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Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört 
Blick von der Brücke 
Unter welchem Sinnbild sehen und erleben wir den Silvesterabend? Für mich ist es das Bild von der Brücke – Sinnbild für den Übergang von einem zum anderen Ufer, von dem alten zum Neuen Jahr. Die Brücke wird von zwei Bögen getragen. Der aufsteigende Bogen von dem einen, dem alten Ufer, ist für mich der Dank, und der zum neuen Ufer abfallende Bogen bedeutet für mich das Vertrauen. Dank und Vertrauen als Brücke vom vergangenen in ein beginnendes, neues Jahr. 
Dank 
Ich lade Sie ein, im Rückblick auf das vergangene Jahr den Dank – oder persönlich ausgedrückt: „danke“ zu bedenken. 
In den Abschlussermahnungen seines 1. Briefes an die Gemeinde von Thessalonich schreibt Paulus: „Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus angehört.“ Für alles dürfen wir nicht nur danken, sondern wir sollen als Christen Gott für alles, d.h., nichts ist davon auszuschließen, danken. 
Was habe ich bisher bewusst oder unbewusst von meinem Danken ausgeschlossen? 
Diese sehr persönliche Frage kann nur jeder einzelne für sich beantworten. Aus der Fülle dessen wofür ich danken darf, ja danken soll, habe ich fünf Bereiche ausgewählt. Spielerisch habe ich mich dabei der Herausforderung des Zufalls gestellt. Die fünf Buchstaben des Wortes „danke“ sollen jeweils der Anfangsbuchstabe eines Bereiches des Dankens sein: 
D – A – N – K – E. Ein ernstes Spiel und eine Gedächtnisstütze zugleich! 
"D" wie Dasein 
Da ist zuerst im Wort Danke das D. Was fällt Ihnen zum Buchstaben D ein? Für mich ist es der sehr umfassende Begriff: "Dasein". 
Für das Dasein, für mein Dasein, für mein Dasein im Jahr 2003 danke ich. Wem danke ich? Gott danke ich. Aber mir fiel auf, wie vielfältig der Dank an Gott untrennbar verbunden ist mit dem Dank an einzelne, an viele einzelne Menschen. Das größte Geschenk Gottes an mich ist mein Dasein, mein Leben. Ich danke dafür, dass mein Leben nicht nur, wie bei sehr vielen Menschen, ein mühsames Überleben ist. Ich danke dafür, dass mein Dasein seit einem halben Jahrhundert nicht mehr durch einen Krieg bedroht war. Vieles sehe ich in meinem Leben als selbstverständlich an, was im Vergleich zu vielen anderen keineswegs so selbstverständlich ist. Ich danke dafür, dass mein Leben im vergangenen Jahr nicht durch Naturkatastrophen, durch Dürre oder Brände, durch Überschwemmungen oder Erdbeben bedroht oder verletzt wurde – und gerade das Jahr 2003 war ein Jahr großer Naturkatastrophen. 
Ich danke dafür, dass ich auch im vergangenen Jahr nicht hungern oder frieren musste, und auch das sogenannte Dach über dem Kopf gehört nicht zu den Selbstverständlichkeiten. 
Es gibt auch das Dunkle und das Bedrohende, die Angst und das Leid in meinem Dasein. Sie gehören zu dem „dankt für alles“, weil wir zu Christus Jesus gehören; auch wenn ich es oft nicht verstehe, so kann ich daran glauben, dass in meinem Dasein nichts sinn-los ist. Auch wenn das Frag-würdige als unbeantwortete, lastende Frage bleibt, so glaube ich, dass in Jesus Christus Gott sein absolutes, nicht mehr zurücknehmbares Ja zum Dasein seiner Schöpfung, dass Gott ein Ja zum Dasein eines jeden einzelnen Menschen, also auch zu mir, gesprochen hat. Und dafür danke ich. 
"A" wie Arbeit 
Der zweite Buchstabe im Wort Danke ist das A - Was fällt Ihnen dazu ein? 
Mir fiel das früher eher unbeachtete, heute aber immer wichtigere Wort "Arbeit" ein. 
Der bekannte Fernsehjournalist Gerd Ruge hat vor einigen Jahren eine mehr-teilige Reportage „Rund um den Balkan“ gedreht, die dann auch ausgestrahlt wurde. Sicher, das wichtigste in diesen Ländern ist, dass nicht mehr geschossen wird, wie es einige Bewohner auch wortwörtlich sagten. Das Thema schlechthin aber ist die Arbeit, sind die fehlenden Investitionen und die deswegen nicht vorhandenen Arbeitsplätze. 
Aber auch weltweit, auch für uns ist und bleibst vorerst durch den Struktur-wandel von Arbeitsbereichen und Arbeitsplatz die Arbeit das große Thema in unserem Leben. 
Ich danke Gott dafür, dass ich nicht nur Arbeit habe, sondern dass ich mein Leben, meine Fähigkeiten und Kräfte in einer als sinnvoll erfahrenen Tätigkeit einbringen kann. Ich danke dafür, dass für andere das, was ich tue, wichtig ist. Aber auch für uns Ordenschristen schafft unsere Tätigkeit, unsere Arbeit die Voraussetzungen, unsere „Rechnungen, die keineswegs geringer als bei Ihnen ausfallen, zu bezahlen.“ 
"N" wie Nächster 
Was fällt Ihnen zum dritten Buchstaben in dem Wort Danke, zum N ein? Mir fiel und fällt dazu das Wort und der Begriff „Nächster, Nächste“ein. 
Ich danke Gott für die Menschen, die in meinem Leben über den Tod hinaus bleibend wichtig sind. Mein Dasein wäre nicht, wenn es nicht meine Eltern gäbe, auch wenn sie schon lange verstorben sind. Wie wichtig für das Gelingen des Lebens die zuerst Nächsten, eben die Eltern sind, das brauche ich nicht näher auszuführen – das eigene Leben erinnert jeden ein Leben lang daran. 
Ich danke Gott für meine Nächsten, und ich danke den Nächsten, dass sie meine Nächsten sind, und dass ich ihr Nächster bin, sein darf. Da sind die nahen Nächsten und die fernen Nächsten, zu den Fernen gehören z.B. alle, die dafür arbeiten, dass ich es in meiner Wohnung warm habe, dass mir sauberes Wasser zur Verfügung steht, die fernen Nächsten sind die, die mit den verschiedenen Speisen und Getränken aus verschiedenen Ländern der Erde, die also mit meinem Hunger und Durst zu tun haben. Die fernen Nächsten sind auch die, deren Arbeit und Dienste ich für meine Sicherheit und Gesundheit, meist so selbstverständlich und manchmal auch sehr herausfordernd, in Anspruch nehme. Sie alle gehören in das „Danke“, in das „dankt für alles.“ 
Und wie steht es um das Danke für die nahen Nächsten? Jeder von uns weiß, wer hier für jeden einzelnen gemeint ist. Und jeder sowie jede weiß um das „Beglückende“ und um das „Bedrückende“ der lebensnotwendigen Beziehung. „Dankt für alles“, für die Lust und für die Last, für das Glück und für das Leid. Möglich ist es für mich, für alles im Blick auf den nahen Nächsten zu danken, weil ich an die unaufgebbare Treue Gottes glaube, an das bleibende Ja der Treue Gottes zu mir und zu dem nahen Nächsten, die wir zu Christus Jesus gehören. 
"K" wie katholisch, "K" wie Kirche 
Der vierte Buchstabe im Wort Danke ist das K. Was für Ihr Leben Wichtiges fällt Ihnen ein, das mit einem K beginnt? Für mich ist es die Kirche, und konkret ist es ein doppeltes K – die katholische Kirche. 
In ihr, in der Kirche, und durch sie ist mir über den großen Zeitraum von 2000 Jahren die Botschaft von Gott, dem Vater Jesu Christi, ist mir die Botschaft von Gott, den ich mit „geliebter Vater“ anreden darf, weitergegeben worden. Durch sie habe ich erfahren, und ich glaube daran, dass ich für alles danken darf, ja danken soll, dass dies der Wille Gottes ist, weil ich mit den vielen zu Christus Jesus gehören darf. 
Ich bin mir bewusst, dass ich, wie jeder in der Kirche, auch sündigt. Aber ich glaube daran, „dass Gott treu und gerecht ist, und dass Er uns die Sünden vergibt und uns von allem Unrecht reinigt, weil wir bei Gott einen Beistand haben: Jesus Christus, den Gerechten“, so steht es im ersten Johannesbrief der Bibel (Vgl 1 Joh 1,8-2,2). In der Kirche und durch sie ist mir auch dieser Satz aus dem 1 Johannesbrief nicht nur als Ausdruck meiner Sehnsucht, sondern als Wahrheit Gottes weitergegeben worden. „Denn wenn das Herz uns auch verurteilt – Gott ist größer als unser Herz, und Er weiß alles.“ (1 Joh 3,20). Ich danke Gott für die Kirche, weil in ihr weltweit durch viele Millionen Menschen die Güte und Liebe Gottes in der tagtäglichen, alltäglichen, in der Härte des Lebens oft mühsamen Güte und Liebe gelebt und dadurch glaubwürdig bezeugt wird. Ich danke Gott für seine durch Jesus Christus heilige und durch uns sündige Kirche, weil ich in ihr mit vielen unterwegs bin in eine erfüllte Zukunft über den Tod hinaus. 
"E" wie Ewigkeit 
Und damit bin ich bei letzten Buchstaben des Wortes Danke, beim E. Er bedeutet für mich Erfüllung oder das früher sehr gefüllte, heute eher unverständliche und fremde Wort Ewigkeit. 
Ich danke Gott für das Kommen seines Reiches. für die neue Schöpfung, für die jetzt schon in der Zeit angebrochene Ewigkeit, wenn Er, Gott, für alle offenbar in unserer Mitte wohnen wird. Wenn Gott selbst alle Tränen von unseren Augen wischen wird. Und der Tod nicht mehr sein wird, keine Klage, keine Mühsal. (Offb 21,3f) 
Das letzte Wort der Bibel stehe über dem Ende des alten und dem Anfang des neuen Jahres: 
„Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. – 
Amen. Komm, Herr Jesus! 
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!“ (Offb 22,20f). 
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