
Frauenbund-Messe vom 2. September 2017 

um 18.00 

“Vergiss nicht zu Danken” 

 
• Zum Einzug: singen wir «Vergiss nicht zu Danken» 1.- 3. Strophe 

 

• Die Begrüssung: macht Herr Pfarrer 

 

• Eröffnungslied: singen wir «Danke für diesen guten Morgen» ganzes Lied 

 

• Einleitung 

 

Im Name vom Frauenbunde begrüesse ig öich ganz härzlech. Mir hei die hütigi Messe unger ds 

Stichwort „Danke“ gstellt. 

Aber gäll säg danke we de es Däfeli überchunsch….So het’s doch bi de meischte vo üs tönt wo 

mir si Chind gsii. 

Das isch sicher guet gsii so; aber sie mir de darum o dankaber worde, oder sis eifach lääri Wort 

blibe wo mir hei gseit wiu mes vo üs erwartet het? 

Dankbarkeit isch e Härzenshaltig u het mit  Entscheidig ds tüe. 

I ch mi entscheide ob i danke säge für miner 3 Mahlziite am Tag u mis weiche Bett wo i hüt Abe 

drinn cha schlafe. 

I ch sälber entscheide ob i mim Läbe ds Glas halb voll oder halb läär gseh. 

Dankbari Mönsche läbe freigäbiger, will si vertroue, dass Gott zur rächte Ziit wird für sie 

sorge. 

We mir dankbar si wird üses Läbe fröhlecher, üsi Gsungheit besser u üser Sorge liechter 

Mit de Wort vor Maria Prean gseit: 

Danken schützt vor wanken, Loben zieht nach oben und Zweifel sind vom Teifel 

 

• Kurzer Satz von Herr Pfarrer 

 
• Kyrie: (Als Zwischengesang singen wir KG71) 

 

Wir sollten Dankbar sein für….. 

den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt 

 

KG 71 

 

Wir sollten Dankbar sein für…… 

Den Rasen, der gemäht und die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, 

ich habe ein Zuhause. 

 

KG 71 

 

 



Wir sollten Dankbar sein für….. 

Die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. 

 

KG 71 

 

• Vergebungsbitte:  von Herr Pfarrer 

 

• Gloria: singen wir «Du bisch da Gott, Gloria» 1.+2. Strophe 

 

• Das Tagesgebet: macht Herr Pfarrer 

 

• Lesung:  

 

Seid allezeit fröhlich, 

betet ohne Unterlass, 

seid dankbar in allen Dingen;  

denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. 

 

• Zwischengesang: singen wir «Vergiss nicht zu Danken» 1. + 3. Strophe 

 

• Evangelium: macht Herr Pfarrer 

 

• Hauptteil (Predigt):   

D-Dankbarkeitssteinchen 

Die Dankbarkeit kommt in unserer schnelllebigen Zeit leider manchmal zu kurz, obwohl sie 

wesentlich dazu beitragen kann, unser eigenes und das Leben unserer Mitmenschen etwas 

besser zu machen. Das will uns auch diese Geschichte vermitteln. Zur Nachahmung empfohlen.  

Blitzlichter durchfluteten die traumhafte Wohnung einer berühmten Innenarchitektin. Nach 

der Fotoaufnahmen sass das Reporterteam eines Magazins im Wohnzimmer der Dame, um diese 

noch zu interviewen. Nach den üblichen Fragen erkundigte sich ein Reporter, ob die vielen 

grossen Glasbehälter, die alle mit unzähligen kleinen Steinchen gefüllt waren, der neuste Trend 

seien? Lächelnd antwortete die Architektin: Ach, das wäre schön, wissen sie, es gab in meinem 

Leben Zeiten, die nicht sehr rosig waren! Damals fing ich an, immer wenn ich für irgendetwas 

dankbar war, ein Steinchen in einen Glasbehälter zu geben. Anfangs hatte ich nur ein einziger 

grosses Einmachglas. Als ich feststellte, welche positive Wirkung meine Dankbarkeitssteinchen 

auf mich hatten, wurden meine Gläser immer grösser und immer mehr. Ich erkannte, dass wenn 

man dankbar ist, man immer mehr Dinge, Situationen und Menschen im Leben anzieht, für die 

man dankbar sein darf. Jedes Mal wenn ich in mir Gefühle von Aerger, Ungeduld, 

Unzufriedenheit oder dergleichen spürte, schenkte ich meinen Dankbarkeitssteinchen ganz 

besondere Aufmerksamkeit. Manchmal nahm ich bewusst ein paar Steinchen in die Hand uns 

spürte diese wunderbare Kraft. Seither erkenne ich, wie schön das Leben ist und dass ich 

offensichtlich steinreich bin! Die Reporter wurden ganz still, beinahe andächtig. In der 

nächsten Ausgabe war ein berührendes Interview abgedruckt, das rege Resonanz zeigte. Noch 



Jahre später bekam die Architektin Dankesbriefe von Lesern, welche ihr schilderten, welch 

positiver Wandel in ihrem Heim und Leben eingezogen sei. So sind die schlichten Gläser, gefüllt 

mit verschiedensten Steinchen, in vielen Haushalten zu einem Trend geworden. 

Querflöte kurzes Spiel 

A-Arme Leute - eine weise Geschichte 

Eines Tages nahm ein Mann seinen Sohn mit in ländliches Gebiet, um ihm zu zeigen, wie arme 

Leute leben. Vater und Sohn verbrachten einen Tag und eine Nacht auf einer Farm einer sehr 

armen Familie. Als sie wieder zurückkehrten, fragte der Vater seinen Sohn: "Wie war dieser 

Ausflug?" "Sehr interessant!" antwortete der Sohn. "Und hast du gesehen, wie arm Menschen 

sein können?" "Oh ja, Vater, das habe ich gesehen." "Was hast du also heute gelernt?" fragte 

der Vater. Und der Sohn antwortete: "Ich habe gesehen, dass wir einen Hund haben und die 

Leute auf der Farm haben vier. Wir haben einen Swimmingpool, der bis zur Mitte unseres 

Gartens reicht, und sie haben einen See, der gar nicht mehr aufhört. Wir haben prächtige 

Lampen in unserem Garten und sie haben die Sterne. Unsere Terrasse reicht bis zum Vorgarten 

und sie haben den ganzen Horizont." Der Vater war sprachlos. Und der Sohn fügte noch hinzu: 

"Danke Vater, dass du mir gezeigt hast, wie arm wir sind." 

Querflöte kurzes Spiel 

N-Nein, Danke 

Ein tief gläubiger Mensch rettet sich während eine riesigen Überschwemmung auf das Dach 

seines Hauses. Die Fluten steigen unaufhörlich. Eine Rettungsmannschaft kam in einem Boot 

vorbei und bot ihm an, ihn mitzunehmen. "Nein, danke", sagte er, "Gott wird mich retten." Die 

Nacht brach an und das Wasser stieg weiter. Der Mann kletterte auf den Schornstein. Ein 

Hubschrauber, der nach Überlebenden suchte, kam näher. Die Besatzung sah in im 

Scheinwerferlicht auf dem Schornstein sitzen. "Nehmen Sie die Strickleiter", rief einer der 

Männer. "Nein, danke", antwortete der Mann, "Gott wird mich retten." Als der Hubschrauber 

weiterflog, fiel der Mann vom Schornstein, wurde von den reißenden Fluten mitgerissen und 

ertrank. Als er in den Himmel kam, beschwerte er sich beim Herrn, dass er sein Versprechen 

"er rettet das Leben der Armen"  nicht gehalten hätte. "Wie kommst du darauf?", fragte der 

Herr. "Ich habe dir ein Boot und einen Hubschrauber geschickt und du hast meine Hilfe nicht 

angenommen! 

Querflöte kurzes Spiel 

K-Keine Zeit verlieren 

Wir versprechen Freunde, Bekannte sie zu besuchen. Es vergehen Tage, Wochen, Monate. 

Immer eine Ausrede parat. Wir setzen voraus, dass wir dafür alle Zeit der Welt haben. 

Menschen, die uns wichtig sind, freuen sich aber auf unser Kommen. Man tröstet sich mit dem 

http://www.geschichten-zum-nachdenken.de/freundschaftsgedichte-zum-nachdenken/keine-zeit-verlieren/


Satz: Aufgeschoben ist nicht Aufgehoben. Doch plötzlich überschattet ein Schicksalsschlag die 

Beziehung. Nicht, weil eine Freundschaft droht zu zerbrechen, sondern weil von einem 

Augenblick auf den nächsten unser Gegenüber stirbt. Fassungslos stehen wir dieser Tatsache 

gegenüber. Wir bereuen bitterlich, diesen Freundschaftsbesuch zu Lebzeiten verpasst zu 

haben. Jetzt … viel, viel zu spät, ändert sich unser Blickwinkel. Seit dankbar für die Zeit, die ihr 

zusammen habt, dankbar Zeit zu bekommen und gemeinsam Sachen zu erleben, die später in 

unseren Erinnerung weiterleben. 

Querflöte kurzes Spiel 

E- Eine Einstellung 

Ein 92-jähriger Mann beschloss nach dem Tod seiner Frau, ins Altersheim zu gehen. Die 

Wohnung schien ihm zu groß, und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen 

Gesellschaft haben, denn er war geistig noch in guter Verfassung. Im Heim musste er lange in 

der Halle warten, ehe ein junger Mann zu ihm kam und mitteilte, dass sein Zimmer nun fertig 

sei. Er bedankte sich und lächelte seinem Begleiter zu, während er, auf seinen Stock gestützt, 

langsam neben ihm herging. Bevor sie den Aufzug betraten erhaschte der Alte einen Blick in 

eines der Zimmer und sagte. „Mir gefällt es sehr gut.“ Sein junger Begleiter war überrascht und 

meinte, er habe doch sein Zimmer noch gar nicht gesehen. 

Bedächtig antwortete der alte Mann. „Wissen Sie, junger Mann, ob ich den Raum mag oder 

nicht, hängt nicht von der Lage oder der Einrichtung, sondern von meiner Einstellung ab, von der 

Art, wie ich ihn sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung 

treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denn ich kann wählen. 

Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper dies und jenes nicht mehr so 

reibungslos schafft – oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. 

Jeder Tag ist ein Geschenk, und solange ich meine Augen öffnen kann, will ich sie auf den neuen 

Tag richten, und solange ich meinen Mund öffnen kann, will ich Gott danken für all die 

glücklichen Stunden, die ich erleben durfte und noch erleben darf. 

 

• Musik:  Instrumental 

 

• Glaubensbekenntnis: 
 

• Fürbitten: Jeder macht eine, Herr Pfarrer macht den Anfang und den Schluss  

(Als Zwischengesang singen wir «Wir bitten dich erhöre uns») 

 

1. Person 

Dankbarkeit esch doch sAllerwichtigschte ond wenn mer afönd dankbar zsi, för all die 

chline und grosse Sache i eusem Läbe merki mer  doch wie guets eus goht drum liebe Gott 

nehm ech mer Zit dech emol ned um öpis zbitte sondern der eifach mol danke säge für 

alles was mer händ ! 

 

«Wir bitten dich erhöre uns» 
 



2. Person 

Herrgott… worum fallt’s euis mängisch so schwer „DANKE D‘ SÄGE“ 

Schänk euis d’Kranft und de Muet und lass euises Herz offner werde! 

 

«Wir bitten dich erhöre uns» 
 

3. Person 

Liebe Gott hilf üs Dankbarkeit ds läbe. So dass mir aföh  üse  Überfluss ds teile mit dene 

Mönsche wo weniger hei aus mir. 

 

«Wir bitten dich erhöre uns» 
 

4. Person 

Liebe Gott, Es git so viel Sache wo mir dir jede Tag chönt Dankbar si. Und zwar ned nur 

für die schöne Sache, sondern au für alles wo üs im Momänt als falsch oder schlächt 

vorchunnt. 

Bitte Hilf üs dies Wunder hinder jedere Situation zgseh und zgspüre. 

 

«Wir bitten dich erhöre uns» 
 

• Zur Gabenbereitung: singen wir «Nimm oh Herr die Gaben die wir bringen» 
 

• Sanctus: singen wir „Heilig heilig» 

 

• Agnus-Dei: macht Herr Pfarrer 

  

• Kommunion: Instrumental 

 

• Schlussgebet:  

 

Es ist nicht das Glück 

das uns dankbar macht 

sondern es ist die Dankbarkeit 

die uns glücklich macht 

 

• Kurzes Gebet von Herr Pfarrer  

 

• Schlusslied: singen wir «Vergiss nicht zu Danken» 1.+2.+3.+1. Strophe 
 

• Segen von Herr Pfarrer 

 

• Auszugslied:  Instrumental 

 

 

Mühlau, 28.8.2017  
 


