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Pfarrerin Bärbel Hartmann, Bad Urach 
Dankbar lebt sich’s leichter 
 

Vorbemerkung: 

Es gibt Themen, zu denen man angefragt wird, weil man Expertin ist, weil man darüber 

gearbeitet, Erfahrungen gesammelt oder bestimmte Lebensumstände selber durchlebt hat. 

Beim diesem Thema ging es mir anders. Ich wurde angefragt in einer Zeit, die ich als schwer 

erlebte. Ich fragte mich: Kann ich – in meiner Verfassung – über dieses Thema sprechen?  

Ich entschloss mich, es als Chance zu nutzen, wieder neu dem Danken Raum zu geben, ihm 

auf die Spur zu kommen; und so möchte ich Sie einladen, bei der Dankbarkeit zu verweilen, 

sie miteinander wieder zu entdecken und ihr Platz zu machen im Herzen und im Haus 

unseres Lebens. 

 

Eine Begehung der Lebensfelder 

 

1 . Dankbarkeit ist „in“ 

 

Nahezu zeitgleich zu meiner Vorbereitung des Themas entdeckte ich die Ausgabe von 

Psychologie heute mit dem Titel: Dankbarkeit – Lernen Sie das Gute zu sehen und der 

Hauptartikel widmet sich dem Thema: Dankbarkeit – der Schlüssel zur Zufriedenheit.1 

Daraus zitiere ich einige Passagen: 

 

„Wir haben die Wahl: Wollen wir unsere Aufmerksamkeit auf die Schattenseiten unseres 

Lebens richten, auf die Ärgernisse, die Fehlschläge, den Stress, den Kummer? Oder wollen 

wir uns schulen, auch das Gute, das uns widerfährt, nicht aus den Augen zu verlieren.  

Psychologen entdecken im Rahmen der Forschungsrichtung „Positive Psychologie“ die 

Dankbarkeit als eine wichtige psychologische Ressource, die einem das Leben unendlich 

erleichtern kann.  

Dieses Gefühl, tief empfunden, schützt vor Enttäuschungen, Verbitterung und nimmt den 

unvermeidlichen Nackenschlägen des Schicksals viel von ihrer Kraft. 

Wie neue Untersuchungen zeigen, sind dankbare Menschen zufriedener, glücklicher und 

sozialer als Personen, die sorgfältig alles Negative in ihrem Leben registrieren, das Positive 

aber übersehen.“  

 

Die Autorin des Artikels, Ursula Nuber, benennt drei Auswirkungen der Dankbarkeit: 

Dankbarkeit sich selbst gegenüber, Dankbarkeit andern Menschen gegenüber und 

Dankbarkeit einer übergeordneten Macht gegenüber 

 

Als Zwischenüberschrift springt der Satz ins Auge: „Religiösen Menschen fällt es leichter, 

dankbar zu sein.“  Eine zentrale Erkenntnis, wenngleich auch sehr vage formuliert.  

                                                 
1
 Pschologie heute 11/2003 – Zitate stammen aus dieser Ausgabe. 
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Ich finde es faszinierend, wie die Psychologie Themen entdeckt, aufnimmt, erforscht, die 

zum Urgestein des christlichen Glaubens gehören.  

Wir können viel aufnehmen davon, wir können davon lernen, uns anregen und motivieren 

lassen; wir können uns freuen, dass wir wissenschaftlich unterstützt und auch in vielem 

bestätigt werden. 

Deutlich wird aber auch der Knackpunkt, wo der Unterschied liegt zwischen psychologischen 

Analysen und dem christlichen Glauben. 

Adressat unseres christlichen Dankes ist Gott: „Herr, ich will dir danken unter den Völkern, 

ich will dir lobsingen unter den Leuten!“ „Danket dem Herrn“ erklingt in vielen Variationen der 

Psalmen und biblischen Geschichten. „Zuerst danke ich meinem Gott“ – lässt Paulus wissen 

und all die Choräle und geistlichen Lieder wie z. B. „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund 

und Händen“, „Vergiss nicht zu danken, dem ewigen Herrn“, „Give thanks with a grateful 

heart (Hab Dank von Herzen, Herr....)“. Er, der uns erschaffen hat, der uns das Leben 

geschenkt hat, ist der Ursprung und die Quelle, der wir uns verdanken.  

Umgangssprachlich haben wir das noch parat: „Gott sei Dank“ oder „Gott Lob und Dank“, 

was aber zu verblassen scheint. 

Kann es sein, dass wir uns oft so schwer tun im Leben, weil die Beziehung zu ihm 

verschüttet ist? Zu ihm, der sein Volk mitten in der Wüste grüßt mit den Worten: 

„Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der  Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine 

anderen Götter neben mir haben.“ 2 

 

 

2 . Wurzeln der Dankbarkeit 

Gnade – Geschenk – Dank.  Das haben wir uns oft ins Alltägliche hinein bewahrt über die 

Jahre. Ich erinnere mich an eine Bäckersfrau, die immer den Kindern ein Brausestäble 

schenkte und dann fragte, als der Dank ausblieb: „Und?“ 

Jedem Dank geht irgendetwas voraus, das wir empfangen haben, das vorhanden ist, auf das 

wir uns zurückbesinnen können. Und in diesen Zusammenhang gehört auch das Vergeben, 

verzeihen: 

 

„Im Vergeben steckt immer auch ein Geben drin. Mir wird in der Vergebung meine Schuld so 

gegeben, dass ich nun auf befreiende Weise mit ihr umgehen kann und nicht mehr an ihr 

verkümmere. Vergebung heißt, einem Menschen seine Schuld so zu geben, dass er an ihr 

wachsen kann und nicht mehr an ihr kaputtgehen muss. Vernichtet wird das Verhängnis der 

Sünde, das über meiner Schuld liegt. Aufgedeckt wird dasjenige, was ich nun tun kann, um 

zu meiner Schuld zu stehen und mit ihr umzugehen, wie einst Zachäus, der wie von selbst 

zurückgeben konnte, worum er die andern betrogen hatte, nachdem der Heiland der 

Vergebung bei ihm eingekehrt war.3 

 

Im Vergeben gewähren wir einander wieder neu Lebensraum, schenken Vertrauen, neues 

und unbeschwertes Anfangen. 

                                                 
2
 Exodus 20,1. 

3
 Christian Möller: Der heilsame Riss – Impulse reformatorischer Spiritualität, S. 61. 
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In Epheser 4,32 lesen wir: „Vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in 

Christus.“ 

Dieser Vergebung entspringen die ganz besonderen Gaben, die ein Mensch hat und die 

dadurch zur Entfaltung kommen können. 

Ein Beispiel. Der berühmte Brasilianer Pele antwortete bei einem Interview auf die Frage, 

wie er zum Fußball gekommen sei. „Mein Vater sagte zu mir: ‚Gott hat dir die Gabe des 

Fußballs gegeben‘ – das war meine Motivation, mein Ziel.“ 

 

Im Deutschen kommt Danken von Denken; sich also etwas bewusst machen, den Willen 

einsetzen. Es bedeutete ursprünglich Denken, Gedenken – Danken „bezeichnet das dem 

(Ge-)Denken verbundene Gefühl und dann die Äußerung der dankbaren Gesinnung“.4 

 

 

3. Kennzeichen der Dankbarkeit 

 

Dankbarkeit weitet den Horizont: Wer in irgendeiner Weise Dank aufnimmt oder erfährt, 

öffnet das Ich, weitet seinen/ihren Lebensraum. Liebe, Freundlichkeit, Segen können 

hereinströmen und in uns zum Schwingen kommen, eine dankbare Lebenshaltung macht 

den Alltag reich und glücklich. 

Dankbarkeit bringt uns in Berührung: mit Gott: Dank gegen Gott macht frei von sich selber 

(Peter Hahne). Und Dankbarkeit führt uns zu den Mitmenschen: Ein Danke bei einer 

geöffneten Tür oder beim Helfen in den Mantel, beim Abtrocknen oder Einkaufen bringt uns 

auf vielfältige Weise in Kontakt. Oder denken wir an ein Gespräch, an einen freundlichen 

Blick, einen Händedruck. Auch können wir für unsere Umwelt dankbar sein, für die Natur, für 

die Wunderwelt der Technik, welche Erleichterung verschafft uns etwa der Computer im 

Alltag. 

Und Dankbarkeit verbessert auch das gesellschaftliche Klima, ist wie ein wichtiges 

„Schmiermittel“. Dankbare Menschen registrieren, wie sich ihre Beziehung verbessern, wenn 

ihnen Gutes widerfährt. 

 

„Dankbarkeit“ – so der Soziologe Georg Simmel – „ist das moralische Gedächtnis der 

Menschheit.“  

Könnte es sein, dass wir zur Zeit so viel Unzufriedenheit, Missmut, Enttäuschungen, Kritik – 

gerade auch in den großen Zusammenhängen erleben, weil wir alles längst als 

selbstverständlich nehmen? 

„Wenn zu viele Menschen nicht zu schätzen wissen, was sie haben“, so der Psychologe 

Abraham Maslow, 50er Jahre, „ist das eine wesentliche Ursache menschlichen Übels, 

menschlicher Tragödie und menschlichen Leidens. Würden die Menschen dagegen ihre 

Segnungen zählen, würde das das Leben sehr verbessern.“ 
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4.Barrieren der Dankbarkeit 

 

 Beschäftigung mit sich selber   

„Vor allem Personen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen können dem, was sie 

haben, und anderen Menschen gegenüber nur schwer Wertschätzung 

entgegenbringen. 

Sie kreisen zu sehr um sich selbst, haben ein starkes Bedürfnis nach Anerkennung 

und Bewunderung, vergleichen sich mit anderen und neigen zu Neidgefühlen. 

Erfüllen andere ihre Erwartungen nicht, reagieren sie verärgert und ablehnend.“5 

 

 Sich mit dem beschäftigen, was nicht ist, was man nicht hat 

Ein Beispiel: Es gibt Menschen, die schauen prinzipiell auf das, was ihnen nicht 

gelingt, was wieder danebengegangen ist, dass sie ja eh nichts zuwege bringen. Und 

so wird das schlechte Bild von sich immer mehr bestätigt.  

„Sie produzieren ihre eigene Leistungsbeeinträchtigung, indem sie ihre 

Aufmerksamkeit vorwiegend ‚verschütteter Milch‘ widmen, statt ‚vorhandenen 

Milchtöpfen‘. Im Gegenzug ‚fließt‘ mit steigender Leistungsbeeinträchtigung ‚immer 

mehr Milch den Bach hinunter‘.“6 

 

 Fixierung auf andere 

Konkurrenz in der Leistungsgesellschaft 

Neid- und Unzufriedenheitsgefühle  

 

 Lebensumstände 

Das Lebensalter: ab Mitte 50 fühlen sich viele zum alten Eisen gehörig 

Arbeitslosigkeit 

posttraumatische Verbitterung: „Verbitterung ist schlimmer als Depression.“ 

fehlender Ausbildungsplatz bei Jugendlichen  

In solch schwierigen Lebenssituationen denke ich an die biblischen Worte: „Was 

betrübst du dich meine Seele und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 

werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ 

 

 Durchkreuzte Lebenswege  

Einbrüche wie Krankheit und Sterben naher Angehöriger oder Freunde  

„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen“ (1. Thess 

1,5). Mit diesem Wort des Paulus ringe ich auch immer wieder. 

 

 Menschen, die uns das Leben schwer machen – Beziehungskrisen 

Eine Chance dabei ist, gerade durch solche Menschen für sich selber zu lernen, was 

„dran“ ist und wo wir persönlich weiterkommen können. 

                                                                                                                                                         
4
 Duden – Herkunftswörterbuch. 

5
 Robert Emmons, Psychologieprofessor an der Universität Davis in Kalifornien. 

6
 Elisabeth Lukas: Stufen des Lebens S. 67f. 
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Wie Dankbarkeit in uns wachsen kann 

 

Ich glaube, wir alle sind immer wieder aufs Neue gefragt, in welcher Grundeinstellung wir 

uns Leben verbringen und gestalten. 

Danken können wir für Empfangenes. Wir müssen nicht etwas Produzieren, unter Stress und 

Hektik jetzt auch noch uns zum Danken zwingen, sondern wir können sehen lernen, 

wahrnehmen was an Gutem und Schönem, an Unverdientem und Überraschendem in unser 

Leben hineingelegt wurde. 

Wir können lernen die Schätze des Alltags zu heben, die Gnade entdecken und immer 

wieder daran denken. Entscheidend ist die Sichtweise: Ist das Glas halb voll oder ist es halb 

leer. Objektiv betrachtet sind es 50% Wasser und 50% Luft  Worauf schaue ich, wie bewerte 

ich den Inhalt? Ich kann mich freuen, an dem, was ich habe, dankbar sein, dass ich 50% 

Wasser habe und werde dabei eine gewisse Zufriedenheit entwickeln.  

Ich kann aber auch klagen, mich beschweren, ärgern, dass das Glas nicht ganz voll ist, also 

noch einiges fehlt. 

Der Inhalt ist und bleibt beide Male derselbe. 

Kennen Sie das Sprichwort: „Wende dein Angesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten 

hinter dich!“ 

Öffne dich mit deinem Herzen für Gott, öffne die Hände und den Kopf für die Beziehung zu 

ihm und daraus erwächst die Beziehung zu den Mitmenschen. 

 

„Um von Gutem, Wahrem oder Schönem ergriffen zu werden, muss man innerlich 
aufmachen, sozusagen alle Poren vorhandener Sensibilität für die „Anrührung“ öffnen. 
Beispielsweise tritt das Gute in den unterschiedlichsten Verkleidungen auf. In der eines 
Kindes, das eine Schnecke vom Waldweg aufhebt und ins Gebüsch befördert, bevor sie 
zertreten wird. In der eines Greises, der seine wenigen Ersparnisse der Enkelin überreicht, 
die in finanzielle Bedrängnis geraten ist. In liebevoller Gestik, in zärtlichem Einverständnis, in 
spontaner Hilfsbereitschaft, aber sehen muss man es. .würdigen muss man es und schützen 
muss man es“.7 Und nicht achselzuckend davongehen. 
 

Dankbar leben lernen –  Einige Beispiele aus der Lebenspraxis, zum Ausprobieren geeignet: 

 

 Ja zu mir selber sagen: „Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin“(Ps 139,5). 

Dankend vor den Spiegel zu stehen und sich über sich selbst freuen! 

 

 Jasagen lernen zur eigenen Lebenssituation 

 

 Bitten lernen und die kleinen Freuden des Lebens sehen 

 

 Für unsere Mitmenschen danken. 

Paulus sagt in Römer 1,8: „Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für 

euch alle.“ Das gilt in der Familie, in Freundschaften, in der Gemeinde. Das kann uns 

mitunter schwer fallen, aber wir können ja einfach beginnen, bei den Menschen, die 

                                                 
7
 Elisabeth Lukas S. 99. 
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uns wohl tun und uns wichtig sind und dann können wir unsere Dankeskreise 

weiterziehen. 

 

Wir beten oft nur für die Menschen, die uns wichtig sind, wenn wir sie ändern 

möchten oder wenn wir möchten, dass Gott ihnen hilft. Manchmal ist unser Gebet für 

die andern eher ein Gebet gegen sie. Wir möchten, dass sie so werden, wie wir sie 

gerne haben möchten. Wenn wir für einen andern Menschen danken, dann nehmen 

wir ihn bedingungslos an. Er muss sich nicht ändern. Oft merken es die Menschen, 

wenn wir für sie danken. 

 

 Spuren des Segens, des Dankes in der Lebensgeschichte entdecken: 

Hilfe für Trauernde: „Wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren haben, sondern 

dankbar dafür sein, dass wir sie gehabt haben“ (Hieronymus)89 

Lebensrückblick: Was haben Menschen für mich getan, damit mein Leben gelingen 

konnte?  

„Du wirst nicht nur dankbar sein für die positiven Wurzeln, die du in deinen Eltern 

hast, sondern auch für die Wunden und Verletzungen, die du von ihnen bekommen 

hast. Denn auch sie haben dich zu dem geformt, die du jetzt bist. Ohne die Wunden 

wärst du vielleicht satt und unempfindlich geworden. Du würdest den Menschen 

neben dir in seiner Not übersehen.“10 

 

 Dankenswertes im Heute entdecken:11 (Anregungen von Ulla Schaible) 

Tagesrhythmus bewusst leben, z.B. im Tischgebet:„Danket dem Herrn, denn er ist 

freundlich und seine Güte währet ewiglich.“ Als Familie gemeinsam ins Danken 

kommen, wir sind unter der Freundlichkeit Gottes am Tisch, genießen seine Gaben, 

das Schaffen vieler Hände vom Plantagenarbeiter auf der Kaffeefarm Südamerikas, 

über die Schiffsbesatzung und Fahrer des Transports bis hin zum Landwirt, von 

dessen Hof die Milch kommt. Die heute erfahrene Güte Gottes ist Basis auch in 

Zukunft von ihm alles zu erwarten. 

Singen bei der Hausarbeit, beim Autofahren, in der Familie 

Danktagebuch: Rückblick am Abend: 5 Dinge, für die ich danken möchte 

Piet van Bremen gibt die Anregung 12: täglich mindestens für eine Sache zu danken , 

für die zu danken mir vorher noch nie in den Sinn kam. „Oft kommen mir vier oder 

fünf Gründe in den Sinn. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie alt ich werden müsste, 

um den Vorrat merklich zu mindern.“ Je dankbarer man ist, desto mehr Anlass zur 

Dankbarkeit hat man13 

                                                 
8
 zitiert in: Sabine Naegeli: Mut zur Trauer – Gedanken zum Verlust eines Menschen, Neues Buch 

2003. 
9
 vgl. Johannes Thomas: Im Schatten deines Todes Gewidmet ist das Buch denen, die um der Liebe 

willen im Schatten des Todes ausharren müssen, bis aus der Dankbarkeit für das Gewesene und aus 
dem Schmerz über das Verlorene neues Leben keimen und wachsen kann.  
10

 Grün S. 43. 
11

 Ulla Schaible: Dankbar lebt sich’s leichter – Schritte zur inneren Zufriedenheit. 
12

 Piet von Bremen: Erfüllt von Gottes Licht, Würzburg 1995, zit bei Schaible S. 73. 
13

 Psychologie heute: S 22. 
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Symbole, Erinnerungszeichen (Karte auf Wohnzimmertisch - Dankeschön-Merkliste 

am Kühlschrank) 

Dankspaziergang mit dem Achten auf die Schönheit der Natur 

Danken praktizieren: Ich erinnere mich an den Krankenbesuch von Rolf Scheffbuch 

bei meinem Mann in der Klinik, als er zum Abschied sagte: „Danke, dass ich Sie 

besuchen durfte.“ War ich jemals auf den Gedanken gekommen zu danken, dass ich 

einen Krankenbesuch machen darf, der Kranke mir „Eintritt“ gewährt in den engsten 

Lebensraum um sein Bett? 

 

Danksagung entspricht der Haltung eines Menschen, der sich auf ein „Geschenk“ hin öffnet, 

etwas als Geschenk erkennt, als Bereicherung für sich selbst und es auch als Geschenk 

annimmt: staunend, in Freude, in Lobpreis.14 

Klagen bringt Verzagen – Danken schützt vor Wanken – Loben zieht nach oben. 

 

In der Lebensmelodie die Tonart des Dankens anzustimmen macht das Leben leichter, es 

fördert und stärkt uns in unserer Persönlichkeit, lässt uns wachsen und reifen, belebt 

Beziehungen, prägt bis hinein in die Gesellschaft – Danken und Loben ziehen nach oben. 

Darum zusammenfassend die Tonleiter des Dankens ausgehend von C-Dur: 

 

C Christus ist der Grundton, er hat uns erlöst, er hat befreit und zu einem Leben in 

seiner Nachfolge gerufen.  

D Daran denken, was uns alles geschenkt wird – im Leben, an jedem Tag 

E Die Entdeckungsreise antreten, welche verborgenen Schätze zu heben sind. 

F Feste feiern, uns miteinander freuen – Anlässe und Gelegenheiten dafür suchen, 

besonders auch für Alleinlebende wichtig  

G Güte walten lassen, Gelassenheit lernen, geben können 

  Dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe 

 Gemeinschaft pflegen, einander erzählen 

Gemeinsam Gottesdienst feiern...... 

A Achtsam sein, Aufmerksamkeit entwickeln für die Überraschungen und kleinen 

Freuden des Lebens. 

H  Höflichkeit – Wertschätzung praktizieren  

C Christus-orientiert das Leben, den Alltag gestalten.  

Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn 

Jesus und dankt Gott, dem Vater durch ihn! 

                                                 
14

 Benno Kuppler: SJ München. 


