
 

Kirche in Corona-Zeiten | Gemeinsam Glaube leben 
 

Hier findest du einen Vorschlag, wie du mit einer anderen Person oder einer kleinen 

Gruppe per Video-Chat gemeinsam Beten, dich über den Glauben austauschen und 

gemeinsam Glaube leben kannst. Seid gerne kreativ und erweitert oder verändert die 

Vorschläge für eure gemeinsame Zeit mit Gott. 

 

 

Das Thema diesmal: 

AEINE WOCHE DANKBARKEITa 
 

INFO:  

DANKE sagen fällt in Zeiten wie diesen gerade nicht so leicht, oder? In Philipper 4,11 sagt Paulus: 

„Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein.“ Wenn also schon Paulus, der das halbe 

Neue Testament geschrieben hat, das lernen musste, vielleicht dürfen oder sollten wir uns dann 

auch auf diesen Lern-Weg machen?! Und warum nicht gemeinsam… 

Immer wieder empfehlen Studien, sich jeden Tag 3 Dinge aufzuschreiben, für die man dankbar 

ist. Und zwar ganz alltägliche Sachen: den Kaffee am Morgen, das freundlich Lächeln vom 

Busfahrer, das interessante Gespräch mit einem Kollegen, das sonnige Wetter, das Lied im 

Radio, das mir gerade jetzt ein bisschen gute Laune macht, nur für einen Moment… Und die 

Gehirnforschung zeigt, dass bei Personen die sich die Zeit genommen haben, drei Dinge 

aufzuschreiben für die sie Dankbar waren, schon nach ein paar Tagen eine erhöhte 

Lebenszufriedenheit und verringerte Stresswerte gefunden werden konnten. 

(Tipp: Wenn ihr ein bisschen Input zum Thema Dankbarkeit wollt, hört euch z.B. Julia’s Predigt 

vom 7.10.2018 an.) 

 

ANLEITUNG: 

1. Wie geht es euch mit dem Thema Dankbarkeit? Wie ist gerade deine Perspektive auf das 

Leben & auf die Situation gerade? Warum denkst du, fällt es dir leicht/schwer dankbar zu sein? 

2. Lest gemeinsam Psalm 103. Was fällt euch auf? Was gefällt dir? Was fehlt dir? Was fordert 

dich heraus? Was ermutigt dich? Was erkennst du über Gott? 

3. Überlege konkret: Wofür bist du dankbar? Teilt diese Dinge, Begegnungen, Gedanken und 

Highlights miteinander und staunt zusammen! 

4. Sprecht auch mit Gott und sagt ihm Danke für das, was euch auf- und eingefallen ist. 

Versucht einmal beim Beten zunächst nur DANKE zu sagen – gar nicht so leicht, oder?! 

5. Druckt euch das „Eine Woche Dankbarkeit“-Tagebuch aus. (Wenn du es zunächst längs mit 

der Schrift nach außen faltest, kannst du es danach wie eine kleine Ziehharmonika auf 

Hosentaschenformat falten.) Lasst euch gemeinsam auf diese Wochenchallenge ein: Schreib 

jeden Tag 3 Dinge auf, für die du dankbar bist. Verabredet euch für in einer Woche, um euch 

über eure 3 Danke-Dinge und eure Erfahrungen damit auszutauschen. 

Kirche, die begeistert 



 


