M ax F e ig e n w in t e r

A c htsam l e b e n – dan k b ar s e in

AC H T S AM LE B E N – DAN K B AR SEI N
„Schade, dass ich jene Zeit nicht bewusster erlebte.“ Immer
wieder hören wir diese oder ähnliche Äußerungen oder
empﬁnden selbst so. Ich denke an die Zeit, als unsere Töchter noch kleine Mädchen waren. Fotos zeigen sie beim Spielen mit den Großeltern oder Gleichaltrigen, und ich erinnere
mich nur noch wenig, wie es damals war. Ich denke an meine erste Zeit an der neuen Arbeitsstelle, auf die ich mich so
sehr gefreut hatte. Es war mir wichtig, meinen Auftrag gut
zu erfüllen, ich wollte erfolgreich sein, arbeitete sehr viel.
Oft hörte ich mehr auf das, was die Vorgesetzten sagten und
verlangten als auf die Stimme des Herzens. Ich arbeitete viel
mehr als ich musste, um ja niemanden zu enttäuschen;
merkte nicht, dass ich jene enttäuschte, die mir am liebsten
waren.
Nach und nach spürte ich, dass es so nicht weiter gehen
konnte. Ich gönnte mir mehr Ruhe- und Lesezeiten, mehr
Zeit mit der Familie, besuchte Kurse, in denen ich den Wert
der Stille entdeckte, begann zu meditieren, genoss das Zusammensein und Gespräche mit Menschen, denen das Sein
wichtiger war als das Haben. Ich begriﬀ immer mehr, was
ich schon lang wusste, dass es nämlich darum geht, im Hier
und Jetzt zu leben, auf mich selbst zu hören und zu spüren,
was mir entspricht.
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Es ﬁel mir nicht leicht, und ich empﬁnde es als lebenslange
Aufgabe, achtsam zu leben. Das Leben in und mit der Natur,
Rituale, das tägliche Innehalten und Wahrnehmen, was in
mir vorgeht, helfen mir dabei.
Ich lebe langsamer, wage, Nein zu sagen, bevor ich überfordert bin, freue mich an Dingen, die ich früher kaum wahrgenommen habe. Ich habe das Bedürfnis nach echten Begegnungen, bin dankbar für das Zusammensein mit
Menschen, die sind wie sie wirklich sind und es nicht nötig
haben, sich aufzuplustern. Es ist mir klar, dass alles Leben
Verändern ist und ich nie weiß, was morgen sein wird. Ich
will annehmen, was ist; einsetzen, was ich kann; Schwierigkeiten als Chancen sehen und mich freuen an dem, was
gelingt.
Je achtsamer ich bin, desto mehr erlebe ich, und jeden Tag
wird mir erneut bewusst: Ich habe viele Gründe, dankbar
zu sein.
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Achtsam sein
Zufrieden
mit dem, was ich habe,
und dem, was ist;
gelassen,
wenn nicht alles gelingt
und manches abgelehnt wird;
oﬀen
für Fragen von Mitmenschen
und ihre Bedürfnisse;
verbunden
mit zuverlässigen Freunden
und spontanen Kindern;
beschäftigt
mit schönen Aufgaben
und anspruchsvollen Forderungen;
begeistert
von einfühlsamen Menschen
und klaren Denkern;
bereit
für neue Ideen
und gemeinsame Vorhaben;
dankbar
für jedes gute Wort
und jede kleine Hilfe.
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E I N N E U E R TAG
Hat der Wecker dich aus dem Schlaf gerissen, oder bist du
selbst aufgewacht, weil du genug geschlafen hast oder andere Geräusche dich geweckt haben? Wie erlebst du die ersten Minuten des neuen Tages? Bemerkst du, dass es schon
sehr spät ist, musst du dich beeilen, damit du rechtzeitig
bereit bist, oder drehst du dich nochmals um, weil du die
Bettwärme noch nicht missen willst?
Ich lasse mir Zeit, stehe so früh auf, dass ich nicht hetzen
muss. Ich genieße es, langsam zu erwachen. Oft habe ich
noch Traumbilder, versuche, sie deutlicher zu sehen. Ich
atme bewusst, nehme meinen Körper wahr, merke, wie ich
gestimmt bin. Viele Gedanken gehen durch den Kopf, vieles
ist noch unklar. Ich denke an das, was mich in den Träumen
beschäftigt hat, aber auch an das, was mich heute erwartet.
Ich versuche zu spüren, welche Gefühle mich bewegen, lasse all diese Gedanken und Gefühle kommen und gehen, vertraue darauf, dass sich nach und nach alles ordnet.
Ich werde mir bewusst: Ein neuer Tag bricht an; ein Tag, der
noch nie war und der nie mehr kommen wird. Oft weiß ich,
was heute auf mich zukommt, was von mir gefordert wird,
wen ich wahrscheinlich treﬀe. Mir ist aber auch klar, dass
ich vieles nicht weiß. Vielleicht ist heute ein Tag wie viele
andere; vielleicht aber wird es ein ganz besonderer Tag; einer, den ich nie mehr vergessen werde. Dieser Tag wird mir
geschenkt, er ist Gabe und Aufgabe zugleich.
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