
Die 10 Aussätzigen
Bevor wir auch heute in die Erarbeitung einsteigen, gilt wieder: Zuerst den Text lesen. Aber, das 

muss ich glaub gar nicht mehr groß erwähnen, oder? Also, schlage folgende Stelle in der Bibel auf, 

lies und kehre dann wieder zu deinem Arbeitsblatt zurück:

In der letzten Geschichte ging es unter anderem um die Traurigkeit. Heute geht es um ein ganz 

anderes Gefühl. Verbinde die Buchstaben miteinander und schreibe das Lösungswort unter das 

Rätsel auf die kleinen Striche.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Das war nicht schwer, oder? Wir wollen uns heute um die Dankbarkeit Gedanken machen. Fällt dir 

ganz spontan eine Situation ein, in der du schon einmal ganz besonders froh und dankbar warst? 

Vielleicht sogar Gott gegenüber? Schreibe sie hier einmal auf oder erzähle es der Gruppe, wenn du 

magst.

Lukas 17,11-19



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

In Kolosser 3,15 (schlage es ruhig nach) werden wir aufgefordert, dankbar zu sein. Paulus, der 

Schreiber dieses Briefes nennt aber auch noch eine Art Vorraussetzung, die uns dazu befähigt, 

dankbar zu sein: der Frieden in unserem Herzen, den nur Gott schenken kann. Wenn du bei „Und 

Action“ reinschaust, wird es eine kleine Herausforderung für dich geben. Sei gespannt, was sie dir 

bringt.

Zunächst aber schlage einmal Epheser 5,20 und 1. Thessalonicher 5,18 auf und beantworte 

folgende Fragen:

1. Wem gebührt der Dank?

______________________________________________________________________________

2. Wann sollen wir danken?

______________________________________________________________________________

3. Wo sollen wir danken?

______________________________________________________________________________

Und nun noch eine Bibelstelle aus dem Alten Testament. In den Psalmen lesen wir viel von Dank 

und Loben/Preisen. In Psalm 50,23 findest du heraus, warum wir Danken sollen. Schreibe die 

Antwort hier auf:

______________________________________________________________________________

Geht es dir nicht manchmal auch so, dass wir viel schneller damit sind, eine Bitte zu äußern, als 

einen Dank über die Lippen zu bringen? Lies in Philipper 4,6, was die Bibel uns dazu sagt. Auch 

für die Aussage hinter dieser Bibelstelle hast du Platz, um sie dir hier aufzuschreiben.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Wie sieht danken bei dir eigentlich aus? Wenn du dich freust und dich bei jemandem bedanken 

möchtest, schüttelst du dann nur die Hand oder drückst du denjenigen? Seinen Dank auszudrücken, 

geht auf so vielfältige Art und Weise. Ich habe dir hier ein Rätsel bereit gestellt, in dem du neben 



dem Wort „danken“ noch 5 weitere Begriffe findest, die das gleiche zum Ausdruck bringen. Kannst 

du sie alle finden? 

1. __________________________________ 4. _________________________________

2. __________________________________ 5. _________________________________

3. __________________________________ 6. _________________________________

Ganz schön viele Wörter, die man mit dem Wort danken in Verbindung bringen kann, oder? 

Vielleicht fallen dir ja noch ein paar andere ein. Du kannst sie in dem Feld hier unten 

hineinschreiben.

Weißt du, worüber wir am meisten dankbar sein dürfen, wenn es um Jesus geht? Rede mit deiner 

Kinderstundengruppe oder mit jemandem, mit dem du gut reden kannst.


