
Tagebuch 

  der guten Dinge  

Aus einer Kolumne von  Gilda Sahebi 
(Ärztin, Politikwissenschaftlerin, Journalistin,  

taz online 21.12.2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Unser Gehirn neigt dazu, sich auf Negatives 

zu konzentrieren, das Positive aber zu 

vergessen.  

Es gibt Zeiten, da fühlt sich vieles dunkel an, 

in diesem Jahr besonders.   …. 

Ich führe seit einem Jahr ein besonderes 

Tagebuch. Ich schreibe alles hinein, was mich 

an diesem Tag beschäftigt hat, was ich erlebt, 

gesehen, gefühlt habe. Meine Einträge 

erfüllen eine Bedingung: Sie müssen positiv 

sein. Das heißt nicht, dass ich nur die guten 

Dinge aufschreibe und die schlechten 

weglasse; ich erkläre mir, Abend für Abend, 

was Gutes aus dem folgt, was ich als schlecht 

erlebt habe. Und ich halte jede positive 

Erfahrung fest, so klein sie auch sein mag. 

… 
Ich tue das, nicht weil ich mich abends neben 

meinen Traumfänger setze und mit 

Duftkerzen und mit Gong irgendein Ritual 

einleite (nichts gegen Traumfänger, 

Duftkerzen und Gong). Sondern ich tue das, 

weil ich mich schon länger mit dem Gehirn 

beschäftige und weiß, dass das Gehirn einer 

Art Wahrnehmungsstörung unterliegt: dem 

Negativitätseffekt. 

Das Gehirn hält an allem fest, das schlecht ist, 

das Angst macht. Aber es vergisst jene Dinge, 

die gut sind. … Wir erinnern uns an das, was 

wir verloren haben, nicht an das, was bleibt. 

Nein, Menschen, die Angehörige verloren 

haben, Existenzen und so vieles andere, 

kommen mit einem Tagebuch der guten 

Dinge nicht einfach aus dem Dunkel hinaus. 

… Dennoch sollten wir nicht vergessen:  

Wir haben dem Schlechten immer etwas 
entgegenzusetzen, so klein es auch ist. Wir 

haben zwar leider oft keine Kontrolle darüber, 

ob wir fallen. Aber wir entscheiden, wie wir 

landen. Wir entscheiden, was bleibt.“ 

 

Dieses Heft bekam ich geschenkt. 

Schönes Papier, liebevoll mit einem Hauch 

Gold verziert. Es hat eine handliche 

Größe, passt in jede Tasche und die 

Nachttischschublade. Es macht gute 

Laune. Der Spruch spricht mich an. 

Dieses hübsche Büchlein ist genau das  

Richtige für ein Tagebuch der guten 

Dinge 2021. Es ist keine dicke schwere 

Kladde, die mich unter Druck setzt oder 

überfordert, lange Texte schreiben zu 

müssen. Es ist dazu angetan, kleine feine 

Notizen aufzunehmen: Schöne Momente,  

einfache Erinnerungen, Lustiges und 

Tröstliches, Sätze und Bilder, die mich 

erfreuen, nach- oder umdenken lassen, die 

ich dem Negativen entgegenstelle und für 

die ich dankbar bin – Gott dankbar bin. 

Herzliche Grüße,  

Ihre Dorothee Antony 

Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (Psalm 103,2) 


