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Die Schriftstellerin Dorothee Sölle schreibt in ihrem Büchlein: „fliegen lernen“, sie habe sich einmal selber 
dabei ertappt, in den letzten Jahren Gott zu wenig gedankt und kaum gelobt zu haben. Im Laufe des 
Alltags, über die verschiedensten Aktivitäten des tagtäglichen Lebens schien die Dankbarkeit irgendwie 
dahinzuschwinden. Aber ihr wurde bewusst, welcher Verlust das war. Und so nahm sie sich vor, von da an 
nicht mehr zu Bett zu gehen, ohne Gott erst für drei konkrete Dinge des vergangenen Tages zu danken. 
Sie berichtet, es sei ihr nie schwer gefallen, drei konkrete Punkte zu finden. 
Vielleicht, meine lieben Schwestern und Brüder hier in St. Peter und alle, die uns über das Radio 
verbunden sind, wäre das doch auch ein ganz konkreter Vorschlag für uns, jeden Tag daran zu denken, 
Gott zu danken: Ich halte Gewissenserforschung am Abend, schaue dann aber nicht nur auf das, was ich 
alles so falsch gemacht habe. Suchen wir nicht nur nach Fehlern und Versäumnissen. Sondern frage mich 
auch, wofür ich Gott heute danken kann! Was habe ich heute Schönes erlebt? Wo ist mir Gutes 
widerfahren? Was hat mich gefreut? Was ist mir heute gelungen? – Ich bin mir sicher: Es wird nicht schwer 
fallen, wie Dorothee Sölle, an jedem Tag konkrete Punkte zu finden, wofür ich dankbar sein kann und darf. 
Oft sind es ja nicht die großen Ereignisse, sondern die kleinen Dinge des Alltags: erfahrene Hilfe, die 
Begegnung mit einem lieben Menschen, die Schönheit der Natur. Die Welt ist voll von vielen kleinen 
Freuden. Und diese Dankbarkeit wird mein Leben verwandeln, da bin ich mir sicher. Francis Bacon, 
englischer Philosoph und Staatsmann, sagt: „Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, 
die glücklich sind.“ Und er hat recht mit dieser feinen Unterscheidung: „Nicht die Glücklichen sind dankbar. 
Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“ 
 
Das führt mich zurück zu Dorothee Sölles Beobachtung: Wie dankbar bin ich aber wirklich? Vergesse ich 
im Alltag diese Dankbarkeit nicht viel zu häufig? Dieser Blick auf die kleinen Freuden des Lebens ist 
oftmals irgendwie im grauen Alltag vernebelt. Manchmal klage und jammere ich lieber als zu danken. Ich 
kritisiere lieber und sehe eher alles negativ. 
 
Aber woher kommt diese Art der Vernebelung der Dankbarkeit – wie es ein anderer geistlicher Schriftsteller 
einmal gesagt hat? Er spricht von regelrechten „Verneblern“ der Dankbarkeit und nennt insgesamt fünf 
Haltungen die die Dankbarkeit vernebeln.  
 
Da ist zunächst der eigene Stolz. Dankbarkeit wird vernebelt, wenn wir glauben, alles uns selbst zu 
verdanken, unserer Leistung, unserer Fähigkeit, unserer Tüchtigkeit, unserer eigenen Kraft. Ich frage mich 
daher: Bin ich vielleicht oft zu stolz, um noch dankbar sein zu können? 
 
Als zweiten „Vernebler“ der Dankbarkeit nennt er die Selbstverständlichkeit. Und auch hier frage ich mich: 
Nehme ich nicht vieles einfach zu selbstverständlich? Ist es denn wirklich selbstverständlich, dass ich 
gesund bin, dass ich morgens aufstehen kann, dass ich Arbeit habe und ein Zuhause, Nahrung und 
Kleidung? Ist es so selbstverständlich, dass andere Menschen an mich denken, es gut mit mir meinen, für 
mich da sind? Sind Zuneigung, Freundschaft, Liebe, Treue und Vertrauen selbstverständlich? 
Nichts ist selbstverständlich! 
 
Interessant ist allerdings, dass gerade die Menschen, die vordergründig keinen Grund zur Dankbarkeit 
haben, oft auf mich einen sehr dankbaren und glücklichen Eindruck machen. Da ist zum Beispiel ein 
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Mensch durch Krankheit an sein Bett gefesselt und dankt dafür, dass ein Besuch am Krankenbett oder 
erfahrene Hilfe nicht selbstverständlich sind. 
 
Als dritter „Vernebler“ kommt die Gedankenlosigkeit ins Spiel. Gehe ich an vielem Gutem und Schönem 
nicht achtlos vorbei? Bin ich nicht oft blind für die Gaben, die mir jeden Tag zukommen? Bin ich nicht viel 
zu beschäftigt und besetzt mit Sorgen und Problemen und übersehe dabei das kleine Glück, die 
alltäglichen Freuden? 
 
Derr Vierte „Vernebler“: Überzogenes Anspruchsdenken. Ich meine, dieses oder jenes müsste ich 
unbedingt haben. Ich fordere es ein, klage es ein. Wo aber ein Mensch nur aus dieser Haltung lebt, verliert 
das Leben den Geschenkcharakter. Der Mensch wird immer unglücklicher und unzufriedener. Wo aber 
eine Grundstimmung der Unzufriedenheit herrscht, ist kein Raum für Dankbarkeit. Wo das Fordern zu sehr 
in den Vordergrund tritt, das Pochen auf mein Recht, das Anmelden meines Anspruchs, da wird das 
Danken im Keim erstickt. 
 
Schließlich der fünfte „Vernebler“ der Dankbarkeit: Die Verwöhnung. Wie verwöhnt bin ich eigentlich in 
vielfacher Hinsicht heutzutage? Es gibt eine riesige Auswahl an Möglichkeiten der Lebensgestaltung, viele 
Angebote. Die Regale der Supermärkte sind übervoll. Geht es mir nicht manchmal wie dem Kind, das zu 
viele Spielsachen hat? Es nimmt dieses und jenes, will aber mit keinem spielen. Der verwöhnte Mensch 
schätzt den Wert der Dinge nicht mehr. Er vergisst die Dankbarkeit. Er fordert immer noch mehr und kann 
nie genug bekommen. 
 
Fünf Haltungen, die meine Dankbarkeit vernebeln: Stolz, Selbstverständlichkeit, Gedankenlosigkeit, 
überzogenes Anspruchsdenken und Verwöhnung. 
 
Noch ein letzter Gedanke, der mir angesichts des heutigen Evangeliums zur Vernebelung gekommen ist. 
Es ging konkret um die Ehe. Den Ratschlag von Dorothee Sölle vom Anfang der Predigt, jeden Abend drei 
konkrete Dinge zu suchen, für die man Gott dankbar sein kann, möchte ich auf das Leben in der Familie 
ausweiten. Wenn man sich jeden Abend drei Dinge bewusst macht, für die man dankbar ist, so dass die 
Liebe des Partners nicht selbstverständlich wird und die fünf „Vernebler“ der Dankbarkeit nicht im Leben 
der Familie Einzug halten, wäre damit vielleicht ein Grundstein für ein glückliches Familienleben gelegt. 
 
Ich bin überzeugt: Wenn wir uns den Blick auf die schönen Dinge des Lebens nicht vernebeln lassen, wenn 
wir uns einfach wieder bewusster machen, wofür wir dankbar sein können, dann werden wir staunen, wie 
glücklich wir uns schätzen können! 
Amen. 

 


