
 

Andacht für Sonntag, 5. September 21 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
um Dankbarkeit ging es an diesem Sonntag. Der Wochenspruch aus Psalm 103 fordert uns dazu auf: 
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“  
Auch im Predigttext für den Sonntag war dies ein Thema. Im 1. Brief an die Thessalonicher: schreibt 
Paulus: „Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Seht zu, dass 
keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, füreinander 
und für jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn 
das ist der Wille Gottes für euch.“ 
 
Mir geht es jedoch so, dass ich oft mit ganz anderen Dingen beschäftigt bin. Ein Termin jagt den 
nächsten, Sorgen machen sich breit und vieles muss im Alltag bewältigt werden. Auch die 
Nachrichten dieser Tage beschäftigen mich. Da verliere ich die Dankbarkeit oft ganz und gar aus den 
Augen.   
 
Aber wenn ich dann unverhofft etwas Gutes erlebe, fällt es mir wieder ein und ich danke dafür. Das 
verändert auch meinen Blick auf all das andere.  
 
„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“, heißt es in unserem 
Wochenspruch, und darin steckt viel Wahres, finde ich.  
Denn wie schnell vergessen wir das Gute, das wir erlebt haben oder verlieren es aus den Augen. Mir 
geht es jedenfalls so. Oder wie oft nehmen wir als selbstverständlich hin, was wir haben oder 
erleben.  
Danken hat mit Denken zu tun. Die beiden gehören zusammen. Wenn wir darüber nachdenken, was 
wir an Gutem erleben oder haben, wird es uns erst richtig bewusst.  
Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Denn wer dankt, richtet den Blick auf das Positive und 
Gute im Leben.  
Unser Sohn hat ein Danktagebuch, in das er jeden Tag hineinschreibt, was er an Gutem erlebt oder 
was er Gutes hat, für das er Danke sagen kann. Am Anfang hat er alles aufgeschrieben, was ihm 
einfiel, für das er danken kann, und es kamen über 100 Stichworte zusammen. Er war selber 
erstaunt, dass es so viel war.  
Daraufhin habe ich mich auch einmal hingesetzt, und Dinge aufgeschrieben, und auch mir fiel immer 
mehr ein. Es war erstaunlich.  
Das Tolle daran war, dass ich immer dankbarer wurde für das, was ich habe in meinem Leben und 
was mir geschenkt wurde. Durch das Danken kamen aber auch die Dinge insgesamt wieder in die 
nötige Balance. Die Sorgen und auch das Schwere waren weiterhin da, aber sie nahmen nicht mehr 
so viel Raum ein. Sie beherrschten nicht mehr das gesamte Denken, sondern ich konnte auch das 
Gute sehen und dadurch das Schwere besser bewältigen.  

Es geht darum, den Blick mehr auf das Positive zu richten. Sie kennen/Ihr kennt bestimmt  den 
Spruch: das Glas ist halb voll oder halb leer. Es kommt darauf an, wie wir es sehen. Die Menge an 
Flüssigkeit im Glas ist die gleiche, aber die einen sehen das Positive: es ist halb voll, während die 
anderen nur das Negative wahrnehmen: es ist halb leer. An der Menge im Glas ändert das nichts. 
Aber wir können uns entscheiden, welche Sichtweise wir wählen. Eine positive Lebenseinstellung 
macht vieles leichter im Leben und hilft uns, insgesamt zufriedener und zuversichtlicher zu werden. 
Dazu kann das Danken uns helfen.  
 

 

 



 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er, Gott, dir Gutes getan hat.“  

Denn Gott schenkt uns so viel. Er ist bei uns und hilft uns. Er tut das, was Paulus den Thessalonichern 
ans Herz legt: er tröstet uns, wenn wir uns der Mut fehlt, er trägt uns, wenn wir schwach sind, er ist 
geduldig mit uns allen. Er vergilt nicht Böses mit Bösem, sondern jagt dem Guten nach und möchte, 
dass wir es ebenso tun. 

Mit diesem Gott an der Seite können wir getrost sein, denn er lässt uns niemals im Stich! 
Auch, als ich vor Jahren schwerkrank war, habe ich viele kleine Dinge erlebt, für die ich in der 
Situation noch dankbarer war, denn sie zeigten mir, dass ich nicht allein war, dass Gott bei mir war, 
und das hat ganz viel positive Energie gegeben und mein Vertrauen gestärkt, sodass ich besser durch 
die Zeit hindurchgekommen bin.  
 
Ich habe das Danken als etwas Wunderbares kennengelernt, denn dadurch wenden wir uns dem 
Positiven und Guten zu, das wir haben und erleben. Durch das Danken wird es uns ganz neu bewusst, 
und das gibt mir immer wieder neues Vertrauen zu Gott, Kraft und Mut, und das wünsche ich Ihnen 
und Euch auch!   
 

Zum Schluss möchte ich Ihnen die Geschichte von den Glücksbohnen erzählen. Vielleicht kennen 
manche sie, aber sie passt so gut zu unserem Thema: 

„Alle im Dorf kennen die Frau, die in ihrem kleinen Haus am Dorfrand lebt. Täglich verrichtet sie ihre 
Arbeit wie auch die anderen Menschen um sie. Im Sommer sieht man sie manchmal noch abends im 
Garten zwischen den Blumen sitzen und im Winter im Schein der Lampe bis spät abends in ihrer 
Stube hantieren.  

Eins fällt allen auf, die sich so an sie gewöhnt haben, und auch denen, die sie kaum kennen – die Frau 
scheint immer einen Hauch von einem Lächeln im Gesicht zu tragen.  Irgendetwas macht sie 
glücklich. 

Und das ist ihre Geschichte: jeden Tag frühmorgens, gleich nach dem Aufstehen, lässt die Frau eine 
Handvoll Bohnen in ihre rechte Schürzentasche gleiten, und während die Stunden des Tages 
verstreichen, wandert bei jedem kleinen wundervollen Erlebnis – wenn Augen sich verständnisvoll 
treffen, wenn ein Lächeln weitergegeben wird, wenn Hände sich öffnen, wenn ein Vogel zwitschert, 
wenn ihr Herz berührt wird – ja, dann wandert eine Bohne von der rechten in die linke 
Schürzentasche. 

Abends, wenn die Frau dann in ihrer Stube am Tisch sitzt, holt sie alle Bohnen aus der linken 
Schürzentasche hervor und legt sie auf den Tisch vor sich. Und bei jeder Bohne, die sie in der Hand 
hält, erinnert sie sich an das kleine Wunder dieses Tages, das sie miterlebt hat. Auch wenn es nur 
eine einzige Bohne ist, die sie abends aus ihrer Schürzentasche auf den Tisch holt, auch dann gibt es 
Grund für Glücksgefühl und Dankbarkeit ans Leben!! Dies zaubert nachhaltig ein kleines Lächeln ins 
Gesicht und ins Herz.“ 

Ich wünsche Ihnen und Euch ganz viel Segen weiterhin!  

Liebe Grüße  

Ihre Pastorin Heike Baran 

 

 

  


