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TEACHING: 
Im ersten Teil der Bibel gab es Priester, deren Aufgabe es war, Dankopfer darzubringen. Wie kann ich denn eingeteilt 
werden zum Danken? Manchmal fühle ich mich halt dankbar und manchmal nicht. Doch biblisch gesehen ist Dank 
eine Entscheidung. Und Dankbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel für dein Leben. Teilst du Dankbarkeit, wird sie 
verdoppelt.  

Wenn du dankbar bist, erkennst du, was Gott in deinem Leben tut. 
 
Erschütterung  Erfüllung  Ernte 
Durch Erschütterung erfüllt Gott Gebete, und das bewirkt eine unfassbare Ernte (Hebräer 12,36). Nur was 
erschütterbar ist, kann auch erschüttert werden!  
 

Das Erschütterbare wird erschüttert, damit das Unerschütterliche bleibt. 
 

Als Kirche ist uns wichtig, dass wir die Lektionen, die Gott uns in der Erschütterung zeigt, lernen und nicht nur 
aussitzen. Du kannst Erschütterungen aussitzen oder fragen: Gott, was hast du jetzt vor? Es ist wie beim „Worfeln“, 
dem Trennen der Spreu vom Weizen: In Erschütterungen wirft Gott „Spreu und Weizen“ hoch mit dem Ergebnis, 
dass es sich trennt und eine neue Ernte eingefahren wird. Dinge erfüllen sich, für die vielleicht schon lange gebetet 
wurde.  

Du darfst erwartungsvoll und glaubensstark in die nächste Zeit gehen. 
 

Gott fordert uns heraus. Die Erntedankfeste waren dafür da, zurückzublicken, Gottes Wesen zu verstehen, mit Jung 
und Alt zusammenzukommen und mit dieser Perspektive in die Zukunft zu gehen. In ungemütlichen Zeiten ist eine 
dankbare und glaubensvolle Perspektive wichtiger denn je.  
 
Josef – das Role Model unserer Church 
Josef hat viele schlimme Dinge erlebt und ist durch viele Krisen hindurchgegangen – z.B. war er unschuldig im 
Gefängnis. Es ging durch Höhen und Tiefen. Irgendwann hat er eine Prophetie gehört und sie verstanden durch den 
Heiligen Geist. Deshalb bildete er in sieben guten Jahren große Rücklagen für die nächsten sieben schlechten 
Jahre, um dadurch alle Menschen zu versorgen. Gegen die damaligen Hungersnöte und Katastrophen ist die 
heutige Inflation noch gar nichts. Josef war „ready“ für Gottes Handeln.  
 

Wie kann ich jemand sein, der in schwierigen Zeiten Gottes Reich ausbreitet? 
 

Es ist auch unser Wunsch, dass Gott uns wie eine „Josefskirche“ baut. Eine Kirche, die schlau und weise ist, die in 
Krisen überlegt, was Gott gerade vorhat – und die das auch umsetzt. In den Erschütterungen der letzten zwei Jahre 
durften wir sehen, wie Gott seine Kirche neu aufstellt. Beispiel: Vor Corona hatte jemand im Gebet den Impuls, Get 
Free in Groups anzubieten. Im Rückspiegel betrachtet war dies genau die richtige Entscheidung, sonst hätten wir 
Get Free nie „online“ anbieten können.  
 

Wir wollen eine Kirche sein, die nach vorne gerichtet wartet und nicht passiv ist. 
 

Was ist dein Auftrag, den Gott heute für dich hat? Finanziell, in der Kirche oder persönlich? Du darfst lernen, im 
Teilen mehr von Gott zu erleben! 
 



 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: DANKBARKEIT ALS ENTSCHEIDUNG  (15-30 min) 
1. Was hat dich besonders in der Predigt angesprochen? 
2. Was bedeutet Dankbarkeit für dich? Und wie setzt du das in deinem Leben konkret um? 
3. Wer inspiriert dich zu einem Leben in Dankbarkeit? Josef? Oma/Opa? Eltern? Pastor? (…) 

 
 

REFLEXION / GEBET: DANKBARKEIT GANZ PRAKTISCH  (15-30 min) 
In Psalm 103,2 heißt es: „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan!“  
Wir wollen uns jetzt etwas Zeit nehmen und einfach mal all die Dinge aufschreiben, wofür wir Gott in unserem 
Leben dankbar sind. Das können bestimmte Menschen sein – Gaben, die wir bekommen haben – materielle Dinge – 
Ziele, die wir erreicht haben…  
Lasst euch hier vom Geist Gottes leiten. Gerne könnt ihr diese Reflexion mit einer Zeugnis- und Gebetsrunde 
abschließen und Gott dafür loben, was er alles Gutes in eurem Leben getan hat. Jeder, der mag, erzählt eine 
Geschichte aus seinem Leben, wo er/sie Gott besonders stark erlebt hat und wofür er/sie sehr dankbar ist – zur 
Ermutigung für die anderen. Danach könnt ihr mit einer Gebetsrunde abschließen. 
 
 

STUDY: JOSEF ALS ROLE MODEL  (15-30 min)  
Lest gemeinsam Genesis 41 – wenn ihr mögt, verwendet auch verschiedene Übersetzungen dafür. 
 Was könnt ihr hier übers Josefs Leben lernen?  
 Wie kannst du das auf dein eigenes Leben anwenden?  

 
  

REFLEXION: ERSCHÜTTERUNG ALS CHANCE  (15-30 min) 
• Wo bist du in 2022 erschüttert worden? Was ist davon geblieben?  
• Rechts ist das Schaubild aus der Predigt: Wo findest du dich da wieder? 
• Was möchtest du in der nächsten Krise anders angehen, um gefestigter  

zu sein? Und wie bereitest du dich darauf vor (z.B. Bibelverse lernen o.ä.)? 
• Was ist deine Strategie zur Krisenbewältigung? Was sagt Gott dir? 
 
 

NEXT STEP: DANKBARKEIT ALS LEBENSSTIL  (zuhause)  
 Gerade für Krisenzeiten ist es gut, eine „Dankbarkeits-Liste“ zu haben. Versuche jeden Abend, dir ein paar 

Minuten Zeit zu nehmen, um 1-3 Dankbarkeitspunkte auf deiner Liste zu ergänzen, damit du vorgesorgt 
hast, wenn mal eine Glaubens-Krise kommt. 

 Sehr nützlich, um „bibelstark“ zu werden: Das Handbuch für Überwinder von Monika Flach. 
 Hat jeder von euch schon die Jüngerschaftsschritte des ICF München durchlaufen (EXPLORE, GET FREE, 

IMPACT)? Hier findest du mehr Informationen dazu. 
 Save the date: Am 21. Oktober bieten wir einen genialen Finanzkurs an zum Thema Wahre Werte. 

https://t.me/groupprogramm
https://www.amazon.de/Proklamiere-Wort-Gottes-Monika-Flach/dp/3938050004/ref=sr_1_1?keywords=handbuch+f%C3%BCr+%C3%BCberwinder&qid=1664201316&sprefix=handbuch+f%C3%BCr+%C3%BCb%2Caps%2C234&sr=8-1
https://www.icf-muenchen.de/de/glauben-vertiefen/
https://www.icf-muenchen.de/de/events/#finanzkurs-wahre-werte_1666347000

