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Dankbarsein kann man üben

Irgendwie scheint der Mensch ein besonde-
res Talent zu haben, sich über etwas zu bekla-
gen. Der Stau, die Wirtschaft, der Chef – und 
natürlich unser Lieblingsthema, das Wetter. 
Und wenn man nicht aufpasst, wird das Kla-
gen zur schlechten Gewohnheit. Es gibt aber 
auch Menschen, die allen Grund zum Klagen 
haben. Immer wieder rufen bei uns 

Menschen an, deren Sorgen gross und oft 
genug auch schwer veränderbar sind. Hört 
man solchen Menschen zu oder befasst sich 
mit ihren Anliegen in der Onlineberatung, 
dann stellt sich die Dankbarkeit oft von selbst 
ein. Auch für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen kann es hilfreich sein zu 
überlegen, wofür sie trotz allem dankbar sind. 

Denn die Dankbarkeit hat eine heilende Wirkung. Wer wertschätzen kann, was ist, 
fühlt sich nicht nur besser, sondern ist auch besser gewappnet im Krisenfall. Mit dem 
Beginn der Jahreszeit des Erntens und Schenkens fällt der Einstieg leicht.
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Editorial

Als ich während der letzten Monate 
unsere Herbstweiterbildung zum 
Thema Sterbebegleitung vorbereitete, 
rückte der Begriff der «Dankbarkeit» 
vermehrt in mein Bewusstsein, der 
Dankbarkeit für das Leben.

Eine ehrfürchtige und dankbare Hal
tung gegenüber dem Leben kann 
helfen, mit einem Problem oder einer 
Krankheit einen besseren Umgang zu 
finden. Dies belegen Forschungen 
mit chronischen, teilweise psychi
schen Erkrankungen. Auch der Um
gang mit sterbenden Menschen 
kann einen mit einer tiefen Dankbar
keit erfüllen. Wir widmen diesem 
wunderbaren Gefühl die vorliegende 
Nummer.

Dank, das vom althochdeutschen 
«danc» kommt, gehört in die Wortfa
milie von «denken». Ursprünglich be
deutete «danc», jemanden in seinen 
Gedanken halten. Daraus entwickel
te sich die heutige Bedeutung, die 
man auch im englischen «thanks» 
und im schwedischen «tack» 
wiederfindet. 

Wussten Sie, dass die Dankbarkeit ge
sund ist? Wir geben Ihnen Tipps, um 
sie zu einem festen Bestandteil Ihres 
Alltags zu machen.

Wir wünschen Ihnen eine wohlig
warme Herbst und Winterzeit und 
danken Ihnen für Ihre Unterstützung.

Herzlich grüsst
Nicole Zeiter
Leiterin der Geschäftsstelle

Dankbarkeit gibt ein besseres Lebensgefühl
Zwei amerikanische Psychologen untersuchten die Dankbarkeit 
bereits vor einigen Jahren wissenschaftlich. Sie liessen eine Versuchs-
gruppe jeden Tag aufschreiben, wofür sie dankbar waren. Eine zweite 
Versuchsgruppe musste jeden Tag aufschreiben, worüber sie sich 
geärgert hatten. Eine dritte Versuchsgruppe schrieb neutral über 
Ereignisse, die mit ihnen selbst zu tun hatten. Nach zehn Wochen 
fühlte sich die erste Versuchsgruppe optimistischer und hatte eine 
positivere Einstellung zum Leben. Überraschend ging diese Gruppe 
auch weniger zum Arzt und bewegte sich mehr als die anderen bei-
den Gruppen. Auch andere Studien zeigten Resultate, die in dieselbe 
Richtung deuteten. Insbesondere nachweisen konnte man die posi-
tive Wirkung der Dankbarkeit auf die Gesundheit, beispielsweise sinkt 
der Blutdruck bei dankbaren Menschen.

Dankbar sein geht (fast) immer
Weshalb das so ist, lässt sich einfach erklären. Menschen, die sich 
überlegen, wofür sie dankbar sind, wertschätzen das, was sie haben, 
statt sich immer wieder Neuem zuzuwenden, in der Hoffnung glück-
licher zu werden. Dankbar zu sein kann leicht eingeübt werden und 
entwickelt sich mit der Zeit zu einer Lebenshaltung. Menschen, die in 
der Gegenwart unglücklich sind, können einen Bereich in ihrem 
Leben suchen, für den sie (vielleicht rückblickend) dankbar sind. 

Fortsetzung von Seite 1

Dankbarsein kann man üben

Folgende Übungen helfen die Dankbarkeit zu pflegen:

• In regelmässigen Abständen Dankesbriefe an Personen schreiben, 
denen man für etwas dankbar ist

• An jemanden denken, dem/der man dankbar ist

• Jeden Abend Rückschau auf den Tag halten und sich selbst diejeni-
gen Dinge, die man als gut erlebt hat, vergegenwärtigen

• Ein Dankestagebuch führen und z. B. einmal pro Woche aufschrei-
ben, welche fünf Dinge positiv waren

• Spirituell orientierte Menschen können auch in Form von Gebeten 
danken oder darüber meditieren, wofür sie dankbar sind
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Was haben Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
Begleiterin von sterbenden 
Menschen über das Leben gelernt? 

Das Leben hat mich gelehrt, allen 
Ereignissen offen und demütig zu 
begegnen mit der Erkenntnis, dass ich 
nicht alles lenken kann. Ich habe 
gelernt, dem Leben, mir selber und 
meiner Intuition zu vertrauen und mir 
und anderen Lebewesen Sorge zu 
tragen.

Welche Verhaltensweisen sind Ihrer 
Erfahrung nach sterbenden 
Menschen gegenüber angemessen?

Menschen, die dem Tod nahe sind, ver-
dienen Achtsamkeit, Mitgefühl und 
Geduld. Ich möchte mich ihnen gegen-
über liebe-, würde- und vertrauensvoll 
verhalten.

Wofür sind Sie in Ihrem eigenen 
Leben besonders dankbar?

Ich bin dankbar dafür, dass ich den Mut 
und das Vertrauen zur Veränderung 
hatte und  mich dabei von einer gros-
sen Kraft getragen fühlte. Dankbarkeit 
empfinde ich für das bewusste Wahr-
nehmen von Liebe und Freude gegen-
über allen Lebewesen und der Natur.

Dankbar bin ich, dass ich mich von lie-
ben Menschen unterstützt, getragen 
und geliebt fühle. 

Drei Fragen an Elisabeth Würmli

 Tel143 DARÜBER REDEN Herbst 2017

Einfach da sein
«Ich denke, das Wichtigste für Menschen, ob lebend oder sterbend, ist es, fürein-
ander den Raum zu halten. Einfach da zu sein.» Das sagt einer der Protagonisten, 
die Thomas Lüchinger in seinem Dokumentarfilm begleitet hat. Es sind Freiwillige, 
die auf verschiedenen Kontinenten Menschen in ihrer letzten Lebens phase 
begleiten. Der Film von Thomas Lüchinger zeigt, dass diese Aufgabe eine sehr 
leise ist. Die Freiwilligen hören den Menschen, die sie besuchen, zu, sprechen 
selbst wenig und sind vor allen Dingen mit ihrer ganzen Person präsent. Interessant 
sind die unterschiedlichen Ausgangslagen, welche die Begleitenden zu ihrer Auf-
gabe geführt haben. Eigene überwundene Lebenskrisen und Erfahrungen führ-
ten sie schliesslich an diese anspruchsvolle Aufgabe heran. Der Film wurde seit 
2016 in verschiedenen Schweizer Kinos gezeigt und ist auch auf DVD erhältlich: 
www.being-there.ch.

Elisabeth Würmli war Sportlehrerin und 
hat sich nach einem Burnout 

entschieden, eine Ausbildung als 
Lebensbegleiterin bis zum Tod zu 

machen. Sie ist eine der vier 
Protagonisten im Dokumentarfilm 

«Being There» von Thomas Lüchinger.
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Die Seelentröster – das Buch über  
Tel143 zum 60-Jahr-Jubliäum
Zum nationalen 60-Jahr-Jubiläum der Dargebotenen Hand Schweiz 
ist das Buch «Die Seelentröster» erschienen. Das Buch beschreibt 
die Geschichte und Entwicklung der Organisation. Es bietet zudem 
einen Einblick in die Arbeit, welche von Freiwilligen geleistet wird, 
zeigt aber auch auf, mit welchen Anliegen sich Anrufende an 
Tel143 wenden. 2018 wird auch die Regionalstelle Ostschweiz und 
Fürstentum Liechtenstein ihr 60-jähriges Bestehen feiern.

Franco Baumgartner, Die Seelentröster 
Orell Füssli 2017, ISBN 978-3-280-05667-7.

Teeküche für die Freiwillig 
Mitarbeitenden
Die Einrichtung der Küche, in der sich unsere Freiwillig 
Mitarbeitenden ihren Tee oder Kaffee zubereiten, ist in 
die Jahre gekommen. Es fehlt an Arbeitsfläche und Ein-
baukästen. Wir planen, im kommenden Jubiläumsjahr 
diese Situation zu verbessern, und rechnen mit Kosten 
von ca. 5'000 Franken. Für Spenden sind wir deshalb sehr 
dankbar.

Schulklassen in der Ostschweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein verkaufen zwischen November und Februar 
jeweils Schoggiherzen von Lindt zugunsten von Tel143. 
Das Verkaufsprojekt ist für beide Seiten ein Gewinn. So 
können die Klassen mit dem von ihnen erzielten Zustupf 
Projekte realisieren, etwa ein Klassenlager. Weiter bietet 
der Verkauf die Gelegenheit, sich mit dem Sprechen über 
Probleme und möglichen Anlaufstellen für Krisensituatio-
nen zu befassen.

Mit Schoggiherzen auf die Bedeutung 
des Redens hinweisen


