
Wider die Verabsolutierung der Dankbarkeit
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„Man muss Gott für alles danken, auch für einen 
Mittelfranken“. Für mich als Mittelfranken klingt das 
natürlich attraktiv. 
Nur das „Müssen“ irritiert. 
Wer ist nicht gerne dankbar, wenn sie Glück hat, wenn 
er beglückt wird, wenn man gerade glücklich ist? Das 
ist die normale Reihenfolge: es widerfährt einem etwas 
Beglückendes - und dann ist man dankbar. Und es ist 
sicher sinnvoll, aufmerksam auf solches Glück zu 
werden. 
Man kann dann eine Liste notieren wie HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER in seinem Gedicht „Retour à 
l’expéditeur – Empfänger unbekannt“. Dort bedankt er 
sich u.a. für die Wolken, für das Wohltemperierte 
Klavier von Bach, für sein Gehirn, aber auch für die 
Begierde und das Bedauern usw. 
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Und wenn man noch mehr Glück hat, ist einem der 
Empfänger bekannt. Die spirituelle Frage ist, ob es so 
etwas wie einen letzten, absoluten Empfänger gibt.
Man kann und soll Johann Sebastian Bach für seine 
Musik danken, die wir ihm verdanken. Oder Beethoven,
dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern. Oder
Keith Jarrett, um dessen gesundheitlichen Zustand man
zurzeit bangen muss.

Aber wem kann man für Bach, Beethoven, Jarrett 
danken?
Doch nur Ihm, Gott selbst...
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Aber das ist jetzt gar nicht mein Thema.
Das ist vielmehr die sogenannte Spiritualität der 
Dankbarkeit.
Die kehrt die Reihenfolge von Glück und Dank um: 
man ist nicht dankbar, weil man glücklich ist, sondern 
man übt die Haltung der Dankbarkeit ein, um glücklich 
zu werden. 
Ich soll nicht auf das achten was mir fehlt, sondern auf 
das was ich habe. Das Glas ist nicht nur nicht halb leer,
es ist nicht nur halb voll, sondern immer und überall 
ganz voll. 
Wenn meine rechte Hand gelähmt ist, soll ich dankbar 
sein, dass ich überhaupt Hände habe. Wenn ich alt 
werde, soll ich dankbar sein, dass ich noch leben darf; 
wenn ich krank werde, soll ich dankbar sein, dass es 
mir nicht so schlecht geht wie Anderen. Wenn ein 
geliebter Mensch stirbt, soll ich nicht über den Verlust 
trauern, sondern mich daran freuen, dass ich ihn so 
lange hatte. Wenn Kinder an Hunger sterben, soll ich 
dankbar sein, dass ich das wahrnehmen und etwas 
dagegen tun kann usw.
Wenn man das verabsolutiert, gibt es gar keinen 
Mangel mehr, keine Armut, kein Unglück. Und daraus 
folgt dann plötzlich:



Unglücklich ist dann nur, wer undankbar ist. 
Erstens ist solche Undankbarkeit dann moralisch 
fragwürdig und zweitens ist man dann automatisch an 
seinem Unglück selbst schuld.
Während Dankbarkeit nach Demut klingt, wird man hier
schlechthin mächtig. Man soll seines Glückes Schmied 
werden, indem man alles aus einer Perspektive 
betrachtet, die Dankbarkeit ermöglicht.
Und verdutzt merkt man, dass solche Dankbarkeit sich 
selbst aufhebt: man ist eigentlich sich selbst dankbar, 
seiner Fähigkeit, alles so zu betrachten, dass es gut 
erscheint.
In Wahrheit will man völlig unabhängig sein von dem, 
was einem widerfährt. Man wird höchstens bescheiden,
um nicht demütig Geschenke annehmen zu müssen, 
von wem auch immer.
Solche Dankbarkeit erlaubt keine Klage mehr. Ja, sie 
macht letztendlich jede Bitte überflüssig. Und somit 
auch eine Instanz, die – wie Gott – einem etwas 
zukommen lässt, oder eben auch nicht.
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Da fällt es auf, dass Jesus Christus nie zur Dankbarkeit
auffordert. Eher im Gegenteil. In seinem Gleichnis vom 
Pharisäer und Zöllner (Lk 18,9-14). Da ist es der 
Pharisäer, der dankbar ist – dafür, dass er anders, 
besser ist als z.B. der Zöllner, dass es ihm so gut geht, 
weil er das verdient habe. Doch „gerechtfertigt“ ist nach

Jesus Christus vielmehr der Zöllner, der nur betet und 
bittet: Gott, sei mir Sünder gnädig. 
Irgendwo hat MAX GOLDT ganz in diesem Sinne scharf 
und scharfsinnig darauf aufmerksam gemacht, dass 
etwa Prominente, die in der Öffentlichkeit betonen, wie 
dankbar sie für ihr tolles Leben sind, nur eine seltsame 
Form von Hochmut zur Schau stellen. (Leider finde ich 
die Stelle nicht mehr, wo er das schreibt...)
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Das Vaterunser übt dagegen das Bitten ein. Das 
zentrale Gebet des Christentums, das Vaterunser, 
enthält weder einen Dank, noch ein Gebot zur 
Dankbarkeit. Es besteht aus Bitten. Gott wird gelobt, 
damit er motiviert wird, diese Bitten zu erfüllen.
Solches Bitten ist die ins Positive gewendete Form der 
Klage.Wer klagt und bittet macht sein Glück in gewisser
Weise allerdings tatsächlich abhängig von der Erfüllung
solcher Bitte. Die Verheißung aber besteht: Bittet, so 
wird euch gegeben ... (Lk 11,9).

Um einen Mittelfranken zu bitten wird freilich nicht 
gefordert.
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