


15 Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt! Verhaltet euch nicht 

wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. 16 Macht den 

bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer 

schlimmen Zeit leben. 17 Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht 

fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. 

18 Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss 

führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist 

´Gottes` erfüllen. 19 Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen 

und von Gottes Geist eingegebenen Liedern; singt und jubelt aus 

tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn 20 und dankt Gott, dem Vater, 

immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.

Epheser 5, 15 – 20 (Neue Genfer Übersetzung)



15 Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt! Verhaltet euch nicht 

wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. 16 Macht den 

bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer 

schlimmen Zeit leben. 17 Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht 

fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. 

Epheser 5, 15 – 17 (Neue Genfer Übersetzung)



Am Umgang mit der Zeit entscheidet sich das Leben.











15 Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt! Verhaltet euch nicht 

wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. 16 Macht den 

bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer 

schlimmen Zeit leben. 17 Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht 

fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. 

Epheser 5, 15 – 17 (Neue Genfer Übersetzung)



18 Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss 

führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist 

´Gottes` erfüllen. 19 Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen 

und von Gottes Geist eingegebenen Liedern; singt und jubelt aus 

tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn 20 und dankt Gott, dem Vater, 

immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn.

Epheser 5, 18 – 20 (Neue Genfer Übersetzung)





und dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus 

Christus, unserem Herrn.

Epheser 5, 20 (Neue Genfer Übersetzung)



Ist Dankbarkeit eine Gewohnheit, die ich einüben kann?

Oder ist Dankbarkeit eine Reaktion auf gute Umstände?







Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich 

ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige.

Psalm 50, 23 (Neue Genfer Übersetzung)



Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines 

Heiligtums mit Lobgesang! Dankt ihm und preist seinen Namen!

Psalm 100, 4 (Neue Genfer Übersetzung)



Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines 

Heiligtums mit Lobgesang! Dankt ihm und preist seinen Namen!

Psalm 100, 4 (Neue Genfer Übersetzung)

Enter with the password: “Thank you!” Make yourselves at 

home, talking praise. Thank him. Worship him.

Psalm 100, 4 (The Message)



5 Minuten Tagebuch

Am Morgen:

• 3 Dinge, für die du heute dankbar bist.

• 3 Dinge, die den heutigen Tag grossartig 

machen würden.

• Affirmation des Tages.

Am Abend

• 3 positive Erlebnisse des heutigen Tages.

• 1 Sache, die du heute hättest (noch) besser 

machen können.



Dankbarkeits-Schätze sammeln

• Guter Moment: was ist Gutes passiert?

• Gedanken: was sind meine Gedanken darüber?

• Gefühle: wie fühle ich mich in dieser Situation?

• Ich bin: was sagt das darüber, wie ich bin?

• Gott ist: was sagt mir das über Gott?

• Dank-Gebet: ich schreibe ein Dank-Gebet an Gott auf

• Gottes Antwort: was möchte Gott mir in dem mitgeben?






