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Empfangen - statt leisten 
 

„Gönne dir jeden Tag morgens und abends 5 Minuten für dich allein. Schließe die Augen und lasse den Atem ruhig in 
dich ein- und ausströmen. Lasse alles zu. Es ist wie es ist. Alles ist gut. Lassen störende Gedanken dich nicht in 
Ruhe, sprich beim Einatmen innerlich: „Wenn Gott für mich ist..." - und beim Ausatmen: „wer mag dann gegen mich 
sein?“ Wiederhole das immer wieder - und du wirst ruhig und zuversichtlich. Das schenkt dir die nötige Kraft und 
Gelassenheit für den Tag und den ersehnten Frieden für die Nacht. Es steht dir frei, ähnlich stärkende Sätze mit 
geistig-seelischer Heilkraft monatlich zu wechseln. Nur: höre nicht auf damit. Sei dir selbst treu - und stärke dich so.“ 
 

     Diese Mönchsanweisung aus den Regeln der Klöster vom Berg Athos geht auf das 7. Jahrhundert 

zurück und bezeugt eine uralte christliche Meditationspraxis (Ruminatio). Dorothee Sölle (1929-2003) 

empfiehlt entsprechend: „Iss, ja, koste regelmäßig etwas von einem Psalm"; sie meint damit, gute geisti-

ge Nahrung sozusagen wiederzukäuen. In all dem verbirgt sich ein Zitat des Mystikers Meister Eckehart 

(1260-1327): „Jede Kraft, die nicht geistig gesammelt und seelisch verankert ist, bleibt unvollkommen 

und verpufft irgendwann.“ Und der große Gelehrte Thomas von Aquin (1225-1274), sagte: „Glück be-

steht nicht allein aus kluger Erkenntnis und Wissen, sondern vielmehr in der Stärke innerer Ergriffenheit.“ 

     Dem im Wege steht alles Absichtliche und Gewollte. Doch ist vieles so wie es ist, ob wir es wahr-

haben wollen oder nicht. Nicht umsonst heißt eine Formel des Autogenen Trainings:  E s  atmet mich... 

Dem deutschen „Atem“ verwandte Wörter finden sich in den verschiedensten Sprachen. Immer bezeich-

net es soviel wie „das Geschenk göttlicher Lebenskraft“. Im Altägyptischen lautet der Name des Ur- und 

Schöpfergottes „Atum“ - und auch das hinduistische Wort „Atman“ bedeutet „Seele“ oder auch „göttliches 

Selbst“. Dem entsprechend nehmen wir den Lehren fernöstlicher Religionen zufolge mit dem Atem nicht 

nur Sauerstoff auf, sondern zugleich auch kosmische Energie, Schöpferkraft, das sogenannte „Prana“. 

Im Yoga wird davon ausgegangen, dass Prana die Energiezentren des Körpers, die sogen. „Chakren“ 

speist und eine veränderte Qualität unserer Atmung auch ein verändertes geistig-seelisches Befinden 

auslöst. So wird der Atem in allen Kulturen als heilende Urkraft angesehen, die alles Lebendige durch-

strömt. Wie der Sauerstoff unseren physischen Leib am Leben erhält, nähren gute geistige Impulse un-

sere seelischen Energien. Das stärkt die gläubige Zuversicht und schenkt Harmonie und Wohlbefinden. 

     Der Dichter Erich Fried (1921 - 1988) umschreibt dieses Phänomen so: „Es ist was es ist sagt die 

Liebe. Es ist barer Unsinn sagt die Vernunft. Es ist unlogisch sagt der Verstand. Es ist aussichtslos sagt 

die Angst. Es ist unbeschreiblich sagt die Freude. Es ist was es ist sagt die Liebe." Wir Vielwisser hin-

gegen, die wir auf Erfolg und Leistung getrimmt sind, knüpfen an das was ist ständig Bedingungen. 

Jedoch reduziert jede Vorwegnahme der Zukunft zugleich die Aufmerksamkeit für das was ist. Dasselbe 

geschieht, wenn wir uns in Erinnerungen verstricken. Dann grübeln wir über falsch gelaufene Situationen 

nach, die ohnehin nicht mehr zu ändern sind. Diese unnützen geistigen Energieverschwendungen wirken 

sich nicht nur negativ auf die ohnehin durch Reizüberflutung gestresste Seele aus, sie verwirren auch 

den Geist, machen besorgt, ängstlich und unruhig. Automatisch leidet damit unser körperliches Wohl-

befinden. Eine Kettenreaktion... Kein Wunder, dass bei dieser Lebensweise gute spirituelle Erfahrungen 

kaum mehr möglich sind und nicht ins Bild unserer „Leistungsgesellschaft“ passen. Dabei brauchen wir 

alle diese stärkenden Erfahrungen, um nicht innerlich zu verkümmern. Winston Churchill (1874-1965) 

bemerkte einmal: „Gelegentlich stolpern wir über eine ewige Wahrheit, die uns vor Ergriffenheit und 

Freude erschauern lässt. Doch häufig schütteln wir uns nur irritiert - mürrisch gar noch, aufgehalten 

worden zu sein - und eilen weiter, als sei nichts gescheh’n.“ Schade. Es geht auch anders. Siehe oben...  


