
Danke 
Gottesdienst zum Muttertag, am 10. Mai 2020 mit Pfrn. Anne 
Dietrich und Annelies Schmon an der Orgel. 
 
Vorspiel 
 
Votum 
Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.(Psalm 103,2) 
 
Begrüssung 
Mit diesen Worten aus Psalm 103 heisse ich dich herzlich 
willkommen zum Gottesdienst am Muttertag. Schön, dass du dabei 
bist. Schön, dass wir in Gemeinschaft feiern können. 
„Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes 
getan hat.“ Diese Worte aus Psalm 103 klingen in diesen Tagen 
vielleicht etwas merkwürdig. Sollen wir etwa „Danke“ sagen, für 
die fehlenden Umarmungen und die geschlossenen Geschäfte? 
Nein, dafür nicht. Aber wir können den Blick mal ändern. Weg von 
all dem, was es zu beklagen gibt, hin zu dem, wofür wir danken 
können.  
 
Gebet 
Geheimnisvoller Gott 
Ja, es gibt viel zu beklagen in dieser Zeit. Und doch möchte ich 
danke sagen. Danke für die Mutter, die sich Woche für Woche Zeit 
genommen hat, um den Kindern eine gute Lehrerin zu sein. Danke 
für den Vater, der Woche für Woche zur Arbeit gegangen ist, in der 
Gefahr, sich anzustecken. Danke für die vielen Menschen im 
Gesundheitswesen, die alles gegeben haben, um Menschen zu 
schützen und für den Ernstfall gerüstet zu sein. Danke für 
Verantwortlichen in der Politik, die um sinnvolle Massnahmen 
gerungen haben. Danke für jeden Einzelnen, der Verantwortung für 
einen anderen übernommen hat, durch Einkaufen oder 
Abstandhalten. Wir bitten dich, gib uns Weisheit und Besonnenheit 
im weiteren Umgang mit dieser schwierigen Situation. Auf dich 
vertrauen wir. Amen 

 
Um Dankbarkeit geht es auch in einer Heilungsgeschichte. Sie steht 
im Lukasevangelium, Kapitel 17, Vers 11-19: 
 
Lesung 
Lk 17, 11-19 
 
Zwischenspiel 
 
Predigt 
„Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet.“ Sagt 
Jesus zu dem einen, der zu ihm zurückgekehrt ist, um sich zu 
bedanken. Die neun anderen hatten nicht das Bedürfnis. 
Hielten sie es für selbstverständlich geheilt zu werden? War ihnen 
der Weg für ein DANKE zu weit? Ich weiss es nicht.Ich kann mir aber 
vorstellen, dass das ungefähr das das Verhältnis ist, in dem wir uns 
im Alltag bewegen. Bei zehn Gelegenheiten sagen wir einmal 
Danke? Vielleicht ist das im Durchschnitt tatsächlich so. 
 
„Danke, dass du mich geweckt hast. Danke, dass du mir Kaffee 
gemacht hast. Danke, dass du mir mein Pausenbrot parat gemacht 
hast. Danke, dass du mich zur Tür begleitest. Danke, dass du mir 
mein Natel aufgeladen hast,…Danke fürs Mittagessen. Danke für…“ 
 
Ja, man kann es auch übertreiben. Das gebe ich zu.  
Aber ich glaube, man kann es auch untertreiben. Dankbarkeit ist 
nämlich gesundheitsfördernd. Dankbare Menschen haben ein 
geringeres Risiko für Depression und Angststörungen. Wenn wir 
bewusst die Perspektive wechseln, von ständiger Kritik zu einer 
Kultur der Wertschätzung, dann tut das allen gut. 
 
„Dein Glaube hat dich gerettet“ sagt Jesus. „Dein Vertrauen ins 
Leben, in dich, in den anderen, in Gott“, könnte man auch sagen. 
Wie man das bekommen oder wiedergewinnen könnte, wie es zur 
Lebens- und Glaubenshaltung werden kann, erzählt eine 
Geschichte: 
 



Ein alter Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau, ins Altersheim 
zu gehen. Die Wohnung schien ihm zu groß, und er wollte für seine 
letzten Tage auch noch ein bisschen Gesellschaft haben, denn er 
war geistig noch in guter Verfassung. 
Im Heim musste er lange im Eingang warten, ehe ein junger Mann 
zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig sei. Er 
bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er, auf 
seinen Stock gestützt, langsam neben ihm herging. 
Bevor sie den Aufzug betraten erhaschte der alte Mann einen Blick 
in eines der Zimmer und sagte. „Mir gefällt es sehr gut.“ Sein 
junger Begleiter war überrascht und meinte, er habe doch sein 
Zimmer noch gar nicht gesehen. 
Bedächtig antwortete der alte Mann. „Wissen Sie, junger Mann, ob 
ich den Raum mag oder nicht, hängt nicht von der Lage oder der 
Einrichtung, sondern von meiner Einstellung ab, von der Art, wie 
ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu 
sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich 
aufwache, denn ich kann wählen. Ich kann im Bett bleiben und 
damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so 
reibungslos schafft – oder ich kann aufstehen und dankbar sein für 
alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk, und solange 
ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen Tag 
richten, und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich danken 
für all die glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch 
erleben darf. 
Sie sind noch jung, doch nehmen Sie sich den Rat eines alten 
Mannes zu Herzen. Deponieren Sie alles Glück, alle Freude, alle 
schönen Erlebnisse als Erinnerungen auf einem Dankbarkeits-Konto, 
um im Alter über einen Schatz zu verfügen, von dem Sie zehren 
können, wann immer Sie dessen bedürfen. Es liegt an Ihnen, wie 
hoch die Einlagen auf dem Konto sind. Ich gebe Ihnen noch zwei 
einfache Tipps, mit denen Sie ihr Konto rasch wachsen lassen 
können: Hegen Sie in Ihrem Herzen Liebe, und in ihren Gedanken 
Freude. In dem Bewusstsein, so ein Konto zu besitzen, verliert die 
Zukunft ihre Ungewissheit und der Tod seine Angst.“ 
Der junge Mann hatte staunend zugehört und bedankte sich mit 
einem strahlenden Leuchten in seinen Augen. Freudig drückte er 

den Arm des Alten und meinte: „Vielen Dank, ich habe soeben mein 
Dankbarkeits-Konto eröffnet, und dieses Gespräch ist die erste 
Einlage.“ 
Mit diesen Worten öffnete er die Tür, um dem neuen Bewohner 
sein Zimmer zu zeigen. Mit einem Schmunzeln sagte dieser: „Mir 
gefällt es sehr gut.“ 
 
Glaube heisst, sich radikal beschenkt zu wissen. Dankbarkeit ist die 
Grundhaltung dazu. Das braucht Übung. Ich glaube fest daran, dass 
der dankbare Blick auf das eigene Leben, die Familie, die Menschen 
in der Umgebung zu einem Grundgefühl werden kann.  
Mit dem entsprechenden Fokus, regelmässiger Übung und viel 
Aufmerksamkeit. 
Eine gute und sehr einfache Übung dafür ist, abends vor dem 
Einschlafen, drei Dinge zu finden, die schön waren. Man kann das 
als Familie auch gemeinsam machen. Dann wissen alle, was dem 
anderen wertvoll ist. Wer Lust hat, kann das sogar in ein Notizbuch 
schreiben und sammeln. So ist es kein ungreifbares Konto im Kopf, 
dessen Bilanzen schnell wieder verschwinden. Dann kann man es 
sogar nachlesen. Kann sich erinnern. Gerade auch in den Zeiten, in 
denen es schwer fällt, der Lebenssituation etwas Positives 
abzugewinnen. 
 
Die Corona-Zeit zeigt uns einmal mehr, dass wir nicht alles unter 
Kontrolle haben. Dass nicht alles planbar ist, dass das Leben 
Vertrauen braucht. Dieses Vertrauen schenkt mir mein Glaube und 
macht mich gelassen. Nicht immer – es braucht Übung. Ich arbeite 
daran. Jeden Abend mit Dankbarkeit zu beenden hilft dabei. Der 
alte Mann hat es vorgemacht. Probiers mal aus.  
 
AMEN 
 
 
Zwischenspiel 
 
 
 



Gebet 
Wir danken dir, göttlich Liebe 
für die Sonne, die allem Leben gibt 
für den Mond, der die Zeit bestimmt 
für die Sterne, die die Nacht erhellen 
 
Wir danken dir, göttliche Liebe 
für den Wind, der alles bewegt 
für das Wasser, das keimen und wachsen lässt 
 
Wir danken dir, göttliche Liebe 
für die Menschen, die ihre Zeit mit uns teilen 
für das Leben, das wir einander schenken. 
 
Wir danken dir, göttliche Liebe 
für ganz persönliches in einer Zeit der Stille 
 
STILLE 
 
Gemeinsam beten wir: 
Unservater 
 
Mitteilungen 
 
DANKE Andy und Esther Mettler fürs Herstellen der Buchstaben.  
 
Segen 
Gott segne uns und behüte uns.  
Gott blicke und freundlich an und sei uns gnädig 
Gott sei uns nahe und schenke uns und der ganzen Schöpfung 
Frieden. 
 
Nachspiel 
 
 
 
 

 

 


