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9

Ein lei tung

Dieses Buch ist jenen gewidmet, die lernen wollen,
mit Muße, Klarheit und offenem Herzen zu leben.

Ken nen Sie die sen Zu stand? Sich trei ben las sen? Nichts zu tun 
ha ben? An ge neh me Lan ge-Wei le? Sich ein fach mal nur hin set zen, 
ohne voll kom men er schöpft zu sein?

Das Ge trie ben sein in un se rer ge schäf ti gen Welt lenkt oft von 
den wirk lich wich ti gen Din gen ab. Es schränkt die Mög lich keit 
ein, er füllt zu le ben. Wer ganz ehr lich zu sich ist, wird sich mög li-
cher wei se ein ge ste hen, dass der All tag oft mals da rin be steht, un ter 
Druck zu sein und kei ne Zeit zu ha ben, schon gar nicht, um sein 
wirk li ches Po ten zi al zu ent fal ten.

Muss das so sein? Zum Glück nicht.
Et was kann uns un ter stüt zen, das in un se rer Ge gen wart kaum 

noch eine Rol le spielt, ob wohl es uns al len so gut tun wür de: die 
Muße. Sie hilft uns, mehr im Jetzt an zu kom men und das Le ben 
mit Le bens qua li tät zu er fül len. Wenn wir uns tie fer mit ih rer ver-
wan deln den Kraft be schäf ti gen, dann er schlie ßen sich uns ziem-
lich si cher wei te re Frei heits gra de. Sie wir ken för der lich auf den 
Um gang mit uns selbst, in Be zie hun gen mit an de ren und der 
Um welt. Die Aus rich tung auf die Muße kann ei nen klei nen, doch 
wert vol len Bei trag in der Ge stal tung ei ner heil sa me ren ge sün de-
ren Ge sell schaft leis ten und so mit zu mehr Pers pek ti ve und Sinn 
füh ren.
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Die Be deu tung der Muße

Über die Jahr hun der te hat sich die Be deu tung der Muße je nach 
ge sell schaft li chen Wer ten und Epo chen ver wan delt und an ge passt.

Im früh zeit li chen Ägyp ten wur de die Muße als Le bens hal tung 
der Ober schicht ge schätzt. Grie chi sche und rö mi sche Phi lo so-
phen der An ti ke be trach te ten die Muße als ei nen Ide al zu stand, in 
dem sich Cha rak ter und Kre a ti vi tät ent wi ckeln kön nen. Sok ra tes 
sah in ihr so gar die »Schwes ter der Frei heit«. Auch Se neca, Po li-
ti ker, Phi lo soph und Er zie her von Kai ser Nero, hielt die Muße für 
un ab ding bar und setz te sich in sei ner Schrift »De otio« (»Über die 
Muße«) mit der Fra ge nach der rich ti gen Le bens form aus ei nan der. 
Da bei brach te er sei ne Wert schät zung ei ner mu ße vol len Le bens-
wei se zum Aus druck, da sie dem Da sein eine Gleich mä ßig keit 
ver lei he und es vor be droh li chen Schwan kun gen be wah re. Noch 
bis weit in das Mit tel al ter hi nein war der Mü ßig gang, der Weg 
zur Muße, im eu ro pä i schen Kul tur raum ähn lich po si tiv be setzt 
wie in der An ti ke. Das än der te sich je doch in der Neu zeit. Von 
nun an galt als faul und un tä tig, wer sich der Muße hin gab. Mit 
dem Pro tes tan tis mus wur de die Muße als na tür li che Fein din des 
neu en Ar beits ethos aus ge macht: »Von Ar beit stirbt kein Mensch, 
aber von Le dig- und Mü ßig ge hen kom men die Leu te um Leib und 
Le ben; denn der Mensch ist zum Ar bei ten ge bo ren wie der Vo gel 
zum Flie gen«, sag te Mar tin Lu ther. Mü ßig gang wur de zur Sün de, 
Ar beit zur hei li gen Pflicht und stieg da mit zur zent ra len Grö ße 
auf. War die Muße bei den Grie chen und Rö mern ein Er kennt-
nis weg und Le bens ziel, wur de sie bei den Chris ten zu Sün de und 
Las ter. Im Ver lauf der In dust ri a li sie rung wur de Muße so stark 
ab ge wer tet (und Ar beit ent spre chend auf ge wer tet), dass Mü ßig-
gän ger und Men schen ohne Ar beit als Fau len zer und Tau ge nich tse 
gal ten. Wer nicht ar bei te te, soll te auch nicht es sen, hieß eine Re de-
wen dung – denn er wirk te we der am Werk Got tes noch am Nut zen 
der Ge sell schaft. Die se pro tes tan tisch ge präg te Ar beits ein stel lung 
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ist bis heu te be stim mend. Auch jetzt, im Zeit al ter der Tech ni sie-
rung, wer den Sinn und Wer te noch im mer ganz maß geb lich über 
un se re be rufl i che Tä tig keit de fi niert. Da von sind wir und die Ge ne-
ra ti o nen vor uns ge prägt. Doch zu gleich hin ter fra gen wir im mer 
häu fi ger, ob uns die Iden ti fi zie rung mit Ar beit tat säch lich mehr 
Glück und Frei heit ge schenkt hat. Denn trotz ei nes ho hen Ma ßes 
an Tech ni sie rung, die uns ei gent lich viel Ar beit ab nimmt und freie 
Zeit be schert, kom men wir kaum mehr zur Ruhe und ge ra ten 
häu fi ger denn je in die Stress fal le mit all ih ren kör per li chen, geis-
ti gen und see li schen Be las tun gen. Wir er ken nen, wie not wen dig 
Er ho lung, freie Zeit, lan ge Wei le, Re ge ne ra ti on sind – und ent de-
cken da bei die Kraft der Muße neu. Es ist also kein Wun der, dass 
die Muße heu te vor ei ner Re nais sance steht. Sie ver lässt die al ten 
ne ga tiv be haf te ten Zu schrei bun gen und ent wi ckelt sich wie der zu 
ei nem po si ti ven, für vie le er stre bens wer ten und un ter stüt zen den 
Wert.

Ver schie de ne As pek te der Muße

Muße ist mehr als ein zeit li cher Frei raum, den wir uns schaff en 
und nach un se ren ganz per sön li chen Be dürf nis sen nut zen. Muße 
ist eine Er le bens qua li tät, die As pek te wie die fol gen den er mög-
li chen kann. Sie alle und noch mehr fin den Sie in die sem Buch 
be schrie ben:
• Zeit für We sent li ches fin den
• Le bens qua li tät schaff en
• Sich die Er laub nis zum Nichts tun ge ben
• Aus zei ten nut zen
• Le bens lust er le ben
• Ge las sen heit und Los las sen ler nen
• Die Mit te fin den
• Leich tig keit und Hu mor ent fal ten
• Stär ke im Wan del fin den
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• Sanft heit spü ren
• Kre a ti vi tät ein la den
• Sich auf Sinn vol les und Heil sa mes aus rich ten

Die se Punk te wei sen auf das un ge heu re Po ten zi al un se res 
mensch li chen Er le bens hin und off en ba ren das Prin zip der Muße. 
Muße ist hier ei ner seits Vo raus set zung, so zu sa gen als zeit li cher 
Frei raum, an de rer seits ist sie eine in ne re Hal tung, die Ge las sen-
heit und Frei heit schenkt. Sie fun giert als aus glei chen de Qua li tät 
zwi schen Kon zent ra ti on und Ent span nung und ist schließ lich im 
Sin ne ei nes sich öff nen den, las sen den Seins auch eine Frucht des 
mensch lich-per sön li chen Reif ungs pro zes ses.

Des halb ist Muße, kurz ge sagt, so wohl ein fa ches Sein als auch 
er füll tes Tun in Ge las sen heit und Frei heit.

In die sem Buch be kom men Sie er zäh lend und nicht so sehr the-
o re tisch zahl rei che Muße-Prin zi pi en vor ge stellt. An hand mei ner 
ei ge nen Ge schich te be schrei be ich, wie ich vie le un ter schied li-
che Fa cet ten der Muße ken nen ge lernt und auch ganz prak tisch 
er forscht habe. Da durch er gibt sich eine zwar sub jek ti ve, doch 
da bei kon ti nu ier li che Rei se durch die Welt der Muße, zu der ich 
Sie gern mit neh men möch te. Übun gen und Refl e xi o nen wer den 
Sie im mer wie der dazu ein la den, mehr Muße in Ihr ei ge nes Le ben 
zu brin gen. In den In fo bo xen fin den Sie Hin ter grund wis sen zu 
un ter schied li chen As pek ten der Muße und mit ihr ver bun de nen 
The men, wie zum Bei spiel: Muße und ihr Be zug zu Mü ßig gang, 
Lust und In ti mi tät, Flow, Müs sen, Schmerz, Sanft heit, Ar beit und 
Kre a ti vi tät.

Das Buch rich tet sich an alle Men schen, die sich mehr Ge las-
sen heit, Leich tig keit und mehr in ne ren Frei raum in ih rem Le ben 
wün schen. Da bei sind Stil ler-Wer den, Acht sam keit, Kon temp-
la ti on und Me di ta ti on seit je her Wege, dem nä her zu kom men. 
Wenn Sie ei nen Ein stieg su chen und ver schie de ne An sät ze ken-
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nen ler nen möch ten, die se Qua li tä ten in Ih rem Le ben zu etab lie-
ren, fin den Sie in die sem Buch vie le An re gun gen. Auch Men schen 
mit viel Me di ta ti ons er fah rung ent de cken hier eine fri sche Pers pek-
ti ve auf ihre Übungs pra xis, denn die Be schäf ti gung mit der Muße 
kann die in ne re Ein stel lung und den ei ge nen An spruch an sich 
selbst ent schei dend ver än dern.

Auf mei ner Ent de ckungs rei se hin zur Muße habe ich Er fül lung 
und in ne re Frei heit ge sucht. Auf mei nem Weg wur de ich da bei 
stets neu mit exis ten zi el len Fra gen kon fron tiert, die sich nun wie 
ein ro ter Fa den durch die ses Buch zie hen:
• Kön nen wir Muße ler nen?
• Müs sen wir erst krank wer den, um den Wert der Muße zu 

er ken nen?
• Müs sen wir erst alt und wei se wer den, um auch im All tag Muße 

zu le ben?
• Wel che He raus for de run gen ver hin dern Muße?
• Hel fen uns Aus zei ten, Muße zu fin den?
• Müs sen wir erst ins Klos ter ge hen, um die Muße in ih rer Tie-

fe zu er for schen?
• Wie kann es uns ge lin gen, Muße auch in Kri sen zei ten zu 

be wah ren?
• Wie kön nen wir Muße im Be ruf le ben?

Ich habe von An fang an er lebt, wie schwer es ist, Muße im All-
tag zu kul ti vie ren. Des halb ent schloss ich mich schon bald, in 
ein be währ tes Trai nings la ger da für zu ge hen: ein bud dhis ti sches 
Klos ter. Hier ste hen Los las sen, im Jetzt le ben, Acht sam keit und 
Ge wahr sein auf dem Lehr plan. Die Klos ter zeit und eine lang jäh-
ri ge Me di ta ti ons pra xis ha ben mir ei nen Ein blick in das Po ten zi al 
der mensch li chen Exis tenz ge währt. Ich durf te mu ße vol le und 
er füll te Zu stän de im Tun und im Sein er fah ren, und mit der Zeit 
konn te ich auch im mer bes ser ver ste hen, wie die Zu sam men-
hän ge zwi schen Los las sen, Ge las sen heit, Er fül lung und Frei heit 
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im Zu sam men spiel mit der Muße wir ken. Als bo den stän di ger, 
durch aus kri ti scher Mensch mit we nig re li gi ö sem In te res se habe 
ich mich in ten siv mit dem Bud dhis mus und an de ren Weis heits-
leh ren aus ei nan der ge setzt. Den noch habe ich nicht aus dem Blick 
ver lo ren, dass es un zäh li ge Wege gibt, wie Muße ih ren Aus druck 
im All tag fin den und kul ti viert wer den kann. Mei ne ein ei i ge Zwil-
lings schwes ter bei spiels wei se hat da bei mei nen Ho ri zont ge wei-
tet, denn sie lebt die Muße völ lig an ders als ich.

Für mich ist Muße zu ei nem zent ra len Le bens prin zip ge wor-
den. Prin zip meint hier ei nen Grund satz oder Maß stab des Han-
delns, der uns lei tet. Was kann ge sche hen, wenn wir der Muße 
mehr Auf merk sam keit schen ken, sie für uns po si tiv de fi nie ren 
und ihr ei nen ge büh ren den Platz in un se rem Le ben ein räu men?

Um das he raus zu fin den, fin den Sie in die sem Buch zahl rei che 
An lei tun gen zum ein sichts vol len In ne hal ten so wie An re gun gen 
zum Hin ter fra gen der ei ge nen Ein stel lung. Klei ne Übun gen kön-
nen Sie da bei un ter stüt zen, auf die ganz per sön li che Ent de ckungs-
rei se zu ge hen und mehr im Jetzt an zu kom men.

Muße zu fin den ist ei gent lich nicht schwer. Oft über se hen wir, 
wo wir sie be reits le ben. Sie führt in un se rem Le ben viel leicht ein 
Schat ten da sein. Wen den wir uns ihr zu, kann sie ihre Kraft ent-
fal ten. Denn sie er mög licht und ver tieft das Er le ben, nach dem 
wir alle su chen. Man che nen nen es Glück, Frie den, Er wa chen, 
An kom men im Jetzt. Im mer kann Muße zur Kom pass na del für 
ein freu dig er füll tes und frei es Le ben wer den.
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Zeit für das We sent li che

»Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.«
Se neca

Ob wohl sich fast je der mehr Zeit wünscht, scheint es nur we ni gen 
Men schen zu ge lin gen, sich ganz selbst ver ständ lich Frei räu me zu 
schaff en und das zu tun, was wirk lich wich tig für sie ist. Wa rum 
ist das so? Wie kommt es, dass wir uns für al les Mög li che Zeit neh-
men, nur nicht für das We sent li che?

Wir tei len uns un se re Zeit je nach Prä gung, Mus tern und Zie len 
ein. Oft ge schieht das eher un be wusst und un refl ek tiert, wir hin-
ter fra gen es nur sel ten. Denn nor ma ler wei se rich ten wir un se re 
Zeit au to ma tisch da nach aus. So lan ge im All tag al les gut läuft, 
be steht wohl auch kein Grund, et was zu än dern oder neue Pri o-
ri tä ten zu set zen. Meist ten die ren wir dazu, das Le ben lau fen zu 
las sen. Das kann eine gute Stra te gie sein. Doch was ist, wenn das 
Le ben ganz an ders läuft als ge wünscht?

Wo für wir un se re kost ba re Zeit ver wen den und ob wir die rich-
ti gen Pri o ri tä ten set zen, fra gen wir uns erst, wenn wir neue Ein-
sich ten ge won nen ha ben, un zu frie den sind oder ei nen Miss stand 
er ken nen, den wir nicht län ger er tra gen kön nen oder wol len. 
Manch mal wer den uns Ver än de run gen auch von »au ßen«, durch 
Schick sals schlä ge oder Kri sen, auf ge zwun gen: Et was bricht in 
un ser Le ben ein, und nichts ist mehr so, wie es vor her war. Dann 
bleibt uns nichts an de res üb rig, als ganz neu zu über le gen, was 
uns wirk lich wich tig ist und wo mit wir un se re (Le bens-)Zeit ver-
brin gen wol len.
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Ein sol cher Start schuss für eine grö ße re Ver än de rung wird 
oft durch ein leid vol les Er eig nis aus ge löst. Manch mal ge schieht 
das im fa mi li ä ren Um feld oder im Freun des kreis: Ein ge lieb ter 
Mensch wird krank, hat ei nen Un fall oder stirbt. Wir sind au to-
ma tisch mit be troff en, trau ern, möch ten hel fen und un ter stüt zen 
oder füh len uns ohn mäch tig. Manch mal be trifft ein Schick sals-
schlag oder eine Kri se auch uns selbst. Dann wer den wir plötz lich 
oder schlei chend aus un se rem ge wohn ten All tag ge ris sen: durch 
eine kör per li che Kri se, eine Be zie hungs kri se, ein see li sches The-
ma oder auch die Be rüh rung mit glo ba len Prob le men, Sor gen und 
Ängs ten, die uns in ner lich völ lig auf wüh len. Sol che Kri sen sind 
meist dra ma tisch, weil sie uns von dem ge plan ten oder ge wünsch-
ten Weg ab hal ten. Und sie sind in der Re gel sehr schmerz haft und 
brin gen das ge wohn te Le ben oder zu min dest un se re Vor stel lung 
da von durch ei nan der, weil sie uns auf rüt teln und al les auf den 
Kopf stel len.

Ein ers ter Weck ruf

Ich selbst habe ei nen sol chen Pau ken schlag er lebt, der zu gleich 
mein Weck ruf war und durch den mei ne Zie le und da mit die Ver-
wen dung mei ner wert vol len Le bens zeit stark ge prägt wur den.

Ich war sieb zehn Jah re alt und haupt säch lich mit mir be schäf-
tigt, mit der Schu le, den Plä nen für ein Stu di um, ei nem mög li chen 
Aus lands auf ent halt und mit mei nem Freund. Ei nes Ta ges kam 
mei ne Mut ter von Ter mi nen in der Stadt wie der, und ich spür te 
so fort, dass et was nicht in Ord nung war. Sie mach te ei nen erns-
ten, fast wü ten den Ein druck. Als hät te sie sich über et was maß los 
ge är gert. Erst beim ge mein sa men Abend es sen ließ sie die Bom-
be plat zen. »Ich habe Brust krebs. Und die Ärz te sa gen, wenn ich 
mich nicht so fort ope rie ren las se, dann ge ben sie mir noch sechs 
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Mo na te zu le ben. Ich habe mich ent schie den: Ich wer de mich 
nicht ope rie ren las sen!« Was für ein Schock! Mein Va ter, mei ne 
Schwes ter und ich schau ten uns fas sungs los an. Dann kipp te ihre 
Wut um, sie sprang auf und be gann zu wei nen. Wir fühl ten uns 
hilfl os. Mei ne Mut ter war im mer ge sund, sehr sport lich und zu 
dem Zeit punkt ge ra de mal fünf und drei ßig Jah re alt. Wenn wir alle 
mit ei ner Er käl tung im Bett la gen, war sie es, die noch fit war. Und 
jetzt das. An die sem Abend ging mei ne »hei le« und un be schwer te 
Ju gend zeit ab rupt zu Ende. Ich war erst mals mit et was in Kon takt 
ge kom men, was man ein »schick sal haf tes und leid vol les Le bens-
er eig nis« nen nen könn te. Aus hei te rem Him mel war es über mei-
ne Fa mi lie he rein ge bro chen.

Nichts war da nach mehr so wie vor her. Un se re Fa mi lie rück te 
nä her zu sam men, die The men dreh ten sich auf ein mal um Exis-
ten zi el les. Die Zeit wur de kost bar. Es ging um Le ben und Tod, 
um die gro ßen Be lan ge des Le bens. Wie wir schnell fest stell ten, 
brach te die Fra ge nach dem Wa rum kei ne Ant wor ten. Es ging nur 
noch um das Wie: Wie konn te es jetzt wei ter ge hen?

Ich be kam haut nah mit, wie mei ne Mut ter durch hef tigs te Emo-
ti o nen ging. Zu erst war sie ge schockt und zu tiefst er schüt tert. 
Dann be fand sie sich eine Zeit lang in ei nem hef ti gen Wi der stand, 
im Ha der mit Gott und dem Schick sal. Sie woll te es nicht wahr-
ha ben, sie woll te sich nicht ope rie ren las sen, ei gent lich kei nen 
mehr an sich he ran las sen. Dann kam eine Pha se, in der sie ganz 
von Angst er füllt war. Sie hat te Angst vor dem Un ge wis sen, den 
Schmer zen, dem, was ge sche hen könn te. Sie spür te, dass et was in 
ihr wuchs, sich un kont rol lier bar aus brei te te und viel leicht töd lich 
sein wür de, wenn es nicht schnellst mög lich he raus ge schnit ten 
wür de. Doch sie war im mer noch im Wi der stand. Und sie ließ sich 
Zeit, woll te erst he raus fin den, wel che Be hand lungs mög lich kei ten 
es noch gab. Viel leicht könn te sie eine Ope ra ti on und die Am pu-
ta ti on der Brust ver hin dern. Die Ärz te mach ten Druck, es wür de 
höchs te Zeit, sonst wür de der Krebs viel leicht schon streu en. Auch 
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in ih rem Um feld wur de Druck auf ge baut. Je der hat te eine an de re 
Mei nung. Mein Va ter, die El tern mei ner Mut ter, die Freun de – 
je der sag te, sie müs se jetzt end lich et was un ter neh men.

Nach ein paar Wo chen der Re cher che und der Un rast ließ 
sie sich doch ope rie ren. Die rech te Brust wur de am pu tiert, die 
Lymph kno ten un ter den Ach seln he raus ge nom men. Zum Glück 
schien der Krebs doch nicht ge streut zu ha ben. Also hat ten wir 
die Hoff nung, dass al les wie der so un be schwert wer den wür de 
wie frü her.

Pri o ri tä ten ver än dern sich

»Wir können den Wind nicht ändern,
aber die Segel anders setzen.«
Aris to te les

Durch die Er kran kung mei ner Mut ter wur den die Pri o ri tä ten in 
mei ner Fa mi lie ganz neu ge setzt. Im An ge sicht der le bens be-
droh li chen Di ag no se war nur noch das Ge sund wer den im Fo kus. 
Al les an de re trat in den Hin ter grund. Al les, was bis da hin wich-
tig er schien – fi nan zi el le An ge le gen hei ten, be rufl i che Pla nun gen 
für die Zu kunft, die nächs te Fa mi li en fei er, Aus ei nan der set zun gen 
und Strei te rei en mit den Nach barn –, al les wur de zweit- und dritt-
ran gig. Die se Kri se hat te eine wirk lich stark ver än dern de Kraft. 
Das war eine der ers ten Lek ti o nen, die ich lern te: Tre ten Kri sen 
auf, dann än dern sich schlag ar tig die Pri o ri tä ten. Und je be droh-
li cher eine Kri se ist, umso grö ßer ist un se re Be reit schaft und Not-
wen dig keit, et was zu än dern. Bis wir al ler dings Kri sen nicht nur 
als über flüs sig und un an ge nehm be wer ten, son dern sie auch als 
Chan cen er ken nen, ist es oft ein wei ter Weg. Rück bli ckend bin 
ich sehr dank bar da für, dass mich die Krank heit mei ner Mut ter so 
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früh mit The men kon fron tiert hat, die seit dem in mei nem Le ben 
eine so wich ti ge Rol le spie len.

Hier stellt sich die Fra ge, wie es sein kann, dass wir das We sent-
li che nicht se hen oder aus den Au gen ver lie ren? Grob ge se hen gibt 
es sie ben Be rei che, die für alle Men schen wich tig sind:
• Ge sund heit
• Fa mi lie, Be zie hun gen und Freund schaf ten
• Be ruf und Kar ri e re
• fi nan zi el le Un ab hän gig keit, also Geld und Si cher heit
• Ent fal tung der ei ge nen Fä hig kei ten
• Spi ri tu a li tät und
• so zi a les oder po li ti sches En ga ge ment

In die sen Le bens be rei chen wün schen wir uns Glück und hoff en, 
dass wir von Kri sen ver schont blei ben. Wir ver su chen, al les in 
Ba lan ce zu hal ten und die Zeit zwi schen die sen wich ti gen Be rei-
chen auf zu tei len. Doch oft ver läuft das Le ben nicht so aus ge gli-
chen und rei bungs los, wie wir uns das wün schen wür den. Ein paar 
we ni ge Aus nah men scheint es zu ge ben: Men schen, die ge sund 
sind und dies bis ins hohe Al ter blei ben, sta bi le und rei fe Be zie-
hun gen füh ren und sich ein er folg rei ches und sor gen frei es Le ben 
auf ge baut ha ben. Doch die Schick sa le der meis ten ge hen ganz 
an de re Wege. Wir wer den he raus ge for dert und kön nen da ran 
wach sen und uns dem stel len, was auf un se rem ganz per sön li-
chen Le bens weg liegt.

Kri sen ha ben ein be son de res Po ten zi al. Sie brin gen die Kraft der 
Ver än de rung mit sich. Das Alte und Be kann te wird auf ge bro chen, 
und es ent steht Platz für Neu es. Das macht erst mal Angst, Un si-
cher heit macht sich breit. Nichts ist mehr wie vor her, die Träu me 
sind zer stört, die Hoff nungs lo sig keit ist groß. In der aku ten Pha se 
sind Trau er und ein Zu rück ha ben-Wol len des Al ten völ lig nor mal. 
Wir brau chen Zeit, um uns an die Ver än de run gen zu ge wöh nen, 
be vor wir uns dem stel len und schau en, wie es Schritt für Schritt 
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wei ter ge hen kann. Kri sen zei ten sind auch des halb wert voll, weil 
sie uns auf ei nen Null punkt zu rück füh ren. Schau en wir tie fer in 
un se re Ver gan gen heit und er in nern uns an be wäl tig te Kri sen, kön-
nen wir si cher lich er ken nen, dass jede die ser Kri sen auch den 
Sa men für eine gro ße Ver än de rung in sich trug. Oft mals war die se 
gro ße Ver än de rung im Nach hi n ein ein Se gen. Nicht we ni ge Men-
schen be rich ten nach ei ni ger Zeit und mit et was Ab stand so gar 
mit Dank bar keit über die Ein sich ten und Ge schen ke, die sie nach 
ih rem be wäl tig ten Burn out, der über stan de nen Krank heit, nach 
ei ner schmerz haf ten Tren nung oder Durst stre cke für sich ent de-
cken konn ten. Ein zent ra ler As pekt, der die se Kri sen aus macht, ist 
die Rück kehr zu dem, was uns wirk lich we sent lich ist. Da für sind 
Kri sen der Ka ta ly sa tor schlecht hin.

Übung: Ein Mo ment des In ne hal tens
Egal was eine Kri se aus löst, sie hat eine be son de re Funk-
ti on in un se rem Le ben. Hal ten Sie ei nen Mo ment inne und 
schau en Sie auf Ihr bis he ri ges Le ben zu rück:
• Was war die größ te Kri se in mei nem Le ben?
• War es eine Tren nung oder Schei dung?
• War es eine be rufl i che Durst stre cke und die Un zu frie den-

heit mit ei nem Job?
• Wa ren es Zei ten fi nan zi el ler Sor gen?
• Habe ich ei nen be rufl i chen Miss er folg er lebt oder bin ich 

in eine Sack gas se ge ra ten?
• War es eine Krank heit?
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Wenn ein Weck ruf nicht ge nügt

Manch mal ist ein zwei ter Weck ruf nö tig, da mit die Chan ce auf 
Ver än de rung er griff en wird. So er ging es auch mei ner Mut ter. Sie 
be gann ir gend wann ihr bis he ri ges Le ben selbst kri tisch zu hin ter-
fra gen und stell te fest, dass sie auf der Über hol spur ge lebt hat-
te. Mit ge ra de acht zehn Jah ren war sie Mut ter von Zwil lin gen 
ge wor den. Mit tat kräf ti ger Un ter stüt zung ih rer El tern, die di rekt 
ne ben an wohn ten, wur de in den ers ten Jah ren ein Haus ge baut. 
Das er for der te, dass sie auch mit ver dien te und halb tags ar bei ten 
ging. Mit ih rer Ehe, der Fa mi lie, drei Hun den und ei nem gro ßen 
Freun des kreis war sie voll be schäf tigt. Zeit für sich selbst hat te sie 
in die sen Jah ren nicht. Sie war nur für die an de ren da und hin-
ter frag te dies auch nicht, wie sie mir ei ni ge Zeit nach der Er kran-
kung er zähl te.

Nach OP, Che mo the ra pie und Be strah lung wur de ihr von den 
Ärz ten drin gend emp foh len, ihr gan zes Le ben zu än dern. Sie soll te 
und muss te jetzt auf ihre Be dürf nis se ach ten, we ni ger tun, sich 
scho nen. Doch das fiel ihr über haupt nicht leicht. Sie war es ja 
ge wohnt, für die an de ren da zu sein. Sich selbst zu spü ren und 
al les ge mäch li cher an zu ge hen, das lag ihr über haupt nicht. Sie hat-
te nicht ge lernt, sich Zeit für sich zu neh men, und hat te schon ein 
schlech tes Ge wis sen, wenn die Putz hil fe kam und für sie das Haus 
rei nig te. Es dau er te nur we ni ge Wo chen, und sie be gann wie der in 
ih ren ge wohn ten Ak ti o nis mus zu ver fal len. Sie mach te bald wie-
der al les selbst, über for der te sich, be kam Schmer zen. Sie konn te 
nicht still hal ten und los las sen. Sie sag te, dass sie nicht an ders 
kön ne, sie wür de sich so un tä tig und un nütz füh len. Das wäre 
nicht aus zu hal ten. Noch im mer ha der te sie mit ih rem Schick sal. 
Ich konn te das da mals nicht nach voll zie hen. Wie konn te je mand 
so un ein sich tig sein?
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