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Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. 

(Francis Baco)

Ich erinnere mich an meine Kindheit, als meine Oma mir das Danken beibrachte. Immer wenn mir etwas
geschenkt  wurde,  sollte  ich  „Dankeschön“  sagen.  Sie  sorgte  dafür,  dass  auch  heute  noch  ein
Dankeschön fast automatisch über meine Lippen kommt. Aber Danken ist vielmehr als ein Automatismus
kleiner Kinder. Danken ist zunächst ein Teil des Benehmens und des Umgangs miteinander. Danken
sorgt darüber hinaus für die passende Stimmung zwischen Geber und Nehmer. Es gehört zu den kleinen
Höflichkeiten und erleichtert, wenn es denn ehrlich gemeint war,  den Umgang miteinander. Hier liegt
sicher  auch  die  Berechtigung  für  das  manchmal  strenge  Vorgehen  meiner  Oma.  Denn  sollte  mein
Dankeschön einmal nicht wie erwartet kommen, wusste sie Mittel und Wege, damit mein Dankeschön
nicht ausblieb.

Doch das Danken geht viel tiefer als die Höflichkeit. Es wird zur Dankbarkeit, und schließlich wird es eine
Grundhaltung. Ich kenne wenige Menschen, die in einer Grundhaltung von Dankbarkeit leben. Für diese
Menschen ist das Leben ein Geschenk. Sie können auch für Kleinigkeiten Danken. Danken für den guten
Morgen, für die erlebte Freundlichkeit an der Supermarktkasse und für das Aufhalten der Türe. Kennst
Du auch solch einen Menschen? Die meisten Paulusbriefe beginnen mit einem überströmenden Dank für
das, was Gott  den Gemeinden durch ihn geschenkt  hat.  Danke ich für  das,  was mein Schöpfer mir
geschenkt  hat?  Wissenschaftlich  betrachtet  steigert  das  Danken  das  Selbstwertgefühl,  es  geht  uns
einfach  besser,  wenn  wir  danken.  Das  Gefühl  von  Dankbarkeit  ist  mit  seelischem  Wohlbefinden
verbunden. Hast Du auch schon mal eine tiefe Dankbarkeit gefühlt? Wenn Du jetzt an diese Situation
tiefer Dankbarkeit denkst, dann wird sich auch jetzt ein Teil dieses Wohlbefindens aus der Vergangenheit
wieder einstellen.

„Das Reifwerden eines Christen ist im Grunde ein Dankbarwerden.“ (Friedrich von Bodelschwingh)

Wir  feiern  am 7.  Oktober  das  Erntedankfest.  Eine  gute  Gelegenheit  unsere  eigene  Einstellung  zur
Dankbarkeit zu hinterfragen. Euch allen eine von Dank erfüllte Zeit!

 

Ulrich

Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


