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Mit Dankbarkeit aus dem 
Hamsterrad gefunden 
Psychologie  Das Gute in den Krisen zu suchen: Die Zürcher Autorin und Yoga-Lehrerin Sabrina Lindauer (35)  
bezeichnet sich als Dankbarkeits-Enthusiastin und hat eine Mission. Sie will Menschen zu einem erfüllteren 
Leben verhelfen – mit der Kraft der Dankbarkeit. Was bringt das? Von Isabella Seemann

Wir alle haben schon als Kind ge-
lernt, höflich Danke zu sagen, für 
ein Geschenk, einen Gefallen oder 
eine Einladung. Aber was ist eigent-
lich Dankbarkeit? 
Sabrina Lindauer: Dankbarkeit ist 
für mich ein Gefühl, gar eine Lebens-
einstellung. Es ist die bedingungslose 
Anerkennung dessen, was ich im Le-
ben habe. Zum Beispiel die Fülle der 
Natur, aber auch die Möglichkeit, in 
weniger schönen Situationen etwas 
Positives zu erkennen, wofür ich dank-
bar sein kann.

Ist Dankbarkeit nicht für spektaku-
läre Anlässe reserviert, in der Grös-
senordnung auf Weltreise gehen, im 
Lotto gewinnen oder eine Wohnung 
in Zürich finden?
Dieses Gefühl hatte ich zu Beginn 
auch, aber genau das Gegenteil ist 
der Fall. Dankbarkeit soll insbeson-
dere für die kleinen, oftmals selbstver-
ständlichen Dinge gespürt werden. Sie 
machen in der Summe unser Leben 
aus. Sich nur auf das Grosse zu fo-
kussieren, laugt uns aus und lässt uns 
unzufrieden werden.

Wie haben Sie zur Dankbarkeit ge-
funden? 
Seinen Lauf nahm alles vor circa drei 
Jahren. Ich hatte alles in meinem Le-
ben, den gewünschten Job, schöne 
Reisen, tolle Freunde. Und doch war 
ich gefangen im Hamsterrad, wurde 
geplagt von einer latenten Unzufrie-
denheit und hetzte rastlos durchs 
Leben. Bis ich für längere Zeit krank-
geschrieben werden musste. Dankbar-
keit war mein Begleiter auf dem Weg 
raus. Sie hat mir geholfen, nicht nur 
zu sehen, was ich nicht habe, sondern 
zu erkennen, was ich habe, worauf ich 
aufbauen und worauf ich stolz sein 
kann. Das hat mir ein komplett neues 
Lebensgefühl geschenkt.

Was enthusiasmiert Sie so sehr an 
der Dankbarkeit?
Dass sie so simpel und doch so un-
glaublich kraftvoll ist. Jede und jeder 
kann Dankbarkeit in seinen Alltag in-
tegrieren, jederzeit. Es braucht keine 
Weiterbildung, noch nicht mal eine 
Anleitung, sondern nur das bewusste 
Leben von Dankbarkeit. Die Verände-
rung ist nach wenigen Tagen spürbar. 

Es stellt sich Zufriedenheit ein, Leich-
tigkeit, ganz allgemein ein positiveres 
Lebensgefühl. Mir hats insbesondere 
auch geholfen, abzuschalten, besser 
zu schlafen und es war ein Ventil in 
Stresssituationen.

Wie kann man lernen, die Dank-
barkeit zu kultivieren?
Dankbarkeit funktioniert wie ein 
Muskel, weshalb es gerade am Anfang 
wichtig ist, dranzubleiben. Dabei un-
terstützt einerseits mein Buch «dank-
bar – das Tagebuch» oder sogenannte 
«Dankbarkeits-Stolpersteine», zum 
Beispiel ein Notizbuch direkt neben 
dem Wecker, um nach dem Aufste-
hen drei Dinge aufzuschreiben, für die 
man dankbar ist, oder ein Urlaubsfoto 
als Smartphone-Hintergrund und bei 
jeder Betrachtung bedankt man sich 
für ein Urlaubserlebnis. Oder ein We-
cker, den man fünf Mal am Tag stellt, 
und bei jedem Klingeln erinnert man 

sich an einen Dankbarkeits- Moment. 
Und als kleiner Tipp: Ergänzen Sie 
stets das Wörtchen «weil». Ich bin 
dankbar für, weil … Das hilft, ins 
Fühlen zu kommen, und verstärkt 
die Wirkung.

Mit ein bisschen Disziplin, guter 
Gesundheit und Reichtum funktio-
niert Dankbarkeit sicher problem-
los. Aber was ist, wenn einem das 
Leben übel mitspielt: Krankheit, 
Unfall, chronische Schmerzen, fi-
nanzielle Sorgen, Trennung, der Tod 
eines nahestehenden Menschen, 
Einsamkeit – da stellt sich garantiert 
keine Dankbarkeit ein.
Das mag tatsächlich so wirken. Dank-
barkeit ist auch keine Wunderpille. 
Da würde ich etwas Falsches verspre-
chen. Vielmehr ist sie ein Anker in 
guten wie in schwierigen Zeiten. Ge-
rade in Krisensituationen entfaltet sie 
ihre grösste Wirkung. Das durfte ich 

selbst erfahren und das bestätigt zum 
Beispiel auch Marc Wallert. Dankbar-
keit hat ihm während seiner 140-tägi-
gen Geiselnahme im philippinischen 
Dschungel Hoffnung gegeben, die 
Kraft nicht aufzugeben und bis zum 
Schluss an die Befreiung zu glauben. 
Die Kraft liegt darin zu erkennen, dass 
jede Situation auch Chancen bietet.

Bedeutet Dankbarkeit nicht einfach 
dasselbe wie: Finde dich gefälligst 
ab mit der Welt, so wie sie ist, und 
wehr dich nicht. 
Das ist eine spannende Ableitung. 
Studien konnten jedoch zeigen, dass 
uns Dankbarkeit nicht abstumpfen 
lässt, vielmehr motiviert sie uns, das 
grosse Ganze zu sehen und einen 
Beitrag zur Veränderung leisten zu 
wollen. Dankbarkeit ist auch nicht 
nur positives Denken. Denn dankbare 
Menschen empfinden nicht weniger 
negative Emotionen, sie gehen einfach 
anders damit um, weil sie den Fokus 
auf die mögliche Chance statt auf das 
Problem richten.

Wie stärkt man die Psyche mitten 
in der Krise? 
Gerade in Krisen ist es wichtig, die 
Hoffnung nicht zu verlieren, mit Ängs-
ten und Unsicherheiten umgehen zu 
können. Mein Tagebuch und die ge-
nannten Dankbarkeits-Stolpersteine 
helfen genau dabei. Wie erwähnt, ver-
ändern sie automatisch den Fokus. 
Dankbarkeit hat ganz viel mit Acht-
samkeit zu tun. Sie bringt einen ins 
Hier und Jetzt. Es ist nicht möglich, 
gleichzeitig dankbar und ängstlich 
oder wütend zu sein. Das verändert 
die eigene Wahrnehmung grundle-
gend und stärkt die Psyche.

Sabrina Lindauer: «dankbar – das Tage-
buch – für ein erfüllteres Leben voller 
Dankbarkeit & Selbstliebe», Ausfüllta-
gebuch mit Kartenset, Verlag: Sabrina 
Lindauer, Erscheinungsdatum: Dezem-
ber 2020

Podcast: «dankbar – der Podcast», auf 
allen gängigen Streaming-Plattformen 
(Apple Music, Spotify et cetera) sowie auf 
www.sabrinalindauer.com/podcast 

www.sabrinalindauer.com
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