
Gute Worte zum 23.04.2021 

„Danke!“ – Dieses eine Wort enthält alles, was wichtig ist:  

Danke!“ – wer das sagt, hat seine / ihre Position eingeordnet, eingenordet im guten Vergleich mit 
den anderen um sich herum. Der oder die schaut nicht nur auf sich selbst.  
Danke, dass es mir, dass es uns so unglaublich gut geht!  
Essen und Trinken, Ausbildung und Schule, Sicherheit und soziale Absicherung, Freizeit und 
Vergnügen, Sport und Spaß, Frieden und Bequemlichkeiten des Alltags.  
Es geht uns so gut, dass wir uns den Luxus leisten können auf manches zu verzichten, mit anderen 
zu teilen und aus unserem Überfluss abzugeben.  
Wer danken kann, lebt zufrieden, ausgeglichen und positiv.  

Danke!“ – wer das sagt, hat verstanden, dass er oder sie auf die anderen angewiesen ist und die 
anderen auf sie oder ihn!  
Danke, dass ich, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen!  
Wir brauchen einander. Wir tragen Verantwortung für einander. Aktuell politisch heißt das auch: Wer 
sich gegen Corona impfen läßt nimmt ein gewisses Risiko in kauf, damit er oder sie nicht mehr so 
gefährlich infektiös für die Anderen ist.  
Wir sind auf einander angewiesen. Vereinzelung ist der Tod. Raubtiere handeln so. Sie trennen ein 
Opfertier von der Herde ab und jagen es dann zu Tode.  
Wir tragen Verantwortung für einander. Jede/r hat Grenzen und deshalb sind wir auf 
einander angewiesen.  

Danke!“ – wer das sagt, weiß: ich kann mir nicht alles verdienen! Danke, dass ich, dass wir uns 
beschenken lassen dürfen!  
Sich beschenken lassen können ist eine hohe Kunst. Und es ist so fremd geworden unter uns. Bei 
uns gibt es kaum noch Geschenke, es gibt nur Lohn, Entgeld, Bezahlung, Gegenleistung.   
Wir sind darauf angewiesen, dass uns immer wieder Wichtiges geschenkt wird. Wir haben Grenzen. 
Wir sind nicht nur das, was wir leisten.  
Gott schenkt seine Liebe der ganzen Welt in Jesus. Gott schenkt uns seine Liebe umsonst.  
ER vergibt unsere Schuld. Zu ihm können wir immer neu umkehren. Er hält an uns fest. Danke!  

Ihr  
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