Bibelverse zum Thema „Dank“ aus der Übersetzung der Guten Nachricht

Dank für Mahlzeiten und Nahrungsmittel
5Mo 8,10 Wenn ihr euch dann satt essen könnt, sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem
Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat.
5Mo 16,9 Sieben Wochen nach Beginn der Getreideernte sollt ihr zu Ehren des Herrn, eures
Gottes, das Pfingstfest feiern. Dabei bringt ihr dem Herrn, eurem Gott, freiwillige
Opfergaben, als Dank dafür, dass er eure Felder gesegnet hat, und nach dem Maß, in dem
euch dieser Segen in dem betreffenden Jahr zuteil geworden ist.
Mt 26,27 Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den
und sagte: »Trinkt alle daraus; (Einsetzungsworte Jesu für das Abendmahl)

Dank für den Wieder-Aufbau und die Einweihung des Tempels
Esr 3,11 Und sie stimmten den Lobpreis an und dankten dem HERRN: Denn er ist gütig, und
seine Barmherzigkeit währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk jauchzte laut beim
Lobe des HERRN, weil das Fundament für das Haus des HERRN gelegt war.
Neh 12,27 Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen
ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und Singen,
mit Zimbeln, Psaltern und Harfen.
Neh 12,40 So standen die beiden Dankchöre am Hause Gottes und ich (Nehemia) und die
Hälfte der Ratsherren mit mir.
Neh 12,46 Denn schon zu den Zeiten Davids und Asafs wurden die Vorsteher der Sänger
eingesetzt, um Gott zu loben und zu danken.
1Kön 8,66 Am achten Tag entließ der König das Volk. Die Leute riefen dem König ihre
Segenswünsche zu und kehrten nach Hause zurück. Sie waren voll Freude und Dank für
alles, was der Herr für seinen Diener David und sein Volk Israel getan hatte.
1Chr 16,8 »Dankt dem Herrn! Macht seinen Namen überall bekannt; verkündet allen
Völkern, was er getan hat!
1Chr 16,34 Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf!
1Chr 16,35 Sagt zu ihm: ›Rette uns doch! Du, Gott, bist unser Befreier! Hol uns heraus aus
den fremden Völkern und führe uns wieder zusammen! Dann werden wir dich preisen, dich,
unseren heiligen Gott; und dir zu danken wird unsere größte Freude sein! ‹
1Chr 23,30 Sie müssen jeden Morgen und Abend bereitstehen, um den Herrn mit
Lobgesängen und Dankliedern zu preisen.
1Chr 29,13 Darum wollen wir dir, unserem Gott, danken und deinen herrlichen Namen
rühmen.
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2Chr 7,6 Die Priester versahen ihren Dienst und auch die Leviten hatten sich mit den
Musikinstrumenten aufgestellt, die König David für den Gottesdienst hatte anfertigen lassen.
Die Leviten begleiteten damit die Danklieder Davids. Auch jetzt priesen sie den Herrn wieder
mit dem Lied: »Seine Liebe hört niemals auf! « Die Priester bliesen dazu ihre Trompeten,
während das ganze Volk stand.

Dank für die Rückführung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft – im
übertragenen Sinn Dank der gläubigen Christen für die Errettung, bzw. die Beziehung
mit Gott im Hier und Jetzt und in der zukünftigen Welt.
Jer 30,19 Mein Volk soll sich wieder freuen können und Danklieder singen. Ich lasse es
wieder wachsen an Zahl und nicht mehr abnehmen. Ich bringe sie so zu Ehren, dass
niemand sie mehr verachtet.
Jer 31,7 Der Herr sagt: »Singt und jubelt! Freut euch mit Israel, dem ersten aller Völker!
Preist und dankt, sagt es überall weiter: ›Der Herr hat geholfen! Alle, die von seinem Volk
übrig geblieben sind, hat er befreit.‹

Weihnachten – die Hirten danken Gott, weil sich eine Verheißung erfüllt hat
Lk 2,20 Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das,
was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen
verkündet hatte.

Dank für die Beziehung zu Gott nicht für die Menge der erlassenen Schulden
Lk 7,42 Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von
ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? «

Dank für empfangene Heilung: Jesus heilte 10 Personen, aber nur 1 Person kehrt
zurück und bedankt sich
Lk 17,16 warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde, und dankte ihm. Und das war ein
Samariter.

Aufruf von Paulus zum Dank für die Beziehung zu Gott
2Kor 9,15 Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk!
Gal 1,24 Und sie dankten Gott dafür, dass er dies an mir bewirkt hatte.
Eph 1,16 darum danke ich Gott unermüdlich für euch, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke.
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Eph 5,4 Es passt auch nicht zu euch, gemeine, dumme oder schlüpfrige Reden zu führen.
Benutzt eure Zunge lieber, um Gott zu danken!
Eph 5,20 Dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Phil 1,3 Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich beim Beten an euch denke.
Phil 1,4 Jedes Gebet für euch – für euch alle! – wird mir erneut zum Dank und erfüllt mich mit
Freude: Dank und Freude,
Phil 4,6 Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt
eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat.
Kol 1,3 Immer, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Kol 1,11 wenn ihr, gestärkt von Gott mit seiner ganzen Kraft und göttlichen Macht, geduldig
und standhaft bleibt in allem, was ihr zu ertragen habt, wenn ihr voll Freude dem Vater dankt,
dass er euch befähigt hat, teilzuhaben am Leben seiner heiligen Engel im Reich des Lichts.
Kol 2,7 Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn. Bleibt im Glauben fest und
lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Hört nicht auf zu danken
für das, was Gott euch geschenkt hat.
Hebr 12,28 Wir wollen dankbar sein, weil wir schon jetzt Anteil an jener neuen Welt
bekommen, die durch nichts erschüttert werden kann. Lasst uns Gott in heiliger Scheu und
Ehrfurcht danken und ihm dienen, wie es ihm gefällt!
Hebr 13,15 Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer
darbringen; das heißt: Wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und
ihn preisen.
Offb 4,9 Immer wieder riefen die vier mächtigen Gestalten Preis, Ehre und Dank aus für den,
der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Und jedes Mal, wenn sie das taten, warfen
sich die vierundzwanzig Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beteten den
an, der in alle Ewigkeit lebt. Sie legten ihre Kronen vor dem Thron nieder und sagten:
Offb 7,12 und sprachen: »Das ist gewiss: Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre,
Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit! Amen.«
Offb 11,17 Sie sagten: »Wir danken dir, Herr, unser Gott, du Herrscher der ganzen Welt, der
du bist und der du warst! Du hast deine große Macht gebraucht und die Herrschaft
angetreten!
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