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Konsequente Aufmerksamkeit. 

Über die Dankbarkeit, das Gedächtnis des Herzens1 
 

Der Mensch ist so reich, wie sein Werterfassen vollständig ist. 

 
„Glück kommt von Denken“, so der Titel eines Buches von Heidemarie Bennent-Vahle. Ich 

möchte ergänzen: „Glück kommt von Danken.“ Dass die Worte Denken und Danken aus ein- 

und derselben Wurzel stammen, legt nahe, dass es da kein Streiten braucht, aber doch eine 

Akzentverschiebung vorgenommen werden kann. Danken ist eine Weise zu denken und 

führt zu An-dacht, verstanden als konsequente Aufmerksamkeit. Dahin gehört auch das 

Merken: ohne Gedächtnis, ohne Auf- und Bemerken kein Danken. Von der Dankbarkeit sagt 

nun Seneca, sie sei „glücklichste Seelenstimmung“, „ein Bewusstsein, das nur einem 

gottverwandten und gesegneten Geist zuteilwird.“ Die Freude, dankbar sein zu können, wird 

selbst neuer Anlass zur Dankbarkeit. Doch ist Dankenkönnen Gabe oder Tugend, Leistung 

oder Geschenk? Wie steht es um Dankesschuld und Dankespflicht? Was wissen wir noch 

vom Gedächtnis des Herzens und von dieser augenscheinlich verschütteten Quelle des 

Glücks? Schließlich: lässt sie sich erlernen, die Dankbarkeit in allen Wechselfällen des 

Lebens? 

 

 

Eine „rationale Meditation“ 

 

Undank ist der Welten Lohn: Man darf von der Welt keinen Dank erwarten. Umso 

schöner, wenn jemand zu danken versteht, und vor allem es versteht, Dankbarkeit zu 

empfinden, dankbar zu sein. 

 

Ist das nun eine besondere Gabe? Ein Geschenk? Dann würde gelten, was mit der 

Liedzeile gesagt wird: „… danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.“ 

 

Wir dürfen für nichts so dankbar sein als für die Dankbarkeit; die Fähigkeit, das 

Geschenk der Dankbarkeit anzunehmen. Denn die Dankbarkeit selbst ist das 

Geschenk über das Geschenk, da zu sein hinaus. 

 

Günter Bien hat einmal vom Glück gesagt, die erste Stufe sei: einfach glücklich sein; 

die zweite Stufe: zu wissen, dass man glücklich ist; die dritte: nicht nur zu wissen, dass 

man glücklich ist, sondern auch zu wissen, dass es gute Gründe sind, derentwegen 

man sich zu recht glücklich schätzen darf. 

                                                           
1 Jean-Baptiste Massillon (1663 - 1742), französischer katholischer Kanzelredner, Oratorianer, Hofprediger 
Ludwig XIV. und später Bischof von Clermont. 
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So könnte man auch von der Dankbarkeit sagen: 

Schön, ein dankbarer Mensch zu sein, noch schöner, zu wissen, dass man für etwas 

danken kann und wofür man wem nun danken darf. Drittens aber gibt es auch die 

Stufe, auf der ich weiß, dass ich im Ganzen „verdankt bin“. 

 

Was heißt das? 

Ich bin da, aber nicht aus mir selbst. 

Ich bin da, ohne dass ich sein müsste. Ich bin mir gegeben. 

Es gilt, die Präsenz des Gebers in der Gabe anzuerkennen. 

Nichts weiter von ihm erwarten wäre daher Undankbarkeit. 

 

Sich verdankt wissen heißt: sich freuen auf das, was noch kommt, ein Mensch voller 

Hoffnung sein, ein Mensch voller Freude. 

 

Doch dazu braucht es eine große Aufmerksamkeit. Man übersieht so leicht die 

anscheinend selbstverständlichen Dinge. Merken = Bemerken und Aufbehalten. 

 

Mit dem Blick sorgsamer Achtsamkeit für das eigene Leben wie für die Welt zeigt sich 

das unverfügbare Wunder des eigenen Lebens als Geschenk. Dankbarkeit als 

Stimmung und Haltung stellt sich als staunendes Gewährenlassen ein. Dankbarkeit 

geht es um das Einzelne, das Konkrete, nicht nur um die großen Deutemuster. Was 

stumm war vor Alltäglichkeit, fängt an zu sprechen. Was im Selbstverständlichen 

verschüttet war, wird sichtbar. Nichts ist ohne Belang: Handlungen und Gebärden, 

Raum und Zeit, Oberflächliches und Triviales ebenso wie Tiefgründiges und 

Beständiges. Dankbarkeit ist konsequente Aufmerksamkeit für das eigene Leben. Und 

es gibt kein Leben, das nicht auch die Signatur des unverdienten Geschenks trägt, 

nicht einmal dasjenige Hiobs. Aber es bedarf einer liebevollen Aufmerksamkeit für die 

Dinge des eigenen Lebens, die eingeübt werden kann. 

 

Dankbarkeit ist der Blick für den Geschenkcharakter meines Lebens, das ich 

empfangen habe. Für die Lebensdankbarkeit, die obendrein Geschenk ist, können wir 

etwas tun: aufmerksam darauf sein. Wir könnten uns die Binde von den Augen 

reißen, auf der steht: „ist doch selbstverständlich“, darüber spricht man nicht. Wir 

könnten wach und aufmerksam werden für all das in unserem konkreten und 

alltäglichen Leben, was wir nicht uns selbst verdanken. Diese Aufmerksamkeit macht 

das Verborgene sichtbar,  sie schätzt den Augenblick, sie macht das Atmen weit.  Sie 

dringt zum Wesen der Dinge vor und gibt unserem Leben Tiefe und Würde.  

Dankbarkeit ist konsequente Aufmerksamkeit. 
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Gewöhnlich ist es die größte Freude für den Geber, zu sehen, dass der Beschenkte 

sich freut. Lebensfreude ist  so gesehen höchste Dankbarkeit, über irgendein Danke-

Sagen weit hinaus. Dank abstatten ist ein Akt der Höflichkeit, auch des Respekts. Wer 

zu geben versteht, den kümmert nicht, dass gilt: Undank ist der Welten Lohn. Wie 

gesagt, man darf von der Welt keinen Dank erwarten. 

 

Meine These ist denn auch: nicht der Gebende braucht den Dank. Der Dank ist für 

den Beschenkten wichtig. Erst durch die Dankbarkeit wird ein Geschenk streng 

genommen zum Geschenk. Zu einer Gabe, einer erfüllten Bitte, einer gewährten 

Hilfe, dazu gehören immer zwei: eine, die gibt, und eine, die entgegennimmt. Erst die 

rechte Entgegennahme vollendet den Prozess des Gebens, des Helfens, des Erfüllens. 

 

Von beiden Seiten kommt dabei alles auf die rechte Intention an: sonst wird aus der 

Gabe ein Akt der Manipulation, ein Akt der moralischen Erpressung. Auch der Dank 

kann zur Manipulation verkommen. Mancher wird durch Lob zu einem Leben 

verleitet, in dem er eines Tages mit dem Gefühl aufwacht, sich selbst verpasst zu 

haben. Die, die das Lob spenden, sagen: „Wie wunderbar du kochen kannst.“ Doch in 

Wahrheit ist die tückische Manipulation nur zum Nutzen dessen, der da schmeichelt. 

Peter Bieri schreibt: „Was also unterscheidet Einfluss, den wir als Manipulation 

empfinden, von Einfluss, der die Selbstbestimmung nicht bedroht, sondern fördert? 

Ich halte das für die tiefste und schwierigste politische Frage, die man aufwerfen 

kann.“ 

 

Kein Wunder, wenn sich dann der Stolz regt und man sich nicht in Dankespflichten 

zwängen lassen will. Wie taktlos kann Loben sein. Man stellt sich ja gewissermaßen 

über den, den man lobt. Hier könnte sich die Dankbarkeit als Segen erweisen: „Ich 

freue mich so an deinen Kochkünsten. Es macht mich glücklich, so gut zu essen. Ich 

bin dir dankbar für das leckere Essen.“ – das hört sich schon um ein Weniges anders 

an als: „Du kannst großartig kochen. Mach weiter so!“ 

 

Die Sache mit der Dankbarkeit ist bei näherer Betrachtung eine der wichtigsten 

Lektionen im Buch der Lebenskönnerschaft. Nahe bei der Dankbarkeit ist die 

Gerechtigkeit. Es scheint gerecht zu danken - im Sinn der positiven Vergeltung. 

Nehmen wir Vergeltung im neutralen Sinn als Reaktion, als Antwortverhalten, dann 

kann es passieren, dass das Glück, das jemand hat und um das er weiß, ihn in 

symbolischem Sinn geradezu zu einem Schuldgefühl hinführen kann. Es gibt hoch 

moralische Menschen, die ihr unverschämtes Glück tatsächlich beschämt und die 

gewissermaßen mit Schuldgefühlen das scheinbar unverdiente Glück auszugleichen 

versuchen. Dank ist Bewusstsein davon, beschenkt zu sein, und das sucht eine 

Erwiderung. Nicht jeder kann sich mit dem bei uns geläufigen „Vergelt´s Gott“ helfen. 

Und so kann es passieren, dass der Stolz sich regt und sagt: „Ich will kein Glück 

haben; ich will leisten und auf meine Leistung stolz sein dürfen.“ 
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Das öffentliche Bewusstsein wird vom Leistungsdenken beherrscht. In bestimmten 

sprachlichen Wendungen wird das sofort deutlich. Von einer Fußballmannschaft wird 

gesagt, sie habe zwar glücklich, aber doch verdient gewonnen. Das Wort „aber“ zeigt 

es an: zwischen dem, was verdient ist, und dem, was sich glücklich gefügt hat, 

besteht ein Gegensatz. Noch deutlicher, wenn man sagt: „Er hat mehr Glück als 

Verstand gehabt.“ Der Verstand hätte nicht zum glücklichen Ausgang, zum Erfolg 

ausgereicht. Was er verdient hat, ist nicht sein Verdienst, sondern ihm in den Schoß 

gefallen. „Ein Ethos, das auf Leistung abzielt, wird durch solcherlei »glückliche 

Zufälle« eher beschämt als beglückt – weshalb es schon als ein leichter Vorwurf gilt, 

wenn jemand sich sagen lassen muss, »da habe er aber Glück gehabt«.2 Eine Ethik der 

Leistung wird zu einer Schule der Verachtung des Glücks und zu einer Anweisung zum 

Verzicht auf Dankbarkeit. Von der Würde des Empfangens kann dann keine Rede 

mehr sein. Dass ich bin, dass woraus ich lebe, dass was mir begegnet „Geschenk“ ist, 

fällt ganz unter den Tisch. Die Einübung des Empfangens ist eine Übung der 

Dankbarkeit und zugleich Einübung in ein Resonanzgeschehen: Luft wird für uns nur 

durch verwandelnde Aneignung zum Leben, Schwingungen zum Wohlklang. In den 

Weltelementen werden wir uns angeboten, damit wir unser eigenes Sein empfangen. 

 

In der Dankbarkeit (Charis) liegt eine besondere Art der Freude (Chara). Diese 

Nachbarschaft von Charis und Chara ist vielsagend. Freude als Ja zur Wirklichkeit legt 

sich in der Zeit so aus, dass Dankbarkeit dem zugeordnet ist, was unverlierbar bleibt. 

Vorfreude und Hoffnung gehen auf die Zukunft, das Vertrauen bestimmt die 

Gegenwart, Dankbarkeit ist gelebte Treue. Übrigens auch Trauerarbeit: „Wie gut, 

dass er gelebt hat.“ 

 

Die Undankbaren verpassen das Leben. „Sie können nie satt, nie zufrieden, nie 

glücklich sein ... Die Vergangenheit fehlt ihnen ebenso wie die Zukunft. Der Weise 

hingegen freut sich, dass er lebt, aber auch, dass er gelebt hat. Die Dankbarkeit ist 

Freude des Gedächtnisses, Liebe der Vergangenheit – nicht Schmerz, dass etwas nicht 

mehr ist, nicht Bedauern, dass etwas nicht war, sondern freudiges Erinnern an das, 

was gewesen ist. Sie ist wiedergefundene Zeit.“ (Comte-Sponville) 

 

Dankbarkeit zeigt sich daher bei Festen, Ehrungen, Begräbnissen, in Gesängen, 

Tänzen und Liedern. Dankbarkeit steht im Gegensatz zu Hoffnung und Angst, die 

beide in die Zukunft gerichtet sind. „Das Leben der Unvernünftigen ist undankbar und 

ängstlich. Es ist ganz auf die Zukunft ausgerichtet“, sagt Epikur. Die Dankbarkeit ist 

Freude des Gedächtnisses, Liebe der Vergangenheit. Sie hat mit Erkenntnis zu tun: ist 

man sich dessen bewusst, kann man Dankbarkeit empfinden, mit der Freiheit, durch 

die man sich über das Notwendige und bloß Nutzenbringende erhebt. 

                                                           
2 Richard Schaeffler, Fähigkeit zum Glück, Zürich 1977, S.11. 
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Cicero wird die Aussage zugeschrieben, dass „Dankbarkeit nicht nur die größte aller 

Tugenden sei, sondern auch die Mutter aller anderen“. Comte-Sponville nennt sie die 

angenehmste aller Tugenden und das tugendhafteste aller Vergnügen. Die 

Dankbarkeit ist somit ein sekundärer Genuss, der einen primären verlängert: 

gleichsam ein Echo der Freude auf die empfundene Freude, ein Glück mehr für ein 

Mehr an Glück. Außer der Freude über das empfangene Geschenk braucht die 

Dankbarkeit nichts zu geben. 

 

Nach dieser ersten Überlegung ist schon klar, dass zum Thema Dankbarkeit auch das 

gehört, was seit je Dankbarkeit so schwer macht und was zweitens sie verschwinden 

lässt in unserer modernen Welt. 

 

Zu sprechen wäre da von den Gründen wie 

- der zunehmenden Rationalisierung, Bürokratisierung, 

- der Wohlstandsgesellschaft: konsumierende, auf sich selbst bezogenen Gesellschaft 

- der herrschenden Philosophie der Subjektivität und des Individualismus (im Dank 

wüssten wir uns eins mit anderen) 

- dem technisches Zeitalter, das so berechnend, feststellend, verfügend, herrschend, 

planend ist. 

- dem Umsonst der Dankbarkeit – sie dankt einem Gratis, während alle Wertvolles 

sich selbst erarbeiten wollen. Niemand will scheinbar (eben weil gratis) Wertloses. Es 

regiert ein gewisser Stolz, die Option für das „Machsal“ gegenüber dem Schicksal. 

 

Der moderne Mensch (homo faber - animal laborans) gibt viel auf sein Tätigsein. Der 

Dank steht dem Menschen jedoch offensichtlich ganz und gar nicht als Tätigkeit zur 

Verfügung. Dank ist, wenn Aktion, immer Re-Aktion, setzt ein anderes also schon 

voraus, worauf man sich einzulassen hätte. 

 

Es gibt mithin ein mehrfaches Gegenteil zum „dankbaren Blick“: 

- der stolze Blick  

- der sorgenvolle Blick 

- der gleichgültig-gedankenlose Blick 

 

Dank ist, ganz formal gesprochen, positiv-anerkennende Vergeltung, setzt also das 

Erinnern voraus und eine nach-trägliche Auseinandersetzung mit dem Erinnerten. 

(Verbindung Danken – Denken [Gedächtnis, Merken, aufmerksam sein] 

 

Dank ist das Antidot zum derzeit wieder aufflammenden Ressentiment. Auch Dank ist 

ein Nachtragen, nämlich dass wir im Gedächtnis behalten (merken im zweifachen 

Sinn) – dass wir behalten, was uns hält. 
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[frei – Kindertage …] 

Die Freude des Dankens wird den Kindern oft genug „ausgetrieben“. In unseren 

Kindertagen ist uns das Danke-Sagen stets als Verpflichtung auferlegt worden. Wäre 

Danken die reine Freude, hätte uns doch niemand dazu anhalten müssen. Dabei 

betrifft das nur die äußere und formelle Seite. Denn gesetzt – ich wähle ein recht 

banales und triviales Beispiel –, das Geschenk bestand in einem mitgebrachten 

Schokoladenhasen: hätten die strahlenden Augen und das genüssliche Verspeisen 

Tante Helene oder Onkel Heiner nicht genügen können? Warum noch erwähnen, was 

so offenkundig war: es schmeckte und die Seligkeit währte zumindest bis zur 

Übersäuerung des Magens. Doch die Eltern, die auf Vorzeige-Kinder erpicht waren, 

bestanden auf einem artigeren, zivilisierteren Dankabstatten. Kaum war der Schoko-

Hase übergeben, lautete die elterliche Regieanweisung: „Und wie sagt man jetzt?“ 

 

Wenn wir es heute wieder miterleben, dass ein Kind ein Geschenk bekommt und wie 

es von den Eltern zum Danken aufgefordert wird: „Na, wie sagt man denn?“, wird der 

Geber oder die Schenkende dabei schmunzeln und Verständnis zeigen. Aber zum 

Danken aufgefordert zu werden, hat immer auch etwas Peinliches an sich. Man 

kann sich fragen, ob ein Dank, der erst nach einer Aufforderung und nicht spontan - 

wir sagen auch: von Herzen - kommt, - ob ein solcher Dank nicht aufgesetzt und 

sinnlos bleibt. Danken zu müssen ohne Dankbarkeit zu empfinden, das jedenfalls 

vergällt einem das Ritual des Danke-Sagens beizeiten. Und so ist manchen 

Zeitgenossen das Wort Dank und ist die Dankbarkeit selbst schon früh suspekt 

geworden.  

 

Das Wort Danke kann auch noch aus andern Gründen schwer über die Lippen gehen. 

Drückt sich darin nicht eine Art Unterordnung aus? Sprechen wir nicht von 

Dankesschuld und Dankespflicht? Es gibt regelrechte „Feinde“ der Dankbarkeit. Etwa 

Josef Stalin: „Dankbarkeit ist eine Krankheit, an der Hunde leiden.“ Er kannte sie nur 

als Unterwürfigkeit und Abhängigkeit. Ein Sprichwort sagt dazu dann allerdings mit 

Recht: „Man kann einem Undankbaren nichts schenken.“ Auch der Aufklärer Denis 

Diderot urteilte: „Dankbarkeit ist eine Last, und jede Last will abgeschüttelt sein.“ 

 

Dem Ansehen der Dankbarkeit hat vor allem der Missbrauch des Dankens geschadet.  

Dank sagen ist nicht selten verkappter Eigennutz, d.h. eine schäbige Dankbarkeit, 

verkappte Unterwürfigkeit, verkappter Egoismus, verkappte Hoffnung. Man bedankt 

sich lediglich, um noch mehr zu bekommen, man sagt «danke!» und meint «bitte!».  

Das ist natürlich gar keine Dankbarkeit, das ist Schmeichelei, Kriecherei, Lüge. Das ist 

keine Tugend, sondern ein Laster. „Die Dankbarkeit der meisten Menschen ist nur der 

geheime Wunsch, noch mehr zu bekommen.“ 

 

Da dem Danken ein Schenken entspricht bzw. vorausgeht, diskreditiert natürlich die 

Intention, jemanden in Dankesschuld zu bringen, auch jedes „Schenken“. Geschenke, 
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die darauf abzielen, andere zu manipulieren, für Gefälligkeiten zu disponieren, das 

sind keine Geschenke, noch nicht einmal Gaben. Jemand in eine Dankesschuld 

bringen wollen, zielt auf künftige Gefälligkeiten ab. Aber Dankbarkeit darf mit 

Gefälligkeiten nichts zu tun haben. Dankbarkeit ist nicht Bestechlichkeit bzw. darf 

nicht veranlassen, im Zeichen der Dankespflicht sich bestechen zu lassen.  

 

Neben der Größe der Dankbarkeit müssen wir also immer die Kleinlichkeit des 

Menschen in Betracht ziehen.  

 

 

Man sagt, es gebe kaum eine andere Eigenschaft des Menschen, die so geeignet ist, 

den Zustand seiner inneren, geistigen und sittlichen Gesundheit zu erkennen, wie 

seine Fähigkeit, dankbar zu sein. 

 

Gerade der Undank bestätigt, dass Dankbarkeit eine Tugend ist. Undank folgt aus 

einem verkehrten Verständnis von Dankbarkeit. In der Tat ist es möglich, dass man 

den Dank abstattet genau deshalb, um die Dankbarkeit loszuwerden. Das Schönste 

kann verdorben werden und so zu einem großen Übel werden. 

 

Undankbarkeit entspringt einer (allgemeinen) Gefühlsarmut und Denkschwäche. Das 

führt zur Blindheit und disponiert zur Rohheit. In nahezu allen Kulturen hält man 

jemand für schäbig, der ihrer unfähig ist. Leider ist der Hass so viel zählebiger als die 

Liebe, der Hader so viel stärker als die Dankbarkeit! So kommt es sogar vor, dass 

Dankbarkeit in Hader umschlägt, da die Eigenliebe schnell beleidigt ist (André Comte-

Sponville). Undankbarkeit gegen seinen Wohltäter, schreibt schon Kant, „ist ein zwar 

im öffentlichen Urteile höchst verabscheutes Laster, gleichwohl ist der Mensch 

desselben wegen so berüchtigt, dass man es nicht für unwahrscheinlich hält, man 

könne sich durch erzeigte Wohltaten wohl gar einen Feind machen.“  

 

Undank wird in Klagen manifest. Undank wird im Habenwollen manifest. Man sieht 

das am Egoisten. Warum ist der Egoist undankbar? Nicht weil er nicht gerne 

empfängt, sondern weil er nicht gerne anerkennt, dass er etwas von anderen 

erhalten hat, und weil die Dankbarkeit genau dieses Anerkennen wäre; weil er nicht 

gerne Dank schuldet, und weil die Dankbarkeit die Anerkennung dieser Schuld wäre; 

weil er nicht gerne teilt; weil er nicht gerne gibt.  

 

So scheint es in der Tat ein Verdienst ist, Dankbarkeit zu empfinden. Dem Gefühl der 

Dankbarkeit und der Dankbarkeit als Tugend gelten nun die weiteren Überlegungen. 

Alle anderen Aspekte müssen dem Gespräch vorbehalten bleiben. 
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Nach dem Gesagten verweise ich auf drei hauptsächliche Dimensionen des Themas: 

- die psychologisch – funktionalen Aspekte (z.B. die „positiven“ Folgen) 

- die mitmenschlich-sozialen Gesichtspunkte („Alle nicht entstellte Beziehung … ist 

ein Schenken“, Adorno) 

- die ethische Dimension und tugendtheoretische Fragen 

 

(Dankbarkeit ist sowohl ein moralischer Imperativ als auch eine spontane seelische 

Reaktion und nicht zuletzt ein wesentlicher Bestandteil des sozialen Kitts; dessen, was 

Gesellschaft zusammenhält.) 

 

Dankbarkeit ist Gefühl, Stimmung, aber auch moralische Tugend und Beweggrund, 

Persönlichkeitszug, doch auch Gewohnheit und ein Moment der 

Lebensbewältigungsstrategien, ja nicht zuletzt, in spiritueller oder religiöser Hinsicht, 

sogar Lebensform. Die Lebensform des Dankbarseins ist gleichsam höchste Weisheit 

und wahre Lebenskunst. 

 

Als die drei wichtigsten Bedingungen für die Dankbarkeit können wir nennen:  

- Dank gibt es nur vom Ich zum Du. (Personal. Sobald der Apparat vordringt, stirbt er.) 

- Dank gibt es nur im Raum der beiderseitigen Freiheit. (Anspruchshaltung macht ihn  

 sinnlos. Dank heißt nicht in Schuld stehen. Schuld entsteht durch eine Leistung,  

 nicht durch ein Geschenk.) 

- Dank gibt es nur in Ehren. (Das meint gegenseitige Anerkennung. Ohne gegenseitige  

 Achtung geht er in Kränkung unter.) 

 

P.S.: In Kulturen, in denen man in tiefem Einklang mit der Natur lebte, stellten 

Opfergaben einen wesentlichen Ausdruck der Dankbarkeit dar. „Opfer“ - lat. 

sacrificium - leitet sich ab von „sacrum facere“. Dies bedeutet „heilen, heil und ganz 

machen“. 

 

Es gibt drei Arten von Gründen, anderen dankbar zu sein: 

a) denen, die uns direkt Gutes tun, 

b) denen, die uns indirekt Gutes tun (staunens-, bewundernswerte Werke schaffen 

etc.), 

c) dem bloßen Dasein von bestimmten Menschen, die, weil sie da sind, Freude 

bereiten (ihr „Dass“). 

 

Der Dank ist eines der stärksten Bindemittel im sozialen Umgang. (Vielleicht ist das 

Wort «danke» deshalb eine der ersten Vokabeln, die wir in einer Fremdsprache 

lernen, ja lernen wollen.) 

 

Georg Simmel schreibt: „Obgleich die Dankbarkeit ein rein personaler Akt oder, wenn 

man will, lyrischer Affekt ist, so wird sie, durch ihr tausendfaches Hin- und Herweben 
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innerhalb der Gesellschaft zu einem ihrer stärksten Bindemittel. ... Würde mit einem 

Schlage jede Dankreaktion ausgetilgt, so würde die Gesellschaft, mindestens wie wir 

sie kennen, auseinanderfallen.“ 

 
 

 

Ich will nun nicht viele Worte verlieren über die Psychologie der Dankbarkeit. Gewiss, 

man kann den Segen einer dankbaren Seelenverfassung gar nicht genug 

hervorheben. Dankbare Menschen, so weiß die psychologische Forschung, sind 

gesünder, glücklicher, leben länger usw.. Psychologischen Fragen zielen auf das Er-

Lernen einer dankbaren Einstellung. Man denkt sich Übungen aus, die die 

Dankbarkeit sozusagen in Fleisch und Blut übergehen lassen. Psychologie spielt mit, 

wo Dankbarkeit als Resilienzfaktor, zumal als Element einer epistemischen Resilienz, 

also einer Resilienz von innen, untersucht wird. Psychologisch interessant ist auch 

z.B., wie Menschen ihrem Schöpfer-Gott dankbar sein können, obschon ihre Lage 

objektiv sehr misslich ist. Der Themenkatalog wäre lang: ars longa vita brevis est.3 

                                                           
3 Wer den Buchmarkt einmal nach dem Stichwort Dankbarkeit durchforstet, landet nicht in der christlichen 
Theologie, sondern in über 90 % der Fälle in der psychologischen bzw. esoterischen Ratgeberliteratur. In ihr 
wird die Haltung der Dankbarkeit als sicherer Weg zum Glück empfohlen. Wenn man diesen Weg, die Technik 
dankbaren Lebens einübt und erlernt, dann finde man innere Lebenszufriedenheit. Dankbarkeit wird 
angeboten als Heilmittel gegen burnout-Syndrom, Lebensangst und Lebensüberdruss. Das Anschwellen dieser 
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Ich möchte abschließend, weil es weniger zeitgemäß ist, mehr von der Dankbarkeit 

als einer Tugend sprechen und dabei auch etwas zur Begriffslogik von Dank und 

Dankbarkeit sagen.  

 

Ich sagte schon, dass Undank im Klagen manifest wird; Dank dagegen begegnet im 

Jubel. Die Dankbarkeit ist ein sekundärer Genuss, der einen primären verlängert: wie 

gesagt gleichsam ein Echo der Freude auf die empfundene Freude, ein Glück mehr für 

ein Mehr an Glück. Sich recht freuen können ist allerdings gar nicht so einfach. Erst 

recht nicht die Mitfreude… 

 

Zur Dankbarkeit gehört Generosität und Gelassenheit: Wir müssen es aushalten 

können, in jemandes „Schuld“ zu sein (Symbolisch, nicht moralisch) – und ihn dafür 

noch zu preisen. 

 

Dankbarkeit ist Tugend, d.h. ein „ordentliches“, bzw. geordnetes Gefühl, eine 

Gestimmtheit aus Gesinnung. Dankbarkeit bestimmt sich zunächst als die 

Bereitschaft zum Dank.  Sie sei, schreibt Georg Simmel „das moralische Gedächtnis 

der Menschheit“, und fügt an, „dass vielleicht keiner anderen Verfehlung des Gefühls 

gegenüber ein Urteil ohne mildernde Umstände so angebracht ist wie der 

Undankbarkeit gegenüber“.4  

 

Danken heißt geben; denn sich bedanken heißt, mit jemandem teilen. 

 

Die Dankbarkeit ist daher das Geheimnis der Freundschaft; nicht durch das Gefühl 

einer Schuld, denn Freunden schuldet man nichts, sondern durch die Überfülle an 

gemeinsamer Freude, an gegenseitiger Freude, an geteilter Freude. Der schönste 

Dank ist jener, der aus lauter Freude vergessen wird. Erst nach der Phase 

selbstvergessener Freude wird dann der Dank verbalisiert und nochmals auf diese 

                                                           
Literatur weist auf ein offensichtliches Defizit hin. Kritisieren muss man, dass die Haltung der Dankbarkeit in 
manchen dieser Ratgeber umgeformt wird zu einer marktförmigen Technik, mit der eine von burn out 
bedrohte Ich-AG sein self-Management coachen und optimieren kann. Ein besonders prägnanter Slogan etwa 
lautet: „Dankbarkeit – Die Powerstrategie für dauerhaft gute Gefühle.“ 
4 Vielleicht deutet das Abstatten von Dank auf das Bemühen, im gesellschaftlichen Spiel seiner Rolle gerecht zu 
werden: man will nicht für undankbar gelten, ungehobelt und bar aller Manieren. Ein Rest Anstand motiviert 
dazu, ein „Danke schön“ zu stammeln. Doch sollten wir das, was allzu oft sich nur den Anschein gibt, nicht mit 
dem Phänomen der Dankbarkeit verwechseln. Gewiss: Dankbarkeit mag als eine Form des Gabentausches, die 
einem sozial kontrollierten Kalkül entspricht, beschrieben werden: Wie Du mir so ich dir. Auch wenn dies die 
Grundlage allen Füreinander-Handelns ist, geht die Dankbarkeit doch darüber hinaus. Georg Simmel hat dieses 
Füreinander-Handeln und die Dankbarkeit als Grundform des sozialen Lebens beschrieben, die nach dem 
Grundmuster von „Hingabe und Äquivalenz“ funktioniert. Er meint, durch ihr tausendfaches Hin- und 
Herweben innerhalb der Gesellschaft sei das Danken zu einem ihrer stärksten Bindemittel geworden: „Würde 
mit einem Schlage jede Dankreaktion ausgetilgt, so würde die Gesellschaft, mindestens wie wir sie kennen, 
auseinanderfallen.“ Schrumpfgestalten des Danks sind wenig geeignet, das sichtbar zu machen, worum es beim 
Danken letztlich geht. 
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Weise ausdrücklich gemacht. Unsere Antwort auf solche (Dank)-Anerkenntnis lautet: 

„Es war mir eine Freude“. Dankbarkeit ist auch so wieder der Freude. 

In der Dankbarkeit liegt Demut. Fröhliche Demut oder eine demütige Freude, 

demütig, weil sie weiß, dass sie weder ihre eigene Ursache noch ihr eigenes Prinzip ist 

und sich gerade darüber freut, so André Comte-Sponville. 

 

Die Dankbarkeit freut sich über das, was war oder ist: Sie ist also das Gegenteil des 

Bedauerns oder Nachtrauerns (das über eine Vergangenheit klagt, die nicht war oder 

nicht mehr ist), auch das Gegenteil der Hoffnung und der Angst, die beide eine 

Zukunft wünschen oder befürchten (wünschen und befürchten!), die noch nicht ist 

und vielleicht nie sein wird, sie aber dennoch durch ihre Abwesenheit quält ... 

Die Dankbarkeit (charis) ist Freude des Gedächtnisses, Liebe der Vergangenheit, die 

wiedergefundene Zeit. Sanftheit der Erinnerung, vollbrachten Trauer. Trauerarbeit: 

Dankesarbeit. Die Dankbarkeit ist in einem speziellen Sinn Ausdruck einer 

zeitüberbrückenden Stetigkeit und insofern eng mit der Treue verwandt. 

 

Dank ist nach dem Ausweis der Wörterbücher das Verbalnomen zum Zeitwort 

„denken“. Dank meint in einem ganz weiten Sinn, dass der Mensch an etwas denkt, 

dass er es in seinen Gedanken bewahrt, ohne es zu vergessen. Dankbarkeit wäre also 

demgemäß die seelische Verfassung eines solchen bewahrenden Gedenkens. Von da 

her erklärt sich der besondere Zeitcharakter der Dankbarkeit, der, auch in der 

späteren spezielleren Bedeutung noch nachwirkt. Dankbarkeit ist immer die Tugend 

eines Bewahrens über die Zeit hinweg und setzt insofern immer eine besondere Kraft 

der Stetigkeit voraus. (Siehe weiter unten „Sprachliches“) 

Zum Unterschied von Dankbarkeit und Treue: Dankbar ist man einem Menschen für 

etwas, was er getan hat, für eine empfangene Wohltat, jedenfalls für etwas, was in 

der Vergangenheit liegt, treu sein dagegen geht auf etwas, was erst zu leisten ist, in 

Bezug auf eine eingegangene Verpflichtung, auch wenn diese im einzelnen Fall 

unausgesprochen eingegangen ist, jedenfalls immer in einer klaren Zielsetzung auf die 

Zukunft. Treue wird u.U. in einem einzigen Akt gebrochen, Dankbarkeit wird in 

vielerlei Weise bewahrt. Die Dankbarkeit muss gegenüber der mit dem Fortgang der 

Zeit wachsenden Gefahr des Vergessens behauptet werden, und das gelingt nicht in 

einer einmaligen Entscheidung, sondern nur in einem zähen und stetigen, immer 

wieder gegen die Schwachheit des menschlichen Herzens ankämpfenden Festhalten. 

 

Man spricht von einem „Dank wissen“, wo es auf die rein innerliche Bewusstseins-

haltung ankommt, und einem „Dank sagen“ oder „Dank abstatten“, womit dann die 

äußere Dankesbekundung gemeint ist. Diese sprachliche Doppeldeutigkeit macht 

zugleich auf eine eigentümliche Spannung aufmerksam, die im Wesen der 

Dankbarkeit selber enthalten ist und die für ihr Verständnis wesentlich wird: Die 

Dankbarkeit ist auf der einen Seite eine rein innerliche Gesinnung, auch unabhängig 

von aller äußeren Bekundung. Sie besteht, auch wenn sie niemals ausgesprochen 
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wird oder irgendwie sonst dem Menschen, dem sie gilt, erkennbar geworden ist. Und 

trotzdem drängt sie nach einer Bekundung, in der sie sich gewissermaßen realisiert. 

So entsteht das Gefühl einer Spannung zwischen der innerlich gefühlten Dankbarkeit 

und der äußeren Bekundung, in der sie sich äußert, ohne sich darin zu erschöpfen.  

 

Die Brockhaus-Enzyklopädie definiert Dankbarkeit als „das Eingedenksein 

empfangener Wohltaten und positive Vergeltung“. Das lateinische Wort für 

Dankbarkeit ist gratia, was so viel heißt wie „gefallen“. Dieses Wort ist verwandt mit 

dem Adjektiv gratus, was wiederum unserem deutschen „gefällig“ oder „angenehm“ 

entspricht. In vielen anderen europäischen Sprachen, wie zum Beispiel im Englischen, 

entstammen die mit Dankbarkeit verknüpften Begriffe allesamt dieser lateinischen 

Wurzel (gratitude, grace). Auch der Begriff “gratis“ aus der deutschen Sprache lässt 

sich auf diesen Ursprung zurückführen. All diese Begriffe haben zu tun mit 

Freundlichkeit, Großzügigkeit, Geschenken und damit, wie schön es ist, zu geben und 

zu empfangen, ohne dass eine Gegenleistung erwartet wird. Dankbarkeit tut gut. Und 

sie wirkt motivierend. Wenn wir Dankbarkeit empfinden, haben wir das Bedürfnis, 

die Güte, die uns zuteilwurde, an andere weiterzugeben. 

 

Wofür dankt man, von dem Dankenswerten einmal abgesehen? Man dankt für das, 

worauf man kein Anrecht hat. In der Spannung zwischen anerkannter Überlegenheit 

und bewahrter Freiheit liegt das Besondere der echten Dankbarkeit. Worauf man 

kein Anrecht hat, wird geschenkt. Im Geschenk schenkt sich zuletzt der Schenkende 

selbst. 

 

Josef Pieper ordnet die Dankbarkeit der Gerechtigkeit zu. Er schreibt: „Gerade der 

Gerechte, ... je mehr er sich als ein Beschenkter, ein vor Gott und den Menschen 

Verschuldeter weiß – allein der gerechte Mensch wird sich bereitfinden lassen, auch 

Ungeschuldetes zu leisten. Er wird gewillt sein, dem anderen etwas zu geben, das zu 

geben niemand ihn zwingen kann. ... Dank zu sagen ist, obwohl natürlich nicht-

erzwingbar, eine eigentliche Gerechtigkeitspflicht. Dennoch ist ‚dankbar sein‘ und 

‚danken‘ nicht dasselbe wie ‚bezahlen‘ und ‚entgelten‘“. 

 

In der Dankbarkeit wird auch die Treue verwirklicht. 

 

Dem Danken geht also immer ein Erkennen voraus. Dank ist Anerkenntnis von etwas 

Erkanntem, nämlich vom erkannten Wohlwollen des andern. Das ist sogar der Kern 

des Dankes. Und wenn es im Französischen heißt „Merci“, dann scheint mir das eine 

besonders schöne Antwort auf und Anerkennung der Güte des anderen: „Sie haben 

misericordia mir gegenüber bewiesen. Ich war bedürftig und Sie haben angesichts 

meiner Armut Herz gezeigt.“ Barmherzig ist, wer ein warmes Herz in sich trägt, kein 

totes oder kaltes aus Stein.  

Vielleicht darf ich zum Schluss noch Dietrich Bonhoeffer zitieren. Er schrieb: 
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„Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an der Liebe, die sie 

empfängt. … Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. Der 

Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen. … 

Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt 

kein verdientes Gut gibt. … 

In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit, in ihr 

wird das Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Ohne die Dankbarkeit versinkt 

meine Vergangenheit ins Dunkle, Rätselhafte ins Nichts. Um meine Vergangenheit 

nicht zu verlieren, sondern sie ganz wiederzugewinnen, muss allerdings zur 

Dankbarkeit die Reue treten. In und Reue schließt sich mein Leben zur Einheit 

zusammen. 

… Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen, aus dem Vergessen folgt 

Gleichgültigkeit, aus der Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit 

Verzweiflung, aus der Verzweiflung der Fluch.“ 

 

Wo stehen wir heute? Ich fürchte, am Übergang von der Unzufriedenheit zur 

Verzweiflung. Was hat die Philosophie hier zu bieten. Ich glaube allerhand, was wir im 

Gespräch ausloten könnten.  

 

„Nur wer sich wundert, lernt das Wunder kennen“, sagte Sören Kierkegaard. Nur wer 

sich wundert, wird die Tugend der Dankbarkeit in seinem Leben beheimaten. Gehen 

wir also bewusst gegen die Selbstverständlichkeiten unseres Alltags vor, lernen wir 

die Tugend der Dankbarkeit neu. Klagen wir nicht, dass wir zu wenig an Glück 

erfahren, um wirklich dankbar zu sein. Denn wenn wir dies tun, werden wir weder 

dankbar, noch glücklich. Wie lautet doch eine der goldenen Regeln: „Nicht die 

Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.“ (F. Bacon) Mit ihrer 

konsequenten Aufmerksamkeit achten sie auf das Staunenswerte. Mit dem Staunen 

fängt nicht nur die Philosophie an. Mit Staunen geht auch die Dankbarkeit Hand in 

Hand. Ohne Staunen gibt es keine Dankbarkeit.  

 

Ein allerletzter Gedanke dazu. Staunen meint nicht: sich wundern. Wer sich wundert, 

steht vor einem Rätsel. Das Rätsel, das Verwunderung auslöst, will abgearbeitet 

werden, sodass man sich am Ende nicht mehr wundern muss, weil man jetzt versteht 

und das Rätsel gelöst ist. Anders beim Staunen. Hier geht es nicht um Rätsel, sondern 

um Geheimnisse. Die werden, bestaunt, zu immer weitergehendem Staunen Anlass 

geben. Das Geheimnisvolle ist ein letzter Grund unserer Verbundenheit. Seine 

Anerkennung der Kitt jeder Gesellschaft. Denn was heißt  Ge-heimnis? Geheimnis 

heißt nichts anderes als „miteinander daheim sein“. Dankbarkeit löst es nicht auf, 

sondern nimmt es an, anerkennt das Geheimnis des Menschseins. Dessen immer 

gewahr und dessen immer eingedenk sein, das ist Dankbarkeit. Die Dankbaren sind 

also glücklich, und Glück kommt nicht nur vom Denken, sondern – aber das ist im 

Grunde dasselbe – vom Danken. 
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Ergänzungen - Sprachliches 

 

Es erweist sich, dass die Ausdrücke der verschiedenen abendländischen Sprachen des Westens auf 

eine sehr überraschende Weise einander ergänzen. Das Lateinischen verbindet im gratias agere 

beides, das Tun wie auch die Gesinnung, der es entstammt. Gratia bezeichnet das frei Gewährte, das 

nicht Geschuldete, aber auch das den kahlen Nutzen Überragende, das, was im Englischen in grace 

zusammengefasst ist, das Liebreiche, das über das Notwendige Hinausgehende. Erstaunlich, dass die 

lateinische Sprache den gleichen Ausdruck, gratia, ebenso wie die griechische charis für beides 

verwendet, für das Gewährte, Gegebene, und für die Gesinnung, in der es empfangen wird. Mit 

dem Wort agere kommt zum Ausdruck, dass es beim Danken um eine auf den andern gerichtete, 

durch sein Verhalten bestimmte Aktion geht. Im Danken wird dem andern etwas angetan, wie beim 

Schimpfen, nur wird ihm etwas Positives „angetan“, nachdem er in seinem Gut-Tun mir etwas 

Positives angetan hat. Die romanischen und die durch sie bereicherten Sprachen, also vor allem das 

Englische, haben den lateinischen Wortsinn übernommen, teils um die Sache des Dankes, die 

gratitude, zu bezeichnen, teils um das Danken zu tun, wie das spanische gracias oder das italienische 

grazie. Und nun im Französischen, das, soweit ich sehe, am reichsten an Ausdrücken ist, die den Dank 

betreffen, haben wir, zusätzlich zu gratitude, das so großartig präzise reconnaissance. Das ist ja 

eigentlich ein dreifaches Wort: naissance, connaissance und reconnaissance. Es sagt, dass dem 

Danken immer ein Erkennen vorausgeht, dass immer ein kognitives Band besteht, und wenn wir 

genau zusehen, sogar ein dreifaches kognitives Band. Der andere hat erkannt, dass ich Hilfe brauche 

oder dass ich würdig bin, beschenkt zu werden. Er hat entsprechend gehandelt; er hat mir geholfen, 

hat mich beschenkt. Ich habe seine Intention erkannt, nicht nur sein Tun gesehen, sondern was 

dahinter steht, ausfindig gemacht - bin überzeugt, es erkannt zu haben. Und er wiederum hat mein 

Anerkennen, das ich ihm gebe, - meinen Dank -, seinerseits erkannt und erkennt ihn an. Es ist ein 

sehr komplexer Ablauf; dieses dreifache kognitive Band verbindet die vier Phasen eines normalen 

Dankablaufes. 

Dem Danken geht also immer ein Erkennen voraus. Ich, der, Dankende, habe zuvor erkannt, bin 

überzeugt erkannt zu haben, dass etwas Dankenswertes geschehen ist, nämlich, dass ein anderer 

sich meiner annahm, indem er ein Meiniges sich zu eigen machte und zwar wohlwollend, mir 

wohlwollend - nicht das Meinige abgetrennt, sondern durch das Meinige hindurch mir. Er kann sich 

auch einem Meinigen in anderer Weise „annehmen“, z. B. es stehlen. Oder er kann sich einmischen 

in meine Angelegenheiten, und hier liegt ja ein Feld der Schwierigkeiten, die im Bereich des Dankes 

entstehen können. Jemand mag das Sich-Interessieren des andern abweisen: „Kümmern Sie sich um 

Ihre eigene Angelegenheit, mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten“. Wo ist die Grenze 

zwischen dem Sich-Einmischen und dem Sich-wohlwollend-Annehmen? Dazu wäre viel zu sagen. 

 

Er hat sich, mich bejahend, um ein Meiniges angenommen. Ich muss auch die Überzeugung 

gewonnen haben, dass er das, was er tat, um meines Wohles willen getan hat oder versucht hat zu 

tun. Mein Dank gilt seiner Gesonnenheit mir gegenüber, die sich in der Tat manifestiert, zum 

mindesten in der Bereitschaft zur Tat. Um sinnvoll ein Dankwort zu sagen, eine Dankgeste zu 

vollziehen, muss eine solche Erkenntnis vorausgehen, und der Dank selber ist Anerkenntnis von 

etwas Erkanntem, vom erkannten Wohlwollen des andern. Das ist der Kern des Dankes. 

 

Und dann das geläufige merci, mit dem der Dank im Französischen gewöhnlich abgestattet wird. 

Auch hier eine dieser merkwürdigen Doppelbedeutungen. Das Wort zielt in beide Richtungen. Merci 

ist nämlich ein Kürzel für misericordia, misericorde. Es kommt darin, jedenfalls der ursprünglichen 

Bedeutung nach, die Anerkenntnis zum Ausdruck, dass der andere mich als einen miser, als einen 

Armen, einen Erbärmlichen, erkannt hat und sich mit seinem Herzen mir zuwendet; cor, Herz, hat er 

für mich gehabt. Wahrscheinlich ist die Sache aber etwas einfacher. Wir können uns nämlich 
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vorstellen, dass der Bettler fleht und fleht: „Misericordia“ und ein Barmherziger, einer, der ein Herz 

hat für die Armen (das B im deutschen „barmherzig“ können wir weglassen, das ist eine rein 

phonetische Zutat; „barmherzig“ ist ein Kunstwort der Bibelübersetzer), gibt eine Gabe. Die Antwort 

merci ist Anerkennung der Güte: „Sie haben misericordia mir gegenüber bewiesen. 

Dank und das englische thanks bezeichnen die Sache, um die es geht und dienen gleichzeitig ihrem 

Vollzug. Wir können danken, indem wir das Wort „Danke“ sagen. „Danken“ kommt von „denken“. In 

welchem Sinne wird das Wort „Denken“ hier verwendet? Wir können uns dem Sinn nähern, wenn 

wir das Gedenken, das Angedenken, ins Auge fassen. Denken heißt, seinen Sinn auf etwas richten - 

und zwar keineswegs ausschließlich in forschender oder auch in neugieriger, erkenntnisbemühter 

Einstellung. Es gibt das kontemplative Verweilen, und das Danken gehört zum kontemplativen 

Denken. Ich versichere dem andern, indem ich danke sage, dass ich an ihn denke, dass er in meinen 

Gedanken ist. Dabei ist das Denken gleich ursprünglich im Menschen als Erkenntnisbemühung und 

als Zuwendung - unter Umständen sehr intensiver Zuwendung. Deswegen die Bedeutung, die beim 

Danken das Anblicken hat. Gewöhnlich schauen wir ja, wenn wir danken, den anderen an und es ist 

etwas Geheimnisvolles, dass unser Blick den andern sieht und wir zugleich aus uns heraus sehen und 

gleichsam in den anderen hineinsehen bis hin zum Mysterium des Ineinanderblickes, der die 

Begegnung der Personen als Personen, als inkarnierte Personen, am allerintensivsten zum Ausdruck 

bringt. Wir eilen nicht weiter in unseren planenden oder auch müßigen Gedanken, wenn wir danken, 

sondern wir verweilen kontemplativ bei dem anderen.  

 

Charis bei den Griechen: ungeschriebenes Gesetz über vergeltendes Wohltun. 

Bei Thomas von Aquin in einer Reihe mit religio ( Gott), pietas ( Eltern), observantia ( 

Obrigkeit) gegenüber Freunden. Alle vier   iustitia 

Was die Philosophen noch bedenken: 

 

Es gibt auch eine Art gegenstandslose Dankbarkeit, die das ganze Leben eines Menschen als ein 

Gefühl des Beruhigt- und Getragenseins durchzieht. Das ist eine dankbare Gestimmtheit des Lebens 

überhaupt. 

„Die Dankbarkeit steht darum in enger Beziehung zur Hoffnung. Wie die Hoffnung sich vertrauend 

der Zukunft entgegenwendet und überzeugt ist, dass diese in irgendeiner wenn auch noch so 

unbestimmten Weise die Erwartungen doch erfüllen wird, dass sie den Menschen eben nicht ins 

Bodenlose fallen lässt, so entspringt die Dankbarkeit umgekehrt aus einem Gefühl der erfüllten 

Hoffnung, ja richtiger vielleicht schon einer übererfüllten, einer schon übertroffenen Hoffnung. So 

verschlingen sich hier in den drei verschiedenen Formen der bejahenden menschlichen Grundhaltung 

zum Leben zugleich die drei verschiedenen Bezüge zur Zeit5: Vertrauen, Hoffnung und Dankbarkeit 

verhalten sich wie Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Vertrauend lebt der Mensch in der 

Gegenwart, hoffend schaut er der Zukunft entgegen, dankbar aber blickt er von da auf sein 

vergangenes Leben zurück und findet die Vergangenheit als die ihn in der Gegenwart tragende 

Macht. Von hier aus gesehen ist die Dankbarkeit in der Tat wesentlich mehr als nur eine Tugend des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens unter den Menschen; sie bezeichnet allgemein das Verhältnis 

des Menschen zu dem wie immer gearteten Grund seines Lebens und ist unabhängig von einer wie 

immer gearteten besonderen Vorstellung von diesem Grund.“ (Otto F. Bollnow) 

 

Romano Guardini nennt drei Bedingungen für Dankbarkeit: „Dank gibt es nur vom Ich zum Du. 

Sobald das Bewusstsein der Person verschwindet, der Apparat vordringt, stirbt er ... Dank gibt es nur 

im Raum der Freiheit. Sobald sich ein Müssen bildet oder der Anspruch regiert, wird  er sinnlos ... 

Und Dank gibt es nur in Ehren. Wenn keine  gegenseitige Achtung fühlbar wird, geht er in Kränkung 

unter“ (159f.). Dankbarkeit ist eine attraktive Tugend. „Echtes Bitten und Geben, echtes Empfangen 

                                                           
5 Die Sorge von morgen stiehlt uns den Dank für gestern. 
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und Danken ist schön“ (158). Dankbarkeit unterscheidet den Menschen auf der einen Seite vom Tier, 

auf der anderen von der Maschine. „Geben und Danken, die den Menschen aus dem Funktionieren 

der Maschine wie aus dem Triebsystem des Tieres herausheben, sind ja in Wahrheit der Widerhall 

von etwas Göttlichem. Denn dass die Welt überhaupt besteht und so unerschöpfliche Fülle umfasst, 

versteht sich in keiner Weise von selbst, sondern ist, weil es gewollt wurde; ist Tat und Werk“ (160). 

 

Keith Gilbert Chesterton hat einmal darauf hingewiesen, „dass es für einen Atheisten der ärgste 

Augenblick ist, wenn er sich wahrhaft dankbar fühlt und niemanden hat, dem er danken kann“. Denn 

Dankbarkeit kann „Augenblicke der reinsten Freude erzeugen, die Menschen kennen ... Alle Güter 

sehen besser aus, wenn sie wie Geschenke aussehen“ (74). Dankbarkeit ist nur dann vollkommen 

und vollständig, wenn sie einen Geber kennt, an den sie sich richtet. 

 

Seneca, Brief 81 

„Einen dankbaren Menschen zu finden, ist es wert, dass man es mit mehreren undankbaren 

probiert.“ oder: „Jeder nützt, wenn er anderen hilft, auch sich selbst..., weil jede Tugend ihren Wert 

in sich selbst hat.“ oder: „Dankerstattung ist ein Teil von Liebe und Freundschaft, sie ist alltäglicher 

und erfasst mehr Menschen als echte Freundschaft.“  

(Dankbarkeit als wichtige Lebenshaltung - in Senecas Brief 81 erfahren wir mehr darüber: 

Dank erstatten – nicht etwas abbezahlen! Es geht um Freiwilligkeit. Dankerstattung ist ein Teil der 

Freundschaft und Liebe. 

Kann treu sein, der es nicht versteht, Dank abzustatten? 

Es ist ein großer Unterschied, ob man hilft oder schenkt, ob man rettet oder nur reich macht. - Man 

darf nichts versäumen, um sich möglichst dankbar zu erweisen.) 

 

Ineins mit der Freude regt sich der Wunsch, Dank zu zeigen, ja Dank zu sagen. Unübertroffen finde 

ich den Affekt von Spinoza erfasst. Spinoza sagt in seiner Ethik nach geometrischer Methode 

dargestellt im Teil III in der Definition 34: „Dank oder Dankbarkeit ist die Begierde oder das Trachten 

(Streben, Bemühen) der Liebe, wonach wir dem wohlzutun suchen, der uns aus gleichem Affekt der 

Liebe eine Wohltat erwiesen hat (siehe Lehrsatz 39 mit der Anm. zu Lehrsatz 41 dieses Teils)“. Und 

noch pointierter in Lehrsatz 71 im Vierten Teil: „Die freien Menschen allein sind gegeneinander 

höchst dankbar. 

Beweis. Die freien Menschen allein sind einander höchst nützlich und verbinden sich untereinander 

durch die höchste Notwendigkeit der Freundschaft (nach Lehrsatz 35 dieses Teils und Folgesatz 1 

desselben Lehrsatzes) und streben mit gleichem Liebeseifer einander wohlzutun (nach Lehrsatz 37 

dieses Teils). Und folglich (nach Def. 34 der Affekte) sind die freien Menschen allein gegeneinander 

höchst dankbar. W. z. b. w. 

Anmerkung. Der Dank, welchen die Menschen einander abstatten, die von blinder Begierde geleitet 

werden, ist meist eher ein Handel oder ein Köder als Dank. Ferner ist Undankbarkeit kein Affekt. 

Doch ist Undankbarkeit schimpflich, weil sie meistenteils anzeigt, dass der Mensch mit zu viel Hass, 

Zorn, Hochmut oder Geiz usw. affiziert ist. Denn wer aus Dummheit Gaben nicht zu vergelten weiß, 

ist nicht undankbar, noch viel weniger, wer durch die Gaben einer Buhlerin nicht bewegt wird, ihrer 

Wollust zu dienen, durch die eines Diebes, seine Diebstähle zu verhehlen, oder irgendeines anderen. 

Denn im Gegenteil zeigt der einen festen Geist, der sich durch keine Gaben zu seinem eigenen oder 

zum allgemeinen Verderb verleiten lässt.“ 

 

Bonhoeffer: 

Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Sie entsteht an der Liebe, die sie empfängt. … 

Dankbarkeit ist demütig genug, sich etwas schenken zu lassen. Der Stolze nimmt nur, was ihm 

zukommt. Er weigert sich, ein Geschenk zu empfangen. … 
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Dem Dankbaren wird alles zum Geschenk, weil er weiß, dass es für ihn überhaupt kein verdientes Gut 

gibt. … 

In der Dankbarkeit gewinne ich das rechte Verhältnis zu meiner Vergangenheit, in ihr wird das 

Vergangene fruchtbar für die Gegenwart. Ohne die Dankbarkeit versinkt meine Vergangenheit ins 

Dunkle, Rätselhafte ins Nichts. Um meine Vergangenheit nicht zu verlieren, sondern sie ganz 

wiederzugewinnen, muss allerdings zur Dankbarkeit die Reue treten. In und Reue schließt sich mein 

Leben zur Einheit zusammen. 

… Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen, aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit, aus der 

Gleichgültigkeit Unzufriedenheit, aus der Unzufriedenheit Verzweiflung, aus der Verzweiflung der 

Fluch. 

 

Mit Staunen fängt nicht nur die Philosophie an, wie dies die alten Philosophen gesagt haben. Mit 

Staunen geht auch die Dankbarkeit Hand in Hand. Ohne Staunen gibt es keine Dankbarkeit. “Nur wer 

sich wundert, lernt das Wunder kennen”, sagte Sören Kierkegaard. Nur wer sich wundert wird die 

Tugend der Dankbarkeit in seinem Leben beheimaten. Gehen wir also bewusst gegen die 

Selbstverständlichkeiten unseres Alltags vor, lernen wir die Tugend der Dankbarkeit neu. Klagen wir 

nicht, dass wir zu wenig an Glück erfahren, um wirklich dankbar zu sein. Denn wenn wir dies tun, 

werden wir weder dankbar, noch glücklich. Wie lautet doch eine der goldenen Regeln: „Nicht die 

Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.“ (F. Bacon) 

 

An-dacht.  

Hinaufgesteigert ins Religiöse: 

Tadeusz Styczen: Danken heißt Beschenken 

 

„Danke“ sage ich jemandem, wenn ich etwas von ihm als Geschenk annehme. Dankbarkeit ist also 

eine Haltung dem Geschenk und dem Schenkenden gegenüber. Sie ist die Haltung, das Geschenk 

anzunehmen. Was heißt aber „ein Geschenk annehmen?“ Wie ein Geschenk kein Geschenk ist, wenn 

in ihm und durch es nicht auch der Schenkende selbst sich irgendwie der beschenkten Person 

schenkt, so ist auch die Dankbarkeit keine Dankbarkeit, wenn sie nicht in der gleichen Weise das 

Geschenk annimmt, in der also auch der Schenkende selbst irgendwie angenommen wird. Wie also 

Schenken bedeutet, die beschenkte Person auf eine besondere Weise, durch die Gabe von sich selbst 

um ihrer selbst willen zu bejahen, so bedeutet Danken für das Geschenk, indem man es annimmt, 

auch eine solche besondere Bejahung der Person des Schenkenden um ihrer selbst willen. Und von 

Dankbarkeit kann man also nur im Rahmen gegenseitiger selbstloser, uneigennütziger Liebe 

zwischen Personen sprechen, zwischen der schenkenden und der beschenkten Person. Sie ist eine 

spezifische, besondere Weise der Verwirklichung dieser Liebe. Sogar sehr kostspielige Dinge, die ein 

Mensch dem anderen beschert, ohne ihn in absichtsloser Liebe bejahen zu wollen, verdienen deshalb 

eigentlich nicht den Namen Geschenk. Und die Annahme solcher Gaben verdient nicht den Namen 

Dankbarkeit, auch wenn sie mit entsprechenden verbalen Beteuerungen und konventionellen Gesten 

verbunden ist, die als Zeichen der Dankbarkeit angesehen werden. 

Schlussfolgerung: erstens, dass echte Dankbarkeit selten ist und zweitens, dass ein wirkliches 

Geschenk, das echte Dankbarkeit hervorruft, nicht allzu häufig vorkommt.  

 

Gratias ago, ergo sum 

Gegenseitige Selbsthingabe! Da entsteht aber sofort eine weitere Frage: Gehöre ich eigentlich genug 

mir selber, gehörst Du Dir selber genug, um uns einander schenken zu können, da doch das 

allertiefste Fundament unserer selbst, unsere geheimnisvolle Existenz, ganz und gar nicht unserer 

eigenen Herrschaft unterliegt? Werner Bergengruen drückt diese Erfahrung in den Versen aus: 

Ich bin nicht mein, Du bist nicht Dein, Keiner kann sein eigen sein. 
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Ich bin nicht Dein, Du bist nicht mein, Keiner kann des anderen sein. ("Zu Lehen") 

 

Hat der Dichter nicht recht? Gerade von dieser Fragestellung her wird das Problem der Dankbarkeit 

erst in seiner ganzen Tragweite gesehen. Es zu lösen bedeutet die Frage nach dem tiefsten Sinn der 

menschlichen Identität und Existenz, zugleich aber auch nach dem tiefsten Sinn der menschlichen 

Liebe, anzugehen und zu beantworten, die lautet: „Von wem müssen wir uns vor allem annehmen, 

d.h. wem dürfen und sollen wir vor allem für uns selber, für unser Sosein und Dasein danken?“ 

In der Tat, nichts offenbart mir wohl so tief und deutlich den radikalen Geschenkcharakter meiner 

Existenz wie die Erfahrung der Kontingenz. Ich war nicht und ich bin. Ich musste nicht sein und ich 

bin. Ich hatte keinen Einfluss darauf, dass ich existiere und ich bin. Ich bin also, weil ich mir geschenkt 

worden bin. Ich bin deshalb auch derjenige, der ich bin, weil ich mir geschenkt wurde. Weil ich ein 

Geschenk bin, bin ich. Aber auch: Du bist und bist, was Du bist, weil Du ein Geschenk bist. Wessen 

Geschenk aber? Wem gebührt also auch Dankbarkeit dafür? Niemand kann ja sich selbst schenken, 

sein eigenes Geschenk für sich selbst sein.  

 

Wie lässt sich das Rätsel des Geschenks der personalen Existenz des Menschen lösen? Wenn wir die 

Wahrheit des Schenkens und Dankens erst vom gegenseitigen Geschenk der Person für die andere 

Person aus vollständig ersehen und erklären können, dann müssen feststellen: Ich kann ich 

überhaupt nur sein, weil mich mein Schöpfer beständig mit mir selber beschenkt. Und nur deshalb 

überhaupt bist Du und kannst Du überhaupt sein, weil Dich beständig Dein Schöpfer mit Dir selbst 

beschenkt. Ich existiere nur als sein Geschenk und Du existierst nur als sein Geschenk. „Weil Gott gut 

ist, sind wir“, sagte Augustinus. 

 

Aber nicht nur das: der Schöpfer muss ja niemanden erschaffen, er muss niemanden damit 

beschenken, dass er als Person existiere. Er bleibt in seiner Entscheidung vollkommen frei. Wenn er 

jedoch entscheidet mich zu erschaffen, d. h. mich mit mir selber zu beschenken, so kann er das doch 

nicht anders tun als nur so, dass er mir sich selber mitschenkt. Denn er selber muss in mir sein und in 

mir wirken, in mir mich gebend, damit ich überhaupt existiere und bin. Und er muss in Dir sein und in 

Dir wirken, Dir Dich unaufhörlich gebend und somit sich selber Dir ganz mitgebend, damit Du 

überhaupt existierst und bist. Er muss selber ganz radikal in uns sein, uns näher als unser Innerstes, 

in der Tat und in Person, damit wir überhaupt seien - und schließlich sind wir schon da. Er muss in 

persona wirken, damit in uns unaufhörlich die schöpferische Beschenkung dauern kann, ohne die es 

uns überhaupt nicht geben würde, ohne die wir nicht wären. Aber schließlich sind wir doch. Die 

Tatsache selbst, dass wir da sind, genügt also, um in ultimativer Weise festzustellen: indem Gott der 

Schöpfer uns mit uns selber beschenkt, gibt er uns sich selber zugleich ganz und gar mit als Geschenk. 

Mit anderen Worten: weil Gott sich uns restlos schenkt, sind wir. 

 

Nicht nur mir muss ich also in mir begegnen, wenn ich echt mir in mir begegnen will. Nicht nur Dir 

muss ich in Dir begegnen, wenn ich echt Dir in Dir begegnen will. 

Und wie wäre es dann mit einem Geschenk von mir selber für eine andere Person und mit der 

Annahme einer anderen Person in ihrem Geschenk von sich selbst? Worin müsste dann auch die 

angemessene Dankbarkeit bestehen und wem vor allem gelten? 

Das bedeutet, dass ich mich als Subjekt der Selbsterkenntnis erst dann in der Wahrheit über mich 

aufdecke und somit mich mit mir selber erst dann identifiziere, wenn ich mich selber als Gabe meines 

personalen Schöpfers verstehe: erkenne und anerkenne in meinem eigenen Erkenntnisakt und durch 

meinen eigenen Erkenntnisakt. 

Es bedeutet weiterhin aber, dass ich mich als Subjekt der Freiheit in dem Akt der Selbstwahl erst 

dann echt selbst wähle, ja erst dann mich als mich erfülle und so mich mit mir selber selbst 

identifiziere, erst dann auch mir selber gehöre und mich genug besitze, ja erst dann geradezu erst ich 
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selber werde und überhaupt echt bin, wenn ich - kraft der freien Wahl - mich von Gott, dem 

Schöpfer, als sein Geschenk annehme - wenn ich also wähle, ihm zu gehören, d. h. wenn ich Gott 

durch die Annahme meiner selbst von ihm als sein Geschenk mit mir selber ganz und gar beschenke, 

wenn ich ihm - in anderen Worten - meiner inneren Haltung nach totus tuus sage, d. h. wenn ich ihm 

auf diese Weise für mich als Geschenk von mir mit mir selber als Geschenk für ihn danke. Nur wenn 

ich so danke, das heißt ja: wenn ich so liebe, bin ich. Lieben bedeutet letztlich, Gott, dem Schöpfer, 

für mich in angemessener Weise zu danken. 

 

Wer mich annimmt, gibt mir mich 

Ich darf abschließend den Grundgedanken nochmals zusammenfassend wiederholen: Nur wenn ich 

mich von Gott als seine Gabe annehme und durch eine solche Annahme Gott mit mir selber und mit 

ihm selber beschenke, danke ich erst Gott in angemessener Weise für mich selber. Und zweitens, nur 

wenn ich Gott auf diese Weise für mich danke, gehöre ich erst mir selber genug, erfülle mich selber 

genug, bin ich erst echt ich und bin ich echt, ich besitze mich dann erst genug selber und bin ich auch 

erst imstande, verantwortungsvoll irgendjemandem sonst für irgendetwas und insbesondere für das 

Geschenk von ihm selber zu danken. 

Daher: Mein bin ich erst, wenn ich Dein bin. Nur wenn ich danke, bin ich. Gratias ago ergo sum. 
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Im Umfeld liegen 

 
 

 

 

Umgekehrt: 

 

 
 

 

 

 


