
Schönes Wochenende! 
Der HERR spricht: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den 

du gehen sollst. 
Psalm 32,8 

Lebenswege … eine unendliche Geschichte. 
Meiner war seit dem Abitur ein Hin und Her, von „gerade“ keine Rede. 
Manches Mal fragte ich mich, wieso denn gerade jetzt so etwas passiert, 
warum ein Studienwechsel, warum dieses klappt und jenes nicht. 
Etliches ist nicht spurlos an mir vorübergegangen, hat seine Narben 
hinterlassen. Anderes brachte mich zum Jubeln, zum Staunen, zum 
Danken. Stellenwechsel, Krankheiten, lange Phasen der Ruhe. Wie 
gesagt: Ein Hin und Her. 
Und immer wieder die Fragen: Warum passiert so etwas, begegnen mir 
solche Leute, oder liegen Stolpersteine auf meinem Weg? 
Irgendwann wendete sich das Blatt. 
Nein, der Lebensweg wurde nicht gerade – aber ich habe nicht mehr das 
Negative in den Vordergrund gestellt. Ich habe nicht mehr diese Fragen 
gestellt zu Situationen, die ich eh nicht ändern konnte. 
Irgendwann hat sich Vieles erklärt: Ach … DAFÜR war das gut; wäre es 
anders gelaufen, dann wäre jetzt nicht … 
Irgendwann habe ich angefangen, jeden Abend mit meiner Freundin 
eine „Danke-App“ auszutauschen. Dank verändert das Leben, die Sicht 
auf die Dinge. 
Dank bringt Ruhe in die unruhigen und kreisenden Gedanken. 
Dankbarkeit macht reich: reich an Freude, Frieden und Freiheit, reich an 
Liebe, Lebendigkeit und Leichtigkeit. 
Dankbarkeit macht offen für Neues und Altbewährtes, offen für neue 
Gedanken und Kreativität. 
Dankbarkeit schenkt ein neues Leben. 
So konnte ich irgendwann dankbar sein für die Steine, die auf meinem 
Weg liegen; denn aus ihnen kann ich eine feste Straße bauen – oder auch 
ein Traumschloss. 
Dankbar konnte ich werden für die Menschen, die mir wie ein Dorn im 
Fleisch waren; denn an ihnen habe ich mich abgearbeitet, bin mir über 
mich selbst klarer geworden und gewachsen. 
Dankbarkeit hat mich gelehrt, auf das Ganze zu sehen und mit den 
Lebensschleifen zu leben. So ergibt alles im Nachhinein einen Sinn. Und 
ich erlebe, dass Gott mich mit allem Hin und Her unterwiesen und mir 
meinen Weg gezeigt hat, den ich gehen soll. 
So bin und bleibe ich dankbar. Denn Gott weiß, was gut für mich ist. 
Dabei lasse ich mich zwar in Gottes Hände fallen, doch wichtig ist, nicht 



in Passivität zu verfallen und zu denken, alles sei Schicksal und es ist 
unnötig, selber aktiv zu werden. 
Wer selber aktiv ist und sein Leben gestaltet, lebt seine eigenen Wünsche 
und Vorstellungen, und nicht die anderer Leute. 
Wer aktiv sein eigenes Leben gestaltet, kann fröhlich und frei den Weg 
gehen, den Gott weist. 

Deshalb: Sei dankbar und fröhlich, offen und lebensbejahend! 
In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 
 


