
Dankbarkeit

Hans-Arved Willberg

Grundprinzip der Menschlichkeit – 

Kraftquelle für 
ein gesundes Leben



Hans-Arved Willberg

Dankbarkeit
Grundprinzip der  

Menschlichkeit – Kraftquelle 
für ein gesundes Leben



Zitate von David Steindl-Rast im Buch Dankbarkeit 
Grundprinzip der Menschlichkeit – Kraftquelle für ein gesundes Leben 
von Hans-Arved Willberg (2018) 
 
Seite 35/36 
David Steindl-Rast, dessen Ausführungen über Dankbarkeit zum Tiefsten und Schönsten 
gehören, was man dazu lesen kann, bezeichnet die Hoffnung als „Leidenschaft für das 
Mögliche. Diese Art zu sehen ist schöpferisch. […] 
Die Augen der Hoffnung sind dankbare Augen“ (1992b, S. 125). Weil Hoffnung bedeutet, 
dass ich mit vertrauendem Dank statt mit misstrauender Abneigung auf das Gegebene 
blicke, schärft sie „unsere Sinne für praktische Möglichkeiten“ 
(ebd., S. 126). 
 
Seite 65 
„Nicht Glücklichsein macht uns dankbar, sondern Dankbarsein macht uns glücklich“ 
(1992a, S. 17). 
 
Seite 73 
„Was wir bemerken, wenn unsere Aufmerksamkeit wächst, ist, dass uns in tausend Formen 
immer das Gleiche geschenkt wird, nämlich: Gelegenheit“,  „Und hier ist das Erstaunliche: 
In 99 von 100 Fällen wird uns schlicht und einfach Gelegenheit geschenkt, uns zu freuen“ 
(1992a, S. 85 f.). 
 
Seite 85 
Es findet „das dankbare Herz, das im Wahren, Guten und Schönen die Fülle des Seins 
erfährt, durch Dankbarkeit seine Erfüllung“, „Deshalb ist ein Mensch, der nicht von Herzen 
dankbar sein kann, ein so beklagenswertes Geschöpf. Fehlende Dankbarkeit weist immer 
auf eine Störung im Bereich des Intellekts, des Willens oder der Gefühle hin, welche eine 
Integration der Persönlichkeit verhindert“ (1992a, S. 143). 
 
Seite 98 
Steindl-Rast hält die Dankbarkeit für den Übergang „von der Versklavung in falscher 
Unabhängigkeit zur Selbst-Annahme in der befreienden Abhängigkeit“ 
(1992a, S. 145). 
 
Seite 103 
„Betrachten wir aber jeden Augenblick als Gelegenheit, aufs Neue das ‘Ja’ der Liebe 
auszusprechen, dann wird Liebe zur Macht, die die Welt verwandelt“, „Zuerst aber wird 
die Liebe die Liebenden verwandeln. Unsere Liebe wächst mit unserer Dankbarkeit. Ebenso 
wächst unsere Dankbarkeit mit unserer Liebe“ 
(1992b, S. 153). 
David Steindl-Rast definiert „Glaube“ als „die dankbare Antwort des Herzens 
auf das Leben als Geschenk“ (1992b, S.109). Es gelte ernst zu nehmen, „dass uns jeder 
Augenblick vor eine gegebene Wirklichkeit stellt. Ist sie aber gegeben, so ist sie auch 
Gabe. Als Gabe aber verlangt sie Dankbarkeit“ (1992a, S. 17). 
 
Seite 104 
„Der Begriff des Gehorsams wird heute oft missverstanden“,  „Es ist daher gut, uns daran 
zu erinnern, dass Gehorsam, recht verstanden, Dankbarkeit ist, nur in einem anderen 
Licht“ (1992a, S. 90). 
 
Seite 105 
„Was wir für eine Grenze hielten, stellt sich als Horizont heraus“,  „Und wie jeder Horizont 
weicht er zurück, während wir uns ins volle Leben hineinbegeben“ 
(1992b, S. 110 f.). 
 



Seite 106 
„Der Glaube macht sich mutig auf den Weg ins Gelobte Land, Furcht aber klammert sich an 
alles, was sie fassen kann und hält uns zurück“, „Glauben ist der Mut loszulassen, Furcht 
hält fest“ (1992b, S. 87). 
 
Seite 110 / 111 
Das Wachsen im jüdisch-christlichen Glauben besteht darin, „in vertrauendem Glauben 
unter immer schwierigen Bedingungen durchzuhalten. Das wird schwer, wenn die 
Verlässlichkeit, auf die der Glaube die Antwort ist, immer weniger offensichtlich wird.“ „In 
diesem Sinne“, und nur in diesem Sinne dürfen wir von blindem Vertrauen sprechen. Das 
aber bedeutet, dass blindes Vertrauen besonders klar sieht. Blindes Vertrauen sieht nichts 
und kann trotz allem richtig behaupten: ‘Ja, klar!’ Was ist klar? Nichts. Nichts Greifbares, 
aber der Sinn von allem, vor allem: die Zuverlässigkeit im Herzen aller Dinge“ 
(1992b, S. 94). 
 
Unter dieser Voraussetzung erweist sich der Glaube „nicht, indem ich um das bitte, was ich 
brauche, sondern indem ich darauf vertraue, dass ich brauche, was ich erhalte. Gott weiss 
es besser“ (ebd., S. 99). 
So lernen wir auf schwerem Weg, auch für die notwendigen Erfahrungen des Sterbens, die 
uns auf das letzte Sterben vorbereiten, dankbar zu werden. 
Das Symbol des schweren Dankes im christlichen Glauben ist die Eucharistie. Dieser Begriff 
für die Abendmahlsfeier bedeutet wie gesagt auf Deutsch schlicht „Danksagung“. Im 
Zeichen des Kreuzes spiegelt sich unser eigenes Kreuz: „unser eigenes, äußerst reizloses 
Leid“ (1992b, S. 138). Eucharistie ist „die Freude mutigen Glaubens, die Freude, die wir 
finden, wenn wir uns auf die Zuverlässigkeit im Herzen aller Dinge verlassen“ 
(ebd., S. 107). 
 
Seite 126 
Sie können das Raster der Dreiteilung auch noch wesentlich dichter staffeln, indem Sie den 
Tag zwischen 6 Uhr morgens und 9 Uhr abends in 3-Stunden-Segmente aufteilen. Das kann 
besonders in Zeiten hilfreich sein, die das Danken schwer machen. In der Bergpredigt steht 
die ermutigende Aufforderung, sich immer nur auf den gegenwärtigen Tag zu 
konzentrieren und so die Sorge, was morgen alles kommen mag, gar nicht erst in den Blick 
zu nehmen. Sie können das durch die Dreistundenintervalle noch intensivieren. Damit 
schließen Sie sich einer sehr alten guten Tradition an: dem benediktinischen Stundengebet 
(2015). 
 
Seite 127 
„Der Ausdruck des Dankes ist ein wesentlicher Bestandteil der Dankbarkeit“, (1992a). 
 
Seite 133 
„Wenn wir Sinn finden wollen im Leben, so müssen wir mit den Sinnen beginnen“, „Um mit 
dem Herzen horchen zu lernen, müssen wir zuerst lernen, mit den Ohren wirklich zu 
lauschen. Und so mit allen Sinnen“ (1992a, S. 40). 
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