
Woche 5: Annehmen was ist

 

Annehmen was ist 

Der Bauer und sein Pferd
Eine sehr alte chinesische Taogeschichte erzählt von einem 
Bauern in einer armen Dorfgemeinschaft. Man hielt ihn für 
gutgestellt, denn er besaß ein Pferd, mit dem er pflügte und 
Lasten beförderte. Eines Tages lief sein Pferd davon.

All seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei, aber der 
Bauer meinte nur, "wer weiß, wozu es gut ist".

Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte 
zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich alle über 
sein günstiges  Geschick,  aber der  Bauer sagte  nur,  "wer 
weiß, wozu es gut ist".

Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern, eines der 
Wildpferde zu reiten; das Pferd warf ihn ab und er brach 
sich  ein  Bein.  Die  Nachbarn  übermittelten  ihm  alle  ihr 
Mitgefühl  für  dieses  Missgeschick,  aber  der  Bauer  sagte 
wieder "wer weiß, wozu es gut ist".
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Übung: Gefühle 
annehmen 

Gefühle fragen nicht, ob sie 
willkommen sind oder nicht, wir 
haben nicht wirklich Einfluss 
darauf ob und wann sie sich 
bemerkbar machen. Worauf wir 
aber sehr wohl Einfluss haben 
ist, wie mit unseren Gefühlen 
umgehen.Hilfreich ist es, 
Gefühle zu benennen. Statt: „Ich 
bin traurig“  versuche es anders 
zu formulieren: „Da ist Trauer“. 
Der Unterschied? Wenn ich 
überzeugt bin etwas zu sein-
nämlich traurig- halte ich diesen 
Zustand fest, ich identifiziere 
mich mit ihm. Gehe ich davon 
aus Trauer zu haben, so kann ich 
sie als das sehen und fühlen was 
sie ist - ein vorübergehender 
Zustand. Gefühle sind da um 
gefühlt zu werden. Kinder leben 
uns das wunderschön vor. 
Kennst du das? Ein bis in die 
letzte Pore gelebter Wutanfall 
und im nächsten Moment ein 
freudiges fröhliches Kind. Es ist 
mehr das Anhaften an 
unangenehmen Gefühlen was 
Leid erzeugt, nicht das 
unangenehme Gefühl an sich. 
Sobald Gefühle gesehen und 
gefühlt werden, können sie sich 
auch wandeln. 
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In  der  nächsten  Woche  kamen  Rekrutierungsoffiziere  ins 
Dorf, um die jungen Männer zur Armee zu holen. Den Sohn 
des Bauern wollten sie nicht, weil sein Bein gebrochen war. 
Als  die  Nachbarn ihm sagten,  was für  ein  Glück er  hat, 
antwortete der Bauer "wer weiß, wozu es gut ist...."

Diese Geschichte liebe ich sehr.  Und oft  wünsche ich 
mir noch mehr von dem Vertrauen und der Gelassenheit 
dieses Bauern.

Kinder kommen mit Erkrankungen oder Behinderungen 
auf  d ie  Wel t ,  s i e  haben  Krankhe i t s schübe , 
Entwicklungsverzögerungen,  Schmerzen.  Es  begegnen 
uns  Menschen,  die  achtlose  Kommentare  von  sich 
geben. Es gibt Tage da läuft alles schief. Da kann jede 
von uns Seiten zu diesem Thema füllen. So gerne wir das 
auch anders hätten, wir haben auf vieles keinen Einfluss.

Und  auch  wie  wir  uns  fühlen,  ist  wie  es  ist.  Gefühle 
kommen.  Wir  haben  keine  Wahl.  Wir  werden  nicht 
gefragt.  „Nein  danke,  ich  möchte  mich  jetzt  nicht 
erschöpft fühlen, lieber unbeschwert und kraftvoll.“ oder 
„Nein, danke, ich will mich jetzt nicht verletzt fühlen“. 
Das  Leben  bringt  Situationen,  die  bei  uns  Gefühle 
auslösen. Und die können wir nicht wegmachen, nur weil 
wir sie als unangenehm empfinden. Es ist wie es ist.

 „Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und 
die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden“
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Der Sprung in der 
Schüssel 

Es war einmal eine alte chinesische 
Frau, die zwei große Schüsseln 
hatte. Diese hingen an den Enden 
einer Stange, die sie über ihren 
Schultern trug. Eine der Schüsseln 
hatte einen Sprung, während die 
andere makellos war.Am Ende der 
langen Wanderung vom Fluss zum 
Haus der alten Frau enthielt die 
eine Schüssel stets die volle 
Portion Wasser, die andere war 
jedoch immer nur noch halb voll. 
Zwei Jahre lang geschah dies 
täglich.Die alte Frau brachte nur 
anderthalb Schüsseln Wasser mit 
nach Hause. Die makellose 
Schüssel war natürlich sehr stolz 
auf ihre Leistung. Die arme 
Schüssel mit dem Sprung schämte 
sich aber wegen ihres Makels und 
war betrübt, dass sie nur die Hälfte 
dessen verrichten konnte wofür sie 
gemacht worden war.Nach zwei 
Jahren, die ihr wie ein endloses 
Versagen vorkamen, sprach die 
Schüssel zu der Frau: „Ich schäme 
mich so wegen meines Sprunges, 
aus dem den ganzen Weg zu 
deinem Haus immer Wasser 
läuft.“Die alte Frau lächelte: „Ist dir 
aufgefallen, dass auf deiner Seite 
des Weges Blumen blühen, aber 
auf der Seite der anderen Schüssel 
nicht? Ich habe auf deiner Seite 
des Pfades Blumensamen gesät, 
weil ich mir deiner Besonderheit 
bewusst war. Nun gießt du sie 
jeden Tag, wenn wir nach Hause 
laufen. Zwei Jahre lang konnte ich 
diese wunderschönen Blumen 
pflücken und den Tisch damit 
schmücken. Wenn du nicht 
genauso wärst, wie du bist, würde 
diese Schönheit nicht existieren 
und unser Haus beehren.“ 

                             Asiatische Weisheit
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Wie viel unnötige Kraft kostet es innerlich ständig gegen 
etwas anzukämpfen, was unabänderlich ist.

Wenn  du  mit  etwas  konfrontiert  wirst,  das  du  nicht 
ändern kannst  -  wenn es  am Picknicktag  regnet,  dein 
Kind fiebert, du im Stau stehst - kannst du dich fragen: 
Kann ich die Dinge so akzeptieren wie sie sind, ob ich es 
nun mag oder nicht? Finden wir ein inneres Ja zu dem 
was  ist,  können  wir  akzeptieren  was  uns  widerfährt, 

öffnen  wir  unser 
Herz  dem  Leben. 
Das  heisst  nicht, 
dass  du,  indem  du 
innerlich Ja sagst zu 
e inem  Umstand, 
einer Situation oder 
einem  Menschen, 
ihn  zwangsläufig 

auch magst, gutheißt 
oder  ihm  vergibst.  Du  kannst  auch  ein  Ja  finden  zu 
Schmerz, Sorgen oder Situationen, die nicht so toll sind.  
Ein Ja, zu dem was ist - selbst wenn du mitten drinnen 
steckst  es  zu  verändern  -  bringt  Frieden und Ruhe in 
dein Leben und damit Zugang zu deinen Kraftquellen. 

Nicht die Dinge selbst, sondern nur unsere 
Vorstellungen über die Dinge machen uns glücklich 

oder unglücklich.
    Epiktet (50-138), griech. Philosoph 

Übung: Ja sagen 

Gibt es in deinem Leben etwas, was du ablehnst, gegen 
das du innerlich ankämpfst und nicht annehmen willst? 
Wie könnte es sich anfühlen in dir, wenn es dir gelänge 
Ja dazu zu sagen? Wenn du in dir einen Raum findest in 
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Zwei Mönche 

Zwei  Mönche  waren  auf  der 
Wanderschaft.  Eines  Tages 
kamen  sie  an  einen  Fluss. 
Dort  stand  eine  junge  Frau 
mit wunderschönen Kleidern. 
Offenbar  wollte  sie  über  den 
Fluss,  doch da das Wasser so 
tief war, konnte sie den Fluss 
nicht  überqueren,  ohne  ihre 
Kleider zu schädigen. 

Ohne zu zögern ging einer der 
Mönche auf die Frau zu, hob 
sie  auf  die  Schultern  und 
watete  mit  ihr  durch  das 
Wasser.  Auf  der  anderen 
Flussseite angekommen setzte 
er sie ab. Nachdem der andere 
Mönch auch durch den Fluss 
gewatet  war,  setzten  sie  ihre 
Wanderung  fort.  Nach  etwa 
einer  Stunde  fing  der  eine 
Mönch  an,  den  anderen  zu 
kritisieren:“  Du weißt  schon, 
dass  das  was  du  getan  hast, 
nicht  richtig  war,  oder?  Du 
weißt,  wir  dürfen  keinen 
nahen  Kontakt  mit  Frauen 
haben. Wie konntest du gegen 
die Regel verstossen?“ 

Der  Mönch,  der  die  Frau 
durch den Fluss getragen hat, 
hörte  sich  die  Vorwürfe  an 
und  ging  ruhig  weiter.  Dann 
antwortet  er:  „Ich  habe  die 
Frau  vor  einer  Stunde  am 
Fluss abgesetzt - warum trägst 
du  sie  immer  noch  mit  dir 
herum?“
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dem akzeptieren könntest, dass es so ist, wie es ist? Wie 
würde  sich  das  anfühlen?  Und  was  würde  dann 
geschehen?  Ja  zu  unseren  Gefühlen,  Körperzuständen, 
Eigenschaften,  Menschen,  Erinnerungen,  Sehnsüchten, 
Gedanken.

Sag ja zu dem was dir Schönes widerfahren ist in deinem 
Leben und sag  Ja zu dem was dich verletzt und gekränkt 
hat  -  nicht  weil  es  gut  war,  sondern  weil  es  einfach 
geschehen  ist.  Ja  zu  sagen,  es  anzunehmen  bedeutet 
nicht es  automatisch auch gut  zu heissen.  Ja  zu sagen 
dazu heisst nur es als das anzuerkennen was es ist - ein 
Teil deines Lebens.

Sag ja zu deinen Stärken und Qualitäten und sag auch ja 
zu deinen Macken und Fehlern.

Sag ja zu diesem Tag, an dem alles schief läuft und sag 
auch ja zu deinem Stress und deiner Enttäuschung.

Erlaube  dir  anzunehmen  was  dir  in  deinem  Leben 
begegnet, egal ob angenehm oder unangenehm. Du wirst 
sehen, wie viel  mehr Frieden du fühlen wirst und sich 
auch neue Lebenskräfte entwickeln können.

Welche  Zustände,  Begebenheiten,  Erinnerungen, 
Menschen oder Eigenschaften sind es, die du in deinem 
Leben am meisten ablehnst?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Gib dir Zeit damit, sie anzunehmen. Beginne zuerst mit 
weniger belastenden Themen zu üben. Schritt für Schritt 

Wäre  es  sogar  mögl ich  die  Behinder ung  oder 
Erkrankung  deines  Kindes  anzunehmen?  Und  auch 
deinen Schmerz und deine Trauer darüber?
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Geschichte: das 
besondere Senfkorn  

Eine Frau, deren Sohn tödlich 
verunglückt war, wusste sich in 
ihrer Trauer keinen Rat mehr. Sie 
suchte einen weisen Mann auf 
und fragte ihn: 

„Sag mir, wie kann ich meinen 
Sohn wieder zurückbekommen?“ 

Der Weise antwortete ihr: 

„Bring mir ein Senfkorn aus 
einem Haus, deren Bewohner 
noch nie Leid kennengelernt 
haben! Damit kann ich deinen 
Schmerz löschen.“ 

Die Frau machte sich auf die 
Suche nach einem solchen 
besonderen Senfkorn. Sie kam an 
ein prächtiges Haus, klopfte an 
und brachte ihre Bitte vor: 

„Ich suche ein Haus, das niemals 
Leid erfahren hat. Bin ich bei 
euch richtig? Es ist sehr wichtig 
für mich!“ 

Aber die Bewohner des schönen 
Hauses erzählten all das Unglück, 
das sich bei ihnen ereignet hatte. 
Sie blieb und tröstete. Dann 
machte sie sich weiter auf die 
Suche nach einem Haus ohne 
Leid. Aber wohin sie sich auch 
wandte, kleine Hütten, riesige 
Paläste, überall begegnete ihr 
Leid. 

Schließlich beschäftigte sie sich 
nur noch mit dem Leid anderer 
Menschen, sodass sie die Suche 
nach dem Senfkorn und auch 
den weisen Mann vergaß. Ihr war 
auch nicht bewusst, dass sie auf 
diese Weise tatsächlich ihren 
eigenen Schmerz und die Trauer 
milderte. Chinesische Legende
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Bedingungslos annehmen 

Das  St i l le  Beobachten  i s t  e ine 
wundervolle  Art  unsere  Kinder  auf 
einer tiefen Ebene zu begegnen. Auch 
wenn  wir  das  gar  nicht  wollen  und 
wissen,  dass  es  uns  überhaupt  nicht 
guttut, vergleichen wir allzu oft unsere 
Kinder  mit  anderen,  gesunderen 
Kindern.  Lauern  auf   Verbesserung  
oder  Versch lechter ung  ihres 
Gesundheitszustands  oder  auch  auf 
die  al lerkleinsten  Zeichen  eines 
Entwick lungsschubs .  Diese 
hintergründig  laufende  Erwartungshaltung  an  unsere  Kindern  verhindert  eine  wirkliche, 
innige  Begegnung.  Wir  schauen  nur  allzu  oft  auf  sie  durch  eine  Brille  von  Hoffnungen, 
Ängsten und Erwartungen.

Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, 
das ich von jemandem empfangen kann, ist, 

gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. 

Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, 
den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. 

    Wenn dies geschieht, entsteht Beziehung”              
Virginia Satir

Übung: Stilles beobachten 

Nutze die Zeit, in der sich dein Kind mit etwas beschäftigt, setzt dich in einiger Entfernung 
dazu und beobachte ohne einzugreifen und studiere es wie ein Forschungsobjekt.

Bevor du nun deine Aufmerksamkeit auf dein Kind richtest und es beobachtest, nimm einige 
Atemzüge und komm zur Ruhe. Dann lege alle Erwartungen, die du an dein Kind hast in 
einen imaginären Korb neben dich. Lass alle Wünsche los. 

Deine Vorstellungen wie es sein sollte was es tun oder nicht tun sollte. Lass sie los.
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Leg sie weg für diese Zeit. Gib dir und deinem Kind den Raum für neue Erfahrungen. Ohne 
zu werten. Erforsche dein Kind, als wenn es das erste mal wäre, dass du überhaupt ein Kind 
siehst. Als wenn du gar nicht wüsstest wie ein Kind sein sollte oder nicht, als wenn du gar 
nicht wüsstest, dass dein Kind anders ist wie andere Kinder. 

Dieses  Werkzeug  kann  dir  helfen  dein  Kind  unabhängig  von  eventuellen  Fort-  oder 
Rückschritten  der  Entwicklung  oder  Erkrankung  zu  sehen  und  anzunehmen.  Und  die 
Erwartungen und Hoffnungen die in eurer Beziehung sonst mitschwingen, loszulassen. Zu 
mehr Frieden mit dem was ist.  Und damit zu mehr Zufriedenheit und einer tieferen und 

innigeren  Beziehung  zwischen  dir 
und deinem Kind.

Wie sieht sein Gesicht aus, seine 
Augen. Was tut es? Wie nimmt es 
Kontakt  mit  seiner  Umwelt  auf? 
Wie  bewegt  es  seine  Hände, 
seinen  Körper.  Wie  wirkt  es  auf 
dich?  Wie  geht  sein  Atem.  Wie 
s ieht  se in  Haar  aus ?  Wofür 
interessiert es sich?

Wenn  es  dir  möglich  ist,  nimm 
keinen  direkten  Kontakt  zu 
deinem Kind auf. Sitz nur da und 

nimm es bedingungslos wahr. Probier es aus! Diese kleine Übung bringt zur Ruhe und öffnet 
Herz und Augen für die Einzigartigkeit deines Kindes.

Das Stille beobachten kommt aus der Pädagogik Emma Piklers. Wer mehr darüber erfahren 
will: http://www.pikler.de/

Übung: Gefühle fühlen und ziehen lassen 

Wenn du in der nächsten Zeit ein starkes Gefühl wahrnimmst, nimm dir einige Minuten Zeit. 
Übe dich innezuhalten und in deinem Körper nachzuspüren. Wie fühlt es sich an? Es geht 
nicht darum es zu verändern oder „wegzumachen“, sondern darum es ganz bewusst zu fühlen. 
Wo im Körper spürst du es besonders? Hat dieses Gefühl eine Farbe? Einen Zustand ? Ist es 
hart, flüssig, feurig, rau oder weich und warm? Beobachte ob es sich verändert oder auch im 
Körper wandert.

Das Annehmen ist eine der heilsamsten und oft auch schwierigsten Übungen, 

die seine Zeit braucht. Ich wünsche dir eine gute Woche, 

Julia 
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Geschichte

Der Sorgenbaum
In  der  weiten  Provinz  Irgendwo des  Landes  Überall  stand  seit  Menschengedenken  ein 
mächtiger  Doppelbaum,  von dem die  Menschen annahmen,  dass  gute  Geister  in  seiner 
mächtigen  Krone  zu  Hause  wären  und  über  das  Wohl  und  Wehe  der  Dorfbewohner 
wachten. So sah man auch oft einzelne Menschen, aber auch Elternpaare mit ihren Kindern, 
die sich unter das dichte und mächtige Laub begaben, um den Geistern ihre Sorgen und 
Nöte anzuvertrauen…Eines  Tages  machte im Dorf  eine Nachricht  die  Runde,  dass  man 
seine tiefsten Sorgen einmal anonym aufschreiben solle, sie gut in ein Paket einpacken, und 
dies dann in den Baum hängen solle. Die Bedingung dabei wäre jedoch, bei der Gelegenheit 
eines der anderen, dort hingehängten Pakete abzunehmen, es nach Hause zu tragen, um es 
dort zu öffnen und zu lesen.

Von dieser Nachricht wurde natürlich sofort reger Gebrauch gemacht, und bald hatten alle 
Bewohner  am  Baum  ihr  Päckchen  abgeladen,  und  –  wie  verlangt  das  Päckchen  eines 
anderen mit nach Hause genommen.

Als man jedoch das hergebrachte fremde Sorgenpaket öffnete, mussten alle mit Bestürzung 
feststellen, dass die Sorgen, Nöte und Ängste der anderen ja oftmals die eigenen noch bei 
weitem übertrafen – zumindest aber nicht geringer waren. Schleunigst liefen die Menschen 
auf dem schnellsten Wege zurück zum Geisterbaum, um ihre eigenen Sorgenpakete wieder 
zurück zu holen.

Fortan hörte man im Dorf niemand mehr über seine Nöte und Sorgen klagen, und alle 
dankten  im Stillen  den  weisen  Geistern,  deren  Wispern  man  so  oft  in  der  mächtigen 
Baumkrone hören konnte.

Aus einer alten indischen Fabel


