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Deo gratias  –  Got t  se i  Dank!DANKBARKEIT

Vieles im Leben müssen wir uns er-
arbeiten, anderes wird uns einfach 

geschenkt. In diesem Heft ist Bildung 
das große Thema. Schaue ich auf mein 
eigenes Leben, dann ziehen viele Men-
schen an mir vorüber, die zu meiner 
Entwicklung beigetragen haben, die mir 
geholfen haben, das Leben zu gestalten 
und zu meistern. 

Die Großmutter, die uns Enkeln Ge-
schichten vorlas, die Eltern, die von 
Anfang an Vertrauen in uns setzten, die 
Lehrer und Lehrerinnen, die meine Fä-
higkeiten erkannten, weckten, förderten, 
denen ich nicht egal war. Ich erinnere 
mich an den Religionsunterricht, an 
die Jugendgruppe: an Orte des Lernens 
fürs Leben. Menschen, die Vorbilder für 
mich waren und sind, fallen mir ein. Ich 
denke an Vorgesetzte, die meine Arbeit 
schätzten, mich anerkannten, mich kor-
rigierten, ehrlich zu mir waren, denen 
an meinem Weiterkommen lag. Ich 
schätze das Privileg in eine Gesellschaft 

Schulklasse in der 

Pfarrei Hekima, 

Kolwezi, in der 

Demokratischen  

Republik Kongo.

hineingeboren zu sein, in der die Tore 
zur Bildung offen stehen. Das ist alles 
nicht selbstverständlich. Ich fühle große 
Dankbarkeit, bedanke mich bei Gott, 
bei den Lebenden, bei den Verstorbenen, 
die mich begleiteten. Gleichzeitig möch-
te ich mehr tun, ein Zeichen meiner 
Dankbarkeit setzen.

Geht es Ihnen nicht auch so, wenn 
Sie Ihr Leben Revue passieren las-
sen? Dass Sie denken: „Ich hatte 
meine Chance – andere sollen sie 
auch haben.” 

Da tun sich viele Möglichkeiten auf 
Dankbarkeit zu zeigen, zu helfen. In 
den salvatorianischen Missionen haben 
Schwestern, Patres und Brüder sich das 
Apostolat der Bildung und Erziehung, 
in Kindergärten, Schulen, Waisenhäu-
sern, Lehrwerkstätten etc. zur Aufgabe 
gemacht. Schulen müssen gebaut und 
ausgestattet werden. Lehrkräfte  brau-
chen eine gute Ausbildung und Lohn. 
Nicht nur Einzelne, Kinder einer ganzen 
Region werden gefördert, wenn viele 
mithelfen. Mit Ihrem monatlichen 
Dauerauftrag zwischen 20 und 30 Euro 
ermöglichen Sie den Schulbesuch eines 
Kindes, verbunden mit einer warmen 
Mahlzeit.

P. Georg Fichtl, Heike Krembs, Ursula 
Schulten und Lukas Korosec (Kontake 
auf Seite 35) beraten Sie gerne bei der 
Unterstützung einer konkreten Schule. 
Ich selbst habe mich für eine Unter-
stützung der Schule in Diur/DR Kongo 
entschieden.

Danke für Ihr Gutes tun für die Kinder, 
für die Zukunft der Welt!

Gabriele Abdul-Mana

Dankbar-
keit ist das 
Gedächtnis 
des Herzens.

Jean-Baptiste 
Massillon


