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Thema:  Achtsamkeit 
Achtsamkeit ist in! 

Kein Wunder, denn die Methoden, die die Achtsamkeit schulen, sind äußerst wertvoll. Sie helfen uns 

dabei Stress zu reduzieren, Schmerzen zu lindern oder besser mit unseren Mitmenschen zu kommu-

nizieren. 

Achtsamkeit ist eine jahrtausendalte Methode, die ursprünglich von buddhistischen Mönchen in der 

Meditationspraxis entwickelt wurde. Trotzdem ist die Achtsamkeit aber nicht nur eine fernöstliche 

oder gar esoterische Angelegenheit, sondern im Gegenteil, ein ganz normaler geistiger Zustand, 

den jeder von uns kennt. 

 

Was genau ist also Achtsamkeit? 

Achtsamkeit bedeutet, dem, was um mich herum geschieht und in mir geschieht – in meinem Kör-

per, meinem Herzen und in meinem Geist – bewusst die volle Aufmerksamkeit zu schenken.  

Achtsamkeit ist Aufmerksamkeit – ohne dies zu bewerten, d.h. ohne Kritik und ohne Urteil. 

 

Achtsamkeit ist die Fähigkeit 

 ganz wach und präsent, also voll da zu sein 

 den gegenwärtigen Augenblich offen und neugierig wahrzunehmen 

 gesammelt aber zugleich entspannt und gelassen zu sein 

 ganz bei sich selbst zu sein 

 

„Wer Achtsamkeit übt, der übt vor allem eins: sich 

mehr Zeit als sonst zu nehmen, innezuhalten und 

genau hinzusehen – und zwar nicht nur auf das Au-

ßen, sondern vor allem auf die inneren Erfahrungen, 

die in jedem Augenblick in uns lebendig sind“ (Zitat 

Quelle 2) 

 

Welche Vorteile hat die Achtsamkeit? 

Forschungen zum Thema „Glücklichsein“ haben ge-

zeigt, dass „Menschen mit großer Achtsamkeit auch 

Menschen sind, die geistig gesund sind sowie blühen 

und gedeihen“. 

Achtsamkeit ist gut gegen alle Erkrankungen des Her-

zens, des Geistes und sogar des Körpers. 

 



 

 

 

Hier eine Achtsamkeitsübung: „Dankbarkeit am Endes des Tages“ 

Um die Lebenszufriedenheit zu erhöhen, empfiehlt sich ein Tagebuch für Dankbarkeit. 

Nehmen Sie sich für die nächsten zwei Wochen bewusst vor, morgens und abends jeweils vier Dinge 

(Menschen, Umstände, Fähigkeiten, Erlebnisse…) zu finden, für die Sie dankbar sind. 

Folgende Fragen können dabei hilfreich sein: 

 Was war heute schön? 

 Was habe ich Schönes in meinem Leben erlebt? 

 Was ist gut in meinem Leben? 

 Wofür bin ich dankbar in meinem Leben? 

Sie können die Dinge, die Sie gefunden haben, in einem Notizbuch aufschreiben und öfters durchle-

sen oder auch Jemandem vorlesen.  

 

Wenn man das Gefühl hat, dass nichts im Leben funktioniert oder gut ist bzw. war, dann rückt diese 

Übung das Gefühl wieder in die richtige Perspektive und zeigt, dass eigentlich schon ziemlich viel im 

Leben gut ist.  

 

 

Noch eine Achtsamkeitsübung: „Im Geheimen etwas Gutes tun“ 

Tun Sie eine Woche lang jeden Tag im Geheimen etwas Freundliches oder Tugendhaftes. Tun Sie 

etwas, das für andere gut oder notwendig ist, aber tun Sie es anonym. Diese gute Taten können et-

was ganz einfaches sein, wie etwa das Abwaschen des Geschirrs, dass jemand in der Spüle hinterlas-

sen hat, das Aufheben von Abfall auf dem Bürgersteig, das Reinigen des Waschbeckens im Bade-

zimmers (wenn es nicht zu Ihren Aufgaben gehört), eine anonyme Spende oder das Hinterlassen 

einer Tafel Schokolade auf dem Schreibtisch eines Kollegen. 

 

Diese Übung hilft uns herauszufinden, inwieweit wir bereit sind, uns zu bemühen, Gutes für andere 

zu tun, wenn wir nicht dafür gelobt werden.  

 

Auch Buddha sprach immer wieder vom Wert der Großzügigkeit und sagte, dies sei die wirksamste 

Methode zum Erreichen der Erleuchtung! Jedes Mal, wenn wir etwas verschenken, lassen wir ein 

Stückchen von dieser sorgfältig angesammelten und eifrig verteidigten flüchtigen Ansammlung von 

Dingen los, die wir „Ich, mich und mein“ nennen. 

 

Großzügigkeit ist die höchste Tugend, und anonymes Geben ist die höchste Form der Großzügigkeit. 

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vielleicht auch neue Erkenntnisse beim Durchführen dieser beiden 

Übungen. 

 

 

 

Herzlichst Ihre 

Jutta Achenbach 
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