
 

 

03. Mai 2012 

 

Konvertiert und Nachdenkend II 

 

Dankbarkeit 

 

Wir haben Dankbarkeit verlernt. Wir sehen viele Dinge, die um uns herum 

geschehen als selbstverständlich an.  

 

Wir haben Dankbarkeit verlernt. Wir denken, dass uns alles gehört, und dass wir 

damit machen können, was wir wollen.  

 

Wir haben Dankbarkeit verlernt. Alles fließt uns zu, und dennoch scheinen wir nicht 

genug zu bekommen. 

 

Was ist Dankbarkeit eigentlich? Dankbarkeit ist eine Voraussetzung für ein 

zufriedenes und vielleicht sogar glückliches Leben. Dankbarkeit hilft uns mit 

bestimmten Situationen, Hürden und Problemen besser umzugehen. Wir können für 

so vieles dankbar sein, eigentlich für alles, was wir haben, was wir durchmachen, 

was wir durchlebt haben, und was wir noch erleben werden. Ein jeder von uns, egal 

ob arm oder reich, besitzt eine schon fast unendliche Fülle an materiellen und 

immateriellen Dingen, über die wir uns freuen (sollten). Dennoch müssen wir uns 

eingestehen, dass die meisten von uns ziemlich achtlos mit diesen Besitztümern 

umgehen. Oftmals wird der Besitz unterschätzt, und erst nach seinem Verlust wird 

uns schmerzlich bewusst, was es heißt, etwas besessen zu haben, was nicht 

selbstverständlich ist, wofür man etwas (mehr) hätte tun können, und wofür man 

zumindest hin und wieder Dankbarkeit hätte zeigen müssen.  

 

Dankbarkeit ist ein wunderbares und warmes Gefühl der Zufriedenheit und der 

Freude. Es ist, wenn man sich ihrer wirklich bewusst ist, eine Art Glücksgefühl, das 

einen sanft, liebevoll, demütig und ausgleichend wirken lässt. Man kann sich so 

vielfältig dankbar und erkenntlich zeigen. Manche können es jetzt schon, andere  



 

 

 

müssen es lernen, und wiederum andere müssen es, weil sie es verlernt haben, neu 

erlernen. Wie man das macht, dafür habe ich kein Patentrezept, denn jeder 

Mensch ist anders, und jeder Mensch zeigt seine Dankbarkeit auf andere Art und 

Weise. Es geht nicht darum, dankbar im Sinne von Zwang zu sein. Das wäre eine 

falsche Dankbarkeit. Es sollte eine Dankbarkeit sein, die persönlich aus dem 

eigenen Inneren kommt, welche einem dieses wohlige und warme Gefühl gibt, 

welches anderweitig nicht erzeugt werden kann.  

 

Warum dankbar sein oder Dankbarkeit erlernen? Ich bin kürzlich in einer Situation 

gewesen, in der mir Undankbarkeit vorgeworfen wurde. Seit dieser Begebenheit 

habe ich mich mit dem Gedanken um die Dankbarkeit des Menschen, und natürlich 

eben auch mir, beschäftigt, und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass auch wenn 

ich viel und oft Dankbarkeit zeige und äußere, mein Gegenüber in obiger Situation 

gar nicht mal so unrecht hatte. Natürlich zieht sich keiner gerne den Schuh an und 

freut sich über solch eine Kritik, aber sie hat mich zum Nachdenken gebracht. 

Vielleicht nicht in der Hinsicht, wie es sich mein Gegenüber erhofft oder erhofft 

hat, jedoch ist es mir nun zur Herzensangelegenheit geworden, Dankbarkeit in der 

heutigen Zeit zu thematisieren. Abgesehen davon, dass ich mit mir selbst ins 

Gericht gegangen bin und einzelne Situationen durchgedacht habe, so bin ich zu 

dem Schluss gekommen, dass gewisse Momente im Leben, die durchaus Dankbarkeit 

verdient hätten, außer Acht geblieben waren, auf welche man sich erst einmal 

wieder zurückbesinnen musste.  

 

Viele materielle und immaterielle Dinge machen ein Leben sehr annehmlich. Sie zu 

verlieren ist ein emotionaler wie auch manchmal physischer Schmerz, mit dem die 

meisten Menschen schlecht umgehen können. Es gibt so viele Anlässe, wo man 

dankbar sein kann, wo man sich anderen gegenüber erkenntlich zeigen kann, und 

wo man bereit ist das Selbstverständliche als nicht so selbstverständlich zu 

erkennen, und auch dafür Dankbarkeit zu zeigen.  

 



 

 

 

Es ist so bequem für uns geworden, dass wir uns wegen Kleinigkeiten beschweren, 

uns aufregen, uns gegenseitig verletzen und im Endeffekt, was haben wir davon? 

Die Menschheit scheint eine Art Selbstzerstörungskurs eingeschlagen zu haben. Die 

Gründe sind mir ersichtlich, allerdings würden viele Dinge nicht passieren, würden 

wir uns eben ein wenig dankbarer und erkenntlicher für das zeigen, was wir in 

diesem Leben erhalten haben, erhalten, und erhalten werden.  

 

Jeder hat sein Päckchen zu tragen, ob arm oder reich, ob hässlich oder schön, ob 

dick oder schlank, egal woher man kommt, wie alt man ist, welcher Kultur und 

Religion – oder auch nicht – man angehört: Ein jeder hat sein Päckchen zu tragen. 

Ich bin für sehr vieles dankbar. Gutes und Schlechtes. Gutes, weil ich die 

Möglichkeit bekommen habe, meinen Weg zu gehen, meiner möglichen Berufung 

nachzugehen. Es wurde mir einfach gemacht, dass ich immer ein Dach über dem 

Kopf und immer genug zu essen und zu trinken hatte. Ich bin dankbar dafür, dass 

ich die Freiheit habe mich so zu entwickeln, wie ich es möchte. Ich bin dankbar, 

dass sich mein Herz und meine Seele entwickeln durften, und ich bin dankbar 

dafür, dass ich diese Möglichkeiten wahrnehmen durfte und, so Gott will, weiterhin 

darf. Ich bin dankbar für Schlechtes, auch wenn die Dankbarkeit dafür erst zu 

einem sehr viel späteren Zeitpunkt eintritt und keinen sofortigen Effekt erwirken 

kann. Das Schlechte im Leben, die negativen Momente, sind Ereignisse, die im 

Leben eines Menschen erfahrungsgemäß sehr prägend sind.  

 

Mir hat es finanziell zum Beispiel nie an etwas gefehlt, eine Eigenschaft, die ich 

zutiefst schätze, und derer ich am allermeisten dankbar bin, denn ohne sie wäre 

ich nicht so weit gekommen, wie ich es mir erlaubt habe. Dankbar bin ich hier 

vielerlei Hinsicht. Emotionalität und Liebe waren weniger vorhanden, aber ich bin 

dankbar, dass ich dennoch mit der Zeit und gewissen Erkenntnissen (nicht nur der 

Dankbarkeit, aber auch anderen guten Eigenschaften) zu einem, so Gott will, 

herzlichen, liebevollen, und mit offenen Emotionen bestückten Menschen geworden 

bin. Ob es positiv zu sehen ist, kann Auslegungssache sein, aber ich bin dankbar. 



 

 

 

Man kann für vieles dankbar sein, sich erkenntlich zeigen. Vielleicht denkt man 

einfach einmal darüber nach, ob es etwas gibt, wofür man dankbar sein kann. 

Vielleicht kennt man jemanden, bei dem man sich für etwas bedanken oder sich 

erkenntlich zeigen möchte. Kleine Gesten an andere zeigen Gefühle, Ehrlichkeit, 

Zuwendung, Aufrichtigkeit, und, bevor wir es vergessen: Dankbarkeit.   

 

In diesem Sinne Salam Alaikum und Frieden an und für Sie/ Euch alle. 
 
Ihre/ Eure Hannibal-Nur 
 

 

 

 

 

 


