Dankpsalmen
der Netzgemeinde DA_ZWISCHEN

Danke für den Mut, der in uns wächst und die Kraft, die uns
heilt und gesund macht an Leib und Seele.
Danke an Gott für euch, ihr liebes, wunderbares da_zwischenTeam. Ihr seid der Kracher und gebt so viel Stärke mit in
unsere Wochen. Ihr seid ein wahres Geschenk Gottes <3
Danke Vater für die erholsame Nacht und Dank für die Nächte an
denen ich wach liege und du mich mit deiner Liebe umgibst.
Danke, lieber Gott

für deine unzerbrechliche Liebe zu mir und
all deinen Geschöpfen.
Selbst wenn ich mich verirre, du lässt mich nicht allein.
Selbst wenn ich in schier ausweglos erscheinender Dunkelheit
gefangen bin, du bleibst mein Rettungsanker, Du hilfst mir,
dir alles vertrauensvoll zu übergeben und wirkst daraus
Wunderbares.
Ich danke dir, dass es dich gibt, dass du Gewissheit bist,
Liebe und Zuversicht. Achte immer darauf, dass Vertrauen in
dich bleibt.

Danke lieber Gott für meine Genesung.
Danke für einen wundervollen Menschen, den du in mein Leben
geschickt hast, mit dem ich lachen und weinen kann und der
mich die Welt mit neuen Augen sehen lässt.
Danke, dass heute so wunderbares Wetter ist und dass ich in
dieser Woche weniger arbeiten muss und mehr draußen sein kann.
Danke Herr, dass du mich in der letzten Zeit in deinen Händen
gehalten hast, damit ich beschützt und behütet war und ich nie
den Mut und die Zuversicht verloren habe.
Ich danke für die Gesundheit, die ich nach 42 Jahren mit
Diabetes noch immer besitze. Ich danke für die Gnade, das
erleben zu dürfen.
Danke für die Gesundheit meiner Familie und Danke für viele
tolle Erfahrungen und wertvolle Momente - durch die ich auch
dich Gott immer wieder spüren darf.
Danke, Gott Vater für meine Familie, weil wir immer
zusammenhalten. Danke für mein schönes Zuhause und dass ich
jeden Tag gesund aufstehen kann.
Danke, Vater, für die wunderbaren Kinder, die Du mir geschickt
hast, und für meine ganze Familie.

Danke Gott der Schöpfung für jeden Tag, den du uns schenkst
Danke, für die neuen Menschen, die jeden Tag geboren werden
Danke für die wunderbaren Menschen, die mein Leben bereichern,
denen ich vertrauen kann und die mich schon jahrelang
begleiten.
Danke, für die tollen Menschen in meinem Leben und dass es
allen so gut geht.
Danke, für all die Liebe und das Wohlwollen.
Danke für alle Erfahrungen, die ich
in der letzten Zeit machen durfte.
Danke für meine Kinder und meinen Freund
Danke, dass wir hier in Freiheit leben können.
Danke für meine Arbeitsstelle und die ersten Krokusse.
Danke Gott, dass Du bei mir warst, als es mir schlecht ging
und ich nicht wusste, wie ich das alles schaffen soll.

Danke Gott der Schöpfung, für das Lied der Amsel im Frühling,
für den zarten Schein des Sonnenaufganges, für den Duft der
frischen Erde in meinen Händen
und dem Grün der aufbrechenden Knospe.
Danke Gott, unser Vater, für meinen Mann und meinen Kinder,
und dass es uns so gut geht und wir uns lieben.
Danke für jeden Tag den ich mit meiner Familie verbringen kann
und meine Kinder auf ihrem Weg begleiten kann.
Lieber Gott danke dass es mir so gut geht.
Danke, lieber Gott, für all die kleinen liebe-vollen Momente,
die das Leben so unschätzbar kostbar machen.
Danke guter Gott dass Dein Licht immer leuchtet und mir in den
dunklen Zeiten leuchtet und es immer wieder hell wird.
Ich danke Dir auch für die glücklichen Momente und Menschen
die dennoch an meiner Seite bleiben.
Danke, dass Beziehungen heilen, dass es sich lohnt, darauf zu
hoffen und dranzubleiben. Danke, dass wir vergeben können.

Danke für jeden Tag an dem du mich und meine Lieben
beschützt.
Danke für die wunderbaren Dinge die ich lernen durfte und dass
ich anderen Menschen damit helfen kann, und dass sie den Weg
zu mir finden. Danke.
Du gibst Zuversicht und Stärke, selbst in dunkler Zeit, du
bist Retter und Erlöser, auch wenn alles dunkel scheint.
Danke für Kraft, Mut und Liebe, die du jeden Tag aufs Neue
gibst, danke, dass du meine Angst besiegst.
Danke, dass aus der vergänglichen Natur jetzt im Frühling
wieder neues Leben entsteht. Danke für meinen besonnen und
geduldigen Mann und meine Kinder, die sich um deine Schöpfung
Gedanken machen.
Danke für jedes Lächeln, jeden Sonnenstrahl und
Kerzenschimmer. Danke für all die Wärme, Liebe und Zuversicht.
Danke für alles Gute, aber auch für alles Schlechte, wodurch
ich erst bemerke, wie gut es mir geht. Danke, dass ich diese
Dankbarkeit empfinde und auch sonst alles.
Danke für jeden Moment indem ich merke, dass ich nicht alleine
bin, egal wie mies und düster es gerade ist.

Danke Gott, dass ich wieder auf eigenen Beinen stehen kann in jeder Hinsicht.
Danke Gott, dass Du mich so reich mit zwei wunderbaren Kindern
gesegnet hast.
Danke Gott, dass Du nach Krankheit und schmerzhafter Trennung
mein Leben so bereichert hast mit lieben Menschen, die nun zu
meinem Freundeskreis zählen.
Einfach nur #dnkgtt
Danke für jeden neuen Tag, für alle Begegnungen, für alle
Gespräche, für alle Wegbereiter und Wegbegleiter!
Du stellst meine Füße auf weiten Raum...weite Räume meinem
Füße, Horizonte tun sich auf... Danke für die schönen NGL
Lieder, die ich in und mit meinem Chor singen darf.
Dass es Menschen gibt die uns diese Texte und Noten schreiben.
Danke für alles Schöne und Gute in meinem Leben, für
Gesundheit, die Vögel am Himmel, die Pflanzen in meinem
Garten, aber auch für manche schwere Stunde, in der Gott mich
getragen hat und mir die Kraft gegeben hat alles zu ertragen
und mit Leid fertig zu werden. Danke, dass ich die Wochen ohne
Ehemann trotz meiner Einschränkungen so gut hinbekommen habe
und der Weg hierher so angenehm war.

Danke für den, dem meine Seele vertraut und der mir wichtig
und wertvoll ist...danke für die vielen kleinen Wunder in
meinem Alltag, die mich daran erinnern, dass es ein Geschenk
ist, mein Leben. In deiner Liebe bist du wunderbar. Ohne diese
Liebe wäre meine Seele verloren. Wir können gar nicht diese
unendliche Liebe begreifen.
Jeden Tag bin ich dankbar dafür.
Herzlichen Dank für die immer wieder gut ausgehenden
Lebensphasen, daran merkt man dass du immer bei uns bist.
Danke, dass du mich so glücklich sein lässt.
DANKE, dass ich mich so sehr wohlfühlen darf in meinem Körper,
dass du mich so gesund hältst und ich mich beschützt und
begleitet fühlen darf.
Danke, dass es meiner Mutter besser geht
Ich danke dir dafür, dass ich dieses Leben habe und es jeden
Tag so leben darf. Danke auch für all die Menschen die mich
dabei begleiten.

Danke für die vielen schöne Momente des Miteinanders.
Danke, Vater, dass du deinen Willen geschehen lässt. Ich
genieße es, einfach "da zu sein", meine Kinder zu lieben, mich
zu lieben, meine Studenten und Mitarbeiter auch und offen zu
sein. Danke für all das und für alles, was mir jetzt nicht
bewusst ist, weil es mir so gut geht. :-) Amen.
Danke Gott für deine Unterstützung heute und alle Tage unseres
Lebens.
Danke, dass es Menschen an meiner Seite gibt, die immer für
mich da sind. Diese Menschen sind Engel, die du mir schickst.
Ohne Dich und sie wäre ich wohl längst nicht der Mensch, der
ich geworden bin. Danke!
Danke, dass du mir jeden Tag Gesundheit und Glück schenkst.
Danke, dass du mir zeigst, wie wertvoll das Leben ist. Danke
für die Unterstützung, dafür dass du mir einen Weg zeigst,
wenn es mir nicht gut geht. Und für die vielen lieben
Menschen, die mich umgeben.
Danke, dass mir in den zurückliegenden Wochen und Monaten,
nach dem Tod meines Mannes, soviel Zuwendung und
Unterstützung von Freunden und Weggefährten zuteilwurde.
Ich habe Wertschätzung und liebevolle Begleitung erfahren.
Du hast mich in dieser Zeit geleitet, dass ich nicht im
Dunklen verloren gehe. Ich lerne - mit Deiner Hilfe - dass
ich "nichts leisten muss, nichts vorweisen muss", sondern ich
werde von Dir so angenommen, wie ich bin.

Herr, ich danke Dir für das schöne und unvergessliche
Wochenende, das ich so um beschwert erleben durfte. Ich danke
dir für meinen Erfolg in der Schule und dass meine Familie
gesund ist. Amen.
Danke für die nette Gemeinde, die wohlwollenden Zuhörer, und
den engagierten Pfarrer mit seinen inspirierenden Predigten!!
D A N K E
Es geht Vorwärts! Danke.
HERR, ich danke Dir für jede Erkenntnis welche du mich hast in
Not erfahren lassen. Ich danke dir für die Wege, die du mir
wohlwollend bereitet hast. Meine Entscheidung lag in deinem
Wort begründet. Meine Entscheidung, den Weg der Wahrheit zu
gehen, in Vertrauen auf deinem Wort. Oh HERR, ich danke dir
für deine Weisung.
Du siehst meinen Weg und gehst ihn mit mir. Guter Gott, du
lässt mich nicht im Stich. Ich rufe zu dir und du hörst mich.
Du bist immer da!

Herr, Du bist bei mir und begleitest mich. Das gibt mir Kraft.
Manchmal gehe ich aber auch in die Irre und fühle mich dennoch
"auf dem richtigen Weg". Du zeigst mir in diesen Situationen
einen Ausweg. Das tut mir gut!
Danke Vater für das Wunder Leben und dass Du es immer wieder
und jeden Tag zeigst, wie wertvoll es ist.
Jedes Lächeln, jeder Sonnenstrahl, jeder Regentropfen, jedes
Wesen die Natur und die Liebe . In allem begegnest Du uns.
Danke für diese Erkenntnis.

Dein Wort, mein Gott
bestimmt mein Denken.
Dein Wort, mein Gott
beschäftigt mich.
Dein Wort, mein Gott,
es wird mich lenken.
Dein Wort, mein Gott
schenkt mir dein Licht.
Dein Wort, mein Gott,
ich will vertrauen.
Dein Wort, mein Gott,
oft scheitere ich.
Dein Wort, mein Gott,
lass auf dich bauen.
Dein Wort, mein Gott,
verlass mich nicht.
Dein Wort, mein Gott,
ich will es teilen.
Dein Wort, mein Gott,
Teil es mit mir.
Dein Wort, mein Gott,
nur DU kannst heilen.
Dein Wort, mein Gott,
ich DANKE dir.

Ich möchte danken für die wunderbare vergangene Seminarwoche
voller neuer Erfahrungen und lieber Menschen!
Danke.
Ich danke Dir von ganzem Herzen für alle aufmerksamen
Menschen, die über den Tellerrand hinaus schauen und nicht nur
eigene Interessen verfolgen.
Und ich danke Dir dafür, dass die Natur so wunderbar gemacht
ist. Freue mich schon auf die blühenden Obstbäume im Frühling
und finde es immer wieder sehr, sehr, sehr dankenswert.

Ich danke dir für den Menschen den du mir geschickt hast. Der
mich liebt so wie ich bin. Und für alle Menschen in meinem
Leben.
Ich danke Dir Herr für meinen lieben, jetzt alt werdenden
Begleiter auf vier Pfoten und mit Fellnase.
Ich

danke für so viele wunderbare Menschen,
Wegbegleiter sind.

die mir

Ich danke dir, dass ich Dir vertrauen kann, dass ich mich
bei dir, Gott, in guten Händen weiß.
Danke, Gott, dass du mir in meinen dunklen Stunden ganz nahe
bist und mir durch Menschen, denen ich begegne und
Textstellen, die ich lese, den Weg zum Licht zeigst.
Danke für die Gottesdienste und die Begegnungen in der
Gemeinde, die mich mit deiner Liebe erfüllen.
Danke, dass deine Liebe und dein Licht in mir wirken.
Wenn Menschen haben den gleichen Blick,
dann, mein Gott, hast du sie geschickt.
Respektvoll und bereichernd begegnen sie sich
dich darin zu fühlen, bereichert mich
Zweifeln, hadern, zurechtrücken,
glauben, lachen sich zu beglücken,
singen, feiern und auch weinen!
So vieles schenkt der Herr den Seinen,
die mit ihm unterwegs, ob stark, ob im Wanken.
Das alles sind Gründe von Herzen zu danken.
s
Guter Gott, lass mich stets dankbar auf alles Gute blicken,
auch wenn viel Schweres meinen Weg säumt. Der Blick auf das
Gute schenkt mir Kraft für die nächsten Schritte. Der Blick
auf das Gute lässt mich dich wahrnehmen, DICH ganz nah bei
mir. Danke, dass du bei mir bist.
Amen.

