
Das Konzept der Achtsamkeit geht auf den legendären 
Buddha zurück, jenen Prinzen aus einem altindischen Kö-
nigsgeschlecht, den eine persönliche Erfahrung dazu beweg-
te, bereits als junger Mann Familie und Heim zu verlassen, 
um herauszufinden, warum Menschen leiden und wie dieses 
Leid zu mindern sei. Seine Erkenntnisse vermittelte er im 
Laufe von Jahrzehnten in Lehrreden, die bis heute überlie
fert sind. Mittels bestimmter Übungsmethoden erforschte er 
systematisch seinen Geist und gelangte zu der Einsicht, dass 
menschliches Leid aus Unwissenheit entsteht und auf 
welche Weise dieses Leid überwunden werden kann. Die 
Satipatthana Sutta beinhaltet diesen Übungsweg der Ein-
sicht, der in der westlichen Welt als Achtsamkeitspraxis be-
kannt ist und deren Übung zur Entfaltung dieser Einsicht 
Vipassanã- Meditation (vipassanã-bhãvanã) genannt wird.

Muss man Buddhist sein um Achtsamkeit zu praktizieren? 
Nein. Achtsamkeit ist keine Religion, sondern eine innere 
Haltung, die in der buddhistischen Philosophie und Psycho-
logie über Jehrtausende gepflegt und vertieft wurde.

Der Buddhismus wird in verschiedenen Teilen der Welt 
zwar als Religion praktiziert, aber vor allem in westlichen 
Ländern wird er eher als ethische Grundlage einer ganzheit-
lichen Lebensphilosophie betrachtet.
Zudem sind die Einsichten des Buddha tatsächlich zeitlos, 
denn sie beziehen sich auf allgemein- menschliche Erfahrun-
gen, die sich auch über die Jahrtausende nicht verändert 
haben. Die überlieferten Übungen sind pragmatisch, einfach 
durchzuführen und alltagstauglich.

Entspannungsmethoden sind erfahrungsgemäß sehr hilfreich 
bei Stress. Sie haben zwar häufig die Funktion von Werkzeu-
gen, die benutzt und anschließend wieder weggelegt werden, 
Entspannung bildet aber eine wichtige Grundlage in der 
Übung von Achtsamkeit.

Die Achtsamkeitspraxis hingegen ist weit davon entfernt, eine 
Methode zu sein. Sie ist vielmehr eine innere Haltung, die alle 
Aspekte des Lebens einbezieht. Das umfasst sowohl die Erfor-
schung des eigenen Verhaltens, wie etwa die körperliche und 
geistige Präsenz beim Kartoffelschälen oder Zähneputzen. 
Natürlich kommen dabei auch Gedanken auf - vielleicht an die 
anstehenden Aufgaben des Tages. 
Wer Achtsamkeit praktiziert, bemerkt jedoch das Auftreten 
dieser Gedanken und kehrt mit seiner Wahrnehmung zu 
seinem Atem und den sinnlichen Erfahrungen der Gegenwart 
zurück. Der Geist bleibt ruhig und klar und der Körper ist er-
füllt von der Freude am Tun im gegenwärtigen Moment. 
Im  alltäglichen Stressgeschehen verengt sich der Fokus zu-
nehmend auf alles Belastende, Schwierige und Unangenehme. 
Die Achtsamkeitspraxis stellt hier eine natürliche Ressource 
dar, denn sie ermöglicht es, die Aufmerksamkeit auf die ange-
nehmen, schönen und positiven Dinge zu richten, die parallel 
zur Belastung auch vorhanden sind.

Wer Achtsamkeit praktiziert, macht die Erfahrung, dass das 
eigene Empfinden von Glück und Lebensfreude nicht von äu-
ßeren Bedingungen abhängig ist. Er entwickelt einen klaren, 
stabilen Geist, der es ihm erlaubt, auch in schwierigen Lebens-
zeiten und Situationen mit der Kraft seiner inneren Ressour-
cen verbunden zu bleiben. 


