
Danke!

Danke! - Diese fünf Buchstaben haben eine große Bedeutung. Sie zeigen nicht nur,Danke! - Diese fünf Buchstaben haben eine große Bedeutung. Sie zeigen nicht nur,
dass man höflich sein kann, sondern geben den oder dem Menschen mir gegenüberdass man höflich sein kann, sondern geben den oder dem Menschen mir gegenüber
Wertschätzung, schreibt uns Pfarrerin Eilice Neuland im Lichtblick zumWertschätzung, schreibt uns Pfarrerin Eilice Neuland im Lichtblick zum
Wochenende...Wochenende...

„Danke, dass Du dir die Mühe gemacht hast.“ „Danke, dass du daran gedacht hast.“„Danke, dass Du dir die Mühe gemacht hast.“ „Danke, dass du daran gedacht hast.“
zeigt dem anderen, dass ich gesehen habe, was er getan hat. Mit dem kleinen Wortzeigt dem anderen, dass ich gesehen habe, was er getan hat. Mit dem kleinen Wort
„Danke“ würden wir viele Beziehungen retten.„Danke“ würden wir viele Beziehungen retten.

Aber dankbar sein kann ich nur, wenn ich weiß, dass ich nicht der Mittelpunkt derAber dankbar sein kann ich nur, wenn ich weiß, dass ich nicht der Mittelpunkt der
Welt bin, sondern in der Gemeinscha� von Menschen meinen Platz habe. In dieserWelt bin, sondern in der Gemeinscha� von Menschen meinen Platz habe. In dieser
Gemeinscha�, ob in der Familie, in der Nachbarscha�, im Freundeskreis, imGemeinscha�, ob in der Familie, in der Nachbarscha�, im Freundeskreis, im
Arbeitsteam u.a. sind wir aufeinander angewiesen. Und es ist nichtArbeitsteam u.a. sind wir aufeinander angewiesen. Und es ist nicht
selbstverständlich, wenn andere durch ihr Tun mein Leben leichter oder fröhlicherselbstverständlich, wenn andere durch ihr Tun mein Leben leichter oder fröhlicher
machen. Mit einem Zeitsprung ca. 2000 Jahre zurück kommen wir in eine Situation,machen. Mit einem Zeitsprung ca. 2000 Jahre zurück kommen wir in eine Situation,
wo Jesus 10 Menschen vom Aussatz geheilt hatte. Aussatz war eine hochansteckendewo Jesus 10 Menschen vom Aussatz geheilt hatte. Aussatz war eine hochansteckende
Krankheit und die betro�enen Menschen mussten damals außerhalb der SiedlungenKrankheit und die betro�enen Menschen mussten damals außerhalb der Siedlungen
und Städte leben und sich von anderen fernhalten. Meist waren sie vom Bettelnund Städte leben und sich von anderen fernhalten. Meist waren sie vom Betteln
abhängig. Dass Jesus diese 10 Kranken geheilt hat, bedeutete, dass sie wiederabhängig. Dass Jesus diese 10 Kranken geheilt hat, bedeutete, dass sie wieder
normal unter den Menschen leben und arbeiten dur�en, nachdem sie von einemnormal unter den Menschen leben und arbeiten dur�en, nachdem sie von einem
Priester als gesund erklärt wurden. Nur ein Geheilter kam daraufhin zu Jesus zurück,Priester als gesund erklärt wurden. Nur ein Geheilter kam daraufhin zu Jesus zurück,
um ihm Danke zu sagen. Jesus freute sich über ihn, aber er fragte auch nach denum ihm Danke zu sagen. Jesus freute sich über ihn, aber er fragte auch nach den
anderen neun. Warum sind sie nicht zurückgekommen? Sie haben über ihrer ganzenanderen neun. Warum sind sie nicht zurückgekommen? Sie haben über ihrer ganzen
Freude vergessen, dem zu danken, der ihnen neues Leben geschenkt hat.Freude vergessen, dem zu danken, der ihnen neues Leben geschenkt hat.

Oder haben sie es als Selbstverständlichkeit genommen? Hat Gott schon einmal IhreOder haben sie es als Selbstverständlichkeit genommen? Hat Gott schon einmal Ihre
Gebete erhört? Und haben Sie ihm dafür Danke gesagt? Oder danken Sie ihm jedenGebete erhört? Und haben Sie ihm dafür Danke gesagt? Oder danken Sie ihm jeden
Tag, dass er Ihnen einen neuen Tag zur Gestaltung schenkt? Oder haben Sie ihmTag, dass er Ihnen einen neuen Tag zur Gestaltung schenkt? Oder haben Sie ihm
dafür gedankt, dass er Sie durch eine schwierige Situation getragen hat?dafür gedankt, dass er Sie durch eine schwierige Situation getragen hat?

Ich habe Gott viel zu ver-danken. „Danke“ ist nur ein kleines Wort. Aber es hat eineIch habe Gott viel zu ver-danken. „Danke“ ist nur ein kleines Wort. Aber es hat eine
große Wirkung.große Wirkung.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende mit vielen gegenseitigenIch wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende mit vielen gegenseitigen
DankeswortenDankesworten
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Drucken ...

Ihre Ihre Eilice Neuland
Pfarrerin im Pfarrbereich Holzthaleben und in der Region Helbe-Notter
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