
Dankbarkeit  

Meine Lebensumstände ziehen gerade  

wie zwei dunkle Wolken den Vorhang zu.  

Ich eilte und hetzte, machte und tat,  

ich mühte und sorgte, half und war da.  

Der Erfolg: Unkenntlich.  

Meine Zukunftsaussichten: schwarz.  

Meine Stimmung: niedergeschlagen.  

Mein Körper schwer und schlaff. 

 

 

 
Dann kommst du und sagst,  

ich soll dankbar sein.  

 

Ich habe jedoch nur Kummer, Schmerz,  

Ärgerliches, Frustrierendes, … vor Augen.  

Ich fühle mich verzweifelt und kraftlos.  

Mein Leben ist gerade eher Last als Freude.  

 

Genau das sei ja der Grund, meinst du,  

und erklärst, dass Dankbarkeit mir hilft,  

den Fokus meiner Aufmerksamkeit  

auf Erfreuliches zu lenken.  

Allein dadurch werde das Gehirn veranlasst,  

mein Empfinden positiv zu beeinflussen.  

 

Wenn ich dann noch dabei lächeln würde,  

so erklärst du weiter,  

unterstützt mein Körper die Signalwirkung.  

Er vermittelt meiner Psyche eine freudige Stimmung,  

reagiert selbst mit entsprechenden Prozessen, 

und überträgt sie auf mein ganzheitliches Empfinden.  

 

 
 

Klingt schön und gut,  

aber so einfach ist das nicht!  

Mir ist zum Heulen zumute,  

meine Hoffnung ist entschwunden,  

meine Mundwinkel hängen schwer nach unten.  

Und überhaupt: wofür soll ich dankbar sein???  

Um mich herum ist alles dunkel! 

 



Doch es gibt immer ein Licht, erklärst du.  

Auch hinter den Wolken scheint die Sonne.  

Und wenn ich aufhören würde, so vieles  

als selbstverständlich hinzunehmen  

und beginnen würde,  

über meinen Tellerrand hinaus zu sehen,  

könnte ich vor Dankbarkeit strotzen.  

 

 
 

Ich überlege kurz – und tatsächlich:  

Da gibt es so viel Wunderbares in meinem Leben.  

 

Ich fange – lächelnd – an zu danken,  

dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe,  

ein Zuhause, in dem es im Winter warm ist,  

und in dem ich in einem eigenen Bett schlafen kann.  

 

Ich danke dafür, dass ich nicht ernsthaft erkrankt bin,  

dass ich Arme und Beine bewegen,  

spazieren gehen, tanzen und schreiben kann.  

Dafür, dass ich sehen, hören, riechen, schmecken kann,  

wodurch unendlich viele Genussmomente möglich sind.  

 

Ich bin dankbar, dass ich genügend zu essen habe,  

dass ich keinem Krieg ausgesetzt bin und  

keine Angst um mein Leben haben muss.  

 

Und vor allen Dingen, sage ich nun  

mit einem warmen Gefühl in meinem Herzen,  

bin ich dankbar, dass ich Freunde habe!  

 

Ich merke, dass ich diese Liste ewig fortsetzen könnte,  

und stelle fest, dass ich inzwischen von ganz allein lächele.  

Jetzt, da ich auf all den Reichtum in meinem Leben blicke,  

weiß ich auch, dass auf Schatten immer wieder Licht folgt.  

 

 
 

Ich spüre Freude in mir aufsteigen  

und meine Zuversicht wächst.  

Eine Energie breitet sich in meinem Körper aus  

und ich finde die hoffnungsfrohe Kraft,  

den dunklen Vorhang etwas auseinanderzuziehen.  

Ich blinzle in die Sonne und lächle. 


