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für die kleinen und großen  „Beschwerlichkeiten und Missgeschicke“ des Alltags. 
 

Du erinnerst Dich? Da sind wir vor kurzem ganz schön ins 

Schwitzen gekommen. Ja, „es war Sommer“ und mal so 
richtig! 

Die meisten von uns (vielleicht Du auch) befinden sich - bei 

Temperaturen von 35 Grad und mehr nicht mehr in der sog. 

Komfortzone. 

 

Hinzu kommt, dass auch die kleinen Plagegeister, die wir Mücken 

nennen, ausschwärmen, um bei uns Nahrung für Ihren 

Nachwuchs zu finden, mit den bekannten Nebenwirkungen, wie 

aufdringlicher Juckreiz.  

 

Ich habe bei beiden Ereignissen mal wieder gemerkt, wie automatische Reaktionen und 

Handlungsimpulse funktionieren und sich anfühlen, wie schnell automatisierte Verhaltens-

muster (gesteuert vom Autopilot) von uns Besitz ergreifen wollen.  

 

Und gleichzeitig habe ich wieder mal erfahren,  

dass Achtsamkeit und Akzeptanz wertvolle Helfer sind. 

 

Die Situation: 

Wie schnell stöhnen wir, wenn es uns zu heiß wird, sagen vielleicht sogar „so eine furchtbare 
Hitze“ oder Ähnliches und wehren uns instinktiv gegen das damit verbundene Unwohlsein. 

Wenn es uns möglich ist, Abkühlung zu finden, sind wir gut dran und das „Problem“ ist gelöst. 
 

Wenn wir aber dazu keine Möglichkeit haben, bleiben uns zwei Alternativen:  

 ausdauernd unter der Hitze zu leiden und zu stöhnen, oder  

 uns mit ihr innerlich wie äußerlich zu arrangieren.   

Das heißt, die Situation zu akzeptieren. Der Rheinländer hat dafür die Formel gefunden: „Et es 

wie et es“ (denn sonst wäre es ja anders ;-) 
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In der Regel kommt das Ankämpfen gegen das, was ist, zuerst. Unser Gehirn wählt dafür den 

kürzesten Weg. Das ist eine natürliche menschliche Reaktion und nicht unser Fehler.  

Es  hilft nur nichts, hat aber eine Wirkung. Wir erleben z.B. die Hitze schlimmer, als sie ist.  Wir 

fügen dem Unangenehmen noch etwas hinzu und dann schwitzen wir nicht nur sondern wir 

leiden.  

Wir leiden umso mehr, je „ohnmächtiger“ wir uns „ausgeliefert“ fühlen, je „machtloser“ wir uns 
fühlen. 

Es ist eine Tatsache: es gibt Vieles, das einfach passiert („Shit happens“) oder wie wieder der 
besagte Rheinländer sagt „et kütt wie et kütt“.  

Es geschehen Dinge, die uns nicht gefallen, nicht passen, die uns herausfordern mit ihnen 

umzugehen:  

Die Bahn fährt uns vor der Nase weg, fällt ganz aus oder das „in einer Minute“ auf der Anzeige-

tafel dehnt sich zu 15 Minuten aus. Wir stehen im Stau. Ein Glas mit Rotwein ergießt sich auf 

den Teppich. In der Meditation erfahren wir Unruhe und Gedankenflut statt Ruhe. Unser 

Computer stürzt ab, unser Handy hat keinen Empfang. Die Schokolade, auf die wir uns gefreut 

haben, hat ein anderer verspeist … usw. usw. 

Leben ist nicht einfach. Das steht auch nirgendwo geschrieben. Und doch haben wir instinktiv 

die Meinung, die Dinge dürften nicht so sein, wie sie nun mal sind.  Eine erste, spontane und 

auch natürliche Reaktion auf die Widrigkeiten des Lebens ist ein gedachtes oder 

ausgesprochenes: „Oh, Nein!“, oder „Das darf doch wohl nicht wahr sein“  
oder Ähnliches. Aber ja, es i s t wahr. Wir haben anscheinend Probleme mit dem Faktischen. 

Wir Menschen neigen leider dazu, den Ereignissen, Schwierigkeiten, 

Missgeschicken noch etwas hinzuzufügen:  nicht unbedingt notwendige 

Frustration, Angst, Selbstkritik.  

Wir sind fähig, die Lage noch zu verschlimmern, denn „schlimmer geht immer“. 

 

Wie machen wir das? Wir kauen innerlich auf der Erfahrung herum, gedanklich und emotional. 

Wir halten das, was bereits vergangen, ist im Hier und Jetzt fest, weigern uns zu akzeptieren, 

dass etwas so ist, wie es ist.  

Wir bohren (wie es in einem asiatischen Gleichnis heißt) mit einem zweiten Pfeil in der Wunde 

des ersten Pfeils herum. 

Wir wehren uns gegen die Schwierigkeiten, oft auf dem Hintergrund der Haltung: „Das Leben 
sollte so nicht sein, es sollte leichter und weniger schwierig sein.“ Wir werden ja auch oft 
gefragt: „Alles o.k.?“ oder „Geht es Dir gut?“ Als ob das der Normalzustand unseres Lebens 

wäre… 
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Manchmal können wir einfach nichts „machen“. Unser TUN-MODUS wird automatisch aktiviert, 

bleibt aber wirkungslos. Es ist wie an der Bahnhaltestelle: die angekündigte Bahn kommt nicht, 

oder viel später. Der Tun-Modus meldet sich mit Ärger, möchte das Arge beseitigen. Wir 

schalten auf Kampf. Das wird jedoch die Ankunft der Bahn aber nicht beschleunigen, aber 

unseren Herzschlag und unseren Blutdruck erhöhen. Die Erfahrung wird dadurch schlimmer! 

 

Und doch, ganz machtlos sind wir nicht. Im Gegenteil, wir haben eine starke Macht in uns,  

die uns hilft, auch mit den stärksten Herausforderungen umzugehen.  

Dies ist die Fähigkeit zur Akzeptanz, eine Haltung und Fähigkeit unseres Geistes.  

Wir können uns entscheiden (und es i s t eine Entscheidung) Dinge zu akzeptieren,  

die wir nicht ändern können.  

  

Tun wir das, vermindern wir deutlich das Leiden. 

Ja – um im Beispiel zu bleiben – wir schwitzen aus allen 

Poren. Ohne das Jammern und Stöhnen jedoch, das ja 

ein „Nicht-Akzeptieren“ ist, ein „es soll nicht so ein, wie 

es ist“,  leiden wir aber nicht mehr so sehr.  

Wir werden nicht mehr so vereinnahmt von unserem 

Kampf gegen das Unvermeidliche.  

Wenn wir „loslassen“, haben wir die Hände wieder frei. Wir haben wieder neuen Freiraum.  

Natürlich ist es nicht sinnvoll Resignation zu pflegen, schwierige Ereignisse oder ihre Wirkung 

auf uns zu leugnen.  

Es geht auch bei der „Akzeptanz“ nicht darum, unser Leben nicht mehr verbessern zu wollen, 
uns nicht mehr von Schmerz befreien zu wollen oder unser Leben zu erleichtern. 

 

Akzeptanz schützt nicht vor Schmerz, Trauer oder Angst. 

      Akzeptanz schützt aber vor zusätzlichem und unnötigem Leid! 

 

 

Kommen wir noch mal zu den lästigen Mückenstichen. Die spontane Abwehrreaktion, also das 

Kratzen, macht es – wie wir alle wissen - aber nur noch schlimmer und ist doch erst mal eine 

natürliche und automatische Reaktion. Da hilft kein Stöhnen, da hilft kein Jammern, es „juckt 
wie verrückt“. Und wenn wir kein Antihistaminikum  zur Hand haben, ist es ähnlich wie mit dem 

Schwitzen.  
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 Akzeptanz hilft sofort: „Ja, es juckt, und?“. Kein noch so 
starker Drang kann mich zwingen, mich zu kratzen. Ich kann 

auch den Handlungsdrang akzeptieren, aber ohne ihm zu 

folgen.  

Wenn ich beides „tue“ (obwohl ich nichts wirklich tue) geht es 
mir deutlich besser und ich kann mich wieder anderen, 

wichtigeren und lösbaren Dingen zuwenden. Das Jucken, der 

„Kratz-Zwang“ und – wie im ersten Beispiel – das Schwitzen 

geraten wieder in den Hintergrund meines Bewusstsein. Das 

heißt nicht, dass sie völlig verschwinden, manchmal ja, manchmal nein. 

Wichtig ist, sie beherrschen mich nicht  mehr, ich habe meine Souveränität zurückgewonnen. 

So zeigen sich Achtsamkeit und Akzeptanz als sehr lebenspraktisch und unmittelbar 

entlastend. Sie sind Freunde und Helfer im besten Sinne. Sie müssen aber gerufen werden! 

 

Was würde passieren, wenn wir uns darin üben würden, 

Schwierigkeiten und Missgeschicke als  

unvermeidlichen Teil des Lebens zu akzeptieren,  

anstatt sie durch unsere Reaktion auch noch zu verschlimmern? 

 

Wie könnte das geschehen, was müssten wir dazu ändern?  

 

Dazu einige Beispiele: 

 Wir könnten beginnen, indem wir einfach achtsam anerkennen, dass da gerade z.B. Hitze, 

Jucken, Stress, Müdigkeit, Frustration, Angst oder Schmerz erlebt wird.  

 Wir könnten die Erfahrung sein lassen, was sie ist: eine schwierige Erfahrung. 

 Wir könnten innerlich einen Schritt zurücktreten und diese Erfahrung und ihre Auswirkung 

beobachten, statt uns in sie zu verbeißen oder in ihr verloren zu gehen. 

 Wir könnten akzeptierend innerlich sagen: „Ja, so ist das jetzt, das ist passiert, das fühle und 

denke ich jetzt“, also mit einem inneren „Ja“ statt mit einem „Nein“ antworten. 
  Wir könnten uns selbst mit Freundlichkeit und Mitgefühl begegnen (statt uns zu verurteilen) 

 Wir könnten uns innerlich für die Tatsache öffnen (weicher werden statt verhärten), dass das 

menschliche Leben nun mal immer wieder Schwierigkeiten und Hindernisse beinhalten wird, 

dass dies offensichtlich zum Leben aller Menschen dazugehört,  

 Wir könnten versuchen, mit diesen Schwierigkeiten so gut wie möglich umzugehen, ohne  

sie in den Krieg zu ziehen, ohne uns von Ihnen vereinnahmen zu lassen. 

 Wir können uns selbst Anerkennung dafür geben, dass wir mit schwierigen Dingen umgehen. 
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Gut möglich , dass wir  - wenn wir aufhören einer Schwierigkeit Widerstand zu leisten – sie als 

etwas weniger schwierig erleben, dass sie uns weniger überwältigt oder gefangen nimmt, dass 

wir plötzlich kleinste oder kleine Freiräume entdecken, dass wir nicht völlig in ihr aufgehen oder 

von ihr überwältigt werden. 

 

Unser unangenehmen oder lästigen Erfahrung mit einem akzeptierenden “JA“ zu begegnen 
bedeutet nicht die Auswirkungen zu bagatellisieren oder zu leugnen.  

Es bedeutet, uns selbst in eine Position zu bringen, in der wir eine Wahl haben, wie wir mit der 

Schwierigkeit umgehen wollen, welche Haltung wir ihr gegenüber einnehmen wollen.  

 

Und wir können darüber hinaus gewahr werden, dass es nicht nur Schwierigkeiten im Leben 

gibt, dass es auch Dinge gibt, die nicht schwierig oder schwer sind und dass es etwas gibt, was 

uns unterstützt. 

Prüfe einfach mal, ob es für Dich eine Alternative sein kann, das 

was da ist, zu akzeptieren. 

 

Wenn Du dabei Widerstand spürst, ist das auch ok. Ich lade Dich 

ein, mal einige bekannte Mythen über Akzeptanz kennen zu lernen.  

Du findest sie in dem Text „Mythen über Akzeptanz“. 

Ansonsten probiere es einfach mal mit dem „Akzeptieren“ – wenn Du damit noch nicht vertraut 

und darin geübt bist. 

 

Und wundere Dich nicht, wenn es nicht so einfach ist. Akzeptanz will geübt und wiederholt 

werden, damit sie ihre zunehmende, entlastende Wirkung entfalten kann. In Deiner 

Achtsamkeitspraxis (formal oder im Alltag) hast Du reichlich Gelegenheit zu üben. 

Es schon mal ein wichtiger, erster Schritt, zu bemerken (Achtsamkeit), dass Du gerade mit dem 

Faktischen in Konflikt bist. Dies zeigen Dir (wenn Du aufmerksam bist) Körperempfindungen 

(z.B. Anspannungen), Gefühle (Ärger) und Gedanken (inneres Schimpfen, Anklagen) an.  

Allein das Bemerken, schwächt schon eine reflexhafte, aber nicht wirksame Antwort! 

 

Und mache Dir bewusst: Du musst nicht akzeptieren! Es ist DEINE Wahl! Du bist frei! 

Und Du darfst gute Gründe haben, nicht zu akzeptieren! „Zu Risiken und Nebenwirkungen“ 
frage und untersuche Deine Erfahrung. 

 

Es wird immer wieder neue Chancen geben, herauszufinden, welcher Umgang mit den 

„Unerfreulichkeiten“ und „Missgeschicken“ des Alltags für Dich der Passende ist. 
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Manchmal werden wir in unserem Leben auch mit großen Schwierigkeiten, Missgeschicken und 

Verlusten konfrontiert. Auch das ist Teil des Menschseins. Da ist es natürlich besonders 

schwierig oder scheint unmöglich, dem mit Akzeptanz zu begegnen. 

Aber selbst hier kann die Haltung der Akzeptanz, ja sogar der radikalen Akzeptanz, Wunder 

bewirken. Es ist möglich, in der Schwierigkeit, dem Schmerz, dem Verlust nicht unterzugehen, 

nicht an seinem Haken hängen zu bleiben, sondern trotzdem ein sinnvolles, wertvolles Leben zu 

leben. Es gibt beeindruckende Beispiele von Menschen, die das vorgelebt haben. Aber das ist 

ein einiges Kapitel. Hier ging es erst mal um die sogenannten kleinen Dinge, an denen wir aber 

schon mal üben könnten. 

Vielleicht ist das Thema mit der Akzeptanz für Dich durch Deine Achtsamkeitspraxis 

schon längst kein Thema mehr, sondern eine gute, gewohnte Haltung. 

Das würde mich freuen und Dein Leben sehr erleichtern, bzw. nicht unnötig erschweren. 

Und ansonsten: 

Wie lautet der alte und doch - immer wieder neu - wahre Spruch? 

 

„Möge ich die Fähigkeit entwickeln,  
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 

den Mut aufbringen, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,  

und die Weisheit entwickeln,  

das eine vom anderen zu unterscheiden." 

 

 

 

 

 

 

 

diesem Sinne wünsche ich Dir weiterhin einen schönen Sommer,  

mit vielen „akzeptablen“ Erfahrungen!  

                                                                       

 

MBSR-KOELN 


