
 

Mangelware 

Wenn ich dieser Tage Leserbriefe in den 

Zeitungen lese, Interviews in den Medien 

höre oder auch selbst Gespräche führe, 

dann frage ich mich oft: Ist denn überhaupt 

noch etwas gut? 

Vielleicht nicht nur durch Corona, aber seit-

dem deutlich spürbar, ist der Schimpf-, 

Ärger- und Aggressionspegel in unserer Ge-

sellschaft deutlich gestiegen. Jeder 

schimpft, meckert und beleidigt, wo er kann. 

Viel schneller sind Menschen „auf 180“, zie-

hen über andere her und lassen keinen gu-

ten Faden an anderen. Die drei Personen, 

die sich ums Kanzleramt bewerben schei-

nen demnach totale Nieten und Betrüger zu 

sein (und man fragt sich schon, wer dann 

überhaupt für dieses Amt noch tauglich ist?), 

in der Coronapolitik läuft alles falsch und für 

die deutsche Außenpolitik ist „Fiasko“ ein 

höfliches Wort seit sich die Taliban in Afgha-

nistan wieder ausgebreitet haben. – Damit 

wir uns recht verstehen, es geht mir nicht um 

berechtigte, höflich vorgetragene Kritik – die 

muss sein! Es geht um den allgemeinen 

Ton, die Unzufriedenheit und das ständige 

Meckern über alles und jeden – im öffentli-

chen und im privaten Bereich. Ist denn über-

haupt noch etwas gut? Manchmal habe ich 

wirklich das Gefühl, ich müsste die dankba-

ren und noch immer fröhlichen Menschen 

mit der Lupe suchen. Dankbarkeit? Wofür 

denn? 

 

Paulus schreibt 

Freut euch immerzu! 

Betet unablässig! 

Dankt Gott für alles! 

(1 Thess 5, 16-18 nach der 
Übersetzung der Basisbibel) 

Vor knapp 2000 Jahren schreibt Paulus 

diese drei kurzen Sätze inmitten einer 

Sammlung von Ratschlägen und Ermahnun-

gen zum christlichen Leben an die noch 

junge christliche Gemeinde in Thessalonich 

(heute Thessaloniki). 

Christlicher Glaube wurde in der damals 

wichtigen Handelsstadt längst nicht von al-

len Bürgern mit Wohlwollen betrachtet. 

Christinnen und Christen hatten umgeben 

von einer Vielzahl griechischer Kulte Re-

pressalien zu ertragen. Paulus als Gründer 

der Gemeinde wurde verleumdet und seit er 

die Stadt hatte verlassen müssen, war die 

christliche Gemeinde angesichts mancher 

Frage verunsichert. 

Und dennoch hat Paulus an der Gemeinde 

Freude und dankt Gott für das, was er durch 



überbrachte Nachrichten von ihr erfahren 

hat. 

Sicherlich war das für viele Christinnen und 

Christen in Thessalonich eine Zeit, in der 

eben nicht alles gut war. Aber darum gibt 

Paulus ihr diese drei kleinen Sätze mit auf 

den Weg. 

Dabei geht es nicht um Fröhlichkeit auf 

Kommando, sondern darum das Gute und 

Frohe im Blick zu behalten, damit die eigene 

Seele nicht abstumpft und roh wird. Nicht im-

mer wird das sofort gelingen. Nach man-

chem schweren Erlebten braucht die Seele 

Zeit, um wieder Schönes zu sehen. Aber wer 

immer nur das Schlechte sieht und als „Mie-

sepeter“ durch die Welt geht, tut sich und 

den anderen nichts Gutes. 

Unablässiges Beten meint: sein Leben im 

Gespräch mit Gott zu führen, alle Dinge des 

Lebens vor Gott auszubreiten. Ihm sagen, 

was wichtig ist, was traurig, was bewegt, ihn 

fragen, was gut ist … Und dann das Gute, 

das ich empfange und erleben darf, bewusst 

sehen und dankbar dafür sein – trotz der 

Dinge, die ich nicht mag, über die ich mich  

ärgere oder die ich als falsch empfinde. 

Froh und dankbar leben, beständig im Glau-

ben das verändert alles. 

 

Dankgebet 

Gott, du Geber aller guten Gaben, 

ich danke dir für das Licht eines jeden neuen 

Tages, 

für das Dach über meinem Kopf, 

die wärmende Decke in meinem Bett, 

für den Geschmack reifer Pflaumen, 

für die Stille und Erhabenheit einer Kirche, 

für Menschen, die trotz aller Widrigkeiten 

und Belastungen bereit sind, Bundeskanzler 

zu werden, 

für den Menschen, der mich lächelnd 

gegrüßt hat 

           und das Schnurren der Katze. 
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Dankbar? 
Wofür denn? 


