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„Ich will dir danken, Herr,  

aus ganzem Herzen.“ 

                                              (Ps 9,2) 

                                          

________________________________ 
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Liebe Freunde des Wortes! 

 

 Drei Wochen hatten Jugendliche in einem internationalen Baucamp gearbeitet, Tag für Tag. 

Sie hatten einer armen Familie ein kleines Haus gebaut. Am Ende der Tage war eine Zimmerdecke 

noch nicht fertig geworden. Der goldenen Regel „Was Du Dir für Dich getan wünschest, musst Du 

auch für den anderen tun!“ folgend, entschieden einige Jugendliche, die Arbeit am Haus in einer 

Nachtaktion zu vollenden. Sie verzichteten auf das Fest am letzten Abend. Um 23.30 Uhr war alles 

geschafft. Die junge Mutter des Hauses – eine Muslima, wandte sich noch einmal an die Gruppe. Auf 

einen kleinen Zettel hatte sie ein paar englische Worte aufgeschrieben.  Vor den Jugendlichen stehend, 

sagte sie – unter Tränen: „Jeder Stein unseres Hauses spricht von Euer Liebe. Jeder Stein wird mich 

erinnern an Eure konkrete Liebe, für die ich unendlich dankbar bin!“ Dann weinte sie und mir ihr alle, 

die unter dem klaren Sternenhimmel auf der Baustelle standen. 

 

 Liebe Freunde des Wortes, Liebe ist immer konkret. Sie schenkt, sie unterstützt, sie ermutigt, 

sie verzeiht, sie hilft, sie ist einfach da, wenn sie gebraucht wird. Sie ist immer konkret. Gott, der ja 

die Liebe ist (1 Joh 4,16b), ist ebenso konkret. ER, der einen jeden von uns aus Liebe erschaffen und 

zur Liebe berufen hat, ER schenkt, unterstützt, ermutigt, verzeiht, hilft, ist immer da!  ER ist lebendig 

am Werk, in jedem Augenblick – total konkret. Wer das entdeckt, will einfach nur DANKE sagen. 

 

Die ‚erste Perle der Liebe‘ lädt uns in diesem Monat ein, die konkreten „Umarmungen Gottes“ 

zu entdecken und Ihm von Herzen zu danken! Das Gesang der Vögel am Morgen -DANKE!  Der 

freundliche Blick des Fremden – DANKE!  Der unerwartete Anruf – DANKE!  Das gelungene 

Gespräch – DANKE!  Das liebevoll zubereitete Essen – DANKE!  Das verständnisvolle Ohr eines 

Freundes -  DANKE!  Der gute Rat – DANKE! – Die Stille im Gebet – DANKE!  Das Geschenk 

echter Gemeinschaft – DANKE! – Der mit mir ausgehaltene Schmerz – DANKE!  Die unverhoffte 

Umarmung – DANKE!  Der traumhafte Sonnenuntergang – DANKE!  Das Leid, das ich in Liebe 

verwandeln konnte – DANKE!  Die überzeugend gelebte Treue – DANKE!... 

 

Liebe Freunde des Wortes, sagen wir in diesem Monat Jesus immer wieder: „Danke, Jesus!“ 

Vielleicht hilft es, vor dem Einschlafen abends 5 Augenblicke des Tages zu erinnern, für die Du Gott 

danke sagen kannst. Also: Danke, Jesus! 
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