
Dankt dem Herrn!
Psalm 118, 1-9



Psalm 118, 1-9

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und 
seine Güte währet ewiglich.

2 Es sage nun Israel: Seine Güte währet ewiglich.

3 Es sage nun das Haus Aaron: Seine Güte währet 
ewiglich.

4 Es sagen nun, die den HERRN fürchten: Seine Güte 
währet ewiglich.



Psalm 118, 1-9

5 In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR 
erhörte mich und tröstete mich.

6 Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich 
nicht; was können mir Menschen tun?

7 Der HERR ist mit mir, mir zu helfen; und ich 
werde herabsehen auf meine Feinde.



Psalm 118, 1-9

8 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich 
verlassen auf Menschen.

9 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich 
verlassen auf Fürsten.



Psalm 118, 1-4

1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und 
seine Güte währet ewiglich.

2 Es sage nun Israel: Seine Güte währet ewiglich.

3 Es sage nun das Haus Aaron: Seine Güte währet 
ewiglich.

4 Es sagen nun, die den HERRN fürchten: Seine Güte 
währet ewiglich.



Danket dem HERRN

denn er ist freundlich

seine Güte währet ewiglich.



Herr, ich will dir danken unter den Völkern, ich 
will dir lobsingen unter den Leuten.

Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, 
und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 

(Ps.57,10-11)



Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig 
und von großer Güte.  (Ps.103,8)



Psalm 118, 1-5

5 In der Angst rief ich den HERRN an; und der HERR 
erhörte mich und tröstete mich.

6 Der HERR ist mit mir, darum fürchte ich mich 
nicht; was können mir Menschen tun?

7 Der HERR ist mit mir, mir zu helfen; und ich 
werde herabsehen auf meine Feinde.



•Er ist bei dir in der Angst

•Er hört dich und tröstet dich

•Er ist mit dir und bei dir

•Der Herr macht dich stark



Psalm 118, 8-9

8 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht 
sich verlassen auf Menschen.

9 Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht 
sich verlassen auf Fürsten.



Dietrich Bonhoeffer – über die Dankbarkeit

• Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an 
der Liebe, die sie empfängt. Erst wenn sie zur Liebe Gottes 
durchgestoßen ist, ist sie am Ziel. Dann aber wird sie selbst 
zur Quelle der Liebe zu Gott und zu den Menschen.



Dietrich Bonhoeffer – über die Dankbarkeit

Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. 
Der Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein 
Geschenk zu empfangen. Lieber will er verdiente Strafe als 
unverdiente Güte, lieber aus eigener Kraft zugrunde gehen, als 
aus Gnade leben. Er weist Gottes Liebe, die über Gute und 
Böse die Sonne scheinen lässt, zurück. 



Dietrich Bonhoeffer – über die Dankbarkeit

Der Dankbare unterscheidet nicht zwischen Verdientem und 
Unverdientem, zwischen Erworbenem und Empfangenem, 
weil in seinen Augen auch das Erworbene Empfangenes, das 
Verdiente Unverdientes ist.



Dietrich Bonhoeffer – über die Dankbarkeit

In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu 
meiner Vergangenheit, in ihr wird das Vergangene fruchtbar 
für die Gegenwart. 



Größtes Zeichen seiner Güte und Freundlichkeit

Jesus Christus 



Kol. 1, 12-14

12 Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht 
gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein 
heiliges Volk bereithält.

13 Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in 
das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert.

14 Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere 
Sünden vergeben.



Schmecket und sehet, wie freundlich der 
HERR ist. Wohl dem, der auf ihn traut!

Psalm 34,9




