
Dankbarkeit 
Wer hätte das gedacht: Danken hängt mit dem Denken zusammen. Wer 
wirklich nachdenkt, wird – trotz so mancher Misere in seinem Leben – 
etwas finden, wofür er dankbar sein kann. 
Wer dankt, denkt weiter. Dank ist oft im Stillen unterwegs. Wenn er 
fehlt, dann wird das Leben berechnend kalt und die Menschen 
verkommen zu „Ichlingen“. Wer Dank spürt, weiß, dass er eigentlich 
immer ein „Beschenkter“ ist. Wer die Dankbarkeit in seinem Leben 
entdeckt und danach lebt, der hat ein Heilmittel gegen Unzufriedenheit 
gefunden. 
Das Dankbarsein macht den Menschen weicher, gütiger, feinfühliger, 
bewusster, zufriedener, wertschätzender, offener und weitsichtiger, 
vitaler, glücklicher und liebevoller. 
Zweimal in der Woche geht meine Frau morgens für ein paar Stunden 
arbeiten – dafür bin ich dankbar, weil wir durch ihr zusätzliches 
Einkommen Monat für Monat ganz gut über die Runden kommen … 
und sie nicht gezwungen ist, noch mehr zu arbeiten. 
An diesen Tagen bringe ich unseren Sohn Tom zur Grundschule und 
seinen älteren Bruder Lui zur Bushaltestelle. Auch dafür bin ich dankbar, 
weil mir mein Job diese Flexibilität erlaubt. 
So war es auch vor ein paar Wochen. Lui pünktlich zum Bus gebracht, 
entspannt zurückgelaufen, zu Hause geht das Telefon, es ist Lui: „Papa, 
ich habe meine Sporttasche vergessen, kannst Du sie mir noch schnell 
zur Haltestelle bringen?“  Meine Uhr zeigt 7 Uhr 19, Bus fährt 7 Uhr 20 
ab, bis zur Haltestelle sind es gut 400 Meter, – 
die habe ich damals mit 17 und dreißig Kilo weniger auf den Rippen 
unter einer Minute geschafft … Ich schnapp mir die Tasche, renn raus, 
die ersten 100 Meter laufen überraschend gut … Der Bus hat wohl 
Verspätung …  dann sehe ich in ca. 200 Metern Entfernung den 
herannahenden 398er, also kommt es doch noch zu dem Duell Thilo 
gegen Bus … 
nach weiteren 150 Metern wird mir hyperventilierend klar, dass ich das 
Duell verlieren werde … Aber der Busfahrer wartet auf das schnaufende 
Etwas, was sich mit einer Sporttasche winkend Richtung Haltestelle 
schleppt … Sohn bekommt seine Sporttasche … Vater ist körperlich am 
Ende … und sehr dankbar, weil der Busfahrer trotz Verspätung gewartet 
hat. 
Zum Schluss noch ein Tipp für Deine tägliche Dankbarkeitsübung: 
Halte in Deinem Alltag immer mal wieder ein, auch wenn Du denkst, 
eigentlich keine Zeit dafür zu haben. Halte ein am Schreibtisch, in der 
Wohnung, beim Putzen oder Kochen. Setze Dich für eine kurze Zeit an 



Deinen Schreibtisch oder in Deinen Sessel, stell Dich mal einen Moment 
ans Fenster und mache eine kleine Pause vom Alltag. Und jetzt überlege, 
ob es kleine oder große Anlässe der Dankbarkeit gibt, selbst in allem 
Chaos und bei aller Arbeit. 
Denke nicht an Deine Schmerzen im Knie oder an die Kinder, die heute 
Morgen mit Schimpf und Gezeter aus dem Haus gegangen sind. Auch 
nicht daran, wie blöd Du Deine Kollegin findest. Denn: Man kann sich 
zwar den ganzen Tag aufregen, aber man ist nicht verpflichtet 
dazu. Wer oder was Dich aufregt, das entscheidest immer noch Du 
selbst. Nicht Andere ärgern Dich, sondern Du entscheidest Dich, Dich zu 
ärgern. 
Entscheide Dich bewusst dafür, über die Dinge nachzudenken, die Dich 

in letzter Zeit erfreut haben. Und dann sag … 
Danke für das Gute! oder auch Gott sei Dank!!! 
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