Es gibt soviele Dinge, wofür wir danken können. Schreibe
oder male doch auf dieser Seite auf, für was du Gott danke
sagen möchtest.
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BEI MENSCHEN BEDANKST DU DICH...
- für alles mögliche -

...DOCH GOTT GEHÖRT DER DANK
- denn er schaffte die Voraussetzung -

Singet und spielet dem HERRN in eurem Herzen und saget
ihm Dank allezeit für alles.
Epheser 5:19-20
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Danke für diesen guten Morgen, daß ich wieder aufgewacht bin.
Danke, daß ich in die Schule gehen darf.
Danke, daß du mir hilfst bei meiner Arbeit.
Danke, daß ich so viele neue Dinge lernen darf.
Danke, daß du mich auf dem Heimweg bewahrst.
Danke für das gute Essen.
Danke, daß ich ein Zuhause habe.
Danke, daß ich Freunde habe.
Danke, daß ich dein Wort in der Kinderstunde hören darf.
Danke für meine Familie.
Danke, daß ich so wunderbar gemacht bin.
Danke Herr für diesen wunderbaren Tag!
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