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Dankbarkeit ist der Maßstab 

für die Kultur des Herzens. 

Sprichwort  
 

Dankbarkeit zeigen 

 

Geschenke können einfach sein. Themenbücher sind beliebt oder CDs mit verschiedenen Musikstücken. Weniger be-

liebt sind bei den Männern die SOS Geschenke: Schlips - Oberhemd - Socken. 
 

Aber was ist das wirklich passende Geschenk? Was will ich denn ausdrücken? Wie dankbar bin ich dem Menschen, den 

ich beschenken will? Wie tief hat er mich berührt? 
 

Im Lukasevangelium wird von der Sünderin berichtet, die innere Heilung suchte. Sie nahm Kontakt mit Jesus auf. In sei-

ner Nähe kamen ihr die Tränen. Die Tränen benetzten Jesu Füße. Die Frau trocknete sie mit ihrem Haar und salbte die 

Füße Jesu. (vgl Lk 7, 36-38).  
 

Alle vier Evangelien berichten darüber. Es muss also eine Erfahrung sein, die „unter die Haut ging“. Jesus erklärt sei-

nem Gastgeber und allen Zuhörern: „Ihr sind 

ihre vielen Sünden vergeben, weil sie mir so viel 

Liebe gezeigt hat (Lk 7,47)“ 
 

Jetzt schaue ich auf eine kleine Sammlung von 

Geschenken. Sie stehen bei mir in der Woh-

nung. Sie sind Ausdruck der Erinnerung an Be-

gegnungen. Da ist etwas in Gang gekommen 

und es hat die Seele befreit. Das wollten die 

Menschen ausdrücken, die mich beschenkt ha-

ben. Sie haben sich viele Gedanken gemacht. 

Die Intention merkt man diesen Dingen an. 

Wenn ich sie sehe, denke ich an die Situation 

zurück, auch wenn sie zum Teil vor Jahrzehnten 

waren. Und ich denke an die Geschenke, in die 

ich viel Herz gelegt habe, um damit einem an-

deren zu sagen: Du hast mich zuerst beschenkt! 
 

Ich habe gemerkt: Nicht der Preis des Gegens-

tandes zählt. Eines dieser Geschenke hat viel-

leicht 80 Pfennig gekostet. Aber es ist eine 

Kostbarkeit für mich. 
 

Erinnern Sie sich an solche Kostbarkeiten? Ha-

ben Sie schon eine auf den Weg gebracht? 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer   
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