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AUSFÜHRLICHE	FASSUNG	DES	REFERATS	ÜBER	DEN	GRUNDSÄTZLICHEN	
UNTERSCHIED	DER	DANKBARKEITIN	IM	SÄKULARISTISCHEN	VERSTÄNDNIS	

UND	IM	CHRISTLICHEN	GLAUBEN		

	

Liebe	Freunde,	

Wir	 haben	uns	darüber	 ausgetauscht,	wie	und	warum	Dankbarkeit	 in	 unserem	Glaubensleben	 von	
grosser	 Bedeutsamkeit	 ist	 –	 ähnlich	 wie	 Vergebungsbereitschaft,	 Hilfsbereitschaft	 und	 andere	
Grundhaltungen,	die	uns	Jesus	gelehrt	hat.		

Ich	 bin	 Psychologe	 und	 Psychotherapeut,	 d.h.	 ich	 habe	 vor	 einigen	 Jahrzehnten	 studiert,	 was	 die	
forschende	Wissenschaft	 über	menschliche	 Lebensführung	 und	 die	 zahlreichen	 Störungen,	 welche	
diese	beeinträchtigen,	herausgefunden	hat	und	 immer	neu	herausfindet.	Seit	bald	vier	Jahrzehnten	
habe	 ich	bis	heute	Menschen	mit	den	unterschiedlichsten	psychischen	Störungen	und	Krankheiten1	
therapeutisch	 begleitet	 und	 in	 unzähligen	 Gesprächen	 und	 Auseinandersetzungen	 versucht,	 mit	
ihnen	 herauszufinden,	 wie	 sie	 besser	 mit	 ihren	 Schwierigkeiten	 umgehen	 könnten.	 Heutzutage	
kommen	nicht	nur	psychisch	 schwer	kranke,	 sondern	auch	viele	Menschen	mit	 ganz	gewöhnlichen	
Lebensproblemen	wie	Arbeits-	und	Leistungsstress,	Erziehungs-	und	Eheschwierigkeiten	und	vielem	
anderem	mehr	zum	Psychologen	oder	zur	Psychiaterin.			

Auffällig	 ist,	dass	 für	die	allermeisten	dieser	Menschen	der	Glaube	keine	oder	nur	eine	geringfügige	
Rolle	 im	Leben	spielt2.	Auch	ich	selber	hielt	bis	vor	einigen	Jahren,	das	was	mich	meine	Mutter	und	
andere	Glaubenslehrerinnen	 in	meiner	 Kindheit	 gelehrt	 hatten,	 für	 einen	überholten	Aberglauben.	
Wir	 leben	 in	 einer	 säkularistischen	 Gesellschaft,	 welche	 sich	 von	 der	 Wissenschaft	 und	 der	
erfinderischen	 Kreativität	 eines	 humanistisch	 aufgeklärten	Menschen	 alles	 verspricht.	Der	wirkliche	
Aberglaube	 unserer	 Zeit	 ist	 aber	 in	 Wirklichkeit	 der	 Wissenschaftsaberglaube3.	 Der	 Mensch	 ein	
grossartiger	Macher?	Tatsächlich	geht	es	uns	bspw.	hier	 in	der	Schweiz	unter	materiellen,	 sozialen	
und	 politisch-demokratischen	 Gesichtspunkten	 mehrheitlich	 blendend.	 Fast	 alle,	 auch	 die	
Bedürftigsten	 partizipieren	 am	 Wohlstand	 und	 an	 einem	 hervorragend	 ausgebauten	
Gesundheitswesen	sowie	an	fortschrittlichen	vielfältigen	Bildungseinrichtungen..	

Allerdings:	 Ein	 international	 renommierter	 amerikanische	 Depressionsforscher,	 Martin	 Seligman,	
Therapeut	und	Professor	für	Klinische	Psychologie,	wurde	vor	20	bis	30	Jahren	stutzig,	weil	sehr	viele	

																																																													
1	 )	 Im	 stationären	Rahmen	 arbeitete	 ich	 lange	mit	 straffälligen	dissozialen	männlichen	 Jugendlichen	und	mit	
schwer	 verhaltensauffälligen	 frühverwahrlosten	 Mädchen	 und	 Buben,	 ambulant	 behandle	 ich	 bis	 heute	
depressive	Menschen,	Leute	mit	Angststörungen,	Sucht-	und	Abhängigkeitsproblemen	sowie	mit	chronischen	
Persönlichkeitsstörungen	und	–problemen	(z.B.	Borderline-Störung)..	
	
2	)	Freilich	fiel	mir	das	erst	nach	meiner	Bekehrung	nach	2010	auf.	Wahrscheinlich	wird	dies	von	jemandem,	der	
seit	Kindheitstagen	mehr	oder	weniger	kontinuierlich	im	christlichen	Glauben	lebt,	etwas	anders	erfahren:	ein	
„Aussenseiter“	in	Glaubensdingen	zu	sein,	ist	quasi	„selbstverständlich“.	Ich	hingegen	fühlte	mich	wie	auf	einen	
Schlag	 in	 die	 Diaspora	 versetzt	 und	 habe	 zu	 meiner	 Schande	 immer	 noch	 Mühe,	 wirklich	 beständig	 und	
gegenüber	jedermann	zu	meinem	Glauben	zu	stehen.	
	
3	 )	Als	Psychologie-Dozent	an	einer	höheren	 technischen	Fachschule	und	an	einer	HF	 für	Pflegefachpersonen	
musste	 ich	 freilich	 feststellen,	 dass	 auch	 Leute	 mit	 Maturitätsausbildung	 bei	 genauerem	 Befragen	 absolut	
unfähig	 sind,	 eine	 auch	 nur	 einigermassen	 befriedigende	 Antwort	 auf	 die	 Frage	 zu	 geben,	 was	 denn	
Wissenschaft	 überhaupt	 sei	 –	 das	 ist	 „klassisch“	 für	 den	 Aberglauben:	 man	 weiss	 nichts,	 erstarrt	 deshalb	
förmlich	vor	Respekt	vor	wirklichen	oder	angeblichen	Autoritäten	und	glaubt	in	völlig	unkritischer	Weise	alles,	
was	diese	an	Unsinn	äussern	mögen.		
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Studien	 darauf	 hindeuten,	 dass	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten	 ausgerechnet	 in	 den	
Wohlstandsgesellschaften	des	Westens	die	Zahl	von	Menschen	mit	ernsthaften	depressiven	Phasen	
zu-	und	nicht	abnimmt.	Dies	hat	nicht	einfach	damit	 zu	 tun,	dass	Menschen	heute	 immer	häufiger	
psychiatrische	 und	 psychologische	 Hilfe	 in	 Anspruch	 nehmen.	 Auch	 in	 einer	 retrospektiven	
biographischen	 Befragung	 von	 zufällig	 ausgewählten	 tausenden	 von	 Personen	 berichteten	 diese,	
ganz	unabhängig	davon,	ob	sie	medizinische	und	psychologische	Hilfe	aufgesucht	hatten	oder	eben	
nicht,	über	monatelange	Phasen	elender	Befindlichkeit	(aufgeschlüsselt	nach	klassischen	depressiven	
Symptomen)	mindestens	einmal	im	Leben	(im	Schnitt	20	Prozent)	–	und	zwar	je	jünger	die	Jahrgänge	
desto	häufiger4.		

Es	 wäre	 nun	 wirklich	 eine	 sehr	 grobe	 Vereinfachung	 zu	 behaupten,	 dass	 dies	 allein	 auf	 den	
Glaubensverlust	des	modernen	Menschen	zurückzuführen	sei.	Allerdings	erinnere	ich	mich	wie	Prof.	
Paul	Kielholz,	der	ärztliche	Direktor	der	PUK	in	Basel	 in	den	60er	und	70er	Jahren	einmal	 in	meiner	
Anwesenheit	 –	 ich	war	 Praktikant	 in	 der	 PUK	 –	meinte,	 	 «d’	 Lüt	wärde	 immer	 depressiver,	 will	 si	
nümm	glaube,	numme	no	am	Erfolg	orientiert	sind,	sich	immer	hüffiger	scheide	und	so	kei	Halt	me	
im	 Läbe	 hänn.“	 	Wohl	 gemerkt	 dieser	Mann	war	 ein	 streng	 biologisch,	materialistisch	 orientierter	
Psychiater,	der	Erfinder	der	antidepressiven	Infusionstherapie,	d.h	er	hatte	die	zitierte	Meinung	m.E.	
nicht	 als	 materialistischer	 Arzt	 und	 Psychiater,	 sondern	 als	 ziemlich	 bodenständiger	 und	 einfach	
gestrickter	Privatmann	geäussert.		

Martin	 Seligmann	 begann	 sich	 jedenfalls	 in	 den	 90er	 Jahren	mit	 Faktoren	 zu	 beschäftigen,	welche	
Menschen	vor	Depressionen	schützen.	Er	schrieb	darüber	einige	Bücher	und	Lebensratgeber,	die	zu	
Bestsellern	wurden	und	ihn	zum	Begründer	der	sog.	Positiven	Psychologie	machten5.	Eigentlich	war	
seine	 Forschung	 gar	 nicht	 besonders	 spektakulär:	 Neu	 war	 einfach,	 dass	 er	 begann,	 nicht	 nur	
negative	 persönlichkeitsprägende	 Gefühlszustände	 wie	 chronische	 Angst,	 ständige	 Sorge,	
„pathologische“	 häufige	 Niedergeschlagenheit,	 Überforderung	 usw.	 zu	 untersuchen,	 sondern	 auch	
positive	Gefühle	wie	Freude	an	der	Gegenwart	und	Auskosten	des	Augenblicks,	Flow,	d.h.	das	Gefühl	
selbstvergessener	 Begeisterung,	 wenn	 wir	 Dinge	 tun,	 die	 uns	 erfüllen	 und	 Genugtuung	 schenken,	
fröhliche	Geselligkeit	 etc.	 Eine	 sehr	aktuelle	Übersicht	über	Untersuchungen	 zu	positiven	Gefühlen	
und	 glücksförderlichen	 Einstellungen	 und	 Aktivitäten	 findet	 sich	 im	 ansprechend	 und	 sehr	
verständlich	 verfassten	 populärpsychologischen	 Buch	 der	 Psychologieprofessorin	 und	
Glücksforscherin	 Sonja	 Lyubomirsky	 mit	 dem	 schlichten	 Titel	 «Glücklich	 sein.»	 Frau	 Lyubormirsky	
stützt	 alle	 ihre	 Aussagen	 auf	 wissenschaftliche	 Studien	 und	 Experimente.	 Sehr	 aufschlussreich	 ist,	
dass	sie	sich	nicht	scheut,	auch	Gefühle	und	Einstellungen	in	ihre	Untersuchungen	miteinzubeziehen,	
die	gerade	für	uns	Christen	wichtig	sind,	die	zu	pflegen	aber	offenbar	allen	Menschen	sehr	gut	tut.	In	
einem	 Experiment	 leitete	 sie	 beispielsweise	 Versuchspersonen	 an,	 über	 einen	 Zeitraum	 von	
mehreren	 Wochen	 sich	 darauf	 zu	 konzentrieren,	 andern	 Menschen	 (nicht	 nur	 Angehörigen	 und	
																																																													
4	)	Martin	Seligman	ist	zusammen	mit	vielen	seiner	Kollegen	fest	überzeugt,	dass	in	den	letzten	hundert	Jahren	
eine	 objektive	 Zunahme	 der	 Depressionen	 stattgefunden	 hat	 und	 weiter	 stattfindet,	 die	 nicht	 nur	
demographisch	 erklärt	werden	 kann	 (mit	 zunehmende	 Alter	 nimmt	 die	 Depressionshäufigkeit	 zu	wegen	 der	
Zunahme	 an	 Krankheiten,	 wegen	 Verlust	 der	 Partner	 und	 Freunde	 usw.).	 Er	 spricht	 von	 einer	 eigentlichen	
Pandemie,	 die	 inzwischen	 auch	 sich	 rasch	 industrialisierende	 Länder	 wie	 China,	 Korea,	 Singapur	 usw.	 usf.	
ergreift	 (Studien	 in	 einer	 Vielzahl	 von	 armen	 Ländern	wie	 Bangladesch,	 Pakistan,	 arabische	 Länder	 usw.	 usf.	
sind	 aus	 finanziellen	 und	 v.a.	 religiösen	 Gründen	 nicht	 möglich).	 Fachleute	 der	 WHO	 sind	 überzeugt,	 dass	
Depressionen	 und	 Angststörungen	 zu	 einer	 der	 ganz	 grossen	 sozialmedizinischen	 Herausforderungen	 im	 21.	
Jahrhundert	 gehören	 und	 immer	 verstärkt	 gehören	 werden	 –	 nur	 gerade	 für	 die	 Pharmaindustrie	 –	 z.B.	
ausgerechnet	 hier	 in	 Basel:	 wir	 sind	 u.a.	 auf	 Psychopharmaka	 spezialisiert	 –	 wahrhaftig	 ein	 Grund	 zum	
Frohlocken	…		
	
5	)Man	kann	sie	als	Teilgebiet	der	Persönlichkeitspsychologie,	der	differentiellen		Psychologie	und,	wenn	man	
will,		der	Klinischen	Psychologie	betrachten.		
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Freunden)	 einen	Gefallen	 zu	 erweisen,	 gerade	 auch	wenn	 dies	 vielleicht	 einige	Opfer	 kostete.	 Die	
Versuchspersonen	sollten	sich	nicht	auf	Reaktionen	wie	den	Dank,	den	sie	ernteten,	sondern	auf	die	
Gelegenheiten	Gutes	zu	tun,	konzentrieren,	nach	Möglichkeit	auch	anonym	zu	wirken.	Noch	Monate	
nach	 Abschluss	 des	 „Versuchs“	 fühlten	 sich	 die	 TeilnehmerInnen	 besser,	 zufriedener	 als	 vorher.	
Vielleicht	hatten	sie	es	sich	auch	über	die	Experimentalphase	hinaus	zur	Gewohnheit	gemacht,	sich	
hilfreicher	zu	verhalten	als	bis	anhin??		

Geradezu	 Berühmtheit	 erlangten	 die	 Experimente	 des	 schon	 erwähnten	 ursprünglichen	
Depressionsforschers	Martin	 Seligman	 zur	Dankbarkeit	 –	 sie	 gehörten	 zu	den	ersten	Experimenten	
der	 «Positiven	 Psychologie».	 Seligman	 liess	 seine	 Studenten	 umfangreiche	 Bekundungen	 ihrer	
Dankbarkeit	gegenüber	einer	bestimmten	Person	erstellen,	also	sie	schrieben	Briefe,	versahen	diese	
mit	ausdrucksstarken	Symbolen,		evt.	Geschenken	usw.	Natürlich	handelte	es	sich	bei	den	Adressaten	
um	Menschen,	 die	 im	 Leben	 der	 Versuchspersonen	 eine	 bedeutsame	 Rolle	 spielten	 resp.	 gespielt	
hatten	 (Eltern,	 Freunde,	 Lehrer,	 vielleicht	 sogar	 eine	 Pfarrerin?).	 Auffällig	 war,	 wie	 sich	 die	
Perspektive	veränderte,	mit	der	die	Personen	wahrgenommen	wurden,	die	von	den	Probanden	als	
Adressaten	ihrer	Dankbarkeit	ausgewählt	wurden.	Eine	Studentin	etwa,	die	häufig	über	ihre	Mutter	
gemotzt	 hatte,	 meinte	 voller	 Überzeugung:	 „Ich	 habe	 entdeckt,	 dass	 ich	 wirklich	 Glück	 hatte	 mit	
meiner	Mutter.	Sie	 ist	ein	Mensch	mit	so	vielen	Begabungen	und	mitmenschlichen	Fähigkeiten,	die	
ich	bis	anhin	einfach	als	Selbstverständlichkeiten	übersehen	hatte.“		
In	einem	weiteren	Schritt	sollten	die	Studierenden	die	Menschen	aufsuchen	und	dabei	evt.	auch	eine	
weite	Reise	auf	sich	nehmen,	um	ihnen	ganz	persönlich	zu	danken,	ihre	Briefe	vorzulesen	und	um	sie	
dann	 womöglich	 zu	 umarmen.	 Bei	 der	 Schilderung	 dieser	 Erfahrungen	 im	 Seminar	 mussten	 viele	
Teilnehmerinnen	 vor	 Glück	 weinen6.	 Parallel	 wurde	 eine	 Untergruppe	 der	 Experimentalgruppe	
angewiesen,	 ein	 Dankbarkeitstagebuch	 zu	 führen.	 Im	 Anschluss	 an	 das	 aufwändige	 Unternehmen	
wurde	der	Glücksscore	der	TeilnehmerInen	mit	repräsentativen	Glücksfragebogen	ermittelt	und	mit	
dem	Score	verglichen,	der	sich	aus	einem	Glücksfragebogen	vor	dem	Unternehmen	ergeben	hatte7.	
Auch	 ein	 bis	 zwei	 Jahre	 nach	 diesem	 Experiment	 erzielten	 die	 Versuchspersonen	 des	 Experiments	
statistisch	signifikant	höhere	Werte	in	den	genannten	Fragebogen	und	übertrafen		MitstudentInnen,	
die	mit	dieser	Dankbarkeitsuntersuchung	gar	nichts	zu	tun	hatten.	

In	der	Folge	wurde	es	an	Universitäten	in	den	Fächern	Persönlichkeitspsychologie	und	differentielle	
Testpsychologie	 fast	Mode	 solche	 Dankbarkeitsuntersuchungen	 zu	 variieren	 und	 zu	 replizieren.	 So	
schreibt	Frau	Prof.	Lyubomirsky	 in	 ihrem	Glücksbuch:	«Dankbarkeit	 ist	so	etwas	wie	der	Königsweg	
zum	 Glück.»	 Hier	 wird	 ein	 zentraler	 Punkt	 der	 sog.	 positiven	 Psychologie	 sichtbar:	 Zentrales	 Ziel	
dieser	modischen	Strömung	ist,	wie	der	Mensch	sich	glücklicher	machen	kann.	Und	hier	auch	mache	
ich	 als	 Christ	 ein	 sehr	 grosses	 und	 wirklich	 ernstes	 Fragezeichen.	 War	 nicht	 ein	 Aspekt	 unserer	
Diskussion	darüber,	was	uns	Dankbarkeit	im	Leben	und	in	unserem	Verhältnis	zu	Gott	bedeutet,	dass	
Dankbarkeit	 unsere	 gefühlsmässige	 und	 hoffentlich	 auch	 tätige	 Antwort	 auf	 die	 Gnade	 und	
Barmherzigkeit	Gottes	ist?	Er	hat	uns	aus	Liebe	geschaffen,	er	erhält	uns	aus	Liebe,	er	lässt	uns	nicht	
fallen	aus	Liebe	und	er	errettet	uns	aus	Schuld,	Leid	und	Not	durch	die	leidende	Hingabe	in	seinem	
Sohn	 Jesus	 Christus!	 Sonja	 Lyubomirsky	 findet	 bewegende	Worte	 über	 Dankbarkeit.	 «Dankbarkeit	
kann	 vielen	 Menschen	 vieles	 sein:	 Staunen;	 Wertschätzung;	 die	 Erkenntnis,	 dass	 eine	 negative	

																																																													
6	)	Seligman	schreibt:	„Ich	habe	in	meinem	ganzen	Leben	nie	eine	so	gleichermassen	freudige	und	tränenreiche	
Lehrveranstaltung	 erlebt.	 Und	 obwohl	 ich	 ein	 sehr	 unsentimentaler	 	Mensch	 bin,	 konnte	 ich	 kaum	 an	mich	
halten,	um	nicht	auch	Tränen	der	Rührung	zu	vergiessen.“	
	
7	 )	Es	 ist	wichtig,	sich	zu	vergegenwärtigen,	dass	solche	Befindlichkeitsfragebogen	wie	 jedes	Messinstrument,	
z.B.	 eine	 Waage,	 geeicht	 werden	 müssen	 –	 in	 diesem	 Fall	 an	 methodisch	 aufwändigen,	 zahlenmässig	
umfangreichen	 repräsentativen	 Stichproben	 aus	 der	 Gesamtbevölkerung	 mit	 ihren	 unterschiedlichen	
Altersklassen	und	auf	beide	Geschlechter	ausgerichtet.		
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Erfahrung	auch	ihre	guten	Seiten	haben	kann;	die	Erfahrung	der	Fülle;	Dankbarkeit	gegenüber	einem	
Menschen,	 Dankbarkeit	 gegenüber	 Gott;	 oder	 das	 Gefühl	 wahrhaft	 gesegnet	 zu	 sein.	 Dankbarkeit	
bedeutet,	zu	geniessen;	etwas	nicht	als	Selbstverständlichkeit	anzusehen;	eine	schwere	Erfahrung	zu	
bewältigen;	 oder	 ganz	 im	 Hier	 und	 Jetzt	 zu	 stehen.	 Dankbarkeit	 ist	 ein	 Gegenteil	 gegen	 negative	
Emotionen	 wie	 Neid,	 Geiz,	 Feindseligkeit,	 Sorge	 und	 Ärger.	 Für	 die	 meisten	 Menschen	 bedeutet	
Dankbarkeit	 jedoch	nur	 ein	 >>Dankeschön<<	 für	 ein	Geschenk	oder	 einen	Gefallen.	 Ich	 lade	 Sie	 ein	
Dankbarkeit	sehr	viel	umfassender	zu	verstehen.	(Es	ist)	ein	Gefühl	des	Staunens,	des	Dankbar-Seins	
und	 der	 Feier	 des	 Lebens.»	 	 Das	 klingt	 doch	 sehr	 schön?	 Wer	 von	 uns	 könnte	 all	 dem	 nicht	
beistimmen??	
		
Freilich	 trägt	 mich	 all	 dies	 nicht	 über	 mein	 kleines	 Ego	 hinaus.	 Die	 Dankbarkeitsphilosophie	 der	
Psychologin	 ist	 genau	 wie	 ihre	 Vergebungsphilosophie	 und	 sogar	 ihre	 Glaubensphilosophie	 eine	
Methode,	 mit	 welcher	 wir	 als	 Glückssucher	 in	 eigener	 psychologischer	 Handlungssouveränität	 zur	
Eudaimonia	 gelangen.	Als	 die	 ersten	 Christen	 im	 antiken	 Heidentum	 ihr	 Selbstverständnis	 an	 der	
unverbrüchlichen	 innigen	 Liebe	 Jesu	 Christi	 zu	 uns	 Menschen	 festmachten,	 standen	 sie	 nicht	 nur	
einer	riesigen	Masse	von	Hedonisten	gegenüber.	Hedonisten	sind	Menschen,	die	ihr	Glück	in	einem	
egoistisch	gefärbten	Lust-	und	Selbstverwirklichungsstreben	zu	finden	hoffen.	Unsere	zeitgenössische	
Konsum-	und	Karrieregesellschaft	ist	wahrhaftig	die	Inkarnation	des	Hedonismus8.		
	
Die	Christen	grenzten	 sich	 in	der	Antike	entschieden	und	 radikal,	 oft	 auch	 voller	Abscheu	von	den	
Hedonisten	und	ihren	leeren	Illusionen	ab,	was	nach	Edward	Gibbon,	dem	weltbekannten	Historiker	
und	 Kenner	 des	 Römischen	 Reiches,	 nicht	 unwesentlich	 ihre	 Glaubwürdigkeit	 in	 den	 Augen	 ihrer	
Umwelt	 ausmachte	 und	 mit	 dazu	 beitrug,	 dass	 die	 christlichen	 Gemeinden	 sich	 im	 ganzen	 Reich	
ausbreiteten	und	schliesslich	eine	historisch	tiefgreifende	religiöse	und	gesellschaftliche	Umwälzung	
in	die	Wege	leitete.	
		
Die	 Christen	 standen	 aber	 nicht	 nur	 dem	 primitiven	 Luststreben,	 sondern	 auch	 der	 Eudaimonia	
skeptisch	 bis	 ablehnend	 gegenüber.	 Die	 Eudaimonia,	 das	 irdische	 Streben	 nach	 individueller	
Glückseligkeit	 war	 das	 gemeinsame	 Ziel	 aller	 grossen	 philosophischen	 Schulen.	 Um	 das	 richtig	 zu	
gewichten	 muss	 man	 sich	 vergegenwärtigen,	 dass	 die	 Philosophie	 in	 der	 Antike	 nicht	 wie	 heute	
einfach	eine	abstrakte,	höchst	 theoretische	Form	der	Beschäftigung	mit	den	Grundlagen	des	Seins,	
mit	 den	 Erkenntnismöglichkeiten	 des	Menschen,	mit	 Logik	 und	 Denken	war,	 sondern	 immer	 auch	
eine	hoch	entwickelte,	 reflektierte	Lebensform	anstrebte.	Zwar	waren	die	Rezepte	zur	Annäherung	
an	die	Eudaimonia	bei	den	verschiedenen	philosophischen	Strömungen	höchst	unterschiedlich	und	
widersprachen	 sich	 untereinander.	 Trotzdem	 prägten	 sie	 vor	 allem	 die	 Weltanschauung	 und	 den	

																																																													
8)	Mehr	 als	 unheimlich	 ist,	 dass	 unser	 ganzes	Wirtschaftssystem	 ideologisch	 vollständig	 auf	 die	 Ausbreitung	
hedonistischer	 Grundhaltungen	 ausgerichtet	 ist.	 Lächerlich	 und	 naiv	 nahmen	 sich	 die	 sozialistischen	 Plakate	
und	 Losungen	 im	 inzwischen	 längst	 liquidierten	 Staatssozialismus	 aus	 im	Vergleich	 zu	 der	 nach	 allen	 Regeln	
psychologischer	Massenbeeinflussung	 raffiniert	 inszenierten	 allgegenwärtigen	Werbung	 in	 der	Öffentlichkeit,		
aber	über	die	Medien	auch	in	den	privatesten	Winkeln	unseres		Lebens.	Und	es	ist	ja	ein	Hohn	und	zeigt,	dass	
wir	 wie	 Lemminge	 blindlings	 einer	 verderblichen	 Illusion	 nachrennen,	 wenn	 wir	 jenen	 von	 Ökonomen	 und	
Psychologen	erstellten	Studien	Glauben	schenken	wollen,	wonach	die	materiellen	Lebensumstände,	sofern	die	
Grundbedürfnisse	des	Menschen	wie	Essen	und	Trinken,	ein	Dach	über	dem	Kopf,	Wärme	usw.	befriedigt	sind,	
selbst	 das	 relativ	 banale	 irdische	 Zufriedenheits-	 und	 Glücksgefühl	 nur	 gerade	 zu	 5	 bis	 maximal	 10%	
beeinflussen.	In	der	Tat	zeigen	repräsentative	Umfragen,	dass	der	Zufriedenheitsgrad	in	den	USA	seit	1940	trotz	
einer	beispiellosen	Wohlstandsexplosion	gleich	geblieben	oder	sogar	abgesunken	ist	…	Wieviel	verschwendete	
Lebensenergie	 von	 Millionen	 und	 Milliarden	 Menschen	 für	 ein	 bisschen	 mehr	 oder	 weniger	 an	 Luxus	 wie	
Autofahren,	 sich	 täglich	 mit	 delikaten	 Lebensmitteln	 zu	 überfressen,	 in	 grossen	Wohnungen	 leben,	 die	 mit	
tollen	Möbeln	und	Spielsachen	für	die	Kinder	vollgestopft	sind,	in	der	Weltgeschichte	herumfliegen	und	-reisen	
usw.	usf.			
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Lebenssinn	 der	 gebildeten	 Oberschichten	 der	 Gesellschaft.	 Der	 wichtigste	 aller	 Kirchenväter,	
Augustinus	 von	 Hippo,	 hatte	 in	 seiner	 Jugend	 begeisterte	 Abhandlungen	 über	 die	 Eudaimonia	
verfasst.	 Später	 als	 bekehrter	 Christ,	 als	 Priester	 und	Bischof	 und	ungeheuer	 fruchtbarer	 Theologe	
verwarf	 er	 in	 seinem	 Hauptwerk	 (De	 Civitate	 Dei)	 das	 Konzept	 der	 antiken	 Eudaimonia	 sehr	
grundsätzlich.	Hinter	diesem	scheinbar	edlen	 Ideal	stehe	die	 Illusion	und	Sünde	der	Selbsterlösung:	
«Wenn	sich	der	Mensch	in	seinem	Denken	und	Handeln	nur	genügend	konsequent	anstrengt,	dann	
kann	er	sich	selber	am	eigenen	Schopf	aus	dem	Sumpf	an	Elend,	Tragik	und	Schuld	herausziehen,	der	
doch	 die	 unvermeidliche	 Konsequenz	 der	 fortlaufenden	 Abwendung	 von	 Gott	 ist	 …	 Allein	 der	
gesunde	Menschenverstand	 lehrt,	dass	es	kein	einziges	Leben	ohne	Scheitern	gibt.	Unser	Leben	 ist	
und	 bleibt	 bestenfalls	 ein	 Torso.	 Und	 ohne	 Gott	 fahren	 wir	 alle	 in	 unserem	 Lebensschiff	 mit	
gebrochenem	Mast	in	den	Hafen	des	Todes	ein.»			
	
Die	 zeitgenössischen	Vertreterinnen	 der	 Positiven	 Psychologie	wie	 z.B.	 Frau	 Prof.	 Lyubomyrsky	 sind	
moderne	Eudämonisten.	Das	ist	an	sich	nicht	nur	schlecht.	Hilfreich	auch	für	uns		Glaubende	können	
die	 Ratschläge	 sein,	 die	 uns	 solche	 Fachpersonen	 geben,	wie	wir	Dankbarkeit	 praktizieren	 können.	
Auch	 die	 empirischen	 Auswirkungen	 von	 Dankbarkeit	 auf	 unser	 Glücksempfinden	 sind	 an	 sich	
keineswegs	verächtlich.	Frau	Lyubomyrski	zählt	zum	Beispiel	acht	Punkte	auf	und	erläutert	diese	 in	
ihrem	Buch	ausführlich.	Sie	unterstreicht:	
	

1. Dankbarkeit	hilft	uns,	die	positiven	Erfahrungen	unseres	Lebens	zu	geniessen.	
2. Dankbarkeit	steigert	das	Selbstwertgefühl.	
3. Dankbarkeit	hilft	beim	Umgang	mit	Stress	oder	traumatischen	Erfahrungen.	
4. Dankbarkeit	fördert	moralisches	Verhalten.	
5. Dankbarkeit	 kann	 soziale	 Bande	 schaffen,	 indem	 sie	 bestehende	 Beziehungen	 stärkt	 und	

neue	fördert.	
6. Dankbarkeit	verhindert	Neid	und	den	Vergleich	mit	anderen.	
7. Dankbarkeit	 ist	 absolut	 nicht	 vereinbar	 mit	 negativen	 Emotionen	 und	 kann	 Gefühle	 wie	

Ärger,	Verbitterung,	Eifersucht	oder	Gier	mindern	oder	sogar	verhindern.			
8. Dankbarkeit	hilft	uns,	der	Neigung	sich	an	Gutes	zu	gewöhnen	und	es	schliesslich	gar	nicht	

mehr	wahrzunehmen,	ein	Schnippchen	zu	schlagen.	
	
Schön	und	gut!	Aber	der	Kern	der	Weisheiten	der	amerikanischen	Professorin	im	21.	Jahrhundert	ist	
eigentlich	schon	von	den	heidnischen	Philosophen	vor	2000	Jahren	entdeckt	worden.	Das	wird	jedem	
bewusst,	 der	 in	 den	 Schriften	 von	 Platon,	 Aristoteles,	 Epikuros,	 Cicero,	 Seneca,	 Epiktet	 und	Marc	
Aurel	 liest.	 Und	 da	 besteht	 eine	 merkwürdige	 Übereinstimmung:	 in	 dieser	 ganzen	
Dankbarkeitspsychologie	 und	 Dankbarkeitsphilosophie	 versucht	 der	 Mensch	 als	 Glückssucher	
Dankbarkeit	 als	 ein	 Mittel	 zum	 Zweck	 einzusetzen.	 Um	 glücklich	 zu	 werden,	 übe	 ich	 mich	 in	
Dankbarkeit.	Welch	 ichbezogenes	Bemühen!	 Im	Grunde	wird	uns	eine	Art	autistische	Dankbarkeit	–	
also	 etwas	 in	 sich	Widersprüchliches	 gelehrt.	 Unsere	 christliche	Dankbarkeit	 bezieht	 ihre	 herz-	 und	
seelenerwärmende	Lebendigkeit	daraus,	dass	Gott	sich	uns	in	unserer	Entwicklung	hoffentlich	immer	
mehr	zu	erkennen	gibt.	Die	Erkenntnis	Gottes,	die	mir	hoffentlich	immer	häufiger	auf	Schritt	und	Tritt	
zuteil	 wird,	 ist	 die	 faktische	 Begegnung	 mit	 Gott,	 der	 sich	 offenbart	 «als	 das	 Du,	 das	 dem	
menschlichen	 Ich	 entgegentritt»	 (Karl	 Barth).	 Gotteserkenntnis	 beruht	 also	 von	 vornherein	 auf	
sozialer,	 kommunikativer	Relation,	 auf	 einer	Beziehung,	die	 zuerst	 einmal	ausschliesslich	 von	Gott	
ausgeht,	d.h.	auf	der	«Offenbarung»	im	Sinne	der	Selbstvergegenständlichung	Gottes	in	seinen	Taten.	
Das	Prinzip	dieser	Taten	ist	unüberbietbar	herrlich	dargestellt	in	der	«Lehre	von	der	Gnadenwahl»,	die	
alle	Menschen	zur	Gemeinschaft	mit	Gott	bestimmt	sein	lässt.	Diese	Gemeinschaft	 ist	vermittelt	 in	
der	 Erwählung	 Jesu	 Christi	 zum	 «ewigen	 Anfang	 aller	 Wege	 und	 Werke	 Gottes»	 (K.	 Barth),	 die	
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historisch	geworden	 sind	 in	dem	Bund	mit	dem	Volke	 Israel,	der	Kirche	und	dem	 Judentum,	welche	
ihrerseits	die	Erwählung	jedem	einzelnen	vermitteln	können	und	sollen.	
	
Geht	es	uns	Christen	also	nicht	um	etwas,	das	die	persönliche	Glückssuche	bei	weitem	übersteigt?	
Ich	frage	euch:	Ist	unser	Danken	nicht	genau	auch	wie	unser	Bitten,	Flehen,	Klagen	und	Preisen	die	
Antwort	auf	die	unentwegte	Ansprache	Gottes,	die	er	nicht	nur	realisiert	als	der,	welcher	mit	uns	
redet,	sondern	vor	allem	auch	als	der,	der	an	uns	handelt?		
	
Bei	der	christlichen	Dankbarkeit	geht	es	doch	um	einen	neuen	Wein,	den	wir	wahrlich	nicht	in	die	
alten	 Schläuche	 irdischer	 Glückssehnsucht	 abfüllen	 wollen,	 weil	 wir	 auf	 die	 Seligkeit	 im	 ewigen	
Reich	 Gottes	 hoffen,	 das	 uns	 in	 Jesus	 Christus	 erschienen	 und	 offenbart	 worden	 ist	 und	 das	 bei	
seiner	Wiederkunft	und	in	der	kommenden	Welt,	in	jenem	neuen	Himmel	und	jener	neuen	Erde,	die	
uns	verheissen	sind,	ewigen	Bestand	hat.	
	
DAFÜR	SIND	WIR	 IN	UNSEREM	GANZEN	SEIN	DANKBAR.	UND	MÖGE	SICH	UNSERE	DANKBARKEIT	
GEGENÜBER	 DER	 GNÄDIGEN	 WOHLTAT	 GOTTES	 WIDERSPIEGELN	 IN	 DER	 DANKBARKEIT	
GEGENÜBER	UNSEREM	NÄCHSTEN.			
					


