
DANKE 

Ich danke Gott von ganzem Herzen und erzähle alle deine Wunder. 
(Psalm 9,2) 

 
Eine kleine Geschichte über das Danken 
 
Der alte Conte 
In Castelmezzano, einem kleinen Bergdorf auf dem Weg nach Neapel, 
hörte ich vor vielen Jahren die Geschichte von einem Grafen, der sehr alt 
geworden ist. Was war sein Geheimnis? Niemals verließ er das Haus, 
ohne sich zuvor eine Handvoll Bohnen einzustecken. Er tat dies nicht 
etwa, um die Bohnen zu kauen. Er nahm sie mit, um so die schönen 
Momente des Tages besser zählen zu können. 
Für jede schöne Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte – zum Beispiel ein 
nettes Gespräch auf der Straße, das Lächeln seiner Frau und Lachen 
seiner Kinder, ein köstliches Mahl, eine feine Zigarre, einen schattigen 
Platz in der Mittagshitze, ein Glas guten Weines – kurz: für alles, was die 
Seele erfreute, ließ er eine Bohne von der rechten in die linke 
Jackentasche wandern. Und manche Begebenheit war ihm gleich zwei 
oder drei Bohnen wert. Abends saß er dann zu Hause und zählte die 
Bohnen aus der linken Tasche. Er zelebrierte diese Minuten. Er führte  
sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an diesem Tag widerfahren war 
und freute sich des Lebens. Und sogar an einem Abend, an dem er bloß 
eine Bohne zählte, war der Tag gelungen, hatte es sich zu leben gelohnt. 
(Verfasser unbekannt) 
 

Versuchen wir den Bohnentrick … und danken Gott für den Tag.  

 
Schenkender Gott, 
danke für den Schlaf in der Nacht und 
die duftende Tasse Kaffee am Morgen. 
Danke für den Mensch an meiner Seite. 
Danke,  
dass ich laufen kann und sehen, 
dass ich schweigen kann und singen. 
Danke, dass du da bist und 
mein Lachen und mein Seufzen hörst. 
Du hältst deine Hand über mir 
und füllst mein Herz mit Zuversicht. 
Danke - Amen. 
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

https://dailyverses.net/de/psalmen/9/2

