
nicht aufgehört, in 
dem ich lebe, seit 

es mit meiner Be-
hinderung schlimmer 

geworden ist. Es hält mich 
innerlich und äußerlich fi t, wenn 
ich überlege, was ich tun kann, 
um andere Menschen zu ermuti-
gen und ein Stück zu erfreuen.“ 
Inzwischen war es spät geworden, 
und ich musste gehen. Als wir uns 
verabschiedeten, überreichte mir 
diese freundliche Dame noch ein 
kleines Blatt Papier. „Die Fragen, 
die ich ihnen hier aufgeschrieben 
habe, sind wie Medizin“, erklärte 
sie. „Einmal täglich, und sie blei-
ben gesund!“ Dabei schmunzel-
te sie ein wenig und drückte mir 
zum Abschied herzlich die Hand. 

sorgung, Verständnis 
– aber nicht bereit war, 
irgendetwas von mir 
zu geben, gestaltete sich 
mein Leben unselig, und ich 
wurde innerlich immer unzufrie-
dener. Als ich aber begann, mein 
Leben mit anderen zu teilen, und 
wieder überlegte, was ich anderen 
geben konnte, begann mein Inne-
res gesund zu werden. Seit dieser 
schlimmen Zeit sind nun viele Jah-
re vergangen. Immer wieder hat 
mich die Frage beschäftigt: ‚Wie 
kann ich andere Menschen froh 
machen?‘ Sie bewahrt mich davor, 
dass ich mich nur um mich selbst 
drehe, und ich erlebe, dass es Freu-
de macht, Freude zu schenken. Das 
hat auch hier im Seniorenheim 

1.   Wer braucht heute meinen ermutigenden Telefonanruf?
2.   Wem kann ich heute ein gutes Wort sagen oder schreiben? 
3.   Wer hat es nötig, dass ich ihm sage: ”Ich denke an dich!“, 
       oder ihn frage: ”Wie geht es dir?“ 
4.   Wen kann ich einladen oder besuchen, um ihm seine 
       Einsamkeit zu erleichtern? 
5.   Wem würde ein kleines Geschenk oder eine Gefälligkeit Freude bereiten?

 G u t e  G e d a n k e n  f ü r  h e u t e  u n d  m o r g e n

Freude, die wir geben …
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5.   Wem würde ein kleines Geschenk oder eine Gefälligkeit Freude bereiten?

1.   Wer braucht heute meinen ermutigenden Telefonanruf?
2.   Wem kann ich heute ein gutes Wort sagen oder schreiben? 
3.   Wer hat es nötig, dass ich ihm sage: 

5.   Wem würde ein kleines Geschenk oder eine Gefälligkeit Freude bereiten?

4.   Wen kann ich einladen oder besuchen, um ihm seine 

5 kleine 
Fragen, 

die Freude 
bereiten 



und ich wurde kritisch, bitter, un-
dankbar und ungerecht. Ich drehte 
mich nur noch um mich selbst und 
war auch Gott gegenüber voller 
Vorwürfe. Erst in einer heilsamen 
Nachtstunde voller innerer Unru-
he erkannte ich meine Verloren-
heit. Gott machte mir klar, dass es 
so nicht mehr weitergehen konnte. 
Erst als ich Gott gegenüber mein 
Selbstmitleid und meine Vorwürfe 
aufgab, öffnete sich das Gefängnis, 
in dem ich mich befand. Erst als ich 
ihm alles sagte, was mich belas-

tete und was mir auf dem 
Herzen lag, war ich fä-

hig, wieder zu leben. 
Erst als ich Jesus 
ganz persönlich 
um Vergebung 
bat, wurde ich be-
fähigt, selbst zu 

vergeben.“

Freude, die wir 
geben, kehrt ins 

eigene Herz zurück  
Meine Gastgeberin schenkte mir 
noch eine Tasse Kaffee ein und er-
zählte dann weiter. „Noch etwas 
begann in jener Zeit. Ich erkann-
te, dass ich über lange Zeit hinweg 
den Menschen um mich herum nur 
noch mit Forderungen begegnet 
war. Das Wort Jesu: ‚Geben ist seli-
ger als nehmen‘ bewahrheitete sich 
in meinem Leben buchstäblich. 
Solange ich nur nehmen wollte – 
Mitleid, Zuwendung, Trost, Ver-

such, und sie lud mich auf eine Tas-
se Kaffee ein. Jetzt endlich konnte 
ich die Frage loswerden, die mich 
seit ihrer kleinen Geburtstagsfeier 
beschäftigte. „Wie kommt es, dass 
sie trotz ihrer Behinderung und 
des Angewiesenseins auf andere 
Menschen so zufrieden sind und so 
viel Freude ausstrahlen?“ 

Freude, die im Leid 
geboren wurde 

„Das ist eine lange Geschichte“, 
seufzte sie und begann mit ihrer 
leisen Stimme zu erzählen. „Mein 

Mann und ich hatten uns 
kennengelernt, als wir 

beide schon nicht 
mehr die Jüngs-

ten waren. Sie 
können sich gar 
nicht vorstel-
len, welch ein 
Glück es für uns 

bedeutete, als Gott uns trotz unse-
res Alters noch ein Kind schenkte. 
Dieses Glück zerbrach von einem 
zum anderen Moment, als mein 
Mann und unser Sohn bei einem 
Autounfall ums Leben kamen. Ein 
angetrunkener Fahrer kam uns 
nachts in einer engen Kurve ent-
gegen und prallte frontal auf un-
ser Fahrzeug. Ich selbst überlebte 
den Unfall schwerverletzt und 
wünschte mir in den Wochen da-
nach nur eines, nämlich dass Gott 
mich auch zu sich nehmen möge. 
Doch ich sollte leben! 
Die Zeit danach war die 
dunkelste und schwers-
te in meinem ganzen 
Leben. Ich hatte den 
Eindruck, dass nie-
mand richtig ver-
stehen könnte, wie 
sehr ich litt und was 
ich durchzumachen 
hatte. Obwohl sich ei-
nige Menschen liebevoll 
um mich bemühten, dachte 
ich, man müsste sich viel mehr um 
mich kümmern. 
Ich verschloss mich in meiner 
Trauer und meinem Selbstmitleid, 
hatte keinen Blick mehr für die 
Menschen in meiner Umgebung 
und konnte mir gar nicht vorstel-
len, dass es noch andere Menschen 
gab, die genauso oder noch mehr 
zu leiden hatten als ich. Der Hass 
auf den Unfallverursacher ließ 
mein Herz nicht zur Ruhe kommen, 

    S
Die Freude darüber, dass wir ihrer 
Einladung gefolgt waren, stand ihr 
ins Gesicht geschrieben. Wir ver-
lebten einen schönen Nachmittag 
miteinander, genossen Kaffee und 
Kuchen, sangen ein bisschen mit-
einander, und als wir uns spät von-
einander verabschiedeten, hatten 
wir alle den Eindruck, dass nicht 
sie die Jubilarin, sondern wir, die 
Gäste, die Beschenkten waren. 
Auf dem Heimweg wurde ich an ei-
nen Satz erinnert, den meine Mut-
ter uns Kindern manchmal sag-
te und der mir zutreffend schien 
im Blick auf das Leben die-
ser freundlichen alten 
Dame: „Die Freude, 
die wir geben, kehrt 
ins eigene Herz 
zurück.“ Einige 
Monate später 
ergab sich wieder 
ein kurzer Be-

SSie hatte uns zu einer kleinen Feier anlässlich ihres 

Geburtstags eingeladen. Schon seit einigen Jahren war ein 

Seniorenwohnheim ihr Zuhause. Für diesen Nachmittag 

hatte sie einen kleinen Raum 

hübsch dekoriert, und jeder 

von uns fand an seiner Kaffee-

tasse ein kleines, liebevoll 

gestaltetes Tischkärtchen. 


