
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Wir haben uns hier zur Jahresschlussandacht versammelt, weil wir gemeinsam das 

Bedürfnis haben zu danken und weil wir als Glaubende unsere Zukunft Gott anvertrauen 

wollen.  

Ich habe dafür das Evangelium von den 10 Aussätzigen ausgewählt. Denn GLAUBE und 

„DANKEN“ bzw. „DANKBARKEIT“ sind Schlüsselworte dieses Evangeliums. Da sind 10 

Aussätzige, Ausgestoßene. Sie haben nicht den geringsten Grund, für ihr unglückliches 

Schicksal dankbar zu sein. Aus der Begegnung mit Jesus gehen alle 10 gesund und geheilt 

hervor, aber nur über einen wird gesagt: DEIN GLAUBE HAT DIR GEHOLFEN. Sein Glaube 

hat ihm geholfen – weil er umkehrte, um Gott mit lauter Stimme zu loben und zu DANKEN. 

Es ist, als ob da sozusagen eine zweite Heilung erfolgt wäre – eine Heilung, die über das 

Gesundwerden vom Aussatz noch hinausgeht. Diese Heilung wird sichtbar in der 

DANKBARKEIT. Wodurch gelingt es nun diesem EINEN Aussätzigen DANKBAR zu sein? 

 

Für den 93jährige Benediktiner-Pater David Steindl-Rast, den ich im Kloster Gut Aich auch 

immer wieder persönlich treffe, ist Dankbarkeit ein spiritueller Weg, der seiner Meinung nach 

sowohl für einzelne Menschen aber auch für die Welt zukunftsweisend ist. Dankbarkeit ist 

das wesentliche Lebensthema und der Anker der spirituellen Praxis von Bruder David Steindl 

Rast. Er hat dazu ein weltweites Netzwerk aufgebaut und zahlreiche Bücher veröffentlicht. 

Das neueste Buch dazu ist ein inspirierendes Praxisbuch. Mit Impulsen aus diesem Buch 

werden wir heuer in der Fastenzeit auch die Glaubensabende zum Thema Dankbarkeit 

gestalten. Für David Steind-Rast ist Dankbarkeit mehr als sich zu bedanken. Bedanken 

kommt vom Denken. Dankbarkeit aber geschieht vor dem Denken. Es ist die spontane 

Antwort des Herzens auf ein Ereignis, ein Gespräch, eine Begegnung, eine Beobachtung.  

 

David Steinld-Rast regt in diesem Zusammenhang zu einer 3-teiligen Übung an. 

1. Einmal INNE ZU HALTEN. 

Genau das tun wir heute miteinander, wir halten inne, um auf unser Leben zu schauen.  

Wer immer nur hastet und rennt, sieht die Menschen und sieht das Leben nicht mehr.  

2. SCHAUEN MIT ALLEN SINNEN 

Wenn wir mit allen Sinnen schauen, nehmen wir das Leben anders wahr und wir 

entdecken ÜBERRASCHEND eine Gelegenheit, einen besonderen Augenblick.  

Wir sind z.B. nicht dankbar für den Tee, der ist uns selbstverständlich, aber wir sind 

dankbar für die Gelegenheit, den Tee mit jemanden genießen zu können. 

3. Und als Drittes dann, das WEITERGEHEN. 

Wenn wir den Augenblick, die Gelegenheit entdecken, dann können wir darauf reagieren 

und wir können spüren: jeder Augenblick ist ein Geschenk.  

Und aus dieser Erfahrung der Dankbarkeit heraus können wir handeln. Dann ist unser 

Herz offen für eine sensible Wahrnehmung, offen gegenüber anderen und zuversichtlich 

bereit für den nächsten Schritt. 

 



Danken bedeutet letztlich wahrnehmen, dass nicht alles an mir selbst liegt, dass ich mich 

einem Größeren ver-danke, auf den ich meine Hoffnung setze. Mein Vertrauen ist in Gott 

begründet. Gott selber ist es, der uns begleitet.  

„Das Jahr leg ich in deine Hand“ haben wir gesungen. Ja, auch ich lege das vergangene 

Jahr hier in St. Konrad in Gottes Hand und ich mache dies mit großer Dankbarkeit.  

Ich danke aus ganzen Herzen allen, die in der Pfarre haupt- und ehrenamtlich mitwirken und 

in den vielen unterschiedlichen Bereichen die Pfarre gestalten: von den Kindern über die 

Jugendlichen bis zu den Senioren, von der Liturgie bis zur Verwaltung, von den Festen bis 

zu den Sitzungen, vom Kirchenschmuck bis zur Kirchenmusik. Heute sage ich für all das ein 

herzliches „Vergelt´s Gott. 

 

So wünsche ich Ihnen allen / euch allen Dankbarkeit in euren Herzen und – so wie wir in der 

Lesung aus dem Buch Numeri gehört haben - Gottes Segen für das Jahr 2020. SEGENEN 

bedeutet jemandem Gutes zu-sagen. Segnen ist mehr als bloßes Wünschen. Segnen ist die 

erinnernde Zusage von heilsamer Gegenwart, auf die der oder die Segnende selbst vertraut. 

Jemanden segnen bedeutet, das eigene Vertrauen, den eigenen Glauben, die eigene 

Hoffnung zu teilen. Und dieses Teilen bedeutet: Du bist nicht allein; unser Vertrauen, unser 

Glaube, unsere Hoffnung haben denselben Grund: Jesus Christus, der menschgewordene 

Sohn Gottes. Aus diesem Vertrauen heraus kann ich DANKBAR inne halten und auf mein 

Leben mit all seinen Licht- und Schattenseiten schauen. Es liegt also keine magische Kraft in 

einem Segen. Ein Segen ist kein Zaubermittel, keine Wunderarznei, keine Macht, die 

automatisch Erwünschtes bewirkt. SEGEN IST GETEILTES VERTRAUEN.  

 

Dass Sie dieses VERTRAUEN in kleinen, DANKBAREN Augenblicken immer wieder mit 

Menschen teilen können, das ist mein Wunsch für Sie / für euch für 2020. 

 

Pfarrassistentin Monika Weilguni, leitende Seelsorgerin, 31.12.2019 
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