
 

 

Auf jedes DANKE… 

… darf ein GERNE folgen! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

DANKE sagen. Darum soll es uns heute gehen. Und wir starten gleich mit einem kurzen Gebet: 

 

DANKEN meint daran DENKEN, was andere für uns tun. 

DANKEN meint daraus TANKEN, wie andere mit uns umgehen. 

DANKEN meint nicht zu WANKEN, wenn es einmal schwierig wird. 

DANKEN meint immer wieder GOTT zu sehen und sich darüber zu freuen! 

 

Gott möchte bei uns sein. Das haben die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, immer 

wieder versucht aufzuzeigen. In den ersten Erzählungen geht es ganz oft um einzelne Personen, 

die oft mit Gott geredet haben. Irgendwann hat das ganze Volk Israel verstanden, dass Gott 

durch Prophetinnen und Propheten oder Königinnen und Könige zu ihnen spricht. Und Jesus hat 

noch einmal mehr gezeigt, dass er nicht nur mit bestimmten Menschen unterwegs ist, sondern 

mit allen – mit dir und mir und uns allen! Deshalb hat Jesus auch einmal gesagt: „Was ihr den 

Unwichtigsten auf der Welt antut, das tut ihr mir an!“ Also helfen wir Gott, wenn wir anderen 

helfen und Gott hilft uns, wenn uns andere helfen.  

Auf eine solche super Hilfe kann man ja nur mit DANKE antworten. Aber schreist du dann gleich 

ein BITTE hinterher? Hast du lieber, dass deine Schwester oder dein Bruder dir mit den 

Hausaufgaben hilft, weil du ewig herumbettelst oder ist es nicht toller, wenn sie oder er sich 

einfach zu dir setzt und ohne zu fragen hilft? Und wenn eine Freundin oder ein Freund von dir 

mit dem Fahrrad fällt, wartest du dann, bis sie oder er BITTE ruft oder hilfst du einfach so? 

Vermutlich wartest du nicht, sondern hilfst und das auch noch GERNE. Und das sagte Jesus 



 

 

auch immer zu seinen Freundinnen und Freunden. Der Apostel Paulus hat dann später einmal 

geschrieben: „Helft ohne Unterlass und begleitet euch auch im Zweifel!“ Das heißt also immer 

und überall! 

 

Wenn du jetzt noch etwas Zeit hast, dann schnapp dir dein Handy oder ein Radio, such dir ein 

schönes Lied und lege dich in die Sonne. Genieße diesen Moment einfach. Vielleicht denkst du 

ja daran, wem du alles danken möchtest und vielleicht schaffst du das in den nächsten Tagen 

auch. Und sonst hast du danach hoffentlich ein Lächeln im Gesicht. Behalte dir dieses! 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


