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Blicken Sie auf das, wofür Sie dankbar sind 

Zerstöre Deine Freude an dem, was Du bereits besitzt, nicht dadurch,  

dass Du nach Dingen verlangst, die Du nicht hast.  

Aber erinnere Dich daran, dass das, was Du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte,  

die Du Dir erhofft hast.  

Epicur 

Oft hadern wir mit dem, was wir nicht haben, und vergessen dabei, dankbar für das zu sein, was wir ha-

ben.   

Und vielleicht hilft uns die Corona-Krise ein wenig dabei, den Blick darauf zu lenken, was wir wirklich brau-

chen, um zufrieden zu sein.   
Wir Menschen neigen zur Gier, wollen ständig immer noch mehr. Und Gier ist das Gift der Zufriedenheit. 

Denken Sie an Schokolade: Wie herrlich zerschmilzt das erste Stück auf der Zunge und wie sehr können 

wir den süßen Geschmack genießen. Doch meistens hören wir dann nicht auf, sondern essen die ganze 

Tafel. Und irgendwann wird es klebrig und wir bekommen vielleicht sogar Bauchschmerzen. Genuss kann 

man das nicht mehr nennen... ! 

Vielleicht sind es ja doch die kleinen Dinge, die uns wirklich zufrieden machen. Auf der nächsten Seite 

stellen wir Ihnen 5 kleine Übungen vor, die Ihnen dabei helfen, sie zu finden. Suchen Sie sich heute eine 

aus – vielleicht haben Sie ja in den kommenden Tagen Lust, es noch einmal zu versuchen: 

 

I. Zehn Dinge wofür ich dankbar bin.   

Schreiben Sie 10 Dinge auf, für die Sie dankbar sind. 

II. Jeden Tag drei Dinge aufschreiben, für die ich dankbar war.  

Lassen Sie es zu einer täglichen Übung werden und schreiben Sie jeden Abend in ein Dankbar-

keitstagebuch diese 3 Dinge auf. Fragen Sie abends auch einmal Ihre Liebsten danach.   

Sie werden erstaunt sein, wie das Ihre Einstellung ändert und Sie aus dem Jammertal befördert! 

III. Zwei Minuten lang aufschreiben, welche positiven Erlebnisse man in den letzten 24 Stunden hatte. 

Vielleicht gefällt Ihnen diese Variante noch besser. Das Gehirn erlebt so die positiven Momente 

nochmal und schüttet Glückshormone aus. Die Bahnungen in unserem Belohnungssystem werden 

verstärkt. 

IV. Eine gute Tat tun, bspw. jemanden für etwas danken oder demjenigen einfach einmal sagen, wie 

dankbar/froh/aufgeregt/… man ist, sie oder ihn heute hier zu treffen – oder, oder, oder…   
So einfach - und doch so wirkungsvoll für beide! 

V. Blicken Sie auf Ihre Werte und beantworten für sich, was Ihnen wirklich wichtig ist?  

Im Eintrag des Aufmerksamkeitstagebuchs am 21.04.2020 haben wir Ihnen die Übung „Galerie 

des Lebens” vorgestellt und Sie zu einer Gedankenreise aufgefordert.   
Rufen Sie sich den „Besuch Ihrer Galerie“, die Eindrücke und die Erkenntnisse, die Sie für sich da-

raus gewinnen konnten, erneut ins Gedächtnis.   
Beantworten Sie dann die Fragen aus dieser Übung noch einmal schriftlich – auch mit Blick auf die 

Frage, wie Ihnen die Menschen, Erlebnisse, Werte usw. geholfen oder auch nicht geholfen haben, 

„zufrieden zu sein“.   
Heben Sie sich Ihre Antworten auf, denn es ist bestimmt sehr interessant, darauf in ein paar Jah-

ren erneut zu schauen und Ihrer „Galerie“ einen weiteren Besuch abzustatten. 


