
Dankbarkeit – der Weg des einfachen Glücks                                                          16. 4. 2015 

Dankbarkeit. Dieses Wort tauchte heute Morgen auf, wie ein Schlüssel, leuchtend und 

bedeutungsvoll. Wir vergessen immer wieder die Einfachheit und zugleich höchste Effektivität 

dieses Gemütszustandes! Es gibt manches in unserem Leben was vielleicht ganz und gar nicht 

dieses Gefühl hervorrufen möchte und üblicherweise liegt unser Fokus auf diesen Problemen. 

Heute jedoch kommt wieder einmal die Einladung, das wir uns auf das konzentrieren wofür 

wir dankbar sein können.  

Jeder, der schon einmal richtig krank war, weiß, dass es nicht selbstverständlich ist 

eigenständig auf zwei Beinen überall hingehen zu können, wo man es gerade möchte. Dafür 

können wir bereits sehr dankbar sein. Wir können auch dankbar sein für unser Essen jeden Tag 

und dass wir ein warmes zu Hause haben. Ja, wirklich! Und so gibt es sehr viele Anlässe, dass 

wir grundsätzlich froh sein können in unserem Leben. Gelingt es uns diesen Ort in uns selbst zu 

finden sind wir wie ein König oder eine Königin, lehrt uns schon ein altes Volkslied: „Froh zu sein 

bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König…“ 

Wenn wir froh sind sieht schon vieles leichter aus. Unser Lehrer Swami Kaleshwar sagte einmal, 

dass es zu jedem Problem bereits eine Lösung gibt. Das ist tröstlich. Auch bemerkte er an einer 

anderen Stelle sehr betrübt: „There is no graditute!“ Durch diesen Kommentar von ihm wurde 

deutlich, dass wir ohne das Gefühl von Dankbarkeit gar nicht in der Lage sind die wahren 

Geschenke erkennen zu können, die unmittelbar vor uns liegen. 

Das grundlegende Gefühl der Zufriedenheit mit dem was ist, als latente Lebenseinstellung 

und Vorstufe zu Dankbarkeit, zog mich vor vielen Jahren in Indien bereits in den Bann. Die 

einfachsten Lebensumstände können viel beglückender sein als ein kompliziert-komfortables 

Leben!  

Wir finden eine Welt, die im wahrsten Sinne des Wortes noch ‚in Ordnung‘ ist auch beim 

Singen von Bhajans. Die Gewissheit einer höheren Kraft, die immer für uns da ist, wenn wir uns 

ihr anvertrauen, verleiht unserer Seele manchmal wahrhaft Flügel.  

Der Bhajan ‚Jai Jai Guru Deva‘ (Nr.27) ist ein wunderbares Lied, das dieser einfachen 

Wahrheit, die in uns allen schlummert, Ausdruck verleiht: Wir alle sind Kinder der einen großen 

göttlichen Kraft, die viele Namen annehmen kann. Sie ist wie eine Mutter und Vater im besten 

Sinne immer für uns da. Immer und so allgegenwärtig und leuchtend, wie unser Verstand es 

nicht nachvollziehen kann. Jay! 

Happy Guruday Sabeenamayi 

 

  Hier noch weitere GeDANKEn  http://www.eddanima.net/dankbarkeit.html 

http://shivasaimandirmusic.bandcamp.com/track/jay-jay-guru-deva

