
01. Oktober 2017 - 26. Sonntag im Jahreskreis -  92. Jahrgang - Nr. 40 

 

 
 

 

 

 

 

 

Spasibo heißt Danke 
 

So lautet der Titel einer Kurzschrift. Ein Patient hatte sie verfasst. Er schickte sie an die für ihn wichtigsten Menschen 

in seiner Behandlungszeit. Er schrieb in der Einleitung: „Seit langem sammle ich das Wort Danke in allen Sprachen. Wo 

es geht, erweitere ich meine Sammlung. Wenn jemand in der eigenen Sprache DANKE hört, schwingt das Herz.“ Auf 

seiner Station waren die Frauen des Reinigungsdienstes fast alle Russinnen. So hatte er dieses Wort mehrmals am Tag 

gebraucht. 
 

Er beschrieb seine Gefühle zwischen dem Entsetzen über die Diagnose und dem Schließen des Koffers bei der Entlas-

sung. Er wollte dankbar sein und suchte nach den 

entsprechenden Momenten. Weil er sie suchte, sind 

sie ihm eher aufgefallen. Weil sie ihm auffielen, 

machten sie das Dunkel seiner Behandlung heller. 
 

Mir fiel diese Geschichte wieder ein mit Blick auf den 
heutigen Erntedanksonntag. Die Kurzschrift war so 

etwas wie ein eigener Erntealtar. Wir, die sie beka-

men, erlebten einen Spiegel. Wir erfuhren, was an 

unserem Tun diesen Menschen dankbar machte.  
 

Bei einer Schwester war er froh, dass sie beim Desin-

fizieren vor der Spritze mit ihm sprach. So sank die 

Spannung vor dem Einstich. 
 

Der Sozialarbeiterin war er dafür dankbar, dass sie 

sich nach den Bildern auf dem Nachtisch erkundigte. 
 

Nicht mein Besuch machte ihn dankbar. Er erwähnte 
die Art des Anklopfens. Er beobachtete die Behut-

samkeit beim Öffnen und Schließen der Tür. Wer so 

mit einer Tür umgeht, geht auch gut mit seiner Seele 

um. 
 

Mögen Sie sich Ihren Erntedankaltar vorstellen? Wel-

che Namen und Begegnungen am Rand kommen dar-

in vor? Ob Sie viele Sprachen brauchen, um allen zu 
sagen: DANKE? 

 

Pater Norbert Riebartsch  
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Wir werfen die Saat,Wir werfen die Saat,  

wir tun die Tat,wir tun die Tat,  

Die Ernte steht in Gottes Gnad.Die Ernte steht in Gottes Gnad.  

Alter SpruchAlter Spruch 

 


