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 DANKBARKEIT

„Wer danken muss, ist ein armes Schwein – wer danken darf, ist ein 

glücklicher Mensch.“  

Dieser Spruch drückt die Ambivalenz der Gefühle aus, die mit der Dankbarkeit 

verbunden sein können. Wer als Kind ein Geschenk bekam, bei dem sich die 

Freude in Grenzen hielt, und dann von den Eltern zum „brav Danke sagen“ 

verpflichtet wurde, wird sein Leben lang von Dankbarkeit  

nichts mehr wissen wollen.  

 

Wer hingegen ein unerwartetes Geschenk bekam, bei dem das Herz vor 

Freude hüpfte, wird von selbst den Gebern ein freies „Danke“ sagen und die 

beglückende Kraft dieses Wortes in sein Leben mitnehmen. 

Da die meisten von uns wohl beide Erfahrungen machen, wissen wir dann oft 

nicht so recht mit diesem Gefühl umzugehen.    

Eine „Kultur der Dankbarkeit“ kann nur auf freiwilliger, zwangloser, 

pflichtenfreier Dankbarkeit gründen. Es drückt eine innere Haltung, eine 

Grundeinstellung zum Leben aus. Das Leben als Geschenk sehen und für alles 

was dazugehört „Danke“ zu sagen ist der Weg, um zur Fülle des Lebens zu 

gelangen.  

Die Glücksforschung der positiven Psychologie (nicht zu verwechseln mit dem 

positivem Denken) bestätigt dies:  

 Menschen, die Dankbarkeit bewusst und aktiv pflegen, leben 

stressfreier und sind daher weniger Burn-out gefährdet.  

 Die Beziehungen zu ihren Mitmenschen sind positiver und daher eine 

wichtige Ressource bei Problemen.  

 Sie erleben ihr Leben intensiver und sind daher glücklicher als 

Menschen, die alles als selbstverständlich oder gleichgültig 

betrachten.  
 

Dankbarkeit bewusst zu pflegen ist also ein 

lohnendes Unterfangen zu dem wir Sie in der 

Fastenzeit herzlich einladen möchten.  

 

GeDANKEn (sic!), Bilder, Lieder und Übungen 

finden Sie auf den Impulszetteln im Speiseraum 

und im interreligiösen Andachtsraum (B2/HP).  

 

Lassen Sie sich auf dieses Experiment ein, und 

prüfen Sie die Auswirkungen auf Ihr Leben. Sie 

werden garantiert positiv überrascht sein!  

 
Ihr Team von der Krankenhausseelsorge sagt schon jetzt DANKE für Ihre 

Teilnahme und Rückmeldungen.  

 

Danke, Gracias, Merci, Thanks, ….  

Dieses kleine Wort ist ein Schlüssel, der die Tür zum großen Glück öffnet.  


