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Hast Du heute schon DANKE gesagt?
Vielleicht für Dein Frühstück, oder weil jemand Dir bei Deinen Schulaufgaben geholfen hat, oder…
Hast Du Gott auch schon ‚danke‘ gesagt? Für den neuen Tag, für Deine Familie, für Deine Gesundheit,
oder…
Wenn wir ‚danke‘ sagen, merken wir, wie reich wir sind und wie gut es uns geht. Auch in Zeiten in dem
wir auf das Eine oder Andere verzichten müssen, gibt es Grund dankbar zu sein. Die Bibel ermutigt uns,
in jeder Situation zu Gott zu kommen und das, was uns Angst und Not macht, Ihm zu bringen und Ihm
auch ‚danke‘ zu sagen, für alles, was unser Leben reich macht.
Manchmal fällt uns das Danken leicht. Manchmal erscheint uns alles dunkel und schwer und wir können
kaum danken.
Die gelben Kreise auf der folgenden Seite können eine Hilfe sein, zu danken. Vielleicht nimmst Du jeden
Tag einen Kreis und schreibst etwas hinein, wofür Du dankbar bist. Vielleicht beschreibst Du gleich
mehrere Kreise und hängst sie auf, damit Du sie immer wieder siehst und daran denkst, zu danken.
Oder Du ‚versteckst‘ sie im Haus (z.B. in der Schublade oder unter dem Kopfkissen …), damit Du immer
wieder überrascht wirst und ans Danken erinnert wirst.
Gibt es jemanden, dem Du ‚danke‘ sagen könntest? Vielleicht Deinen Eltern, die gerade ihre
Arbeitsstelle aufrechterhalten, Schulbetreuung machen und Euch versorgen …, vielleicht einer Freundin,
für die schöne Spielzeiten, die Du jetzt vermisst … Du könntest einen großen gelben Punkt oder eine
Sonne basteln und darauf einen Dankbrief schreiben.
Vergiss nicht auch Gott ‚danke‘ zu sagen – dafür, dass Du dieses Blatt lesen kannst; dafür, dass Du heute
aufstehen konntest; dafür, dass Du Menschen hast, die Dich lieb haben … Was fällt Dir noch ein?
Rachel Wittlinger

Nur einer dankt
Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen
Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und
Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn
Aussätzige. Im vorgeschriebenen Abstand blieben sie
stehen und riefen: »Jesus, Herr! Hab Erbarmen mit
uns!« Er sah sie an und forderte sie auf: »Geht zu den
Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid!«
Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von
ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er
geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus
nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus
Samarien.
Jesus fragte: »Waren es nicht zehn Männer, die
gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen
neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt,
um sich bei Gott zu bedanken, noch dazu ein
Fremder?« Zu dem Samariter aber sagte er:
»Steh wieder auf! Dein Glaube hat dich geheilt.«
Lukas 17, 11-19 (HfA)
Kennst Du ein Tischgebet? Vielleicht kennst Du schon
mehrere.
Schreibe die Gebete, die Du kennst, auf bunte Zettel.
Schreib noch Dein eigenes Gebet. Mach mit einem
Locher ein Loch in einer Ecke von einem jeden Zettel
und binde sie mit einem bunten Band zusammen.
Jetzt könnt ihr vor dem Essen immer ein Tischgebet
aussuchen.
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