
Schönes Wochenende! 

„Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet.“ (1. 

Samuel 1, 15) 

In jedem Leben gibt es gute Zeiten, schlechte Zeiten. 

Vor zwei Tagen kam über Instagram der Aufruf: „Was ist dein Lieblings-Zitat?“ und 
124 Leute haben den Ihren gepostet. Ich auch. Spontan fiel mir nämlich ein: „Nicht 
die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich.“ 

So praktiziere ich (ich habe darüber schon geschrieben) seit etwa einem Jahr das 
gegenseitige Schreiben einer Dankbarkeits-App mit meiner Freundin. Wir lesen 
gegenseitig, was die Andere an schönen Momenten und Situationen an diesem Tag 
erlebt hat. Wofür wir dankbar sind. 

Dieses eigene Bewusstwerden des Tages, das Suchen nach Schönem, das 
Ausformulieren und Aufschreiben lässt viel achtsamer mit dem werden, was mir 
tagtäglich widerfährt. Und ich freue mich jeden Abend wieder darauf, was meine 
Freundin erlebt hat. 

Kennengelernt haben wir uns, als wir beide in einer je eigenen Lebenskrise waren. 
Das ist einige Jahre her. Wir haben gegenseitig den Weg aus diesen Krisen heraus 
begleitet. So haben wir unsere guten Zeiten, schlechten Zeiten geteilt und waren für 
jeden Schritt auf einem neuen, guten, krisenfreien Weg dankbar. 

Es ist gut, jemanden außerhalb der Familie zu haben, der/die auch in schlechten 
Zeiten zu einem steht, an die Hand nimmt, zuhört, berät ohne den oftmals 
begleitenden Schlag eines Ratschlags. Zuhören, gegenseitiger Austausch, diskutieren, 
Visionen unterstützen, Träume erzählen, Chancen festhalten helfen, … ein Freund 
bzw. eine Freundin ist Gold wert! 

In meiner Lebenskrise – aber auch jetzt, da ich weit weg bin von dieser Krise – habe 
ich noch jemanden, dem ich tagtäglich mein Herz ausschütten kann, dem ich meine 
Dankbarkeit mitteilen kann, der mein Herz beflügelt und meine Seele stärkt. Vor ihm 
kann ich mein Herz ausschütten: vor dem Herrn, meinem Gott. Er hört mich, er hält 
mich – in guten Zeiten, schlechten Zeiten. Egal, was kommt. 

  

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


