
DAS GUTE WORT AUS DER BIBEL:
Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen 
seid in einem Leibe, regiere in euren 
Herzen; und seid dankbar. 

Kolosser 3,15

WITZ

Gast: „Herr Ober, das Muster auf der Butter 
ist viel zu schön, um sie zu essen.“

Ober: „Vielen Dank. Das habe ich spontan 
mit meinem Kamm gemacht.“
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Im Sommer war ich mit einer Reisegruppe in Nordfrank-
reich unterwegs. Im Vorfeld kannte ich die Gruppe nicht. 
Immer wieder bin ich gespannt, welche Menschen dabei 
sind und wie die Stimmung in der Gruppe sein wird. Wir 
waren in verschiedenen Hotels untergebracht, besichtig-
ten Städte und wanderten an der Küste. Auf einer solchen 
Reise ist manche Überraschung dabei. Nicht alles klappt, 
wie man es geplant hat. Dieses Mal haben mich einige 
Teilnehmer überrascht. Sie waren gleich von Anfang an 
für vieles dankbar und brachten das auch zum Ausdruck. 
Diese Dankbarkeit tat der Stimmung der Gruppe richtig 
gut. Die zehn Tage waren ein echter Genuss.

Persönlich probiere ich eine dankbare Haltung immer 
wieder beim Einkaufen aus. Wenn mich im Laden jemand 
vorbeilässt, „Danke“ sagen, wenn jemand im Weg steht, 
höflich und freundlich bitten. Und sich am Ende an der 
Kasse bedanken und einen schönen Abend oder Tag 
wünschen. So gehe ich selbst fröhlicher und dankbarer 
aus dem Laden.

Hat der Friede, den Gott uns durch Jesus schenkt Aus-
wirkung in meinem Leben?

Dankbar
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