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Dank sei Gott 

Wir nehmen mit jedem Impuls mehr wahr, wie das Leben von 

Madeleine sich vor und nach ihrer Bekehrung anfühlte. Vorher 

war es ein Kampf, beim Tanz auf dem Vulkan nicht in die 

Abgründe zu fallen. Das Leben war nur bedrohlich und 

zerbrechlich, immer wieder auch voller Ängste. Danach kommt 

der Dank für das Leben in ihren Sinn! Welcher Unterschied. Das 

Wort Dank kommt von „Denken“. Madeleine konnte 

nachvollziehen, dass das Leben gar nicht selbstverständlich ist. 

Es ist Gott zu verdanken. Diese Einsicht verändert fundamental 

unsere Lebenseinstellung und unser Weltbild. Das zeigt sich 

deutlich bei der großen Lebensveränderung von Madeleine 

Delbrêl.  

 

Impuls 

„Du lebtest und ich wusste es nicht.                                                              

Du hattest mein Herz nach deinem Maß geschaffen,                          

mein Leben, um so lange zu währen wie du,                                         

und weil du nicht da warst,                                                                   

erschien mir die ganze Welt als klein und hässlich                                               

und unser Schicksal als stumpfsinnig und böse.                                            

Als ich erfahren hatte, dass du lebst,                                                      

habe ich dir dafür gedankt, dass  du mich ins Leben                      

gerufen hast,                                                                                                       

und ich habe dir für das Leben der ganzen Welt gedankt.                      

Das Leiden, das auf Erden erlitten wird,                                                  

erschien mir auf einmal viel größer und viel kleiner                      

zugleich,                                                                                                      

und die Freuden, die hier erfahren werden,                                                        

viel wahrer und viel kleiner auch sie.“ 

Aus: Madeleine Delbrêl, Gott einen Ort sichern, 25f 

 

 

 



Impuls zur persönlichen Besinnung 

Welch eine radikale Veränderung über ihre Sicht der Welt und 

ihrer Lebenseinstellung! Sie sieht ihr Leben und die Welt nun 

unter der Perspektive Gottes. Das verändert sie radikal. Nun ist 

die Welt nicht mehr klein und hässlich, das Schicksal nicht mehr 

stumpfsinnig und böse. Sie denkt nun alles von Gott her! Das 

ruft in ihr wie selbstverständlich Dank hervor. Sie hat nun 

Grund zum Danken, für ihr Leben, für die ganze Welt. Und vor 

allem, dass sie sich von ihm ins Leben gerufen weiß. Gott ist für 

sie ein ansprechbares Gegenüber geworden. Sie erlebt das 

Leben nun intensiver, da sie sich keinen blinden 

Schicksalsmächten ausgeliefert sieht. 

 

Übung des Tages 

Das Gebet des Lobpreises 

Erinnere dich an etwas, das dir Schmerz, Leid, Schuldgefühle 

oder Frustration verursacht … 

Wenn du in irgendeiner Weise dafür verantwortlich bist, drücke 

dem Herrn gegenüber deine Reue oder deinen Kummer aus …     

Danke nun Gott ausdrücklich dafür und lobpreise ihn … Sage 

ihm, du glaubst, diese Sache passe in den Plan, den Gott für 

dich hat; er wird sie also zum Nutzen für dich und für andere 

wenden, auch wenn du diesen Nutzen nicht erkennen kannst … 

Übergib diese Sache und alle anderen Ereignisse deines Lebens 

– die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen – in die 

Hände Gottes und ruhe in dem Frieden und in der 

Erleichterung, die diese Entscheidung dir gibt.  

Anthony de Mello, Meditieren mit Leib und Seele, 176.                    

 


