
Eltern wünschen sich dankbare Kinder. Zu Recht, denn 
Dankbarkeit ist einer der Türöffner zu einem glücklichen 
Leben. Tatsache ist jedoch, dass viele Kinder und Er-
wachsene sich schwer damit tun, dankbar zu sein. Viele 
Eltern sind frustriert, weil sie ihren Kindern alles geben 
und doch keine Dankbarkeit zurückkommt.

Was läuft falsch? Warum fällt es gerade Kindern (und 
Erwachsenen!), die alles haben, so schwer, dankbar zu 
sein?

Wie kommt es, dass Eltern liebevoll und mit viel Auf-
wand eine Geburtstagsparty organisieren und keines 
der eingeladenen Kinder bedankt sich dafür?

Wichtig ist es, zu verstehen, dass Dankbarkeit häufig 
aus der Erfahrung des Mangels kommt. Wir sind dank-
bar, wenn wir das, was wir haben, als nicht selbstver-
ständlich ansehen.

Weshalb sollten Kinder für etwas dankbar sein, das für 
sie zum Service gehört?

Weshalb sollten sie sich über etwas freuen, das sie für 
ihr Recht halten, weil es ihnen täglich geliefert wird, 
ohne dass sie dafür einen Finger rühren müssen?

Wer dankbare Kinder will, muss den Service herunter-
fahren und Dinge «verknappen». Wie man das macht? 
Für Geburtstagspartys nur halb so viel Aufwand betrei-
ben – oft sind es gerade die einfachen Dinge wie 
«Schlangenbrot backen», «Versteckis» oder Seilziehen, 
die Kindern am meisten Freude bereiten. Nutella nur in 
den Ferien und Honig nur am Sonntag auf den Tisch 
stellen. Nicht jeden Wunsch gleich erfüllen, sondern das 
Kind bis zum Geburtstag warten lassen. Die Fastenzeit 

Dankbarkeit
nutzen, um auf Dinge zu verzichten, Erdbeeren nur auf 
den Tisch bringen, wenn sie Saison haben und nicht 
jedem Anspruch, den das Kind stellt, nachkommen.

Fordern Kinder Privilegien als ihr «Recht» ein, werden 
sie umgehend gestrichen.

Wir haben kein Recht darauf, gut zu essen, zum Sport 
chauffiert zu werden, ins Kino zu gehen oder Ski zu 
fahren. Sich dies bewusst zu machen, tut auch uns El-
tern gut. 

Uns immer wieder neu dafür zu entscheiden, von der 
Anspruchshaltung in den «Dankbarkeits-Modus» zu 
wechseln, ist eine Entscheidung die grosse Auswirkun-
gen auf das Familienklima hat.

Fassen Sie sich ein Herz, verzichten Sie. Verknappen Sie 
Ihren Service und trainieren Sie es mit ihren Kindern 
zusammen, sich über Kleines zu freuen und über all das 
zu staunen, was uns täglich geschenkt wird. Bedanken 
Sie sich, wenn Sie etwas bekommen und fordern Sie das 
Kind dazu auf, dies ebenfalls zu tun. Achten Sie darauf, 
dass Kinder ein Briefchen oder zumindest eine sms sch-
reiben, eine Zeichnung machen oder den Geber kurz 
anrufen, wenn sie etwas bekommen haben oder an 
einem Fest teilnehmen durften. So kommen Kinder auf 
den Geschmack – Dankbarkeit macht Freude.

Das Jahr 2016 wurde übrigens von verschiedenen Kir-
chen und Vereinigungen zum «Jahr der Dankbarkeit» 
erklärt. «Gott sei Dank» ist mehr als eine Redewen-
dung, es ist ein Lebensstil mit garantiertem Glücksfak-
tor. Dankbarkeit? Auf jeden Fall! 
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