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DANKE für die Bank. Ein älteres Modell, aber allzu lange steht sie wohl noch nicht an 
der Wegkreuzung. Mir fällt sie ein erstes Mal auf, als sie besetzt ist. Ein idyllisches 
Bild, inmitten von viel Grün. Direkt daneben blüht ein Apfelbäumchen. 

Wieder komme ich an der Stelle vorbei. Diesmal sitzt niemand da. Dafür sehe ich das 
Blatt in einer Folie. „DANKE für die Bank“ lese ich, darunter „und DANKE für´s 
reparieren!!“ Ich schaue genauer hin. Tatsächlich ist eine Latte angenagelt, mit der 
ein Schaden ausgebessert wurde. 

Anscheinend hat jemand die Bank beschädigt. Mutwillig? Oder aus Unachtsamkeit? 
Jedenfalls bedauerlich. Doch jemand anderes - vielleicht die Person, die die Bank 
aufgestellt hat - belässt es nicht beim Bedauern, sondern repariert. Damit sich hier 
wieder Menschen ausruhen können mit Blick ins Grüne. 

DANKE. Beim Hohenloher Krankenhaus hing vor einigen Wochen ein Transparent, 
auf dem all denen gedankt wurde, die sich unter schweren Bedingungen um kranke 
Menschen kümmern. Auch der Dank gegenüber Kassiererinnen, Altenpflegerinnen 
und anderen Menschen, die eher schlecht bezahlt wichtige Arbeit leisten, wurde in 
diesen Tagen häufiger ausgesprochen als sonst. 

Meine ich das nur, oder sind wirklich die dankbaren Stimmen leiser, die aggressiven 
dagegen lauter geworden? Dabei ist doch klar: Zerstört ist viel schneller als gebaut. 
Heilen braucht deutlich mehr Zeit als Verletzen. Längst nicht jeder Schaden lässt sich 
einfach durch das Annageln einer Latte beheben. 



DANKE. Dankbarkeit ist eine innere Haltung. So vieles ist nicht selbstverständlich! 
Dass ich in einem Land lebe, das bisher verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise 
gekommen ist. Dass ich Menschen habe, denen ich herzlich verbunden bin, auch 
wenn ich viele zur Zeit nicht treffen kann. Dass es um uns herum wunderbar grün ist, 
obwohl es wenig geregnet hat. 

DANKE. Dankbarkeit ist eine innere Haltung, die immer wieder nach außen drängt. 
Dass ich meinen Dank ausdrücke wie jene Unbekannten, die das Blatt an die Bank 
hängten. Meinen Dank an Menschen, die Gutes tun und reparieren, was andere - 
unachtsam oder in böser Absicht - kaputt gemacht haben.  

Meinen Dank an Gott, dem ich mein Leben verdanke, „unser tägliches Brot“, meine 
Lebensfreude und vieles mehr. „Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.“ (Psalm 103,2) 

Du meine Seele, singe, wohlauf und singe schön 
dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn. 
Ich will den Herren droben hier preisen auf der Erd; 
ich will ihn herzlich loben, solang ich leben werd.  

(EG 302,1; Paul Gerhardt 1653) 

 


