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Liebe Leser!
Wir sollen dankbar sein für alles Schöne, das man hat und für die Freunde und
den Job und die Beziehung, die Kinder,
die Gesundheit, den gut gefüllten Kühlschrank in der Küche. Dankbarkeit soll
uns bewusst machen, was wir haben.
Nur dann können wir uns auch darüber
freuen.
Doch oftmals funktioniert es nicht. Also,
für mich funktioniert das so einfach
nicht. Denn wenn es mir nicht so gut
geht und mir das Wasser sprichwörtlich
bis zum Hals steht, dann ertrinke ich fast.
Ich ertrinke in einem See aus Vorwürfen,
Selbstmitleid und Frustration. Dankbarkeit stellt sich bei mir da nur sehr schwer
als Gefühl ein.
Es macht sich so eine „Ja-Aber-Situa
tion“ breit. Ich bin dankbar, ja – aber …
Ja, ich bin dankbar für den neuen Tag.
Aber – er bringt mir genau die gleichen
Kümmernisse wie der Tag gestern
Ja, ich bin dankbar für meine Arbeitsstelle. Aber – der Chef ist und bleibt ein
Idiot.
Ja, ich bin dankbar für meine Familie.
Aber – die gehen mir manchmal alle so
auf den Keks!
Ich tue mich schwer mit Dankbarkeit
für alles Frohe und Helle in meinem Leben. Denn es genügt eine Kleinigkeit,
ein winziger Anstoß und aus „froh“ wird
„wütend“ und aus „hell“ wird „dunkel“.
Schwupps – vorbei! Dankbar bin ich für
den schönen Sommertag, die Schmetterlinge fliegen und es ist so schön
warm, dass ich auf dem Balkon frühstücken kann. Bis der Nachbar – der Simpel
– den Rasenmäher anmacht. Meine Laune ist dahin, der Tag im Eimer.
Und da ist dann noch das berühmte Glas
Wasser. Zur Hälfte gefüllt. Ist es nun
halbvoll oder halbleer? Ich kann darauf

keine Antwort geben, denn für mich ist
das Glas halb. Da rege ich mich nicht
drüber auf. Allerdings kann ich mich bei
einem 99,9 %-vollen Glas auf das Zehntelprozent konzentrieren und kann mich
sowas von drüber aufregen und undankbar sein.
Wie also soll ich nun aus solchen ErtrinkSituationen herauskommen?
Die Bibel sagt mir: „Seid dankbar in allen
Dingen; denn das ist der Wille Gottes in
Christus Jesu an euch.“ Dankbarkeit ist
also meine verdammte Pflicht! Gott erwartet das von mir. Au Backe!

Ich habe meine Eltern noch, ich habe
zwei gesunde Kinder und einen wunderbaren Mann. Oh, was können die alle
mich sowas von kaputt nerven.
Und ich habe mir vorgenommen, ich
mache ein „Dankbarkeits-Training“. Da
gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Es gibt sogar eine DankbarkeitsApp fürs Smartphone. Ich teste das mal
und werde bei nächster Gelegenheit darüber berichten, ob sich’s lohnt.
Bärbel Dahmen.

Und dann fällt mir beim vom Lärm zerstörten Frühstück ein weiteres Wort zu.
Ich muss an Prediger 3 denken. Dieses
wunderbare Wort von der Zeit. „Ein jeg
liches hat seine Zeit, und alles Vorhaben
unter dem Himmel hat seine Stunde ...“
Manchmal gibt es tatsächlich wenig Anlass für Dankbarkeit: Wie schafft man es,
dankbar zu sein, wenn man gerade einsam, krank oder aus anderen Gründen
unglücklich ist? Weshalb sollte man es
in einer solchen Situation schaffen müssen, dankbar zu sein? Wenn man Anlass
hat, traurig, enttäuscht oder ärgerlich zu
sein, dann sollte man sich nicht zwingen,
das mit Dankbarkeit zu übertünchen.
Das wäre ja nur eine weitere Belastung.
Nein, alles hat seine Zeit: die Dankbarkeit, aber auch das Klagen und der Ärger.
Und deshalb nehme ich mir für die kommenden Wochen folgendes vor. Ich bin
dankbar für mein Leben. Jetzt! In diesem
Moment! Und wenn der Nachbar mich
aufregt, dann rege ich mich halt auf!
Dann ist das jetzt dran.
Natürlich bin ich dankbar für meine Arbeitsstelle. Jetzt! In diesem Moment!
Und wenn mir der Chef auf die Nerven
geht, dann soll er das auch!
Für nichts bin ich mehr dankbar als für
meine Familie. Jetzt! In diesem Moment!
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Dankbarkeit
als Lebenshaltung

Nikolaus von der Flüe

Teil 1

zum thema
Man kann nicht dankbar und un-

glücklich zugleich sein. Manchen wird
diese Zusammenstellung von Dank und
Unglücklich-Sein verwundern. Doch versuchen Sie einmal, sich einen Menschen
ins Gedächtnis zu rufen, den Sie als dankbar bezeichnen würden. Ist er unglücklich? Wohl kaum. Vielleicht ist er ab und
zu traurig – aber nicht unglücklich. Das
ist etwas anderes. Es ist wahrscheinlich
auch niemand, der ständig himmelhoch
jauchzend ist oder dauernd auf „Wolke 7“ schwebt, aber bestimmt ist es jemand, der grundsätzlich eine positive
Lebenseinstellung hat.
Dankbare Menschen sind Menschen, die
wir als angenehm empfinden. Wir sind
gern mit ihnen zusammen. Es sind Menschen, in deren Umgebung man sich wohl
fühlt, die eine positive Ausstrahlung haben und um die herum, man weiß gar
nicht wie, ein gutes „Betriebsklima“ entsteht. Selbst in schwierigen Situationen
werden sie nicht in eine passive Jammerhaltung verfallen, alles nur noch schlimm
finden und beklagen, wie schlecht es ihnen geht. Sie werden sich vielmehr der
Situation konstruktiv stellen und sie mit
einer gewissen Zuversicht durchstehen.
Ein Geschwisterpaar: Undankbarkeit
und Unzufriedenheit. Vielleicht kennen
Sie auch einen Menschen, der auf Sie
einen unglücklichen Eindruck macht. Ist
er dankbar? Wohl kaum. Unglückliche
Menschen hadern in der Regel mit ihrem
Schicksal. Wer aber hadert, der akzeptiert die Situation nicht, in der er steht
und kann von daher auch nicht danken.
Allerdings kann man nicht unbedingt
den umgekehrten Schluss ziehen und
behaupten, alle undankbaren Menschen
seien auch unglücklich. Aber eines sind
undankbare Menschen wahrscheinlich
auf jeden Fall: unzufrieden. Unzufriedenheit und Undankbarkeit hängt ganz eng
zusammen, genauso wie Dankbarkeit und
Zufriedenheit. Unzufriedene Menschen
fühlen sich immer irgendwie als zu kurz
gekommen. Sie sind der Meinung, dass
das Leben (oder Gott) ihnen nicht gibt,
was ihnen eigentlich zusteht. Sie sehen
nur das, was sie nicht haben, haben aber
keinen Blick für das, was sie haben.
Mit kommt eine alte Frau in den Sinn,
die mit ihren 80 Jahren eigentlich noch
relativ rüstig und auch geistig noch sehr

fit ist. Doch wenn ich sie besuche, erzählt
sie mir immer, was ihre Bekannten, die
ähnlich alt sind wie sie, alles noch unternehmen können und was sie alles nicht
mehr kann. Sie sieht nicht, dass es den
meisten Menschen in ihrem Alter wesentlich schlechter geht als ihr. Sie sieht
nicht, was ihr tatsächlich alles noch möglich ist, sondern nur das, was nicht mehr
geht. Unzufriedenheit und damit auch
Neid und Undankbarkeit entsteht oft aus
dem Vergleichen. Natürlich wird man immer Menschen finden, denen es besser
geht oder die mehr haben als man selbst.
Die Frage ist, ob man das anschaut - und
dafür dankt – was man hat oder ob man
nur das sieht, was man nicht hat. Undankbare Menschen haben in der Regel
überzogene – und damit wirklichkeitsfremde – Ansprüche ans Leben. Sehr
oft sehen sie sich als Mittelpunkt aller
Dinge und meinen, das Leben müsse so
eingerichtet sein, dass alles und alle dafür zu sorgen haben, dass es ihnen gut
geht. Da das Leben so nicht eingerichtet
ist und ihre Ansprüche so unrealistisch
sind, dass sie gar nicht befriedigt werden
können, ist es die natürliche Folge, dass
sie immer unzufrieden und damit auch
undankbar sind. Als glücklich würden wir
sie wahrscheinlich nicht bezeichnen. Man
fühlt sich in der Nähe solcher Menschen
auch nicht besonders wohl. Oft machen
sie einem untergründig irgendwie ein
schlechtes Gewissen, weil man ihren Ansprüchen nicht genügt und verbreiten so
keine positive sondern eher eine negative Atmosphäre.
Dankbarkeit –
Medizin für Lebensfreude
So könnte man zugespitzt sagen, dass
Dankbarkeit auch so etwas ist wie eine
„Medizin“. Eine Medizin gegen das Unzufrieden-Sein oder gar gegen das Unglücklich-Sein. Es gibt die Beobachtung,
dass Menschen mit einem stark entwickelten Sinn für Dankbarkeit kaum unter
seelischen Störungen leiden. Dankbarkeit
fördert die psychische Gesundheit. Dankbarkeit fördert die Freude am Leben. Im
Griechischen gehört das Wort für Dankbarkeit zur Wortfamilie von Wörtern,
die „Freude“ ausdrücken. Da wird schon
rein sprachlich der Zusammenhang von
Dankbarkeit und Freude sichtbar. Dankbarkeit ist mehr, als nur „Danke“ zu sagen. Dankbarkeit umfasst den ganzen



Menschen. Es ist eine Lebenshaltung.
Dankbarkeit prägt mein Lebensgefühl.
Dankbarkeit prägt auch meinen Glauben.
Die Gebete eines dankbaren Menschen
unterscheiden sich mit Sicherheit von
den Gebeten eines undankbaren Menschen. Dankbarkeit prägt darüber hinaus
meinen Umgang mit anderen Menschen.
Dankbarkeit umfasst mein ganzes „Sein“.
Dankbarkeit gibt meinem Leben eine positive Ausstrahlung.
Dankbarkeit sieht nicht andere Dinge,
sondern sieht Dinge anders
Dankbarkeit empfinden wir zuallererst,
wenn wir gute Dinge erleben. Wir sind
dankbar für die Bewahrung, die wir auf
den Straßen erleben. Wir sind dankbar,
wenn unsere Kinder sich positiv entwickeln. Wir freuen uns über schönes Wetter, wenn wir ein Fest im Freien geplant
haben oder über ein unverhofftes Geschenk. So könnte man ganz schnell zu
dem Schluss kommen, dass dankbaren
Menschen einfach viel Gutes in ihrem Leben widerfahren ist. Doch wenn wir einmal konkret überlegen, welche Menschen
in unserer Umgebung wir als dankbar und
welche als undankbar bezeichnen würden, dann werden wie eine erstaunliche
Feststellung machen: Menschen, denen
es gut geht, sind nicht unbedingt die, die
auch dankbar sind. Und bei Menschen,
denen es aus unserer Sicht schlecht geht,
können wir manchmal eine tiefe Dankbarkeit finden.
Ich kenne schon lange Jahre einen Mann,
der eine schwere körperliche Behinderung hat. Seit Jahren ist er an den Rollstuhl gefesselt und ist ständig auf fremde
Hilfe angewiesen. Aber wenn ich an ihn
denke, dann kommt mir ein dankbarer
Mensch – ja sogar ein fröhlicher Mensch
in den Sinn. Ich erinnere mich gut an sein
Lachen. Wenn sein Gesicht vor meinem
inneren Auge auftaucht, dann kommt
mir ein fröhlich lachendes Gesicht in
den Sinn. Eindrücklich sind mir auch immer wieder Menschen, denen ich in der
Dritten Welt begegnet bin. Auf dem Programm einer Begegnungsreise auf die
Philippinen stand auch der Besuch des
Müllbergs in Manila (den es inzwischen
nicht mehr gibt) – die berühmt, berüchtigten „Smoky Mountains“. Die Leute
lebten dort auf dem Müll und vom Müll.
Ich erwartete - der Situation entspre-


chend - bedrückte und deprimierte Menschen dort anzutreffen. Die Umstände
waren tatsächlich verheerend. Der ganze Müllberg war eine einzige, stinkende
Schlammwüste. Glücklicherweise hatte
uns jemand Gummistiefel ausgeliehen.
Und auf dieser Schlammwüste eine Plas
tikplane, drum herum etwas Wellblech
und Pappkarton – das war das Zuhause für eine ganze Familie. Kein Wasser.
Keine sanitären Anlagen. Die Menschen
sammelten alles aus dem Müll, was wieder verwertbar war. Davon lebten sie.
Wenn sie Glück hatten, verdienten sie
so viel, dass sie diesen Tag genug zu essen hatten. Ob es auch morgen genug
zu essen geben würde, das war noch offen. Was mich dann aber wirklich „umgehauen“ hat, war, wie diese Menschen
uns begegneten. „Hey Joe“, riefen sie
uns fröhlich winkend zu (alle Weißen
waren „Joe“). Sie begegneten uns voller
Herzlichkeit und zeigten uns stolz ihre
Kinder (man darf sich aber dabei keine
frisch gewaschenen Kinder vorstellen!).
Ein Vater ließ mit seinen Kindern selbst
gebastelte Schiffchen in einem Bach,
den man besser als Kloake bezeichnen
würde, fahren und alle hatten einen
Riesenspaß dabei. Lebensfreude war es,
was uns dort entgegenkam. Und dann
dachte ich an all die Menschen bei uns
in Deutschland, die alles Nötige – und
noch viel mehr – zum Leben haben. Ich
dachte daran, mit welch missmutigem
Gesicht Menschen oft morgens in der SBahn sitzen, wenn sie zur Arbeit fahren.
Mich hat diese Begegnung mit den Menschen auf dem Müllberg sehr, sehr nachdenklich gemacht. Was macht eigentlich
Lebensfreude aus? Von was hängt es ab,
ob Menschen eine dankbare oder eine
undankbare Lebenshaltung einnehmen?
Dank ist zuallererst Dank
für das Leben
Der tiefste Grund für eine Lebenshaltung, die von Dankbarkeit geprägt ist,
ist meines Erachtens die Dankbarkeit
für das Leben überhaupt. Es ist die Freude darüber, dass ich lebe. Das war das,
was mir bei der Begegnung mit den
Menschen auf dem Müllberg in Manila
entgegen entgegengekommen war. Es
ist die Freude an der Schöpfung. Es ist
der Dank für die Sonne und den Regen,
für alles, was Gott wachsen lässt, für die
Blumen, die Vögel, die ganze Natur. Es
ist der Dank dafür, dass Gott mir mein
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Leben erhält und mir gibt, was ich zum
Leben brauche. Der Psalm 136 ist so ein
umfassendes Dankgebet für das Leben.
Der Psalmbeter dankt Gott für die Wunder der Schöpfung und die Errettung seines Volkes. Er preist Gott als den, der den
Himmel geschaffen und die Fundamente
der Erde gelegt hat. Und er zählt auf, mit
welcher Macht Gott sein Volk aus Ägypten geführt und ihm den Lebensraum im
verheißenen Land bereitet hat. Der Psalm
beginnt mit einem mehrfachen „Danket
dem Herrn“ und endet: „Ja, dankt ihm,
dem Gott, der im Himmel regiert, seine
Gnade hört niemals auf!“ Ein noch mehr
auf das ganz eigene, persönliche Leben
zugespitztes Dankgebet finden wir in
Psalm 139,14:
„Herr, ich danke dir dafür, dass du mich
so wunderbar und einzigartig gemacht
hast! Großartig ist alles, was du geschaffen hast – das erkenne ich!“
Erkenne ich es auch? Vielleicht kann das
wiederholte Lesen solcher Dankpsalmen
uns helfen, mehr und mehr zu erkennen,
welch ein Geschenk unser Leben ist.
Dem Dankbaren ist nichts
selbstverständlich
Normalerweise nehmen wir alles als völlig selbstverständlich hin. Wir nehmen
als selbstverständlich hin, dass wir leben
und dass wir genug zum Leben haben,
dass wir versorgt sind. Aber genau darin liegt einer der Gründe, warum es uns
oft an Dankbarkeit mangelt. Wir machen
uns nicht bewusst, dass wir nicht der Ursprung unseres eigenen Sein sind. Wir
machen uns nicht bewusst, dass unser
Leben und alles, was wir sind und haben,
Geschenk und Gabe Gottes ist. Wir leben
in der Meinung, dass wir ja selbst für unser Leben sorgen und aus uns selbst heraus das schaffen können, was wir zum
Leben brauchen. Das stimmt natürlich
bis zu einem gewissen Grad. Doch dass
wir überhaupt arbeiten können, dass wir
einen Haushalt führen, dass wir unser
Brot verdienen können, auch das ist Gabe
Gottes und nicht selbstverständlich. Dass
wir gesund sind und Fähigkeiten und
Kraft haben für uns und andere zu sorgen
– das ist eben etwas, was wir nicht selbst
machen können. Dankbar sein bedeutet,
sich immer wieder bewusst zu machen,
dass allein Gott es ist, der die Voraussetzungen dafür schafft, dass ich leben und

lieben und arbeiten kann. Und es bedeutet darüber hinaus auch das anzuerkennen, was neben Gott andere Menschen
für mich tun und getan haben, so dass
mein Leben gelingt: meine Eltern, die mir
mein Leben ermöglicht und für mich gesorgt haben; Verwandte, Lehrer, Freunde,
die mein Leben bis hierher gefördert und
bereichert haben. In der jüdischen Tradition gibt es einen Ausspruch, der lautet:
„Wer in dieser Welt etwas genießt, sei es,
was es will, ohne zuerst den Segen oder
ein Dankgebet zu sprechen, macht sich
einer Unaufrichtigkeit schuldig.“
Die „Unaufrichtigkeit“ besteht darin, dass
ich mir nicht bewusst mache und dies
auch nicht zum Ausdruck bringe, dass
das, was ich genieße, etwas ist, was mir
gegeben wurde. Ich tue so, als hätte ich
alles selber gemacht oder es stehe mir
selbstverständlich zu.
Niemandem zum Dank
verpflichtet sein?
Dankbarkeit ist also in gewisser Weise
mit der Einsicht verbunden, dass ich von
dem lebe, was mir ein anderer gibt. Das
heißt im Klartext, dass ich zugebe, dass
ich als Mensch nicht autonom bin sondern abhängig. Abhängig von Gott und
bis zu einem gewissen Grad auch abhängig von anderen Menschen. Wir haben
es ja am liebsten, wenn wir alles allein
können und auf niemanden angewiesen
sind. Abhängig zu sein empfinden wir
eher als unangenehm. Wir empfinden es
als Schwäche, wo wir doch so gern stark
und unabhängig sein wollen. Wir wollen
es gern alleine schaffen! Dann sind wir
auch niemandem zu Dank verpflichtet!
Wir können dann alles, was wir fertig gebracht haben – zu was wir es gebracht
haben – aufs eigene Konto verbuchen.
Dass wir nicht gern jemanden zu Dank
verpflichtet sind, zeigt auch der oft übliche Umgang mit Geschenken. Bekommen wir etwas geschenkt, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zu sonst
einem Anlass, überlegen wir sofort: „Wie
viel hat es wohl gekostet?“ Bei der nächsten Gelegenheit bekommt der Geber
des Geschenkes ein Geschenk im etwa
gleichen Wert zurück. Das „GeschenkKonto“ ist wieder ausgeglichen. Wir sind
ihm nichts mehr schuldig – auch nicht
den Dank. Diese Lebenshaltung ist nicht
erst ein Produkt unserer Tage. Ich finde
es hochinteressant zu diesem Thema

zum thema

einmal das 8. Kapitel im 5. Buch Mose
zu lesen. Mose hält seine Abschiedsrede an das Volk Israel. Er sieht schon voraus in die Zeit, wenn das Volk das Land
eingenommen haben wird und in dem
Land lebt, wo „Milch und Honig“ fließt.
Er sieht, wie sie sich dort schöne Häuser
bauen werden, wie sie Weizen und Gerste
anbauen, Weinberge anlegen und reiche
Ernte einfahren von Oliven- und Feigenbäumen. Sie werden genug und reichlich
zu essen haben und reich werden von
den Schätzen des Landes. Und klarsichtig
sieht er, was dann geschehen wird. Die
Menschen werden sagen: „Meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir
diesen Reichtum gewonnen.“ Deswegen
mahnt er schon jetzt: „Gedenke an den
Herrn, deinen Gott; denn er ist´s, der dir
Kräfte gibt“ (Vers 17 + 18) Er ermahnt
das Volk eindringlich, sich daran zu erinnern, dass Gott sie aus Ägypten befreit
hat, dass er sie auf dem Weg durch die
Wüste bewahrt hat und dass ER es war,
der sie in dieses Land geführt hat. „Wenn
ihr dann reichlich zu essen habt, preist
den Herrn, euren Gott, für das gute Land,
das er euch geschenkt hat! Hütet euch
davor, ihn zu vergessen ...“ (Vers 10.11).
Mir scheint das für heute ungeheuer aktuell zu sein.
Dankbarkeit kontra
Selbstbewusstsein?
Nun ist es aber nicht so, dass wir von
unserem Tun gar nichts halten sollen. Es
stimmt ja schon, dass wir vieles durch
unsere Arbeit, unser Mühen, unseren
Einsatz erreichen. Wir dürfen sogar
stolz darauf sein. Dankbare Menschen
sind keine Menschen mit Minderwer-

tigkeitskomplexen, sie sind
sich ihres Wertes durchaus
bewusst. Auch Mose geht in
seiner Rede an das Volk davon
aus, dass sie durch den Einsatz ihrer Kräfte viel im neuen
Land erreichen werden. Seine
Ermahnung heißt: „Vergiss
nicht, wer dir diese Kräfte gegeben hat, mit denen du dies
alles geschaffen hast.“ Und ich
denke, das ist der Weg, wie wir
Selbstbewusstsein und Dankbarkeit
zusammenbringen.
Zunächst einmal scheinen
sich ja Selbstbewusstsein und
Dankbarkeit zu widersprechen. Mein Selbstbewusstsein
hängt ja unter anderen davon ab, dass ich
sagen kann: Ich kann etwas. Ich habe etwas fertig gebracht. Ich habe etwas gut
gemacht. Und Dankbarkeit heißt: Ich erkenne an, dass alles von einem anderen
kommt. Ich bringe diese Gegensätze nur
zusammen, wenn ich das, was ich kann,
was ich leiste, was ich vermag auf einen
tieferen Ursprung zurückführe. Wenn
ich nicht bei mir selbst stehen bleibe,
sondern mir bewusst bin, dass die Fähigkeiten, mit denen ich etwas geleistet
habe, eine Gabe Gottes sind. Und dass
das ein Grund zur Dankbarkeit ist.
Geschenke, die man nicht kaufen kann
Dankbaren Menschen ist auch bewusst,
dass es im Leben Dinge gibt, die man
eben nicht mit seinen Händen „machen“
oder „kaufen“ kann. Wer hat nicht schon
erlebt, dass er in seinem Garten etwas
gesät hat, gehackt, gedüngt, gegossen und doch ging der Same nicht auf und es
gab keine „Frucht“. Vielmehr gilt das noch
für immaterielle Dinge, für Werte, die
dem Leben Tiefe und Erfüllung geben. Es
sind Werte wie: Liebe, Glaube, Vertrauen,
Treue, Freundschaft, Versöhnung, Hoffnung und eben auch Gesundheit. Es sind
die Werte, nach denen wir uns am meisten sehnen, aber die wir am wenigsten
„machen“ und erzwingen können. Am
meisten bewusst ist uns das wahrscheinlich beim Thema Gesundheit. Wir können
noch so eine gesunde Lebensweise pflegen, doch haben wir es nicht in der Hand,
ob wir nicht doch irgendwann krank werden oder gar verunglücken. Anschaulich
wird das Nicht-Machbare auch bei Werten wie Liebe und Freundschaft. Vielleicht
lernen wir einen Menschen kennen, mit



dem wir gern eine freundschaftliche Beziehung eingehen würden. Wir nehmen
Kontakt auf, wir laden diesen Menschen
zu uns ein, wir schreiben, wir rufen an –
doch ob von diesem Menschen auch Liebe und Freundschaft zurückkommt – das
haben wir nicht in der Hand. Wir können
Freundschaft und Liebe, Vertrauen und
Versöhnung nur als Geschenk empfangen. So hat Dankbarkeit auch damit zu
tun, offen zu sein, dafür bereit zu sein,
etwas zu empfangen – „empfänglich“ zu
sein, sich etwas schenken lassen können.
Danken braucht „Nachhilfe“
Kinder haben noch diese Bereitschaft
zum Empfangen. Sie haben keine Probleme, sich etwas schenken zu lassen. Sie
sagen auch nicht wie Erwachsene: „Das
wäre doch nicht nötig gewesen“, noch
überlegen sie, wie sie das „GeschenkKonto“ bei der nächsten Gelegenheit
wieder ausgleichen könnten. Bringt man
einem Kind ein Spielzeug mit, wird das
Geschenk wie selbstverständlich in Empfang genommen und sofort damit gespielt. Doch eines können Kinder von Natur aus nicht: danken. Man muss es ihnen
erst beibringen. Ich glaube fast jeder wird
sich, wenn er sich an seine Kindheit erinnert, auch an die mahnenden Worte der
Eltern erinnern: „Sag auch danke!“ oder:
„Hast du auch danke gesagt?“ Auch als
Erwachsene brauchen wir immer wieder
„Nachhilfe“ im Danken. Wie schnell neigen wir dazu, Dinge einfach als selbstverständlich hinzunehmen. Wer aber meint,
es stehe ihm alles selbstverständlich zu,
verhält sich wie ein Kind oder allenfalls
wie ein Jugendlicher, dem es noch zusteht, schonungslos zu fordern und auf
sein vermeintliches Recht zu pochen. Ein
reifer Mensch macht sich über die Dinge
des Lebens Gedanken. Er erkennt mehr
und mehr, dass nichts im Leben selbstverständlich ist. Ihm wird mehr und mehr
bewusst, wie vieles im Leben ein unverdientes Geschenk und Gabe Gottes ist.
Folgt Teil 2

Ulla Schaible leitete mit ihrem Mann
zusammen bis 2004 den Wörnersberger Anker, ein christliches Lebens- und
Schulungszentrum im Nordschwarzwald.
Heute lebt sie in Sachsenheim (Kreis
Ludwigsburg) und ist als Beraterin und
Buchautorin aktiv.
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Nikolaus von der Flüe

Dank und Rast –
die Glaubensdankstelle

zum thema

Kürzlich wurde ich auf etwas Wesent-

liches hingewiesen. Es war Mittagszeit
und ich wollte mir auf meiner Arbeitsstelle Wasser für den Tee heiß machen.
In der Küche angekommen, war mein
Auge auf einen Zettel am Wasserkocher
gerichtet, worauf stand: „Wird gerade
entkalkt! Nicht nutzen“.
Auf dem Weg in mein Büro muss ich
wohl nicht sehr freudig geschaut haben,
als mich eine Kollegin ansprach: „Alles
gut?“. Ich erwiderte: „Muss jetzt gerade
zur Mittagszeit jemand den Wasserkocher entkalken? Das hätte man auch über
Nacht machen können.“ Darauf antwortete sie lächelnd:“ Dank doch lieber dieser Person und sei froh, dass sich jemand
überhaupt dieser Aufgabe annimmt.“
Das saß tief! Und sie hatte Recht. Eine Situation, wie sie vielfach geschieht. Unser
Blick ist oftmals sehr egozentrisch. Wir
sehen uns in den verschiedensten Begebenheiten unseres Lebens als gerade die
wichtigste Person an, die zu ihrem Recht
kommen will.
Diese eben beschriebene Situation brachte mich wieder auf den Boden der Tatsachen. Vor dem Nörgeln zu danken und
prüfen, ob es anschließend noch einen
wesentlichen Grund zum Nörgeln gibt.
Das war für mich, wie eine „Dankstelle“,
der ich begegnet bin. Ich wurde mit guten Ge-Danken befüllt. Danach musste
ich innehalten. Eben Dank und Rast.
Unser Leben ist vergleichbar mit einer
Reise im Auto. Und wenn wir uns vorstellen, dass die Tankanzeige meine Dankanzeige wäre und sie gen Reserve geht,
brauche ich wieder schleunigst eine
Dankstelle, sonst geht es im Leben nur
noch schwer weiter. Und da ist gut, wenn
es jemand gibt, der mich wieder darauf
aufmerksam macht.

Paulus drückte es in einem seiner Briefe
an die Gemeinde Korinth so aus: „Ich
danke meinem Gott allezeit euretwegen
für die Gnade Gottes, die euch in Christus
Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich
gemacht worden seid in ihm, in allem Wort
und in aller Erkenntnis.“ (1.Kor. 1,4.5)
Wir sind reich Beschenkte durch die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes.
Und doch ist es manchmal so, als können wir damit nicht umgehen. Aber wie
sollten wir damit umgehen? Gemeinschaftlich und auch alleine den HERRN
loben, preisen und anbeten.
Wir müssen wieder an diesem Punkt gelangen, um das Wesentliche in den Mittelpunkt zu rücken. Die Gemeinde und
der Gottesdienst liegen mir in meinen
Gedanken sehr am Herzen. Gehen wir mit
dankerfülltem Herz und Sinn in den Gottesdienst? Gibt es genug Raum, um dies
auch auszudrücken? Wenn nicht, sprechen wir es bei den Mitarbeitern an.
Auch fällt schnell mal ein Wort des Ärgernisses. Gerne mal über Störungen im
Gottesdienst durch die Kinder. Danken
wir für die Kinder, dass wir sie haben
dürfen. Erklären wir sie zu Gemeindekinder und kümmern uns um sie. Finden
wir gute Lösungen.
Danken wir für die Jugend, auch wenn
es vielleicht mal distanziert zugeht. Vielleicht ist es aber nur ein Gefühl. Sprechen
wir sie an. Sie haben auch eine schwierige
Zeit. Ziele müssen abgesteckt werden.
Anforderungen stehen ihnen gegenüber.
Viele Prüfungen stehen bevor. Lernen wir
als ältere Geschwister die jüngeren zu ermutigen und zu tragen. Beten wir für sie
und sagen es ihnen auch. Lassen wir ihre
Gedanken zum Gottesdienstverständnis
zu und reden wir darüber. Wir können
einiges lernen.
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Den Eltern ist unbedingt den Psalm 45,
Vers 18 zu empfehlen: „Ich will deines
Namens gedenken von Kind zu Kindes
kind; darum werden wir danken die Völker
immer und ewiglich.“
In gleichen Maßen soll die Jugend für
die älteren Geschwister danken. Sie haben ihre Glaubenserfahrungen gemacht
und ihr Zeugnis hat wertvollen Beistand,
welches die Gegenwart Gottes deutlich
macht. So erging es mir. Ich habe als
Kind immer wieder die Glaubenszeugnisse hören dürfen und sie haben mich
im Glauben geprägt. Ich danke Gott für
die vielen Gespräche mit den älteren Geschwister, die mir viel gegeben haben
und noch geben.
Dankende Gemeinde von Generation zu
Generation – nur ein Traum? Hoffentlich
nicht.
Lasst uns eine Dankstelle und nehmen
wir eine solche an, wenn andere sie für
uns sein wollen. Halten wir darüber Rast,
kommen wir zum Nachdenken.
Gott möchte, dass wir auf ihn und seine
Werke schauen. Dass wir bewusst durch
unser Leben gehen. Dass wir ein dankbares Herz haben, das sich in vielfältiger
Weise äußern kann. ER hat uns gemacht
und will das Beste für uns. Belasten wir
uns nicht unnötig mit oberflächlichen
Dingen. Das raubt uns die Kraft zum Danken, zum Ermutigen und zur Liebe.
Der Psalmdichter gibt uns einen Anstoß
zur dankbaren Gemeinde:
„Ich will dir danken in der großen Gemeinde und unter vielem Volk will ich
dich rühmen.“ (Ps.35,18)
Jörg Habekost

Foto: Dr. Klaus-Uwe Gerhardt | pixelio.de

12
blickpunkt

Eine Schale
Dankbarkeit

zum thema
Ein Tag voller Leben – noch im

Morgengrauen haben wir uns auf den
Weg gemacht und sind mit dem Sonnenaufgang am Meer. Heißer Kaffee aus
der Thermoskanne, Eintauchen in den
salzigen Geruch der Muscheln, den weich
rieselnden Sand zwischen den Fingern,
das mächtige Rauschen der Wogen, die
an den Strand rollen. Den ganzen Tag
bleiben wir, kommen ins Gespräch, können schweigen, laufen in die Wellen, wie
früher als Kinder. Wie dankbar bin ich,
einen solchen Tag erlebt zu haben! Ich
möchte ihn festhalten, in einer schönen
Büchse verschließen, um ab und an daran
schnuppern zu können, wenn es außen
und innen trist ist.
Schon am nächsten Tag hat mich der Alltag wieder, aber ich nehme mir fest vor,
diesen Tag nicht zu vergessen. Schnell
schreibe ich wenigstens noch eine Notiz
auf einen kleinen Zettel: „20. Juni: Strand
frühstück in Travemünde, ein Tag voller
Glück.“ Erst einmal bleibt der Zettel, wo
er ist: mitten auf meinem Schreibtisch.
Wenn ich die Arbeitsunterlagen beiseite
räume, liegt er unten und lacht mich an.
Nach ein paar Tagen fällt er beim Aufräumen auf den Boden, da lege ich ihn
in eine Schale auf der Fensterbank. Von
nun an finden wir in dieser Schale immer
wieder Platz für unsere Freude:
„16. August: Mit A. im Ballett „Tod in Ve
nedig“ – unglaublich eindrucksvoll!“
„5. September: Das erste richtige Stück
auf dem neuen Saxophon.“
„23. September: M. hat die Operation
überstanden!“
„8. November: Abends bei K. und G., span
nendes Gespräch über Hörvergnügen,
werden sie Freunde?“
Am Ende des Jahres ist die Schale mit
kleinen Zettelchen gefüllt. Wir sitzen zusammen und nehmen sie nacheinander
heraus. Erklären einander die Notizen
oder spüren ihnen gemeinsam nach: „5.
Juli: Am Abend Fahrradtour – es riecht
nach Heckenrosen.“
Schon ist der Ausflug wieder präsent, die
Stimmung der lauen Sommernacht gegenwärtig. Am Ende des Jahres bleibt die
Dankbarkeit.
Inken Christiansen
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Es ist ein altes Gemeindelied,

welches, so glaube ich, jeder mal gehört
oder auch gesungen hat. Dieses Lied kam
mir sofort in den Sinn, als ich über das
„Danken“ nachgedacht habe. Nun ist es
ja so, wenn wir Lieder singen, sie häufig danach bewerten, ob sie gut klingen
und eingehen. Also eher eine akustische
Wahrnehmung, bei der wir den Inhalt

eher nachrangig betrachten (auch in der
Populärmusik immer wieder der Fall).
Wissen wir eigentlich, was wir da immer
singen?
Ich lasse mal meine Gedanken zu diesem
Lied schweifen:
Danke für diesen guten Morgen, danke
für jeden neuen Tag …

Mein Wecker klingelt um 4:30 Uhr. So
früh entlockt es aus mir, ehrlich gesagt,
noch kein großer Dank. Ich muss mich
erstmal sortieren, strecken und mein
Kreislauf hat noch erhebliche Mühe. Die
Dusche und später der Kaffee wecken
langsam Lebensgeister in mir. Ich darf
aber gesund erwachen. Dem neuen Tag
entgegensehen. Das ist großartig!

Foto: Wilfried Gieser | pixelio.de

Danke
für diesen
guten Morgen

zum thema
Wie er wohl aussieht? Was da wohl auf
mich zukommt? Was wird mir gelingen
und welche Hürden sind zu nehmen? Alles Fragen auf das Unbestimmte, welches
täglich eine große Spannung erzeugt.
Neben meinem offenen Ausgang für diesen Tag weiß Gott schon, was passieren
wird. Er kennt mich, er führt mich und er
trägt mich. Das ist Grund genug, Danke
zu sagen und damit an ihn zu denken.
HERR, ein neuer Tag beginnt. Ich danke
Dir für Deine Gegenwart. Du lässt mich
ruhig werden. Löse die Spannung und lass
daraus etwas Gutes werden. Schenke mir
auch gute Begegnungen mit Menschen
und sei Du der Redende und Handelnde
in mir zu jeder Zeit. Lass aber auch mein
Nächster Geduld mit mir haben, wo ich
ein falsches Wort ausspreche; wo ich
nicht immer Vorbild bin; wo man sich an
mir ärgert. Vergib mir!
Danke, dass ich all meine Sorgen auf
dich werfen mag.
Kürzlich ist unser zweites und letztes
Kind ausgezogen, um eine Ausbildung
in Hannover zu beginnen. Neben dem
schweren Prozess des Loslassens auf Eltern- und Kinderseite kommen die Sorgen hinzu, wie es wohl werden wird? In
einer fremden Stadt und erstmal ohne
Sozialkontakte in der Nähe . All das muss
langsam wieder aufgebaut werden. Die
neue Ausbildung, der neue Freundeskreis, wie wird es werden?
Und jeder Tag hat seine eigene Sorge.
Wie will ich damit umgehen? Paulus sagt
im sehr persönlichen Brief an die Gemeinde in Philippi: „Sorgt euch um nichts,
sondern in allen Dingen lasst eure Bitten
in Gebet und Flehen mit Danksagung vor
Gott kundwerden.“ (Phil. 4,6)
Bei diesen herausfordernden Worten will
ich versuchen, danach zu handeln und mein
Sorgengepäck damit auf Gott werfen.
Puh, welch eine Erleichterung. Es bleiben
nicht mehr meine Sorgen. Ich kann mit
leichterem Gepäck weitergehen.
Danke Vater, dass Du mir das schwere Ge
päck der Sorgen abnimmst.
Danke für alle guten Freunde, / danke,
o Herr, für jedermann. / Danke, wenn
auch dem größten Feinde / ich verzeihen kann.

Jetzt kommt eine herausfordernde
Strophe. Ich danke gerne für all meine
Freunde. Mit ihnen bin ich gerne zusammen und wir haben viel Freude. Danke
HERR, dass Du mir sie geschenkt hast.
Aber jedermann? Da sind welche, die tun
mir nicht gut. Da reibe ich mich ständig
dran. Das musst Du, o Herr verstehen. Denen gehe ich lieber gleich aus dem Weg.
Ich möchte mir da schon mein Umfeld
selber aussuchen, das mir gut bekommt.
Und die Feinde? Die mir oder der Gesellschaft was Schlechtes wollen, dafür soll
ich dankbar sein?
Nun, Gott möchte, dass es uns gut geht.
Er hat das gesamte im Blick. Dazu gehört
das Halten der Gebote, welches aus der
Liebe zu Jesus hervorgeht. Und er zeigt
mir Menschen, die eine Wirkung auf
mich haben. Vielleicht auch, um das Gute
vom Bösen zu trennen.
„Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der
Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun
irgend ein Freund der Welt sein will, stellt
sich als Feind Gottes dar“ (Jak.4,4).
„HERR, sei Du der Wächter über meine
Freunde und Feinde!
Ich danke Dir dafür, wie Du bisher alles so
gut gemacht hast.“
Danke für manche Traurigkeiten, / danke
für jedes gute Wort. / Danke, dass deine
Hand mich leiten / will an jedem Ort.
Traurigkeit ist ein Gefühl, dass ich zulassen darf. Es zeigt mir, dass irgendwas
fehlt. Das ich, wie das Gefühl bei unseren
Kindern, loslassen muss. Dass ich eine
schmerzhafte Sehnsucht verspüre über
etwas, dass ich gerade nicht, oder nicht
mehr täglich um mich habe. Eine Erfahrung, die schwer fällt. Warum? Weil mir
in diesem Moment ein Bewusstsein wach
wird, mir wird was fehlen. Das tägliche,
wenn auch manchmal nur kurze Gespräch.
Das Sorgen und Versorgen. Auch die Auseinandersetzung. Traurigkeit trägt auch
mit zu meinem Heilungsprozess bei, um
wieder den nächsten Lebensabschnitt an
mich heran zu lassen.
Wie gut tut da ein gutes Wort. Dafür
danke ich gerne. Für Menschen, die mir
was Gutes wollen, die mir den Segen zusprechen. Für das Wort Gottes, das ich
empfangen darf in allen Lebenssituationen. Darin sehe ich die Begleitung und
Leitung unseres Herrn.
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HERR, hab Dank für manche Traurigkeit,
sie zeigt mir, dass ich in guten Beziehungen
lebe, die Du mir geschenkt hast. Lass mich
darunter aber nicht krank werden, weil ich
vielleicht nicht loslassen kann.
Sprich weiter zu mir in Mut machenden
Worten. Sei Du mein Navi ohne Gebie
tseinschränkung und mit einer hervor
ragenden Signalstärke zu jeder Zeit. Und
wenn mal ein Stau kommt, so möchte
ich ihn nicht umfahren und aus dem Weg
gehen, sondern schenke Du mir die Kraft
und Geduld. Amen
Danke, dass ich dein Wort verstehe,
/ danke, dass deinen Geist du gibst. /
Danke, dass in der Fern und Nähe / du
die Menschen liebst.
Tu ich das? Wohl nicht immer. Je nachdem, was es für ein Wort ist, das mir
helfen soll, kann ich in diesem Moment
nicht annehmen. Warum? Weil ich gerade in diesem Moment die Wahrheit nicht
hören kann oder will. Ich bin da dann
noch nicht an diesem Punkt.
Der Liederdichter ist da schon an dem
Punkt danach. Er eröffnet mir die Aussicht, wenn das Wort mich trifft wie ein
Hammer. Wenn es in mir alle Lichter angehen lässt durch den Geist Gottes und
mein Leben wieder hell und heil wird. So
möchte ich aus tiefer Freude „DANKE“
sagen. Wenn auch alles vergeht und zusammenbricht, aber sein Wort hält stand,
bis in alle Ewigkeit (nach Matth. 24,35).
Es ist die Liebe Gottes in Jesus Christus
zu den Menschen, die es möglich macht.
Und der Geist Gottes, der es uns übersetzt.
Herr, ich danke Dir für die Übersetzung
vom „Wortsalatempfänger zum Wortver
steher.“ Gib mir bitte noch mehr davon.
Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
/ danke, ich halt mich fest daran. / Danke,
ach Herr, ich will dir danken, / dass ich
danken kann.

Foto: Wilfried Gieser | pixelio.de
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„Die zwei
Wölfe“

zum thema

Der alte Indianer Seskateh und

sein Enkel Tahuameh saßen in ihrem Tipi,
ihrem Zelt, am Lagerfeuer. Seskateh, von
vielen harten Wintern gezeichnet, war
ein weiser Mann. Sein langes, weißes
Haar reichte ihm bis zur Hüfte. Seine faltige Haut war gegerbt von der Sonne.
Tahuameh, ein Knabe von etwa sechs
Jahren, verehrte seinen Großvater. Er
liebte vor allem die vielen Geschichten,
die der alte Mann zu erzählen wusste.
Eine Zeit lang starrten beide wortlos in
die lodernden Flammen. Nach einer Weile forderte der Kleine seinen Großvater
auf, ihm eine Geschichte zu erzählen.
Und so begann der weise Mann:
„In Deinem Leben wird Dir vieles widerfah
ren, Tahuameh. Doch wisse, dass alles, was
Dir widerfährt, aus Deinem Herzen kommt.
In Deinem Herzen leben zwei Wölfe.

Der eine Wolf, das ist der Wolf der Dunkel
heit, der Ängste, des Misstrauens und der
Verzweiflung. Er bringt Dir böse Träume,
viel Leid und Schmerz.
Der andere Wolf, das ist der Wolf des
Lichts, der Hoffnung, der Lebensfreude
und der Liebe. Er bringt Dir gute Träume,
er schenkt Dir Mut und Hoffnung, er zeigt
Dir den rechten Weg und gibt Dir weisen
Rat.“
Tahuameh sah seinen Großvater mit
großen Augen an.
Der Alte schwieg eine Weile und legte seine Hand auf die Schulter des Knaben.
Voller Ungeduld sagte der Kleine „Erzähl
weiter, Großvater. Was ist mit den Wölfen
in meinem Herzen?“ Und so fuhr der Alte
fort.
„Beide Wölfe kämpfen oft miteinander.
Sie umkreisen sich gegenseitig und flet

17

schen ihre Zähne. Sie gehen sich gegen
seitig an die Kehle, so lange bis einer der
beiden kraftlos zu Boden sinkt. Doch sie
können nicht sterben. Denn sie sind keine
gewöhnlichen Wölfe. Immer wieder, Nacht
für Nacht, Tag für Tag erwachen sie zu
neuem Leben und beginnen von vorn. Sie
ruhen niemals.“
Wieder schwieg der alte Mann eine Weile. Doch Tahuameh war ungeduldig.
„Welcher Wolf gewinnt?“ fragte der Enkel, „Großvater, sag schon. Welcher Wolf
gewinnt?“
Seskateh lächelte und legte seinen Arm
um die Schultern des Knaben.
„Der, den Du fütterst!“ antwortet der Indianer ...“
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Wenn´s
um Geld geht,
wenn´s
um Wert geht –
Jesus Christus

zum thema

Wer kennt sie nicht mehr, diese eindrückliche Werbung, in der man erst ganz am
Ende merkt, um was es eigentlich geht.
Zwei Herren treffen sich in der Kneipe.
Auf die Frage, wie es denn so ginge, antwortet der Eine: „Mir geht es blendend“ –
und knallt ein paar Fotos auf den Tisch.
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot!“
Der Andere nicht verlegen, kontert gekonnt: „Mein Haus, mein Auto, mein
Boot! Meine Dusche, meine Badewanne,
mein Rennpferdchen. Mein Anlagebera
ter! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse!
Der Göttinger Wissenschaftler Peter
Schwarz hat für die Körber-Stiftung untersucht, welchen Einfluss das Einkommen auf die Lebenszufriedenheit hat.
Einkommen
Ein hohes Einkommen macht nur bedingt
glücklich. Mit der Höhe des Einkommens
steigt zwar die Zufriedenheit, aber entscheidend ist, wie viel die anderen verdienen. Im Klartext: Wichtig ist lediglich,
dass man mehr im Geldbeutel hat, als der
Nachbar.
Beruf
Natürlich macht es glücklich, wenn man
sich bis zum Chefsessel hochgearbeitet
hat. Aber in Zeiten von fast fünf Millionen Arbeitslosen wird der Job an sich
zum Mittel der Zufriedenheit. Heißt: wer
Arbeit hat und sich damit von anderen
abhebt, ist glücklicher.
Statussymbol Kleidung
Auf dem Frankfurter Börsenparkett fällt
der Mann im Anzug nicht auf, weil alle
Männer Anzug tragen. Nur wenn am Arbeitsplatz oder in der Straße Jeans und
Trainingsanzug dominieren, fallen Anzughose und Jacket noch auf.

Statussymbol Auto
Der Porsche vor dem Haus macht Eindruck bei Nachbarn und Freunden. Wenn
diese allerdings auch alle einen fahren,
kann man ihn getrost auch in der Garage
lassen. Aber: wenn in der Nachbarschaft
nur Kleinwagen stehen, reicht auch ein
3er BMW aus, um Eindruck zu schinden.
Statussymbol Haus
Es muss nicht die Villa in Blankenese sein,
die für ein zufriedenes Lächeln sorgt. Wer
in der Reihenhaussiedlung die neuesten
Fensterrahmen hat, ist glücklich, weil er
im Vergleich zu seinen Nachbarn auf der
Pole Position steht. Nicht der König von
Mallorca, sondern der König seines Umfeldes hat die Zufriedenheit gepachtet.
Urlaub
Mit dem Urlaub auf den Malediven lässt
sich nur solange prahlen, bis alle Freunde
auch mit ihren Familien in die Südsee
fahren. Die Ostseeferien im Zelt werden
dagegen aufgewertet, wenn bei anderen
im Umfeld der Sommerurlaub ausfallen
muss.
Gesundheit
Wer im Alter noch joggt und Fahrrad
fährt, fällt auf, weil bei vielen Älteren die
Gesundheit nicht mehr mitspielt. Hier
gilt besonders: mir geht es umso besser,
je schlechter es den anderen geht.
Ein kleines Filmchen, welches diesen
Werbespot etwas auf die Schippe nimmt,
erzählt die Geschichte etwas anders.
Wieder treffen sich zwei Typen in der
Kneipe. Und ganz nonchalant knallt Typ
eins seine Fotos auf den Tisch.
Unterschied: Man kann seine Gedanken
lesen!
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„Mein Haus!
Die Energiekosten machen mich inzwi
schen wahnsinnig!
Mein Auto!
Mal schauen, was der TÜV nächste Woche
so sagt!
Mein Boot!
Zu dem komme ich kaum noch!
Mein Urlaub!
Da habe ich mich wieder nicht richtig er
holen können!
Meine Aktien!
Die waren auch schon mal wesentlich
mehr wert!“
Typ Nummer zwei denkt sich auch das
seine und legt seine Fotos ebenfalls auf
den Tisch.
„Meine Frau.		
Sie liebt mich und nimmt mich so, wie ich
bin!
Meine Kinder.
In denen ich weiterlebe und die mich un
sterblich machen!
Mein Feierabend
im Kreise meiner Lieben!
Meine Freunde,		
auf die ich zählen kann!
Meine Gemeinde
,
in der ich mich zuhause fühle!
Mein Jesus,		
an den ich glauben kann!“
Ganz am Schluss wird die Adresse von
einer Gemeinde eingeblendet. Man kann
die Gottesdienstzeiten erfahren und Ansprechpartner für Seelsorge usw..
Genau betrachtet, hakt diese ganze Geschichte schon ein wenig. Wenn man
seinen Glauben und seine Gemeinde nur
in der Gedankenwelt parkt, ist keinem
geholfen. Aber als Symbol dafür, was in
der Welt wirklich von Wert ist, kann es
helfen.
Bärbel Dahmen
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Wo sind die Neun?
oder:
neun Gründe,
undankbar zu sein

Frei nach Lukas 17, 11 – 19
Jesus heilt zehn Aussätzige und schickt
sie zu den Priestern, damit diese die
Gesundung bestätigen. Von den zehn
Geheilten kehrt lediglich einer zu Jesus
zurück, um Gott die Ehre zu geben und
Jesus für seine Heilung zu danken.

Jesus fragt: Wo sind die Neun? Welche
Beweggründe könnten diese gehabt haben, für ihre Heilung nicht zu danken?
Dazu einige Gedankenspiele und mögliche Antworten. Ob sie uns bekannt vorkommen?

1 Für Selbstverständlichkeiten
dankt man nicht
Was heißt hier undankbar? Die Lunge haben wir uns aus dem Hals geschrien, damit uns Jesus überhaupt registriert hat.
Am liebsten wäre der doch an uns vorbei
gegangen, wie all die anderen auch. Wer

zum thema
will schon etwas mit uns zu tun haben?
Wir sind doch Abschaum, der Dreck der
Gesellschaft, ausgeschlossen, weggesperrt, für tot erklärt.
Für alles und jeden ist Geld da, neue Straßen lässt der Kaiser bauen, ne Mords Villa
hat sich der Statthalter hinstellen lassen.
Jetzt haben sie ein neues Aquädukt für
Jericho geplant.
Aber um uns kümmert sich kein Mensch.
Dafür kann man ja schließlich keine Lorbeeren ernten, oder haben Sie jemals
ein Denkmal gesehen für jemanden, der
einem Aussätzigen geholfen hat?
Und dann will ich ihnen mal eines sagen: wer 5000 hungrige Zuhörer mit
Essen versorgen kann, wer Blinde, Taube
und Lahme gleich dutzendweise gesund
macht, wer angeblich sogar Tote zum
Leben erweckt, für den ist es doch eine
Kleinigkeit uns zehn gesund zu machen.
Und nur weil der Samaritaner, dieser
Schleimer, zu Jesus zurückgelaufen ist,
sehe ich noch lange keinen Grund dazu,
das war ja das Mindeste, was Jesus hat
tun können.
2 Gott erwartet ohnehin keinen
Dank, Gott ist auf unseren Dank
nicht angewiesen.
Jesus hat mich bisher nicht gebraucht für
seinen Pilgerzug, dann ist er auch nicht
auf mein bisschen Dankeschön angewiesen. Der kümmert sich doch längst schon
um die Nächsten.
Dem geht es doch um was ganz anderes.
Der hat eine Mission zu erfüllen. Wenn
der sich mit Danksagungen aufhalten
würde, käme er nicht mehr vom Fleck.
Außerdem habe nun ich wirklich etwas
Besseres zu tun. Ich muss acht Jahre
meines Lebens nachholen, da ist viel
liegen geblieben, oder denken Sie Jesus
mit seinen Jüngern hat sich um meine
Familie und meinen Hof gekümmert? …
Na sehen Sie! Also bis irgendwann mal,
machen Sie’s gut.

Woche nochmal vorbei, aber nicht gleich
am Montag, Sie wissen schon ….

dass mein Leben gut verläuft und nicht
dass ich Jahrzehnte in der Scheiße sitze.

4 Ich habe nichts, womit ich meinen
Dank zum Ausdruck bringen kann

Dafür soll ich jetzt auch noch „Danke“ sagen? Nein Danke !

Seit diesem Tag geht es mir nicht mehr
aus dem Kopf: wie kann ich Jesus nur
danken?
Also, das muss schon etwas besonderes
sein. Kein Null-Acht-Fünfzehn-Geschenk!
Nein, nein ! Das wird was ganz ausgefallenes. …
Ich habe schon an eine Wallfahrt nach
Rom gedacht. Aber ich weiß nicht …
Vielleicht stifte ich ihm auch einen kleinen Tempel in Nazareth, von da soll er ja
stammen. Aber so originell ist das auch
nicht, oder?
Ich bin sicher, mir wird schon noch etwas
Geniales einfallen. Ich brauche einfach
noch etwas Zeit

7 Es war höchste Zeit, dass Gott eingreift

5 Erst mal abwarten, ob die Heilung
auch anhält
Sie können aber auch Fragen stellen!
Selbstverständlich werde ich mich bei
Jesus bedanken, das ist ja wohl klar. Die
Priester haben mir ja auch die Gesundung bestätigt. Aber diese Krankheit ist
heimtückisch, die Rückfallquote beträgt
immerhin 27,1 % und kann sich nach
Jahren erst bemerkbar machen. Ich kaufe schließlich nicht die Katze im Sack.
Einige Monate Karrenzeit sind schon
notwendig, bevor ich sicher gehen kann,
dass ich auch dauerhaft geheilt bin. Und
Jesus geht mir nicht verloren, dem kann
ich dann immer noch danken.
6 Nach all dem Leid habe ich keine
Lust aufs Danken
Hatten Sie schon einmal Kontakt zu
einem Leprakranken? Haben Sie auch nur
ansatzweise eine Vorstellung davon, was
es bedeutet, ein „Aussätziger“ zu sein?
Ausgeschlossen, abgegrenzt, unberührbar, lebendig tot!

3 Erst mal freuen, dann danken
Ich habe jetzt keine Zeit. Nachdem die
Priester mir bestätigt haben, dass ich
wieder gesund bin, habe ich für das Wochenende eine Riesenparty angesagt.
Das muss gebührend gefeiert werden.
Ich muss unbedingt noch allen Kumpels
Bescheid sagen und das Essen organisieren. Am besten, Sie kommen nächste
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Seit 13 Jahren lebe ich nun so, und Stück
für Stück meines Körpers verkrüppelt,
fault. Sie hätten mich vor meiner Heilung
mal sehen sollen. Ich war ein Monster!
Ich habe in dieser Zeit verlernt, was Lebensfreude und Glück sind. Für Dankbarkeit gab es keinen Grund mehr. Ich hatte
immer auf Gott vertraut, dass er hilft,

Sie kennen sich in der Bibel wohl gar
nicht aus? Und mit Gott haben Sie auch
nichts am Hut.
„Rufe mich an in der Not und ich will
dich erretten!“ Das steht schon in den alten Psalmen. Was glauben Sie denn, was
ich die ganze Zeit gemacht habe. Das
war höchste Zeit, dass Gott endlich eingegriffen und mir geholfen hat. Keinen
Tag länger hätte ich das mit diesen neun
Ignoranten ausgehalten.
8 Ich habe mich schon bei den Pries
tern bedankt.
Undankbar? Ich? Ein Vermögen habe ich
den Priestern geschenkt! Ich wette, dass
keiner von den anderen auch nur annähernd so viel Dankbarkeit gezeigt hat
wie ich.
•
•
•
•
•
•

5 Ochsen
20 Lämmer
25 Tauben
50 Liter Öl, von der besten Sorte
100 Liter Wein
1000 Dinar in bar

Dann noch die Reparaturkosten für den
Opferaltar im Tempels, fünf neue Gewänder für die Priester, zwei Abschriften von
den Schriftrollen des Propheten Jesaja,
… Mehr kann man von mir nun wirklich
nicht erwarten.
Undankbar? Sie haben ja keine Ahnung!
9 Ups, hab‘ ich glatt vergessen
Ach ja stimmt, gar keine so dumme Idee,
habe ich glatt vergessen!
So geht’s halt, sorry, was mache denn
jetzt? Naja, ist halt zu spät, vielleicht
treffe ich ihn ja mal wieder, diesen, wie
hieß er noch, ach ja: Jesus.
Hartmut Dahmen

22

blickpunkt

Foto: Wilfried Gieser | pixelio.de

Wer Gutes sät,
wird
Gutes ernten!

zum nachdenken

Es lebte einst ein Bauer, der einen

großen schönen Bauernhof bewirtschaftete und der eine ganz spezielle Leidenschaft hatte. Es war der Mais, der den
Bauern in seinen Bann zog.
Er baute Futtermais für seine Tiere an,
aber auch den wundervollen köstlichen
Mais zum Verzehr. Von weit her kamen
die Menschen, um bei ihm den leckeren
Bio-Mais zu kaufen.
Er setzte sich das Ziel, den besten Mais in
der ganzen Gegend anzubauen und experimentierte als Züchter ständig mit dem
Ziel, seinen Mais noch zu verbessern.
Im Laufe der Zeit erntete der Bauer den bes
ten und schönsten Mais in der ganzen Gegend und beim großen Erntedankfest des
Landes, das in der Hauptstadt des Landes
gefeiert wurde, trat er gegen alle Bauern
aus allen Teilen des Landes an.
Der Mais wurde nach seinem Geschmack,
seiner Höhe und nach vielen weiteren Kriterien beurteilt. Und am Ende stand der
Sieger fest: Es war der genannte Bauer,
der den besten Mais hatte.
Etliche Reporter, die zu dem Erntedankfest
gekommen waren, eilten zu dem Bauern,
um über ihn zu berichten. Zu ihrem gro
ßen Erstaunen sahen sie, wie der Bauer
von dem Siegermais jedem seiner Kollegen, die aus seiner Gegend stammten, einige Säcke Mais schenkte.
Verwundert fragten die Reporter den Bauern: „Weshalb tun sie das? Sie haben doch
sicher hart gearbeitet, um solch eine gute
Qualität zu erreichen und jetzt verschen
ken Sie diese so einfach an Ihre Nachbarn.
Somit können nun doch auch diese Bauern
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diesen so guten Mais anbauen und Ihr Vor
teil ist weg.“

Vielleicht auch von Leichtigkeit, dem Wilden, Spielerischen, der Ehrlichkeit?

Der Bauer lächelte und sprach: „Ja, das
mache ich jedes Jahr so. Das ist ja gerade
mein Erfolgsrezept. Ich schenke allen mei
nen Nachbarn etwas von meinem Mais.
Diese bauen ihn im nächsten Jahr rund
um meine eigenen Felder an. Dadurch wird
mein Mais nur von erstklassigem Mais be
stäubt. Deshalb habe ich jedes Jahr den
besten und schönsten Mais.
Nur derjenige, der das Beste, was er be
sitzt, anderen weiterschenkt, wird etwas
Gutes zurückbekommen!“

Wenn du magst, wähle heute einen Samen aus, den du in dieser Woche ganz
bewusst säen und nähren wirst. Überlege:
Wie kannst du ihn ganz konkret in deinem
Leben wachsen lassen? Beginne gleich
heute!

Warum wir Fülle säen müssen, wenn wir
Fülle ernten wollen (und wie das geht)
Im Garten oder auf dem Balkon scheint
es uns ganz logisch: Säen wir Möhrensamen, können wir auch Möhren ernten.
Aus Sonnenblumenkernen werden Sonnenblumen. Aus einem Apfelkern ein Apfelbaum.
In unserem Leben hingegen wundern wir
uns oft. Wie säen Zweifel, nähren sie mit
Sorgen und sind erstaunt, wenn daraus
weitere Zweifel wachsen – statt Freude,
Leichtigkeit und Fülle.
Doch wie im Garten, so ist es auch in unserem Leben: Wir dürfen bewusst entscheiden, was wir säen und ernten wollen. Und uns daran erinnern, die Samen
regelmäßig zu wässern, von denen wir
uns wünschen, dass sie in unserem Leben
wachsen.
Welche Samen möchtest du in deinem
Leben säen? Die Samen von Liebe, Mitgefühl, Wertschätzung oder Fülle?

Möchtest du die Wertschätzung säen und
nähren, kannst du heute beginnen, den
Menschen in deinem Umfeld einen Dank
für ihr Tun auszusprechen. Oder dir selbst
heute eine halbe Stunde Zeit für dich
schenken.
Du kannst Seifenblasen aus dem Küchenfenster pusten und auf diese Weise das
Spiel und die Leichtigkeit nähren.
Kannst kleine Geschenke für Freundinnen
und Bekannte verpacken (einfach so, ohne
Geburtstag, Weihnachten oder Jahrestag),
einen Strauß Wildblumen von der Wiese
auf deinen Schreibtisch stellen – und dich
so mit der Fülle in deinem Leben verbinden.
Du kannst ein Lächeln an die Bäckersfrau,
den Postboten und deine Nachbarin verschenken. Oder einen Zettel im Supermarkt aufhängen, auf dem steht „Wie
wundervoll du bist!“ – und damit Freude
säen.
Welchen Samen wirst du in dieser Woche
in deinem Leben säen? Und auf welche
Weise wirst du ihn nähren und wachsen
lassen?
Aus: Handgeschrieben – Inspirationen zum Inne
halten und Ankommen von Sabrina Gundert
(Books on Demand, 2012, 2. Auflage 2014)
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Radeberger Puzzle

Du bist
mein Schatz



zum nachdenken
Ein Perlenhändler kam in ein Klos

ter, weil er gehört hatte, ein alter Mönch
hätte eine große Sammlung wertvoller
Perlen. Tatsächlich zeigte der Mönch dem
Händler ein Dutzend wunderschöner Perlen, die er in einer billigen Pappschachtel
aufbewahrte.
Als er den begehrlichen Blick des Mannes
sah, schüttete der Mönch ihm die Perlen
in die Hände und sagte: „Nimm. Nimm
sie alle! Doch besser wäre es, du würdest
nach der Perle suchen, die in dir selbst
verborgen ist.“
Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz,
sagt uns ein Wort Jesu.
Gott, wenn wir dich hier jeden Sonntag
um etwas bitten, dann gib uns die Bereitschaft, uns nicht nur von einem Schatz
überraschen zu lassen, sondern auch
nach Kräften zu suchen, um zu finden,
was für unser Leben wichtig ist.
Vermutlich stehen wir jeden Tag auf mit
einem Wunsch auf den Lippen oder in
unserem Herzen. Es muss nicht unbedingt ein Gewinn im Lotto sein. Gesund
zu bleiben, vor Unfall bewahrt zu sein,
eine kritische Begegnung zu bestehen.
Jesus erzählte seinen Zuhörern ein weiteres Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist
es wie mit einem Schatz, der in einem
Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und
in seiner Freude verkaufte er alles, was er
besaß, und kaufte den Acker.
Auch ist es mit dem Himmelreich wie
mit einem Kaufmann, der schöne Perlen
suchte. Als er eine besonders wertvolle
Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie.
Kalkuliertes Glück
Vor zwei Wochen ging diese Meldung
durch die Presse: Mann aus NordrheinWestfalen knackt Jackpot und gewinnt
über 37 Millionen im Lotto. Das will etwas heißen bei einer Gewinnchance von
1:140 Millionen. Auf der anderen Seite
stehen viele Millionen Menschen, die sich
sagen müssen: Wieder nichts! Doch offenbar reizt es sie erneut zum Spiel.
Hinter dieser Hoffnung steht die Sehnsucht nach Glück. Wobei es gleich festzustellen gilt, dass das Glück der Jugend

anders aussieht als das Glück des Alters;
das Glück eines schwer kranken Menschen, der gesund aus dem Krankenhaus
entlassen wird, anders als das Glück eines
Bergsteigers, der einen schwierigen Abschnitt im Fels bezwungen und den Gipfel erreicht hat.
Maximilian Kolbe, der an Stelle eines Familienvaters in den Hungerbunker des
KZ Auschwitz ging und dort 1941 starb,
sagte: „Was für ein Glück verlangt der
Mensch? Er will ein Glück, das unbegrenzt
ist in allem. So ein Glück ist nur Gott.“
Das geht uns jetzt vielleicht ein bisschen
zu schnell. So eine Antwort erwarten wir
eher am Ende einer Predigt. Letztlich
aber sagt uns dieses Wort eines Erfahrenen: Das unbegrenzte Glück erreichen
wir in dieser Welt nicht.
In den Gleichnissen Jesu ist nicht überliefert, wie es dem Mann, der den Schatz
im Acker gefunden hat, wie es dem Kaufmann mit seiner begehrten Perle weiter
ergangen ist, was sie aus dem Schatz und
dem Fund gemacht haben. Denken wir
wieder daran, dass wir den springenden
Punkt der kleinen Geschichten Jesu finden müssen.
Ausgangspunkt unserer Überlegungen
ist immer: „Mit dem Himmelreich ist es
wie …“.
Ich sehe in den Gleichnissen zwei Wege.
Da ist ein einfacher Mensch, vermutlich
ein Tagelöhner. Der Acker, den er bestellte, gehörte ihm nicht. Er hat etwas
gefunden, wonach er gar nicht gesucht
hatte. Er musste das Seine dazu tun, er
musste den Acker erst erwerben; gar
nicht so leicht für einen armen Mann.
Doch der Schatz, das Himmelreich fällt
ihm zu. Wir wissen ja, dass es keine
Zufälle gibt, sehr wohl aber, dass uns
so manches in unserem Leben wie ein
schönes Geschenk in den Schoß fällt;
und doch: wir dürfen nicht gleichgültig,
nicht untätig bleiben. Immerhin, nicht
der Mann hat den Schatz, der Schatz hat
den Mann gesucht, er hat sein Leben verändert und auf eine neue Spur gebracht.
Für ihn kommt das Reich Gottes, das andere, das neue Leben als Überraschung.
Für dieses unerwartete Geschenk gibt er
alles, was er hat.
Da ist der andere, ein Suchender. Es gibt
Menschen, die suchen ein Leben lang
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nach dem Sinn des Lebens und stehen
nicht selten am Ende doch mit leeren
Händen da, weil sie die Perlen vor ihrer
Haustüre übersehen haben. Der Kaufmann sucht zielgerichtet unter der Frage: Was ist wichtig und einzig richtig für
mein Leben. Dafür ist er bereit, alles zu
geben. Sogar sich – äußerlich gesehen, zu
ruinieren: Ich habe eingangs Maximilian
Kolbe zitiert. Für ihn war es wichtig, ganz
frei sein Leben für einen Familienvater
zu geben. Das wird vermutlich von uns so
nicht verlangt, aber es zeigt die Radikalität und die Leidenschaft des Perlensuchers auf dem Weg ins Reich Gottes.
Suchen und Finden, Geben und Nehmen
gehören zu unserem Leben. Auch wenn
das Reich Gottes Geschenk ist, fällt es
dem einen offenbar in den Schoß, der
andere macht sich auf einen langen Weg.
Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber
eines lesen wir aus der Geschichte heraus: Das Glück des einfachen Menschen
und das Glück des Kaufmanns ist gleich.
Es ist zu vermuten, der Kaufmann wäre
nicht glücklich, wenn ihm die wertvolle
Perle so mir nichts dir nichts in die Hände
gefallen wäre. Der Tagelöhner dagegen
wäre wohl kaum auf den Gedanken gekommen, einen Acker nach dem anderen
umzugraben, um einen Schatz zu finden.
Gott hat viele Methoden, Menschen in
seinen Bann und sein Reich zu ziehen.
Eltern haben eine Ahnung davon, weil
sie bei jedem ihrer Kinder einen anderen
Weg der Erziehung finden müssen. Hoffentlich haben wir für uns schon erkannt,
welche Methode Gott bei uns anwendet.
Ob er von uns eher offene oder zupackende Hände erwartet, eher Achtsamkeit für das, was um uns ist, oder eine
große Vision, für deren Erfüllung wir alles
einsetzen. KZ Auschwitz ging und dort
1941 starb, sagte: „Was für ein Glück
verlangt der Mensch? Er will ein Glück, das
unbegrenzt ist in allem. So ein Glück ist
nur Gott.“ Das geht uns jetzt vielleicht ein
bisschen zu schnell. So eine Antwort erwarten wir eher am Ende einer Predigt.
Letztlich aber sagt uns dieses Wort eines
Erfahrenen: Das unbegrenzte Glück erreichen wir in dieser Welt nicht.
In den Gleichnissen Jesu ist nicht überliefert, wie es dem Mann, der den Schatz
im Acker gefunden hat, wie es dem Kaufmann mit seiner begehrten Perle weiter
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ergangen ist, was sie aus dem Schatz und
dem Fund gemacht haben. Denken wir
wieder daran, dass wir den springenden
Punkt der kleinen Geschichten Jesu finden müssen. Ausgangspunkt unserer
Überlegungen ist immer: „Mit dem Him
melreich ist es wie …“.
Ich sehe in den Gleichnissen zwei Wege.
Da ist ein einfacher Mensch, vermutlich
ein Tagelöhner. Der Acker, den er bestellte, gehörte ihm nicht. Er hat etwas
gefunden, wonach er gar nicht gesucht
hatte. Er musste das Seine dazu tun, er
musste den Acker erst erwerben; gar
nicht so leicht für einen armen Mann.
Doch der Schatz, das Himmelreich fällt
ihm zu. Wir wissen ja, dass es keine
Zufälle gibt, sehr wohl aber, dass uns
so manches in unserem Leben wie ein
schönes Geschenk in den Schoß fällt;
und doch: wir dürfen nicht gleichgültig,
nicht untätig bleiben. Immerhin, nicht
der Mann hat den Schatz, der Schatz hat
den Mann gesucht, er hat sein Leben verändert und auf eine neue Spur gebracht.

blickpunkt

Für ihn kommt das Reich Gottes, das andere, das neue Leben als Überraschung.
Für dieses unerwartete Geschenk gibt er
alles, was er hat.
Da ist der andere, ein Suchender. Es gibt
Menschen, die suchen ein Leben lang
nach dem Sinn des Lebens und stehen
nicht selten am Ende doch mit leeren
Händen da, weil sie die Perlen vor ihrer
Haustüre übersehen haben. Der Kaufmann sucht zielgerichtet unter der Frage: Was ist wichtig und einzig richtig für
mein Leben. Dafür ist er bereit, alles zu
geben. Sogar sich – äußerlich gesehen, zu
ruinieren: Ich habe eingangs Maximilian
Kolbe zitiert. Für ihn war es wichtig, ganz
frei sein Leben für einen Familienvater
zu geben. Das wird vermutlich von uns so
nicht verlangt, aber es zeigt die Radikalität und die Leidenschaft des Perlensuchers auf dem Weg ins Reich Gottes.
Suchen und Finden, Geben und Nehmen
gehören zu unserem Leben. Auch wenn
das Reich Gottes Geschenk ist, fällt es
dem einen offenbar in den Schoß, der

andere macht sich auf einen langen Weg.
Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber
eines lesen wir aus der Geschichte heraus: Das Glück des einfachen Menschen
und das Glück des Kaufmanns ist gleich.
Es ist zu vermuten, der Kaufmann wäre
nicht glücklich, wenn ihm die wertvolle
Perle so mir nichts dir nichts in die Hände
gefallen wäre. Der Tagelöhner dagegen
wäre wohl kaum auf den Gedanken gekommen, einen Acker nach dem anderen
umzugraben, um einen Schatz zu finden.
Gott hat viele Methoden, Menschen in
seinen Bann und sein Reich zu ziehen.
Eltern haben eine Ahnung davon, weil
sie bei jedem ihrer Kinder einen anderen
Weg der Erziehung finden müssen. Hoffentlich haben wir für uns schon erkannt,
welche Methode Gott bei uns anwendet.
Ob er von uns eher offene oder zupackende Hände erwartet, eher Achtsamkeit für das, was um uns ist, oder eine
große Vision, für deren Erfüllung wir alles einsetzen.
Roland Breitenbach, Feldkirch

zum nachdenken
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Wortspielereien
zum Thema
„Schatz“
Irdische Schätze
Vermögen, Reichtum, Besitz
Gesundheit, Schönheit, Fitness
Ansehen, Ruhm, Wertschätzung, Macht
Himmlische Schätze
Gotteskindschaft
Himmlische Wohnung
Gute Taten aus dem Glauben
Der Unterschied zwischen den irdischen
und den himmlischen Schätzen besteht
darin, dass man sich die irdischen erarbeiten kann oder muss, die himmlischen
aber nur geschenkt bekommen kann.
Die irdischen Schätze sind vergänglich,
die himmlischen ewig.

... da wird auch dein Herz sein
Offizieller Motto-Song zum 33. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dresden 2011.
Wofür stehst du ein? Was ist dir wirklich wichtig? Und ich mein nicht nur
ein bisschen. Nein, ich mein: so richtig.
Was schätzt du wert? Was geht dich am
meisten an von allen Schätzen, die man
schätzen kann? Ich gehe davon aus, was
immer es auch sei, wenn‘s dir wirklich
wichtig ist, bist du aus vollem Herzen mit
dabei. Ist ja klar, damit du‘s magst, muss
es dir erst mal was wert sein.
Da, wo dein Schatz ist, da wird auch dein
Herz sein.

Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz
Was hat Priorität in unserem Leben?
Jesus sagt nicht: „Geh nicht arbeiten, lebe
auf Kosten der Gesellschaft. Dein Aus
sehen deine Gesundheit können dir egal
sein. Kümmere dich nicht darum, was die
anderen über dich denken oder sagen.“
Aber er gibt die Reihenfolge vor: „Trach
tet zuerst nach dem Reich Gottes und
seiner Gerechtigkeit, so wir euch das alles
zufallen.“
Denn das Sammeln irdischer Schätze und
das Sorgen um das tägliche Auskommen
trennen uns von Gott.

Es bleibt also zu klären: was für Schätze
sind dir hold? Manche denken beim Wort
„Schatz“ z. B. an Aztekengold. Für manche zählt als Schatz der Wert jedes Cents,
ein teures Haus, ein teures Auto wie ein
Mercedes Benz. Mancher geht sogar auf
die Jagd nach einer Yacht oder hätt gern
‚nen Jet. Der andere sagt: „Ich hab schon
acht!“ Für Frauen sollen‘s Kleider, Diamanten, Schmuck und Nerz sein
Wenn da dein Schatz ist, wird da auch
dein Herz sein
Manch anderer strebt nach Anerkennung, Einfluss, Ruhm und Macht. Die Frage ist, ob dich das alles wirklich glücklich
macht? Macht es meistens nicht. Es zeigt
sich immer wieder, wer schon sehr viel
davon hat, will trotzdem immer mehr und
versucht, möglichst alles zu erhaschen.
Doch das letzte Hemd hat bekanntlich

keine Taschen. Worauf kommt es also an?
Wofür lohnt es sich zu leben? Wenn nicht
nach Ruhm und Reichtum, wonach lohnt
es sich zu streben? Ich schlage mal was
vor: Wie wär‘s mit Werten wie Frieden,
Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie?
Ich steh auch sehr auf das, was schon in
der Bibel steht: wie etwa Nächstenliebe,
Mitgefühl und Solidarität. Ich finde, das
sind Werte, die lassen sich durchaus herzeigen. Setzen wir für diese Schätze uns
mit ganzem Herz ein!
Denn wo dein Schatz ist, da wird auch
dein Herz sein!
Dieser Satz mit „Herz“ und „Schatz“ bedeutet umgekehrt zugleich: Der, der
seinem Herzen folgt, wird wirklich reich.
Vielleicht nicht reich an Geld, dafür reich
an Seligkeit, Glück, Selbstzufriedenheit
und Ausgeglichenheit Ich glaub, wir tun
uns selbst und letztendlich uns allen
wenn wir aus vollem Herzen handeln,
den größten Gefallen. Drum tu, was du
liebst, und du wirst glücklich, reich und
satt sein.
Denn wo dein Herz ist, da wird auch dein
Schatz sein.
Was uns wichtig ist, hat in unserem Herzen einen Platz. Nicht umsonst nennen
wir den Menschen, den wir lieben, unseren „Schatz“. Mit ihm an deiner Seite
lebt sich‘s leichter als allein.
Da wo dein Schatz ist, da wird auch dein
Herz sein.
© Reimkultur Musikverlag / Bodo Wartke
2011 Downloadversion
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Lasst uns
Gottes
Sprachrohr sein!

Wenn wir uns bewusst machen, wel-

che Macht unsere Worte haben, könnte
das unser ganzes Leben verändern! Unsere Lippen sind ein sehr wirkungsvolles
Instrument – entweder in Gottes Hand
oder in Satans Hand. Anders ausgedrückt,
wir können durch unsere Worte entweder positive, aufbauende, ermutigende
Dinge in unser Leben bringen, oder negative, bedrückende und entmutigende.
Ich glaube nicht, dass irgendjemand
freiwillig Satans Sprachrohr sein will.
Tatsache ist allerdings, dass wir unser
Mundwerk zum Segen oder zum Fluch
einsetzen können, und zwar nicht nur für
uns selbst, sondern auch für andere. Ich

habe es in meinem eigenen Leben festgestellt. Es gab einmal eine Zeit, in der
ich fast nur negative Dinge gesagt habe.
Aber der Heilige Geist hat mir beigebracht, wie ich die schöpferische Kraft
des Wortes Gottes einsetzen kann. Ich
habe gelernt, zu den Bergen in meinem
Leben zu sprechen, anstatt über sie. Mit
anderen Worten, ich habe gelernt, die
Wahrheit der Bibel in meiner jeweiligen
Lebenssituation anzuwenden und habe
mit der Zeit anhaltend positive Veränderungen erlebt.
Unser Mund ist wie der Stift und unser
Herz ist das Blatt, das beschrieben wird.
Wenn wir etwas immer und immer wie-

der sagen, dringt es in uns ein und wird
ein Teil von uns. Es ist dann nicht mehr
etwas, das wir versuchen zu tun, sondern
es ist ein Teil von uns. Wir wären sicher
lieber Gottes Sprachrohr als das des Teufels. Ich will Gottes Wahrheit aussprechen und mich am Leben freuen.
In 1. Petrus 3,10 (HFA) heißt es: „Wer
sich am Leben freuen und gute Tage er
leben will, der achte auf das, was er sagt.
Keine Lüge, kein gemeines Wort soll über
seine Lippen kommen.“ Wollen Sie sich
am Leben freuen? Dann sprechen Sie mit
Ihrem Mund Gottes Wahrheit in Ihr Leben hinein!

zum nachdenken

Und deshalb
achte auf deine Worte.
Vor allem auf die Sorte
derer, die verletzen,
die Menschen entsetzen.
Die Nationen
auseinander dividieren,
ohne sich für Unwahrheiten
zu genieren.
Und deshalb,
achte auf deine Worte.
Und wähle eine Sorte,
die Menschen vielleicht
sogar beglückt.
In denen sich Respekt
nicht allzu sehr versteckt.
Und deshalb,
achte auf deine Worte.
Denn Worte können heilen.
Und also, lass uns doch verweilen
im Nachdenken, im Sinnieren.
Denn gute Worte brauchen Zeit.
Worte berühren, verführen,
betören und zerstören.
Worte verletzen
und können heilen.
Mal eilen sie von Herz zu Herz
und kritisieren
und verursachen Schmerz.
Worte fantasieren, dirigieren,
schwadronieren, kontrollieren,
insistieren, faszinieren, aktivieren.
Worte bringen gute Ziele zum Sieg.
Sie gewinnen
und nehmen Abschied.

Worte formen Beziehungen.
Und auch wenn es dich bedrückt,
sie entscheiden dadurch
über Glück und Unglück.
Worte weisen dich
in deine Schranken
oder lassen dich Gedanken tanken.
Worte kannst du wörtlich nehmen.
Und deshalb
achte auf deine Worte.
Also los! Machen wir die Welt
zu einem besseren Ort –
und am Anfang –
Am Anfang steht das Wort.
Epheser 4, 29
Lasst kein faules Geschwätz aus
eurem Mund gehen, sondern redet,
was gut ist, was erbaut und was
notwendig ist, damit es Segen
bringe denen, die es hören.

Rene Borbonus
(Spezialist für Kommunikation,
Präsentation und Rhetorik, Coach,
Buchautor und Vortragsredner)
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Radeberger Puzzle

Die Geschichte
vom Baum,
der Leben
retten wollte

zum nachdenken
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In einem Wald standen viele große

und kleine Bäume: Fichten, Tannen und
auch Kiefern waren dabei. Manchmal
schmiedeten sie Zukunftspläne und
träumten von dem, was einmal aus ihnen
werden sollte.
„Ich möchte einmal Teil eines großen
Hauses werden“ – sagte eine große Fichte. Eine andere sagte: „Ein Bett, in dem
ein Kind schlafen kann – das wäre doch
toll!“ „Aus mir soll einmal ein Kletterge
rüst auf einem Spielplatz werden – auf
dem die Kinder dann herumtollen kön
nen“, sagte ein Baum. Und so erzählte
jeder Baum von seinen Wünschen und
Träumen. Nur ein Baum, der ganz klein
und auch ziemlich mickrig war, stand
versonnen da und sagte gar nichts. „He,
und was ist mit dir?“, fragten ihn die anderen. „Ich, ich möchte etwas Besonderes
werden. Ich will Leben retten!“ Und die
anderen lachten ihn aus. „Du spinnst ja!“,
sagten sie. Und: „Du kannst froh sein,
wenn dich die Holzarbeiter überhaupt
mitnehmen und zu einer Kiste verbauen
– so wie du aussiehst.“
Als am nächsten Tag kamen die Baumfäller, um neue Bäume zu holen. Alle waren
ganz gespannt, wer heute mit darf. „Heu
te, holen wir Bäume für einen Kindergar
ten,“ hörten sie die Bauarbeiter sagen.
„Oh, ein Dach für einen Kindergarten – da
könnte ich Leben beschützen“, dachte unser Baum und machte sich ganz groß,

damit er den Arbeitern auffällt. Aber sie
nahmen ihn nicht mit.
Das nächste Mal kamen die Baumfäller,
um Holz für das neue Rathaus zu holen.
Da machten sich alle Bäume ganz groß,
damit sie mitgenommen werden – auch
unser Baum. Er dachte sich: „Im Rathaus
werden wichtige Entscheidungen gefällt.
Da geht es um das Leben vieler Menschen.
Da will ich dabei sein.“ Aber wieder wurde
er nicht mitgenommen.
Und so ging es noch einige Male. Und irgendwann war er der einzige Baum auf
der Lichtung – und alle anderen waren
weg. Da kamen die Baumfäller wieder.
Sie brauchten dringend noch Holz für
Schiffsplanken. Unser Baum war trau-

rig, als er das hörte: „Nur Planke für ein
Schiff, auf dem die Leute dann vielleicht
Ausflüge machen. Was ist das schon? Ich
wollte doch Leben retten!“
Ein paar Monate später stiegen viele
Menschen in das Boot, das aus unserem
Baum geworden ist. Es war fast zu viel
zu tragen, doch er schaffte es, alle gut
ans andere Ufer zu bringen. Und da hörte
er, wie die Menschen zueinander sagten.
„Gott sei Dank, wir haben die gefährliche
Flucht geschafft! Wir sind gerettet!“
Da merkte unser Baum, dass er zu einem
Rettungsboot geworden ist. Sein Traum
ist wahr geworden:
Er kann Leben retten.
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Konkrete
Flüchtlingshilfe –
Nachtrag

Wir haben es tatsächlich geschafft! Dank
der Mithilfe der Düsseldorfer Diakonie
findet nun seit dem 16. Juni 2016 immer
donnerstags von 19:00 bis 20:30 Uhr ein
Deutschkurs der Stufe A1 in unserem Gemeinderaum in Düsseldorf-Mitte statt.
Es gibt viele Flüchtlinge, die noch keinen
endgültigen Aufenthaltsstatus haben und
daher noch nicht an den „offiziellen“ Integrationskursen teilnehmen dürfen. Jeder anerkannte Flüchtling muss nämlich
mindestens 100 Unterrichtsstunden absolvieren.

Bei uns treffen sich jetzt Menschen ohne
Deutsch- und mit geringen Englischkenntnissen aus dem Irak und Iran, aus Syrien
und Afghanistan. Männer und Frauen und
einige Kinder. Diese gehen schon in den
Kindergarten oder die Schule und sind ihren Eltern oft sprachlich voraus. Die Teilnahme ist uneinheitlich von vier bis zehn
Erwachsenen, wobei sich ein konstanter
Teilnehmerkreis herausgebildet hat. Durch
Ramadan, Umzug oder Hitze kommt nicht
jeder jedes Mal.

Von der Gemeinde ist neben dem Lehrer
Jan Beckers auch immer mind. eine Person anwesend, die sich um Getränke, Kinderbetreuung kümmert oder die Schüler
mit anleitet.
Wenn, wie heute am 21. Juni 2016, gar
15 Teilnehmer gekommen sind, wird das
richtig Arbeit, die aber auch unwahrscheinlich viel Spaß macht und man Freude daran hat, etwas Sinnvolles zu tun. Das
ist praktische Nächstenliebe!
Volker Wissen

gemeindeleben
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Ostdeutscher
Kindertag
2016

Jedes Jahr ein Highlight – der ostdeutsche Kindertag. So sollte es auch in diesem Jahr wieder sein. Wir Greizer, etwas
unplanmäßig wegen Bauarbeiten in
Netzschkau an der Reihe, wollten unser
Bestes tun, um den Kindern einen tollen
und erlebnisreichen Tag zu schenken.
Einfach spitze, was unser Gott dann noch
alles dazu gibt.

Nach einigen Vorbereitungsmaßnahmen,
die längst vor dem 19. Juni begannen,
starteten wir um 10:00 Uhr im Vereinsheim des Sportplatzes „Am Tempelwald“
in Greiz mit einem Familiengottesdienst
zum Thema „Arche Noah“.
Alle Kinder waren mit in einem Anspiel
über die Geschichte der Arche Noah
eingebunden. Spätestens als die Tiere

an Bord mussten, kam jedes Kind zum
Einsatz. Dazu hatten sie sich vor dem
Gottesdienst eine Tiermaske ausgesucht.
Greizer, Reichenbacher und Netzschkauer Kinder, Jugendliche und Eltern hatten
das Anspiel schon vorher eingeübt.
Jupp, unser Handpuppenfreund, hatte
dann gemeinsam mit Elke und den Kindern noch viele Fragen und Antworten
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gefunden, bei dem Gottes Handeln richtig gut erklärt wurden. Die Kinder wussten gut Bescheid, was über die Arche,
Familie Noah, das Zeichen des Bundes
– der Regenbogen - und ein weiteres Zeichen des Bundes Gottes – nämlich sein
Sohn Jesus, gesagt werden konnte.
Musikalisch begleitet wurde die fast 70
Leute zählende Gemeinde von Matthias Weck. Gemeinsam feierten wir das
Abendmahl. Eine gute Stunde später war
der Gottesdienst vorbei und wir durften uns auf die fröhlichen gemeinsamen
Stunden freuen.
Schnell waren Tische und Stühle im Freien aufgebaut. Fleißige Hände bereiteten
Hotdogs und Hamburger zum Selbstzusammenstellen vor, es gab Obst und kühle Getränke, keiner musste hungern oder
dürsten.

blickpunkt

Einige Spielmöglichkeiten, wie der große
Fußballplatz, ein Tretauto, mit dem sich
neue Rekorde aufstellen ließen oder
wassergefüllte Raketen, die über den
ganzen Platz flogen, wurden von Anfang an gut genutzt. Außerdem gab es
die Möglichkeit, Kerzen zu verzieren,
Körnerbilder anzufertigen, ein Quiz über
die Arche Noah zu lösen oder mit einem
Würfelspiel in die Arche zu gelangen.
Später am Nachmittag hatten die Kinder
die Möglichkeit, auf zwei Ponys ihre Runden auf dem Platz zu reiten. Nach dem
Kaffetrinken und einem kühlen Snack
(leckeres Eis) war auch in diesem Jahr
wieder die Spannung sehr groß, denn
der Zuckermann erschien. Die Ungeduld
war groß, denn die Jagd auf den „süßen
Mann“ ist immer wieder der Höhepunkt
des Tages. Die ganz Kleinen durften

schon mal beim stehenden Mann „pflücken“, die nächst größeren durften gleich
mit ihm losrennen, die Großen kurze Zeit
später. Es dauerte gar nicht lange, da
wurde der Zuckermann zu Fall gebracht
und sein Anzug vom Süßen befreit. Ganz
Clevere liefen schon mal die Wiese ab
und sammelten heruntergefallene Süßigkeiten auf.
Mit fröhlichen und dankbaren Gesichtern
verabschiedeten sich die ersten, denn
für einige war der Heimweg recht weit.
Ein gesegneter Tag ging zu Ende, Regentropfen fielen erst, als wir mit dem Aufräumen fast fertig waren.
Danke Gott für unsere Kinder, für den
tollen und wunderschönen Tag.
Elke Heckmann

gemeindeleben
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Unser Tag
in Wittenberg
2016

Marktplatz und Stadtkirche

Lutherhaus

Schlosskirche

Altarraum der Stadtkirche

Orgel der Stadtkirche

Thesen Schlosskirche

Wir Reichenbacher Konfirmanden haben
uns am 24. April 2016 um 7:15 Uhr in
Greiz getroffen und sind gemeinsam mit
unserem Konfirmandenlehrer Norbert
Böhm nach Wittenberg gefahren. Dort
trafen wir uns mit der Dresdner Konfigruppe.
Unser erster gemeinsamer Weg führte
uns in die Wittenberger Stadtkirche, um
dort am Gottesdienst teilzunehmen. Ein
kleines Heftchen, das wir am Eingang bekamen, enthielt den Gottesdienstablauf
und die Gemeindelieder. Nach dem Gottesdienst hatten wir noch Zeit, um uns
in Ruhe in der neu restaurierten Kirche
umzusehen.
Bei einem kleinen Stadtbummel durch
die Wittenberger Innenstadt konnten

wir entdecken, mit wie viel Mühe sich
die Stadt auf das kommende Lutherjahr vorbereitet. Ein leckeres Mittagessen stärkte uns für die nun anstehende
Stadtführung. Gleich zu Beginn regnete
es etwas, aber sonst war die Sonne unser
ständiger Begleiter.
Startpunkt der öffentlichen Stadtführung war auf dem Schlossplatz mit der
bekannten Schlosskirche und ihrer Thesentür. Vorbei am Haus der Geschichte
ging es zu den Cranachhäusern und den
Cranachwerkstätten. Hier erfuhren wir
auch, dass Lucas Cranach der einzige
war, der Martin Luther malen durfte. Der
Marktplatz mit seinem Alten Rathaus
bot gleichzeitig noch einmal einen schönen Blick auf die Wittenberger Stadtkir-

che. Weiter ging es zur Alten Universität
und zum Melanchthonhaus. Jede Menge
Geschichtliches und auch so einige lustige
Anekdoten erfuhren wir von unserem
Stadtführer bei der Besichtigung des Lutherhauses mit der Lutherstube. Übrigens
war Katharina von Bora, Luthers Ehefrau,
die einzige Frau, die hier Zutritt hatte.
Ein kühles Eis und Muntermach- Getränke halfen gegen die müden Beine
und den schweren, mit neuem Wissen
vollgestopften Kopf und machten uns fit
für den Weg nach Hause.

Eingang Lutherhaus

Fazit des Tages: Schön war‘s, zum Nachmachen empfohlen, danke.
Luise Tschaschke / N. Böhm
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Des Rätsels
Lösung?
Waagrecht
1. Als, während, so, ebenso alles ein Wort bei den Briten (engl.)
3. Böblingen ganz kurz (Kfz.Kz)
5. Wer weder ein noch aus weiß, sucht verzweifelt danach!?
9. Turmbauprojekt mit Sprachschwierigkeiten
11. Gottes heiliger Berg (z.B. Ps 2,6)
13. Basis des Turmbauprojekts im Lande Schinar (1Mo 11,2)
15. neu, new oder so als altgriechische Vorsilbe
16. Massenspeicher im Netz, diese verkürzte Nase (Abk.)?!
17. Wer voll damit die Kirchenlieder schmettert, macht sich meist keine
Gedanken über die richtigen Töne?!
19. Märchenschlafhinderungsutensil
21. Beamtentitelzusatz solange sie noch kein lebenslänglich haben (Abk.)
23. Wer damit unterwegs ist hat es schwer ökumenisch den Anschluss zu
halten
27. Sumerischer Gott in Babylonien ausgeschrieben ebensogut wie Ein
trittsalter abgekürzt
28. Die Engel, die ihre Behausung verließen und diesen himmlischen
aufgaben werden für das Gericht des großen Tages festgehalten mit
ewigen Banden in der Finsternis (Jud 6)
29. nichtig und Haschen nach Wind, sagt der Prediger (z.B. Pre 2,26 ff)
33. Soll als Schwingopfer am Tag nach dem Sabbat gebracht werden
(3Mo 23,11)
34. Wer die Arierin kräftig schüttelt erhält diesen traditionellen
Monacofürstennahmen
36. Kurzer Hand: Rechte Hand (Abk.)
37. IATA Code für Iberia (Abk.)
38. Da fehlt der Ente nur der Anfang um im IATA Code zum Flughafen
Nantes zu werden.
39. Digital Audio Extraction wenn Computerfreaks einen CD-Ripper
einsetzen (Abk.)
40. Nur eben mal 2 Buchstaben tauschen und schon wird aus dem eng
lischen Engel ein Winkel (engl.)
41. Sichtbares Zeichen göttlicher Weite und Größe
42. Englisches Verwandschaftsverhältnis etwa so wie zwischen Abraham
und Lot (1Mo 12,5) (engl.)
43. Düren im Kfz-Kennzeichen

Senkrecht
1. Nicht der Stern von Bethlehem, aber diese Venus leuchtet uns
auch ganz schön strahlend
2. Königlicher Besuch aus dieser Ferne im Hause Salomo, nur mal
eben um Rätsel zu stellen (1Kö 10,1)
3. Dieser Oni wurde von Jakob kurzer Hand nach Rahels Tod in diesen
Jamin umgenannt (1Mo 35,18)
4. Wonach Maria und Josef in Bethlehems Herbergen vergeblich
suchten?
5. Murren und Motzen bei den Zuhörern, wenn Jesus mal wieder
Klartext gepredigt hatte
6. Westdeutsche Zeitung als Alternative zur RP (Abk.)?!
7. Apostolischer Schager so in Geist und streben zu sein!?
8. Das goldene Kalb (z.B. 2Mo 32, Apg 7,41)
10. Stock vom Feger
12. Verbale Unterstützung des Kopfschüttelns in England (engl.)
14. Berglöwe als Sportartikelinspirator?!
18. Nationaler Sicherheitsrat, unverfängliche Bezeichnung
für militante Gruppierungen (Abk.)
20. Wem Rad noch zu lang ist, der kann‘s so abkürzen, z.B. als Einheit
der Strahlendosis (Abk.)
22. Was die Gottlosen fortwährend tun, wenn sie prahlen
(z.B. Ps 94,3)
24. Sol - Si Zwischenton, das A halt
25. Veraltetes Verwandtschaftsverhältnis:
Was z.B. Sara dem Jakob war
26. Zwischen ... als veralteter Druckeinheit und ... als Lokal eine Verbin
dung herstellen zu wollen ist ... jeglicher Grundlage?!
30. Internationale Luftverkehrsvereinigung heften ihre Codes an jeden
Flughafen und jede Fluggesellschaft (int. Abk.)
31. Europäische Norm allerdings nur bedingt für Einstürzende
Neubauten?! (Abk.)
32. Teil des Gesichts, korrekt mit Augen zu verwenden
33. Sagenumgebener Kelch des Zimmermanns als Abendmahlschale
35. Als Wasser der Franzosen trinkbar, als Wasser der Kölner riechbar

unterhaltung

Des Rätsels Lösung
aus Heft Juli/August 2016
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Wenn Friede
mit Gott
meine Seele
durchdringt…“

blickpunkt

zum nachdenken

„ … ob Stürme auch drohen von fern. Mei
ne Herze im freudigen Glauben doch singt,
mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn!“
Wie so oft denke ich heute mal wieder an
dieses Lied. Es begleitet mich durch die
Zeit und hilft mir, wenn ich traurig bin
und wenn Dinge mich beschäftigen.
Ja, und irgendwie verbinde ich es immer mit der Geborgenheit in der apostolischen Gemeinde meiner Kindheit,
der Apostolischen Gemeinde Karl-MarxStadt. Oft haben wir es gesungen. Das
konnten wir auch ohne Instrument anstimmen.
Heute denkt man über den Text nach und
spürt, wie er einen berührt und versteht
ihn. Und er weckt trotz oder dank der
Nostalgie Vertrautheit, Ruhe und eben
auch inneren Frieden.
Doch was ist innerer Frieden? Wie kann
ich ihn erlangen? Was beeinflusst ihn?
„Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll
man den Frieden suchen. Wer die innere
Stille gefunden hat, der greift nach nichts,
und er verwirft auch nichts.“ (Buddha )
Der Mensch gibt gern den äußeren Einflüssen die Schuld daran, dass er seinen
inneren Frieden nicht findet oder nicht
behalten kann. Und meist ist es ja auch
so, dass wir immer wieder Dinge erleben,
die uns traurig und unruhig machen. Mal
sind es Mitmenschen, die nur an sich
denken, mal sind es Probleme in der Gemeinde oder es sind Sorgen bezüglich
der Gesundheit, des Alters, der Familie.
All die Gedanken, die wir uns über diese
Themen machen, stören unseren inneren
Frieden.
Manches nervt uns nur ein bisschen
und anderes bringt uns richtig aus dem
Gleichgewicht. Irgendetwas ist ja immer
und an vielen Einzelheiten unseres Lebens

können wir auch rein gar nichts ändern.
Vielleicht fallen euch auch sofort ein paar
Erlebnisse ein, die euch jetzt gerade beunruhigen oder ärgern. Doch die Frage des
inneren Friedens lautet doch, wie gehen
wir mit diesen Dingen um? Und warum
vertrauen wir so wenig auf Gott?
Es hängt nicht von einem Ereignis alleine
ab, wie man sich damit fühlt. Neben dem,
was passiert ist, muss es noch andere
Gründe für unsere Gefühle und unseren
Unfrieden geben.
Woran liegt es also, dass der eine sich
über eine Sache unwahrscheinlich aufregt und ein anderer nur mit einem müden Schulterzucken reagiert?
Psychologen und Wissenschaftler haben
da eine gute Erklärung: Hinter all unseren Gefühlen steckt im Prinzip nur ein
einziger Grund.
„Wir fühlen, was wir fühlen, weil wir denken,
was wir denken.“ (www.zeitzuleben.de)
Wenn ich zum Beispiel denke, dieses
schlechte Wetter und der Regen stören
mich, weil ich doch gerade Fahrrad fahren wollte, dann ärgere ich mich für einen Moment.
Wenn ich aber denke, okay – morgen
wird wieder die Sonne scheinen, dann
haben doch die schlechten Gedanken gar
keine Chance! Sicher wird das nicht immer und in jeder Lebensphase funktionieren und helfen. Aber wenn ich in kleinen Dingen beginne, meine Gedanken
positiv zu trainieren, dann kann ich auch
bei den „größeren“ Problemen schneller
wieder zur Hoffnung und zu innerem
Frieden finden.
Auch im Internet (www.zeitzuleben.de) findet man als Lösung den „WanDel-Prozess“.
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WanDel steht dabei für „Wirklichkeit annehmen, Denken loslassen.“
Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit
und schon der erste Schritt.
Nehmen wir die Wirklichkeit an. Nehmen
wir uns an mit all unseren Fehlern und
Schwächen. Bereuen wir keine Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Alles hat seine Zeit!
Akzeptieren wir uns und spüren wir die
Ruhe und den Frieden, der sich dadurch
einstellt.
Unser himmlischer Vater hat uns genauso gemacht, wie wir sind. Jeden Einzelnen von uns wollte er genau so haben! Er
kannte uns schon, bevor wir auf der Welt
waren. Er hat seinen Plan mit uns. Und Er
ist unser Ziel!
Wir werden keinen inneren Frieden finden, ohne richtig zu atmen.
„Atem und Seele sind eins“, sagte Jesus.
Atmen wir ruhig und tief aus dem Bauch
heraus, so ist er eine Quelle des inneren
Friedens und der Gesundheit.
Vertrauen wir uns Gott an! Lassen wir
unsere Seele von dem Frieden mit Gott
durchdringen.
Vertrauen wir ihm unsere Unsicherheit
und unsere Ängste an.
Lassen wir die Stürme an uns vorbeiziehen. Seien wir zufrieden mit uns!
„Nun leb ich in Christo für Christum allein,
sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm
hab ich Fried und Erlösung von Pein, mei
ne Seele ist selig im Herrn.“
Glauben wir an die guten Gedanken und
an Gott! Und dann können wir jeden Tag
singen: „Mir ist wohl, mir ist wohl in dem
Herrn!“
Peggy Wächtler, Chemnitz (Gemeinde Zwickau)
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Weitere Informationen finden Sie unter

w w w. a p o s to lisch.de | w w w.apostolisch.ch

