24.5. Trotz allem dankbar Apg 16,23-24
7.6. Undankbaren Menschen Gutes tun Lk 6,32-35
21.6. Dankbarkeit als Grundeinstellung 1.Thess 5,16-19
5.7. Aus mir kommt nichts Kol 3,17
19.7. Nachholtermin
Infos/zur
Infos /zur Gebetsbegleitung
Kita-Jubiläum 20.-21.5.
Sommerfest in Ascheberg 12.6.
Jasis-Seminar 18.6.
Zum Thema:
Thema:
Es mag hilfreich sein, Kindern Höflichkeit beizubringen. Dankbarkeit, die eingefordert wurde, hat aber
immer einen schalen Beigeschmack. Das Kind, das sich nach einem Wink der Eltern endlich zu einem
vernuschelten „Danke“ durchringt, erfüllt vielleicht die Erwartungen. Dankbarer wird es dadurch aber
nicht unbedingt. Das Dankgebet, das viele Christen vor dem Essen sprechen, kann leicht zur leeren Routine werden.
Die Frage lautet: Wie kommen wir zu einer Perspektive, die Dankbarkeit hervorbringt? Paulus hält den
Korinthern dazu einen Spiegel vor: „Könnt ihr euch auf das, was ihr geworden seid, etwas einbilden?“
Die Antwort lautet „Nein, alles kommt von Gott“. Wie sehr prägt uns eine solche Haltung?
Anregungen:
Einstieg
Wenn ihr auf den heutigen Tag (die letzen Tage) zurückblickt: Was empfindet ihr als Geschenk?
Schaut euch zusammen den Videoclip „Dankbarkeit – eine Inspiration“ an.
https://www.youtube.com/watch?v=IabNkamRFW4
Bibelgespräch
Lest 1.Kor 4,7 (parallel evtl. auch noch Rö 1,18-23)
Welche Gefühle/Gedanken löst der Text bei euch aus? Fühlt ihr euch bestätigt? Angegriffen?
Was hat den Apostel wohl bewogen, bei den Korinthern eine dankbare Haltung mit solch scharfen
Worten einzufordern (Beachtet dabei auch das besondere Profil der Gemeinde in Korinth: reich an
geistlichen Gaben, schwach im sozialen Engagement)
„Am Anfang waren wir dankbar füreinander, später wurde alles selbstverständlich, und schließlich
haben wir nur noch die Fehler des anderen gesehen“. Diese Entwicklung zeichnet sich in der Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern ab. Kennen sie ähnliche saus eigenen Beziehungen?
Leben
Wenn ihr gedanklich euer Lebensumfeld (Familie, Beruf, Gaben, Haus, Garten, Freunde, Freizeit,
Hund…) durchcheckt – ist das einfach da? Ist es hart erarbeitet? Ist es ein Geschenk? Eine Zumutung? Anderes…
Wie würdet ihr jemandem antworten, der euch sagt: „Das hast du nicht verdient?“
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