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Gedanken zum Thema Dankbarkeit! 

 

Den meisten von uns geht „Danke“ sagen an Weihnachten leicht von den 

Lippen, besonders wenn wir uns über ein Geschenk, einen lieben Gruß oder 

ein gutes Wort wirklich freuen. Manchmal müssen die jüngeren, die Kinder, 

vielleicht sogar vor lauter Freude und Aufregung ans Bedanken erinnert 

werden und manchmal müssen wir für etwas Danksagen, für das wir nicht 

wirklich dankbar sind. Wenn wir z.B. etwas geschenkt bekommen, das wir 

schon haben oder das uns eigentlich so gar nicht gefällt - gerade zu 

Weihnachten kommt das ja gelegentlich vor.  

Dann sagen wir vielleicht „Danke“, ohne wirklich dankbar zu sein. Denn 

Danke sagen und dankbar sein sind doch zwei verschiedene Dinge. Danke 

sagen ist ein Ausdruck der Höflichkeit, eine für unser Miteinander wichtige 

Sozialform, die bestenfalls Dankbarkeit voraussetzt, aber diese nicht 

zwangsläufig enthalten muss. Manchmal sagen wir einfach nur „Danke“, 

weil es angebracht ist, wir nicht wissen, was wir sonst sagen sollten oder es 

von uns erwartet wird; dann sagen wir „Danke“, ohne echte Dankbarkeit zu 

empfinden. 

Die Dankbarkeit ist etwas Tieferes. Sie kommt aus unserem Inneren und ist 

ein Gefühl der Freude und des Glückes. 

Der belgische Priester und Schriftsteller Phil Bosmans schreibt: 

Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens. 

In die wahre Dankbarkeit kann so viel einfließen. Spontane Freude, die das 

Herz höherschlagen lässt, die Freude an etwas Schönem, das Grundgefühl 



von Dankbarkeit, das sich bei Menschen einstellt, die einem am Herzen 

liegen, die mir wichtig und wertvoll sind. 

Dankbarkeit kann spontan sein, aber noch öfter wächst sie in unserem 

Herzen mit der Zeit und wird genährt durch schöne Erinnerungen. 

In dieser Dankbarkeit können wir uns auch an Gott erinnern, der ja als 

Urgrund alles Guten auch die tiefste Form der Dankbarkeit prägt und ist. 

Gott tut uns Menschen immer wieder Gutes, ohne etwas dafür zu erwarten. 

Er ist bei uns aus reiner Liebe von Anfang an bis zum Ende der Welt. Den 

Ausdruck dieser Liebe feiern wir an Weihnachten, Gott wird Mensch, Jesus 

wird geboren. 

Die Menschen, die uns im Glauben vorausgegangen sind, haben ihre 

Dankbarkeit für Gott und sein Wirken immer wieder ins Wort gebracht, so 

auch im Psalm 9,2: „Ich will danken, HERR, aus ganzem Herzen, erzählen 

will ich all deine Wunder.“ Danken und davon reden gehört zusammen. 

Dankbarkeit ist etwas, was nicht nur uns bewegen will, sie will überfließen 

und in Freude geteilt werden. Seien wir an diesem Weihnachtsfest dankbar. 

Dankbar für Gottes erlösendes Liebes-Handeln an uns. Dankbar aber auch 

für die Menschen, die uns wichtig und wertvoll sind, dankbar dafür, dass es 

uns so gut geht. Dankbar vielleicht auch für die kleinen und schönen Dinge 

in unserem Leben. Sprechen und teilen wir diese Dankbarkeit miteinander. 

Dass das morgige Weihnachtsfest ein Fest der Freude wird für uns und für 

alle, 

das wünscht ihnen 

Kaplan Frank Elsesser 


