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D1e Eucharlstlefeler -: der felerllche Dank

i

1. eretaunllche Zusanner*teages denlten - danken, erkeruren -
anerkennen, GeJanke, Oai[, doAachfnlsl Andenltenl AndacHt.
n6g1lche FoLgerungi lch d6nko an DICH cOOf utrd danire.

,t,

2. Wae lst nlr heute zugekdrondni ftlr das lch danken ti6chte?
1ch gehe den ganzen Tag dufch
ftlr welche Begegnungen yon Ueute blh lch d.ankbar?

' welchen Men6chen b1n roF $6gen Adg heutl8en tages dbtthbar?
l{le kann lch dlesen Oarttt ausdrtl6kdn?

\-, 3. tfofilr bln ldh prinzlpleil und lndier d.anltbar?
Unsteinde nelneb Lebens (fanfltei Hei.ltirflft, Eegabung, Uber-
wlndung ..on Schwlerlgkelteni Schulbtlduhg, Studlenpiatz,
E'reunde, Geschvlster, ELtenri heLn Glauben, dle Pfarre, d.le
Ktrche)
tlelchen MensGhoh bln ich destvegen dankbar? l

iF0r welche Menschen danke lch?
sann ,nd "t;;;;;;;;";;i und $npf,Enger nelnea Dankes? l

Ir. tfas geht fu nelnen lrureren vor s1ch, wenn lch d.anlrbar bln? i

. Ule zelge 1ch nelne Dankbarkelt?

5. Anregurgenl 1ch formullere schnlftllch eln Dankgebet ftir den

\-. heutlgen Tag,
tch formtrllere schrlftLlch eln Dankgebet, das ftlr lamer g13.t, 

I

ich leee elnma1 lengserr, nechdenkllch, betend den Psaln 107
ItDanket dem Herrn, denn er lst gittlg, derur selne lluld n6hret
elvlgr, - r:nd dlchte thn donn um - wenlgstens 1n elnl.getr Versen -
.ln melne Sprache genE0 melnen Erfahn;ngen.

5. M.e vernelde lch dle Egozentrlk (d1e lchvergangenbelt) ln ,

neinem Dank ... (vgl" Lk 1819-14)
llofiir kann ich tiberhaupt nlcht danken?
Ifle gehe lch daruc danlt um? (nlcht beachten, beklagen, ven-
d.riingen, verfluchen, bek6npfen, erdulden)

7. Ifof,ilr hat Jesus wohl gedankt bei den letzten MahL vor ser.nelo

Tod?



r(

-2-
lfo und wle konnt nein Dank rn der eucltarlstischen Feier zun
Ausdmck?
Hat dabel nelne zukunft'und dle zukunft a11er Menschen einen
Platz?
oder bln lch nur gefangen ln Vergangenlreit unA Gegenwart?
Habe lch ftr d,lese endgtiltx.ge gute er.hoffte zrrltunf,t er,n Bfld,
elne Vorstet lrrng?

8. Anregung: lch suche meln per8oitllches Dankoor,lent ln der ivresse
(cebet oder eestus) r.md versuche dleses Gebet, dbseh G"stus 

.' ln der nlichsten zelt nit ,aelnen ltonltreten LeDen (r.lnd dem Leben I

der Menschen, denen lch verbtrnden btn) rn aued.ritckliche Be-
' zlehutrg zu brlngen. Darauf will ich ln melnei persdnlichen\-- Me8vorbereltung achten.

\-,


