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Auframma

S‘ auframma, des muas ma meng.

Des auf zum ramma, des wos scho ois is gwen.

Ehrlich song, wos oam ned basst.

Zur rechtn Zeit a Herz Dir fasst.

Auframma kum ma ganz leise.

Und a jeda auf sei eigne Weise.

Auframma, des muast verdrong,

Ma muas ois aufs neue hinterfrong.

Was duad da guad und wos verletzt,

So manch oan hod de Erkenntnis schier entsetzt.

Auframma verlangt nach Muad,

Auframma duad erst danach so richtig guad.

Und host Dich durch kämpft, durchs tiefe Tal,

Host ausgstandn de Seelen Qual,

Dann schaut Dei Welt auf oamoi aus wia nei,

Dei Herz schlogt ruhiger, Du fühlst Di frei.

Ned jedn nimmst mit in Dei aufgrammts Lebn.

Aber manche Leid kum ma a späda wieda meng.

Auframma hoast, dass Du Di für a besserns

Lebn entscheidst.

A Lebn in Frieden und mit mehr Gelassenheit.

Dassd auframma mogst, des wünsch i Dir,

Dassd schaung mogst, wos brauchst im

Jetzt und Hier,

Dassd spürn mogst, wannst an Grenzn kimmst,

Wanns Ego mit dem Herzen ringt.

Und vergiss ned, ned jedn nimmst mit in Dei

aufgrammts Lebn,

Und trotzdem wern Dich oide und neie Leid meng.

Und wer im Herz Dir ois Freind bliem is,

War scho vor Dir aufgrammt und versteht Di gwis.
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Kinderhospiz München im Bereich Psychosoziale
Koordination arbeitet, liebt es in ihrer Freizeit zu feiern,
zu singen und Radl zu fahren.
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LEBEN

WIE MAN ACHTSAM WIRD ..........................................

DEN ALLTAG BEWUSST WAHRNEHMEN
>> Die „Praxis der Achtsamkeit“ hat ihre Wurzeln in der
rund 2500 Jahre alten buddhistischen Tradition und wurde
vor über 30 Jahren von Prof. Jon Kabat-Zinn an der Univer-
sity of Massachusetts erforscht und unter Mindfulness Ba-
sed Stress Reduction (MBSR) bekannt. Darin wird spirituel-
les Wissen mit Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft
und Elementen der Verhaltenspsychologie verknüpft.
>> Übungen aus dem MBSR-Programm:
> Morgens nach dem Aufwachen noch einige Minuten lie-
genbleiben, sich des Wach-Seins bewusst werden, in die At-
mung und in den Körper hineinspüren und sich besinnen,
den Erfahrungen des Tages mit Achtsamkeit zu begegnen.
> Die Achtsamkeit im Alltag – beim Duschen, Zähneputzen,
Anziehen, Autofahren, Gehen, Aufstehen, Hinsetzen, Put-
zen oder Kochen – bewusst machen und genießen. Sich fra-
gen, was man in diesem Moment denkt, fühlt, empfindet.
Darauf achten, wo Dinge in welcher Weise bewertet werden.
> Zwischendurch immer wieder innehalten und den Mo-
ment bewusst wahrnehmen und innerlich in Worte fassen.
> Immer wieder einmal in den Körper hineinspüren, sich fra-
gen, wie man sich fühlt und jeden Wechsel der Körperhal-
tung bewusst wahrnehmen.
> Bewusst essen und trinken.
> Wartezeiten wie an der Ampel oder auf den Zug benutzen,
um die Aufmerksamkeit auf die Atmung zu lenken.
>> Interessante Links
www.mbsr-kurse-muenchen.de
www.praxis-isartal.de
www.psy.lmu.de
www.st-maximilian.de

und langfristig durch höhere
Gesundheit aus. Achtsamkeit
wirke sich vermutlich sogar
auch direkt auf den Beruf aus:
„Sie korreliert zumindest teil-
weise mit Entspannung, und
Entspannung hängt wieder-
um mit Kreativität zusam-
men.“ Ein achtsamer Mensch
wisse um die Rhythmen des
Lebens, genieße auch Lang-
samkeit und die kleinen Din-
ge, könne darüber hinaus al-
leine sein, sei mehr oder we-
niger mit sich im Reinen und
benötige nicht ständigen so-
zialen Vergleich, dauernden
Konsum, Stress, Hektik,
Abenteuer oder Herausforde-
rungen, betont der Diplom-
psychologe. „Nicht dass diese
Dinge schlecht sind, aber es
kommt auf das richtige Maß
an. Der achtsame Mensch
kann beides: Einerseits aktiv
sein und auf der anderen Sei-
te auch recht schnell entspan-
nen und zur Ruhe kommen.“
Dies mache zudem etwas un-
abhängiger von Konsum und
von den Einschätzungen der
Mitmenschen.
Lässt sich Achtsamkeit denn
lernen? Ja, da sind sich alle
drei Interviewpartner einig.
„Man muss nicht intellektuell
sein, sondern regelmäßig, dis-
zipliniert üben. Das aber
klingt einfacher, als es ist“,
schränkt Pajonk ein. Er emp-
fiehlt eine einfache Atem-
übung: „Spüren, wie der
Atem hinein- und hinaus-
fließt, aber bewerten Sie nicht
und verändern nichts, son-
dern schauen Sie sich dabei
mit äußerster Wachheit und
größtem Interesse zu. Sie
werden merken, wie schwie-
rig das anfangs ist.“
Es müssen auch nicht Yoga-
oder Meditations-Kurse be-
sucht werden, um Achtsam-
keit zu lernen oder achtsamer
zu werden. „Gärtnern, wan-
dern, Sporttreiben sind alle-
samt Wege dazu“, rät Schna-
bel. Selbst der Alltag birgt vie-
le Möglichkeiten – auch ohne
„Achtsamkeits-App“, die es
neuerdings gibt. „Einem Men-
schen die Türe aufhalten, in
der Tram einen Platz anbieten
– da erntet man sofort die
Frucht der Achtsamkeit, weil
sich der andere freut“, regt
Pfarrer Schießler an.
Wäre die Welt eine bessere,
wenn alle achtsam wären?
„Mit Sicherheit ja“, so das Ex-
perten-Trio unisono, „es gäbe
weniger Streit und Kriege!“
Dann wäre ein Trend wirk-
lich einmal sinnvoll…

VON CHRISTINE
WALDHAUSER-KÜNLEN

Der „Hype“ um Achtsamkeit:
Bis vor kurzem verordnete
man diesen Begriff hinter
Klostermauern – jetzt erreicht
er bei Suchmaschinen im In-
ternet zig tausende Treffer,
rückt in den Fokus von Zu-
kunftsforschern, schafft es in
Manager-Magazine und auf
Buchtitel. Ein Trend, der ge-
rade noch rechtzeitig kommt,
bevor es uns endgültig phy-
sisch und psychisch „zer-
reißt“? Während des Telefo-
nierens die Mails abrufen,
beim Essen Zeitung lesen,
und zur abendlichen „Ent-
spannung“ im Fitness-Studio
schwitzen und gleichzeitig
den Kopf mit TV-Nachrich-
ten anfüllen – Realität vieler
Menschen. Warum also
taucht der Begriff also ausge-
rechnet jetzt auf?
„Das ist wohl ein Bedürfnis
des modernen Menschen, der
relativ stark durch Digitalisie-
rung, Tempo, weltweiten
Wettbewerb, Zeit- und Leis-
tungsdruck geprägt ist. Da
sehnt man sich nach Ent-
schleunigung, nach einem
einfacheren Leben, nach In-
nehalten, Ruhe, Lebensfreu-
de – und dazu passt natürlich
das Thema Achtsamkeit.
Achtsamkeit ist ein Bedürfnis
vieler Menschen fast aller Al-
tersklassen und Bildungsni-
veaus“, erklärt Albrecht
Schnabel, Diplompsychologe
am Lehrstuhl für Sozialpsy-
chologie der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München.
Allein über die Definition des
Begriffs ließe sich stunden-
lang philosophieren. „Acht-
samkeit ist für mich jede per-
sönliche Begegnung mit Men-
schen“, so Rainer Maria
Schießler, Pfarrer der katholi-
schen Pfarrgemeinde St. Ma-
ximilians-Kirche.
Schnabel fasst weiter: „Für
mich ist es ein Zur-Ruhe-
Kommen, im Grunde bedeu-
tet es auch, es mit mir alleine
auszuhalten. Das geht schon
ein wenig in Richtung Medi-
tation. Daneben bedeutet
Achtsamkeit noch Aufmerk-
samkeit gegenüber Mitmen-
schen, aber auch auf die Din-
ge, also die gesamte Schöp-
fung sowie die Freude an den
kleinen Dingen. Ja, über-
haupt erst zu bemerken und
zu schätzen, was ich besitze
statt Vergleiche zu ziehen mit
anderen, was oft mit Unzu-
friedenheit einhergeht“.

Innehalten, Zur-Ruhe-Kommen, sich selbst, einen anderen Menschen und die Natur spüren: Das kann auch beim Bergwandern idealerweise gelingen. DPA

„Es ist die prinzipielle Grund-
haltung der Offenheit, Neu-
gierde, Wertschätzung und
Ernsthaftigkeit gegenüber
dem Leben“, findet Frank-
Gerald B. Pajonk. Ein großes
Thema für die Menschen, die
den Psychiatrie-Professor in
seiner Praxis im Kloster
Schäftlarn aufsuchen: „Vielen
Patienten geht erst hinterher
auf, wie wenig sie eigene Be-
dürfnisse wahr genommen
und schließlich verlernt ha-
ben, sich selbst Respekt zu
zollen oder sich den eigenen
Wünschen zu stellen“, erläu-

tert der Mediziner. Mit unan-
genehmen Folgen: Achtet
man sich nicht bzw. lässt es
an Achtsamkeit sich selbst ge-
genüber fehlen, sind laut Pa-
jonk Depressionen, Angststö-
rungen, Panikattacken oder
auch Abhängigkeitserkran-
kungen möglich.
„Der Mensch braucht Acht-
samkeit, ganz grundlegend
und physiologisch – allein
schon von der Atmung her“,
so Schnabel. Einatmung und
Ausatmung seien Grund-
rhythmen allen menschlichen
Lebens. „Wenn ich gehetzt

werde, mich selber hetze
und/oder ständig hetzen las-
se, nicht mehr zur Ruhe kom-
me, dauernd gestresst, ange-
spannt bin und / oder Angst
habe, dann kann ich nicht ru-
hig atmen. Damit sind auch
nachfolgende physiologische
Prozesse wie Verdauung und
Schlaf erschwert oder ge-
stört.“
Sind also achtsame Men-
schen stabiler und leistungs-
fähiger? Schnabel glaubt da-
ran, allein schon, weil sie
meist auch etwas entspannter
seien. Das zahle sich mittel-

Warum der Begriff „Achtsamkeit“ immer mehr Menschen wichtig wird

Sich selbst finden

Pflanzen, hegen, pflegen und ernten machen vor allem die Wunder der Schöpfung bewusst. DPA

Zur Achtsamkeit zählen das ge-

nussvolle Essen oder auch die

Meditation. PANTHERMEDIA / DPA

HERMANN HESSE

Bekenntnis

Holder Schein, an deine Spiele

Sieh mich willig hingegeben;

Andre haben Zwecke, Ziele,

Mir genügt es schon, zu leben.

Gleichnis will mir alles scheinen,

Was mir je die Sinne rührte,

Des Unendlichen und Einen,

Das ich stets lebendig spürte.

Solche Bilderschrift zu lesen,

Wird mir stets das Leben lohnen,

Denn das Ewige, das Wesen,

Weiß ich in mir selber wohnen.

Hermann Hesse zählt zu den großen deutschen Schriftstel-
lern und Dichtern. Die bekanntesten Werke des Literaturno-
belpreisträgers sind „Der Steppenwolf“, „Siddhartha“,
„Narziß und Goldmund“, die oft die Selbstfindung des Ein-
zelnen zum Thema haben. Gerade nach dem Zweiten Welt-
krieg kommt aber auch Kritik sowohl an Hesses Prosa wie
an seinen Versen auf, die als kitschig bewertet werden.
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