
Was heißt eigentlich
Dankbarkeit?
 „Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Her-

zens“, schreibt der französische Prediger 

und Theologe Jean-Baptiste Massilion 

und meint damit nicht das schnell dahin 

gesprochene Wort, das nicht unbedingt 

von Herzen kommen muss, sondern 

auch nur eine höfliche Geste sein kann. 

Schlimmstenfalls ist es eine lästige Pflicht, 

die uns schon als Kind anerzogen wurde.

Wirklich tief empfundene Dankbarkeit 

gehört zu den erfüllenden Gefühls-

formen, wie Freude, Vertrauen, Liebe, 

Mitgefühl und Wertschätzung. Für den 

Benediktinermönch und spirituellen Leh-

rer David Steindl-Rast heißt Dankbarkeit, 

dass „Herz zu Herz spricht“. Das jedoch 

setzt Achtsamkeit voraus. „Dankbarkeit 

heißt“, so Steindl-Rast „den gegebenen 

Augenblick und jede gegebene Gele-

genheit, einfach alles, was uns begegnet , 

als Gabe, als Geschenk wahrzunehmen. 

Wenn wir alles, was uns begegnet, als Ge-

schenk erkennen und nicht einfach als 

selbstverständlich hinnehmen, wachen 

wir auf zu einer neuen Lebendigkeit. Das 

gibt uns tausend Gelegenheiten uns zu 

freuen!“ Die Folge ist ein tiefes Gefühl der 

Zufriedenheit, oder wie es Steindl-Rast 

auf den Punkt bringt:  

„Glück macht uns nicht dankbar.

Dankbarkeit macht uns glücklich.“

Dankbarkeit
das Gedächtnis des Herzens

Staunen und das Leben feiern
Dass dies so ist, haben Studien nachge-

wiesen. Der US-amerikanische Psycholo-

gieprofessor Robert Emmons, einer der 

führenden Forscher auf diesem Gebiet, 

kommt zu dem Schluss, dass dankbare 

Menschen insgesamt glücklicher, opti-

mistischer, hilfsbereiter, einfühlsamer und 

religiöser bzw. spiritueller sind. Wer von 

Herzen dankbar sein kann, ist  „fähig zu 

staunen und das Leben zu feiern“. Eine 

Gruppe seiner StudienteilnehmerInnen 

notierte über einen Zeitraum von zehn 

Wochen jeden Abend die Dinge, für die 

sie dankbar war, eine zweite Gruppe war 

angehalten,  jeweils fünf Ärgernisse des 

Tages aufzuschreiben. 

Das Ergebnis war eindeutig:  die Teil-

nehmerInnen der Dankbarkeitsgruppe 

waren zufriedener mit ihrem Leben, hat-

ten ein höheres Selbstwertgefühl und 

konnten leichter mit Belastungen und 

Schicksalsschlägen umgehen. Depres-

sive Verstimmungen wurden gemildert 

und das Immunsystem gestärkt. Doch 

nicht nur das. Die TeilnehmerInnen lit-

ten weniger unter Kopfschmerzen, Hu-

sten oder Schwindel und fühlten sich 

insgesamt wohler, auch trieben sie mehr 

Sport. Bei Menschen mit chronischen 

Erkrankungen zeigte sich ein ähnlicher 

Effekt, der langfristig anhielt. 

„Dankbarkeit“, so Robert Emmons „ist 

eines von den wenigen Dingen, die das 

Leben von Menschen bedeutsam und 

messbar verändern kann.“ Wenn das Ge-

fühl der Dankbarkeit zufriedener macht 

und das gesundheitliche Wohlbefin-

den steigert, warum also nicht einmal 

innehalten und sich bewusst machen, 

wofür wir eigentlich alles dankbar sein 

können? „Wer danken gelernt hat, der 

ist gesund geworden“, davon war auch 

der evangelische Theologe Friedrich von 

Bodelschwingh überzeugt. Lässt sich das 

Gefühl der Dankbarkeit also erlernen? 

Was sich nach harter Arbeit anhört, ist 

eigentlich ganz einfach. Wer Dankesritu-

ale in sein Leben integriert, verändert auf 

Dauer seine Sichtweise, denn er sieht an-

ders hin, hört anders zu und ist sich selbst 

und seinen Mitmenschen gegenüber auf-

merksamer und achtsamer.

Dankesrituale in den 
Alltag integrieren
Dankbar zu sein heißt nicht, dass wir alles 

bedingungslos gut finden müssen. Natür-

lich ist es ärgerlich, wenn frühmorgens 

die Milch überkocht und den Herd in ein 

klebriges Etwas verwandelt oder wenn 

der Lieblingspullover von Mottenlöchern 

übersät ist. Das will niemand abstreiten. 

Jeder kennt solche Momente. Doch per-

sönliche Dankesrituale - mögen sie noch 

so unbedeutend sein -  tragen auf Dauer 

dazu bei, derartige Alltagsmalheure nicht 

mehr so wichtig und persönlich zu neh-

men. Was und wem nützt es, wenn Sie 

den ganzen Tag mit einem Miesepeter-

Gesicht herumlaufen? Ihnen selbst am al-

lerwenigsten. Warum also nicht jeden Tag 

ein persönliches kleines Erntedankfest 

feiern? Dankbarkeit sich selbst und den 

anderen gegenüber lässt sich erlernen.  
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   Danke
für das Vertrauen in
unsere Arbeit!

Der Benediktinermönch Steindl-Rast gibt 

uns eine einfache Gedächtnisstütze an 

die Hand: „Hetzen Sie nicht von Augen-

blick zu Augenblick durch das Leben, 

sondern halten Sie inne und schauen 

Sie genau hin. Das Hinschauen ist wich-

tig, denn erst dadurch können wir diesen 

Augenblick nutzen. Es geht um Besin-

nung. Darum, sich zu fragen: „Was habe 

ich schon?“, anstatt immer nur:  „Was fehlt 

mir noch?“ Steindl-Rast nennt seine Ge-

dächtnisstütze „Stop - Look - Go“: Halte 

inne - Schau hin - Handle! Näheres finden 

Sie auf: www.dankbar-leben.org.

30 Jahre Vereinstätigkeit rund

ums erkrankte Kind sind ein

passender Anlass, um innezuhalten 

und DANKE zu sagen!

Danke für die Menschen, die am 1. Ok-

tober 1986 den Verein gründeten, allen 

voran Ernst Schausberger.

Danke den mehr als 39. 000 Mitgliedern, 

die uns in den vergangenen 30 Jahren ihr  

Vertrauen geschenkt haben.

Danke den 16 hauptberuflichen Mitar-

beiterinnen, die in ihren Aufgaben auch 

Berufung sahen und sehen.

Danke den mehr als 500 Frauen und 

Männern, die Österreich weit zur Verfü-

gung stehen, um erkrankte Kinder im 

Notfall zu betreuen.

Danke den 15 ehrenamtlichen Vor-

standsmitgliedern, welche die Verant-

wortung für die Vereinsentwicklung 

mitgetragen haben und mittragen.

Danke den politischen Entschei-

dungsträgerInnen, welche unsere Ver-

besserungsvorschläge in Gesetzen und 

Verordnungen umgesetzt haben.

Danke den ÄrztInnen und dem Pflege-

personal, welche die EACH Charta,  „Die 

Rechte der kranken Kinder“, als Richtung 

weisend für ihr tägliches Tun sehen.

Danke den MultiplikatorInnen, Wegbe-

gleiterInnen und GeschäftspartnerInnen 

für die gute Zusammenarbeit.

Bilanz nach 30 Jahren
Die Rahmenbedingungen zur Begleitung 

kleiner PatientInnen im Krankenhaus sind 

heute gegeben und werden genützt.  

Jedoch wird die  „Mutter als Medizin“ den 

„größeren“ Kindern (ab 6 Jahren) oft noch 

vorenthalten.

Österreich weit steht Kindern mit schwer- 

en Erkrankungen mobile Hauskranken-

pflege zur Seite. Jedoch ist diese hilfreiche 

Unterstützung in einigen Regionen mit 

hohen Kosten verbunden.

Bei Mehrlingsgeburten und den verbun-

denen Aufenthalten auf der Neonatolo-

gie wird in Oberösterreich kein und in 

Salzburg nur für ein Kind Selbstbehalt 

eingehoben. Jedoch sind für alle ande-

ren Krankenhausaufenthalte von Kindern 

und Jugendlichen unter 18 Jahren täglich 

rund 20 Euro zu bezahlen.

Rund um die Uhr sind KiB-Mitarbeite-

rinnen auf unserer Hotline erreichbar, 

damit für erkrankte Kinder eine Not-

fallmama organisiert werden kann. 

MitarbeiterInnen von Vereinen und 

Organisationen sowie freiwillig tätige 

Frauen und Männer werden im Bedarfs-

fall den Eltern vermittelt. Jedoch sind 

einige der bestehenden Angebote für 

Familien zu teuer. Unter dem Titel „Initia-

tive notfallmama“ entwickeln wir in der 

Leader Region Vöckla-Ager ein zukunfts-

weisendes Modell für die Betreuung er-

krankter Kinder zu Hause, das für Familien 

leistbar ist.

Die KiB-Mitarbeiterinnen


