
Lichtblick

für Montag, 18. Mai 2020

Der Mystiker Johannes Tauler begegnete einem Bettler, der auf seine Worte: «Gott schenke 
dir einen guten Tag, mein Freund», erwiderte: «Gott sei Dank, dass ich nie einen schlechten er-
lebt habe.» Darauf sagte Tauler: «Gott schenke dir ein glückliches Leben.» «Gott sei Dank», 
sagte der Bettler, «dass ich noch nie unglücklich war.» Erstaunt fragte Tauler: «Was willst du 
damit sagen?» «Nun», sagte der Bettler, 

«wenn das Wetter gut ist, danke ich Gott dafür. Wenn es regnet, danke ich Gott dafür.

Wenn ich genug habe, danke ich Gott dafür. Wenn ich hungrig bin, danke ich Gott dafür.

Und da Gottes Wille auch mein Wille ist, da, was ihm gefällt, auch mir gefällt, weshalb sollte 
ich dann also behaupten, ich sei unglücklich, wenn es doch nicht zutrifft?» 

Verwundert blickte Tauler den Mann an. «Wer bist du?» fragte er. «Ich bin ein König», sagte 
der Bettler. «Wo ist denn dein Königreich?» fragte Tauler. Darauf erwiderte der Bettler ruhig: 
«In meinem Herzen.» 

Nicht durch die Umstände wird das Glück des Bettlers bestimmt. Das Glück stellte sich 
erst ein, als er sich entschlossen hatte, Gott zu danken, ganz unabhängig davon, wie die 
Umstände waren. Er vertraute Gott, dass Gott es gut mit ihm meinte - auch wenn er eini-
ges im Leben nicht verstand. 

Dankbarkeit ist gerade in diesen Tage eine 
Frage der Perspektive. Es geht vor allem da-
rum, mit welchen Augen ich mein Leben und 
die Ereignisse um mich herum sehe!  

Glaube ich, dass Gott es gut mit mir meint? 
Auch wenn die Stürme des Lebens über mich 
und meine Familie hinwegbrausen? Vertraue 
ich Gott wirklich? 

Sehe ich mich als dankbar Empfangende oder 
als einen, der ein Recht darauf hat, dass seine 
Wünsche in Erfüllung gehen? 

Dankbarkeit beginnt mit dem kleinen Entschluss für einzelne Dinge «Danke» zu sagen. Ich 
entscheide mich jetzt, in den verschiedenen Lebenslagen Gott bewusst zu danken. Auch 
wenn ich mich nicht danach fühle, wenn etwas nicht klappt oder mich frustriert. 

Vielleicht entscheiden Sie sich ja, einen Tag lang, für alles, was Gott schenkt, «Danke» zu 
sagen und entdecken, dass Sie dadurch sogar glücklicher werden – wie der Bettler in der 
Geschichte von Johannes Tauler. 

«Gott, ich danke Dir für …» 

Ihr Pfarrer Torsten Stelter


