
 

 

Die Dankbarkeit wach halten 

von Pfarrerin Martina Grebe 

 

„Lobe den Herrn, meine Seele,  
und vergiss nicht,  
was er dir Gutes getan hat.“  
Psalm 103,2 
 
Es ist mehr als eine Frage der Höflichkeit. „Bitte“ und „Danke“, „Guten Tag“ und „Auf Wie-dersehen“, oder 
eben „Hallo“ und „Bis bald“ –  das sind die Grundbegriffe unseres Miteinanders. Sie signalisieren, dass wir 
einander wahrgenommen haben, dass wir in Kontakt gekommen sind, dass es überhaupt ein „Wir“ zwischen 
uns gibt. Es sind die ersten Worte, die wir lernen, wenn wir in ein fremdes Land reisen oder eine neue 
Sprache lernen wollen. Und oft wirken diese paar Vokabeln schon Wunder: Ein Aufblicken, ein Lächeln, das 
Eis ist gebrochen. Wir haben gezeigt: Unser Gegenüber ist uns nicht egal.  
 
Umso verheerender wird es, wenn diese Worte aus unserem Miteinander verschwinden. Der alte Bekannte, 
der mich nicht gegrüßt hat: Kennt er mich nicht mehr? Der Nachbar, der nicht mal die Tageszeit sagen kann: 
Hab ich ihn irgendwie verärgert? Und der Enkel, die kein Wort über sein Geschenk verliert: Hat es ihm nicht 
gefallen? 
 
Auch in der Erzählung von Zachäus geht es um gegenseitige Wahrnehmung.  
Zachäus will Jesus kennenlernen, sehen, mit wem er es hier zu tun hat.  
Doch er findet keinen Weg, direkt mit ihm in Kontakt zu treten.  
So klettert er auf einen Maulbeerbaum am Rande des Weges, den Jesus entlangkommen wird. So hofft er, 
zumindest einen Blick auf ihn zu erhaschen, aus luftiger Höhe und sicherem Abstand.   
Doch Jesus lässt es nicht dabei bewenden. Er ist nicht gekommen, um unerreichbar und fremd zu bleiben. 
Er sieht die Menschen, kommt ihnen nahe und tritt mit ihnen in eine Gemeinschaft. Und so spricht Jesus 
Zachäus an: Komm herunter von deinem Baum, ich möchte heute bei dir zu Gast sein!  
Und Zachäus steigt „eilends“ herunter, und nimmt ihn auf „mit Freuden“:  
Als wäre er plötzlich ein anderer Mensch, als wäre so etwas wie ein Gewicht oder ein Panzer von ihm 
abgefallen: er ist aufgeregt, befreit, voller Enthusiasmus.  
Und so wundert es kaum noch, dass er seine Freude und Dankbarkeit nicht für sich behalten kann, sondern 
nach einer Möglichkeit sucht, sie zum Ausdruck zu bringen. Er findet sie schnell: Als reicher Mann hat er viele 
Möglichkeiten, anderen zu helfen, und das will er jetzt tun, die Hälfte seines Besitzes für die Armen, das 
scheint ihm angemessen, und auch das, was er sich unrechtmäßig angeeignet hat, will er vierfach 
zurückgeben, als Wiedergutmachung.  
Jesus erkennt darin vor allem eines: Heil. Heilung eines verlorenen Lebens. Versöhnung und Neuanfang. Ein 



 

 

persönliches Ostern.  
Zachäus ist in den Schoß der Gemeinschaft zurückgekehrt, ein verlorener Sohn Abrahams ist wieder Teil des 
Volkes Gottes.  
 
Mich würde interessieren, wie die Geschichte weiterging: Ist Zachäus dabei geblieben? Hat er sich die Freude 
und die Dankbarkeit dieses Augenblicks bewahrt für den Rest seines Lebens? Oder ist er irgendwann in seine 
alte Existenz zurückgefallen? 
Denn das passiert ja nicht selten: Kaum ist das Unheil abgewendet, wird das Gute, das einem widerfahren 
ist, zur Selbstverständlichkeit. Und die Dankbarkeit macht neuen Begehrlichkeiten Platz.  
 
Der Psalm möchte genau dies verhindern: 
 „Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er Dir Gutes getan hat!“ Halte die Erinnerung wach, 
halte die Dankbarkeit wach, halte das Heil, das dir geschenkt wurde, fest und vergiss es nicht!  
Übe dich täglich im Lob des Herrn, mache es zu einem festen Bestandteil deines Lebens, bleibe in Kontakt 
mit dem, was dir geschenkt wurde:  
Gottes Zuwendung, seine Nähe, seine Gemeinschaft.  Sie sind nicht selbstverständlich, sondern ein kostbares 
Geschenk, jeden Tag aufs Neue. Also freue dich daran auch jeden Tag aufs Neue! Sag: Danke! 
Denn auch in der Beziehung zu Gott helfen schon diese einfachen Worte, das „Wir“ zwischen uns lebendig 
zu halten:  „Bitte“ und „Danke“, „Hallo“ und „Bis bald“. Amen.  
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