
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wir können vieles bedauern und betrauern, das wir aktuell nicht haben können. Vielleicht  
nehmen wir aber auch bewusster wahr, was uns im Kleinen oder Großen geschenkt ist.  
Manchmal brauchen wir den Goldsucherblick dazu. Bisweilen hilft auch der Blick über den  
eigenen Tellerrand. Und manchmal müssen wir auch wirklich tief graben. Dazu lädt diese  
Woche ein. Nehmen wir wahr, für was wir alles dankbar sein können. 
 

Aus der Bibel 
 

 
Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. 

Was er Dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht. Amen. 
                                                                                                                    nach Psalm 103    

 
 
 

Meditation 
Lasst Euch finden 
 

Geht in Euren Tag hinaus ohne vorgefasste Ideen, 
ohne die Erwartung von Müdigkeit, 
ohne Plan von Gott, ohne Bescheidwissen über ihn, 
ohne Enthusiasmus, 
ohne Bibliothek –  
geht so auf die Begegnung mit ihm zu. 
Brecht auf ohne Landkarte – 
Und wisst, dass Gott unterwegs zu finden ist, 
und nicht erst am Ziel. 
Versucht nicht, ihn nach Originalrezepten zu finden, 
sondern lasst euch von ihm finden 
in der Armut eines banalen Lebens. 

 
Madeleine Delbrel 

 

7 Wochen 

MEHR …  

Woche 2 



Eine Geschichte  
 

Es war einmal eine Prinzessin, die konnte nicht mehr raus zum Spielen, weil die  

Pest im Königreich wütete. Um nicht unzufrieden zu werden, steckte sie sich jeden  

Morgen mehrere kleine Krönchen in ihre linke Seitentasche. 

Immer wenn sie während des Tages etwas Schönes erlebt hatte, wenn ihr etwas  

Freude bereitet oder wenn sie einen kleinen Glücksmoment empfunden hatte, nahm  

sie ein Krönchen aus der linken Tasche und gab sie in ihre rechte Seitentasche. 

Am Anfang kam das sehr selten vor. Aber von Tag zu Tag wurden es mehr  

Krönchen, die von der linken in die rechte Tasche wanderten. Der Duft der  

frischen Morgenluft, der Gesang der Amsel auf dem Dach, das Lachen der Diener,  

das nette Gespräch mit der Nachbarin über das Fenster, das schöne Wetter, ein  

besonders guter Nachtisch,… – immer wanderte ein kleines Krönchen von der linken  

in die rechte Tasche. 

Bevor die Prinzessin am Abend zu Bett ging, zählte sie die Krönchen in ihrer  

rechten Tasche und versuchte sich an das positive Erlebnis zu erinnern. Manchmal  

schlief sie zufrieden und glücklich in dieser schweren Zeit ein – auch wenn sie nur  

ein Krönchen in ihrer rechten Tasche hatte. 
Erzählt nach: Burkhard Heidenberger: Der Bauer und die Glücksbohnen 

 
Das kann auch eine Anregung für uns sein: Was sind die schönen Momente unseres Tages?   
Statt einem Krönchen können wir z.B. Steinchen, Münzen, Erbsen, Murmeln, … von der einen in die 
andere Hosentasche wandern lassen. 

 

Gebet 
In Dankbarkeit bewahren 

 
Mögest in deinem Herzen du 

so manchen reichen Lebenstag 
in Dankbarkeit bewahren. 

Mit den Jahren wachse jede Gabe, 
die Gott dir einst verliehen - 

um alle, die du liebst, 
mit Freude zu erfüllen. 

In jeder Stunde, 
Freud und Leid, 

lächelt der Menschgewordene 
dir zu - 

bleib du in seiner Nähe 
                                                                   Aus Irland 

 

 

Ideen für diese Woche 
 

 Ich achte bewusst darauf, für was ich dankbar sein kann  
 

                   Ich sage jemandem, dass ich mich freue, dass es ihn/ sie in meinem Leben gibt 
 

      Ich schreibe einen Grund zur Dankbarkeit auf die MEHR… Pinnwand in der Kirche 


