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Lass dich
überraschen

Bruder David Steindl-Rast ist Benediktinermönch und Autor.
Eines der Themen, das den vitalen 93-jährigen Brückenbauer
zwischen den Religionen und Kulturen besonders am Herzen
liegt, ist die Dankbarkeit: die menschliche Fähigkeit zu staunen
und die Bereitschaft, sich immer wieder überraschen zu lassen.

Text: Bruder David Steindl-Rast OSB | Fotos: Diego Ortiz Mugica
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H

ast du je beobachtet, wie sich deine Augen
ein bisschen weiter öffnen, wenn du überrascht bist? Es ist, als wärest du eingeschlafen, tagträumend und schlafwandelnd nur
wegen irgendeiner Routinearbeit, und du
hörst deine Lieblingsmelodie im Radio oder du schaust
auf von den Pfützen des Parkplatzes und siehst einen Regenbogen. Oder das Telefon läutet und es ist die Stimme
eines alten Freundes und plötzlich bist du wach. Selbst
eine unerfreuliche Überraschung rüttelt uns aus der
Bequemlichkeit auf und bringt uns dazu, lebendig zu
werden. Vermutlich schätzen wir dies anfänglich nicht,
aber wenn wir zurückblicken, können wir es immer als
ein Geschenk erkennen. Eintönigkeit entspricht Gleichgültigkeit, Überraschung entspricht Leben. Ja, mein
liebster Name für den Einen, den ich voll Staunen verehre – der einzige Name, welcher Gott nicht begrenzt
–, ist Überraschung.

Jede Überraschung fordert uns auf, dem
Leben zu vertrauen und so zu wachsen
Gerade jetzt, wo ich an die spirituellen Giganten denke,
denen ich begegnen durfte – Mutter Teresa, Thomas
Merton, Dorothy Day, Seine Heiligkeit der Dalai Lama –,
kann ich immer noch die Lebenskraft spüren, die sie
ausstrahlten. Aber wie kamen sie zu dieser Vitalität? In
dieser Welt gibt es keinen Mangel an Überraschungen,
aber solch eine strahlende Lebendigkeit ist selten. Dabei
beobachtete ich, dass alle diese Menschen höchst dankbar waren, und dann verstand ich das Geheimnis: Überraschung ist ein Samen – Dankbarkeit sprießt, wenn wir
uns der Herausforderung der Überraschung stellen.
Eine Überraschung macht uns nicht automatisch lebendig. Lebendigkeit ist eine Frage des Gebens und Nehmens, des Antwortens. Wenn wir es zulassen, dass Überraschung uns kaum verblüfft, wird sie uns betäuben und
unser Wachsen hemmen. Stattdessen ist jede Überraschung eine Herausforderung, dem Leben zu vertrauen
und so zu wachsen. Dankbarkeit sprießt, wenn wir uns
der Herausforderung der Überraschung stellen. Die ganz
Großen auf dem Gebiet des Geistes sind so äußerst lebendig, weil sie zutiefst dankbar sind.
Dankbarkeit kann durch Übung vertieft werden. Aber
wo sollen Anfänger anfangen? Der Ausgangspunkt ist
offensichtlich die Überraschung. Du wirst entdecken,
dass du die Samen der Dankbarkeit wachsen lassen
kannst, allein indem du ihnen Raum dafür gibst. Wenn
eine Überraschung passiert, weil etwas Unerwartetes
sich ereignet, lasst uns nichts erwarten. Lasst uns dem
Rat von Alice Walker folgen: „Erwarte nichts. Lebe einfach von der Überraschung.“
Nichts erwarten könnte heißen: Schau es nicht als
selbstverständlich an, dass dein Wagen startet, wenn du
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den Zündschlüssel drehst. Versuche dies und du wirst
überrascht sein von einem Wunder der Technik, das aufrichtige Dankbarkeit verdient. Oder vielleicht bist du von
deinem Job nicht begeistert, aber wenn du ihn einen Moment lang als nicht selbstverständlich ansehen kannst,
wirst du die Überraschung spüren, dass du überhaupt
einen Job hast, während Millionen stellenlos sind. Wenn
das in dir einen Funken von Dankbarkeit auszulösen vermag, wirst du den ganzen Tag fröhlicher sein, ein bisschen lebendiger.
Wenn wir aufhören, alles als selbstverständlich zu
nehmen, wird unser eigener Körper zu etwas vom Überraschendsten überhaupt. Ich höre nie auf, zu staunen,
dass mein Körper in jeder Sekunde 15 Millionen rote
Blutkörperchen sowohl produziert als auch zerstört.
15 Millionen! Das ist fast die doppelte Bevölkerungszahl
von New York City. Mir wurde gesagt, dass meine Blutgefäße aneinandergereiht um die ganze Welt reichen
würden. Trotzdem braucht mein Herz nur eine Minute,
um mein Blut durch dieses feine Netzwerk hin und zurück zu pumpen. So hat es dies in den letzten 93 Jahren
jede Minute, Tag für Tag getan, und es pumpt immer
noch 100.000 Herzschläge alle 24 Stunden. Für mich ist
dies ganz klar eine Frage von Leben und Tod, dennoch
habe ich keine Ahnung, wie es funktioniert, und es
scheint trotz meiner Unkenntnis erstaunlich gut zu
funktionieren.
Ich weiß auch nicht, wie sich meine Augen anpassen,
wenn ich bei Kerzenlicht psalmodiere, dennoch sind sie
hunderttausendmal empfindsamer, als wenn ich mittags
auf der Veranda lese. Ich wüsste nicht, wie ich die 35 Millionen Verdauungsdrüsen anleiten könnte, um nur eine
einzige Erdbeere zu verdauen, glücklicherweise wissen
sie, wie sie ihren Job machen müssen, auch ohne meinen
Ratschlag. Wenn ich daran denke, wenn ich mich zum
Essen setze, fließt mein Herz vor Dankbarkeit über.

Das Einüben der Dankbarkeit führt vom
einfachen Ausgangspunkt der
alltäglichen Überraschungen bis zu
diesen über uns hinausreichenden Höhen
In diesen Augenblicken kann ich mich mit dem Psalmist
identifizieren, der voll Erstaunen ausrief: „Ich danke Dir,
dass ich so herrlich bereitet bin, so wunderbar“ (Psalm
139,14). Von hier ist es nur ein kleiner Schritt, das ganze
Universum und jedes kleinste Teilchen davon als überraschend anzusehen. Das Einüben der Dankbarkeit führt
vom einfachen Ausgangspunkt der alltäglichen Überraschungen bis zu diesen über uns hinausreichenden
Höhen. Thomas Carlyle wies auf diese Gipfel spirituellen
Bewusstseins hin, als er schrieb: „Verehrung ist ein uns
übersteigendes Staunen“ – eine alles übersteigende Überraschung.
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Übungen

Das Leben ist eine Reise. Dankbar zu leben verwandelt das Leben in eine Pilgerreise. Der Erfolg
einer Reise hängt davon ab, ob man das Ziel erreicht. Auf einer Pilgerreise ist jedoch jeder Schritt
das Ziel.

Das ABC der Dankbarkeit
Das ABC der Dankbarkeit ist eine Übung, die ich manchmal – etwa im Wartezimmer meines Zahnarztes
– anwende: Ich gehe durch das Alphabet und notiere für jeden Buchstaben das erste Wort, das mir in
den Sinn kommt. Dann versuche ich, eine Verbindung zwischen diesem Wort und meiner dankbaren Lebensweise herzustellen. Es ist eine Art Spiel, das ich mit mir selbst spiele …

A

Damit meine ich dieses vibrierende Gefühl des
Sichwunderns, das Dankbarkeit auslöst. Mary
Oliver, eine US-amerikanische Schriftstellerin,
hat dies sehr treffend gesagt: „Wenn es vorüber
ist, möchte ich sagen: Mein ganzes Leben war
ich eine mit dem Staunen verheiratete Braut. Ich
war der Bräutigam, der die Welt umarmt.“

B
C

Beauty SCHÖNHEIT
Nicht etwas, das hübsch anzusehen ist, sondern
die Schönheit beispielsweise eines Gewittersturms ergreift mein Herz mit einem Gefühl von
Geheimnis – das ist die tiefste Wurzel der Dankbarkeit.

Cherries KIRSCHEN
Rot leuchtende, große und pralle Kirschen oder
auch die kleinen wilden, so süß auf meiner Zunge:
Solange ich zurückdenken kann, sind sie für mich
ein Bild für alles, was die Überfülle der Natur uns
spendet, und unser Herz hüpft vor Dankbarkeit,
sie zu empfangen.

Death TOD
Leben und Sterben gehören zusammen. Leben
lernen heißt sterben lernen. Indem wir lernen,
dankbar zu leben, lernen wir, friedvoll zu sterben.

Earth ERDE
Was für ein Geschenk ist unser Planet! Gary Snyder nennt ihn den „Irdischen Haushalt“. Regenwürmer, Sonnenblumen, Menschen, Löwen – alle
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Kneeling KNIEN
Dankbarkeit bringt uns dazu, aus purer Freude
niederknien zu wollen.

Leave-Taking ABSCHIEDNEHMEN
Je mehr wir uns bewusst werden, dass jeder
Augenblick des Lebens ein Abschiednehmen ist,
desto mehr lernen wir, das Leben dankbar zu
schätzen.

Music and Mystery MUSIK UND
MYSTERIUM

Amazement STAUNEN

D
E

J
K
L
M

Journey REISE

Angehörigen dieses Haushalts sind Geschenke für
den jeweils anderen. Die Dankbarkeit von jedem
für jeden, einfach da zu sein, hält alles zusammen.

F

Fireflies GLÜHWÜRMCHEN
Oder sollte ich Feuerwerk sagen? Von beiden bin
ich begeistert. Einmal hörte ich an einem 4. Juli ein
Feuerwerk krachen und ging hinaus, um es mir
anzusehen. Aber ein Hügel versperrte mir die Sicht.
Stattdessen bemerkte ich in der Wiese um mich
Tausende von Glühwürmchen. Sind Überraschung
und Dankbarkeit nicht nahezu Synonyme?

G
H
I

Giving GEBEN
Es gibt drei Stufen des Gebens: Weggeben macht
dich frei. Jemandem „einen Dank geben“ macht
dich froh. Vergeben, die intensivste Form des
Gebens, macht dich gänzlich menschlich.

Hands and Heart HÄNDE UND HERZ
Unter all den wunderbaren Dingen, die Menschenhände tun können, ist Schenken die edelste
Tätigkeit. Aber, wie ein afrikanisches Sprichwort
sagt: „Es ist das Herz, das gibt. Die Hände lassen
nur los.“

I am ICH BIN
Ich habe mich nicht selbst hervorgerufen oder
gekauft oder gemacht. Von Anbeginn an erfahre
ich mich als geschenkt – ein großes Geschenk,
das mir gegeben wurde. Was sonst sollte ich also
aus meinem Leben machen als ein einziges großes Dankeschön?
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Musik können wir nicht mit dem Verstand begreifen. Aber wir können Musik begreifen, wenn sie
uns ergreift. So ist es auch mit dem Großen Mysterium, das manche Gott nennen: Wir können es
mit unserem Verstand nicht erfassen, aber wir
können dankbar zulassen, dass es uns umarmt
– und es so verstehen lernen.

N
O

Now JETZT
Das größte Geschenk von allen ist der gegenwärtige Augenblick. Alle spirituellen Übungen führen
zu einer dankbaren Lebensweise im Jetzt.

Opportunity GELEGENHEIT
Das Geschenk in jedem Geschenk ist die Gelegenheit. Wir können nicht für alles dankbar sein. Aber
wir können jedem Moment dankbar sein für die
Gelegenheiten, die er uns eröffnet – wenn nicht,
um uns zu freuen, dann, um zu lernen, zu wachsen, zu dienen.

P
Q
R

Potholes SCHLAGLÖCHER
Schlaglöcher in der Straße geben uns die Gelegenheit, langsamer zu werden. Das ist ein großartiges
Geschenk.

Questions FRAGEN

S
T

Simplicity EINFACHHEIT
Dankbare Menschen leben einfach – damit andere einfach leben können.

Trust VERTRAUEN
Das Leben bringt unweigerlich Ängste mit sich.
Wenn wir uns aus Furcht – was nichts anderes als
ein Mangel an Vertrauen ist – gegen die Angst
sträuben, bleiben wir stecken. Vertrauen ins Leben
führt uns durch das schmale Nadelöhr der Angst
hin zu einer Neugeburt.

U
V
W
X
Y
Z

Umbrella REGENSCHIRM
Der Abendregen klopft auf meinen gelben Schirm:
Was sind die „kleinen“ Geschenke des Lebens doch
so groß!

Voting WÄHLEN
Ja, ich weiß, den Armen wird das Wählen schwergemacht und das System ist durchsetzt von
Ungerechtigkeit. Dann halte ich erst recht inne,
schaue nach einer Gelegenheit, Gerechtigkeit zu
fördern, und handle, indem ich wählen gehe.

WIKIPEDIA
Wikipedia teilt alles Wissen – ganz umsonst!
Unterstützen wir dieses Projekt, so wie es das
verdient? Wir können Geld als Zahlungsmittel in
ein Zeichen des Dankes verwandeln.

DANKBARKEIT IST EIN „X“
Das Multiplikationszeichen x: Es multipliziert unsere Freude so oft, wie wir „innehalten – schauen
– handeln“!

You DU

Wir können lernen, dankbar „du“ zu sagen. Ohne
„dich“ würde das Wort „ich“ keinen Sinn machen.
In einem seiner Liebesgedichte sagt E. E. Cummings (1894–1962): „Ich bin durch dich so ich.“

ZACK! DU BIST DRAN!
Nun bist du an der Reihe, das ABC der Dankbarkeit zu spielen!

Ich bin dankbar für Fragen, besonders für die unbeantworteten; so bleibe ich wachsam.

Rain REGEN
Regen lässt Pflanzen wachsen; Dankbarkeit lässt
menschliche Beziehungen wachsen.

www.dankbar-leben.org
www.gratefulness.org
www.viviragradecidos.org
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