Beschenk dich:
Wonach sehnst du
dich wirklich?
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Sich selbst beschenken: Was
zunächst wie eine weitere Station
auf dem Egotrip klingt, entpuppt
sich bei genauerer Betrachtung als
wunderbare Möglichkeit, unsere
wirklichen Bedürfnisse auszuloten
und uns in einem Akt des
Selbstmitgefühls etwas Gutes zu
tun. Es ist das perfekte Gegengift
für unsere ausgeprägte Fähigkeit
zur Selbstbeschimpfung, Selbstkasteiung und Selbstisolation und
weckt unser inneres Potenzial zu
Weisheit und Mitgefühl.
Text: Christine Brähler | Foto: Toa Heftiba
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ie meisten von uns kennen das
Gefühl, wenn man ein Geschenk
bekommt, das gut gemeint ist
und die wohlwollende Absicht
des Schenkenden erkennen lässt,
aber nicht wirklich den eigenen Wünschen
entspricht, da es dem Schenkenden an Wissen
über uns oder an Einfühlungsvermögen gefehlt hat. Solche Geschenke verstauben dann
auf dem Speicher oder verschwinden heimlich. Das ist enttäuschend und macht keinen
Spaß! Dabei soll Schenken doch Freude machen. Was kann man dagegen tun?
Um sicherzugehen, dass die eigenen Wünsche auch erfüllt werden, kann man das fehlende Wissen oder Einfühlungsvermögen der
anderen durch detaillierte Wunschzettel ersetzen. Leider entsteht beim Auspacken der
vorbestellten Geschenke dann zwar Zufriedenheit, aber wenig Verbundenheit oder Dankbarkeit.
Was macht eigentlich das perfekte Geschenk
aus? Der ideale Schenker fühlt sich in uns
ein, fragt sich, was wir gerne hätten, er beobachtet uns aufmerksam und recherchiert, was
unsere tieferen Bedürfnisse sind, und überrascht uns mit etwas, von dem wir vielleicht
selbst nicht wussten, dass wir uns danach
sehnten.
Der ideale Schenker gibt zudem nicht, weil
er muss oder soll, sondern weil er echtes Wohlwollen in Form von Dankbarkeit (für unsere
Großzügigkeit), Liebe (aus tiefer Verbundenheit zu uns) oder Mitgefühl (wenn es uns nicht
gutgeht) zum Ausdruck bringen will. So könnte Schenken Freude machen!
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Selbstmitgefühl ist der Weg
zur inneren Kraft
und zum Selbstvertrauen,
was tiefere Verbundenheit
auf Augenhöhe ohne
Abhängigkeit schafft.

Und wer ist eigentlich der ideale Beschenkte?
Eine Person, die empfangen kann und sich
freut und danke sagt. Oft hindern uns jedoch
bestimmte innere Anteile daran. Vielleicht
sagt da ein Teil: „Dieses schöne, aufmerksame
Geschenk habe ich nicht verdient! Ich bin
nicht gut genug.“ Oder „Das ist mir unangenehm. Da fühle ich mich schuldig und denke
gleich daran, was ich dir zurückschenken
muss.“ Neben Gefühlen von Unwürdigsein
und Schuld kommt vielleicht auch Misstrauen
auf: „Warum kriege ich denn ein Geschenk?
Was will die Person denn von mir? Das ist
nicht ehrlich gemeint.“ Ach, es ist schon eine
komplexe Angelegenheit, dieses Schenken
und Beschenktwerden.
Wie wäre es, sich selbst zu beschenken, anstatt auf das perfekte Geschenk von jemand
anderem zu warten?

Der Zeitlupeneffekt
Das Einfühlungsvermögen oder die Absicht
einer anderen Person mir gegenüber kann
ich nur schwer beeinflussen. Anders sieht es
aus, wenn ich beides auf mich selbst richte.
Als Erstes braucht es Aufmerksamkeit und
Einfühlung. Wie wäre es, mir selbst wohlwollende Aufmerksamkeit zu schenken, mir
Zeit zu nehmen, um mich in meine Bedürfnisse und Sehnsüchte einzufühlen und ihnen
zu lauschen, mit all dem Wissen, das ich von
mir habe? Am besten gelingt das, wenn wir
innehalten und uns eine kleine Pause von der
Umtriebigkeit im Außen und im Innen gönnen. Wenn wir langsamer werden, können
wir besser beobachten, was gerade genau ins
uns vorgeht. In der Zeitlupe sieht man gleich
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viel mehr! Unter dem Gewusel von schnellen
und meist reaktiven Gedanken, die automatisch von der Zukunft in die Vergangenheit
und wieder zurück springen und sich dabei
meist im Kreis drehen, erkennen wir dann
immer klarer Empfindungen im Körper
(„Mensch, ich bin ja erschöpft/angespannt!
Da schmerzt was“) und Emotionen („Irgendwie bin ich etwas down/verunsichert/irritiert/
verletzt/beschämt …“), die wir sonst möglicherweise verpassen.
Am meisten sehnen wir uns nach Geschenken, wenn es uns schlecht geht, oder nicht?
Genau dann ist es aber am schwierigsten, sich
etwas zu gönnen. Warum? Wir sind gestresst
oder verletzt und fühlen uns unangenehm im
Körper. Dann lenken die meisten von uns
sich lieber ab, um das nicht zu spüren! Oder
wir schämen uns dafür, dass wir uns down,
verunsichert, erschöpft oder verärgert fühlen,
und denken, dass wir kein Wohlwollen verdient haben! Genau dann ist der Mangel jedoch am Größten. Insgeheim hoffen wir vielleicht, dass andere unser Leid erkennen und
uns beschenken. Nur, oft sieht man es uns gar
nicht an, oder die anderen sind mit sich selbst
beschäftigt oder gar im gleichen Gemütszustand wie wir (möglicherweise genauso gut
getarnt)! Der verlässlichste Freund ist dann
ganz nah bei uns zu finden: wir selbst!
Obgleich man es kaum glauben mag angesichts unserer ausgeprägten Fähigkeit zur
Selbstbeschimpfung, Selbstkasteiung, Vermeidung und Selbstisolation, so tragen wir doch
alle das Potenzial zu Weisheit und Mitgefühl
in uns. Tatsächlich ist der „Muskel“ der Selbstbeschimpfung, Vermeidung usw. stärker und
besser trainiert, da er Teil unseres überlebensnotwendigen Bedrohungssystems ist. Er springt
bei dem kleinsten Anzeichen von Schmerz
automatisch und schnell an, sodass er das
langsamere und schwächer ausgeprägte Fürsorgesystem meist überholt und zuerst ans
Ziel gelangt. Das Bedrohungssystem mit all
seinen automatischen Schutzmechanismen ist
fest in uns einprogrammiert. Da die Evolution
leider keine Software-Aktualisierung auf unserer Gehirn-Festplatte laufen lassen kann,
funktioniert es weiterhin wie in der Steinzeit.
Im Alltag bedeutet das für uns, dass wir diese
Automatismen das nächste Mal wahrnehmen
und freundlich anerkennen können, anstatt
uns mit ihnen in die Haare zu kriegen. Sie

Copyright © moment by moment | Ausgabe 4_2019 | www.moment-by-moment.de

schützen uns wunderbar vor akuten Gefahren
im Außen, aber leider sind sie wenig hilfreich
bei emotionaler Not. Da braucht es Selbstmitgefühl. Die gute Nachricht ist, dass wir die
Gegenspieler – unser Fürsorgesystem und
weises Mitgefühl – wie einen Muskel trainieren können. Je stärker diese werden, umso
wahrscheinlicher springen sie ergänzend zum
Bedrohungssystem an, wenn es uns schlecht
geht.

Was brauche ich wirklich?
Konkret heißt das, dass wir mit der Zeit immer mehr wahrnehmen, was uns eigentlich
belastet. Das gibt uns die Chance, zu erforschen, was wir wirklich brauchen, um diese
Belastung erträglicher zu machen oder zu
lindern. Manchmal haben wir gar keine Idee,
was wir brauchen könnten. Hier findest du
ein paar Vorschläge: Falls du merkst, dass du
traurig bist, sehnst du dich vielleicht nach
Halt oder Trost? Oder einfach nach der Erlaubnis, traurig zu sein, solange du es eben bist?
Wenn du Angst erlebst, dann sehnst du dich
vielleicht nach Geborgenheit und Beruhigung;
bei Einsamkeit vielleicht nach Verbundenheit;
bei Scham vielleicht nach bedingungsloser
Akzeptanz, Liebe und Zugehörigkeit; bei Unsicherheit vielleicht nach Ermutigung und
Zuspruch; bei Leere und Vernachlässigung
vielleicht nach Zuwendung und Genährtwerden; bei einer Demütigung vielleicht nach
Mut, Schutz und Solidarität; bei Schuld, die
du dafür empfindest, dass du dir oder anderen
Schaden zugefügt hast, vielleicht nach Vergebung; bei Verwirrung vielleicht nach Klarheit;
bei Verzweiflung vielleicht nach Hoffnung.
Und so weiter.
Wenn wir gefunden haben, was wir bräuchten, dann können wir unsere Vorstellungskraft nutzen, um uns vorzustellen, dass ein
geliebter Mensch uns die entsprechenden
Worte ins Ohr flüstert. Wir können uns auch
ein ideales Lebewesen vorstellen, das diese Eigenschaften verkörpert und uns diese Worte
schenkt. Manchem fällt es leichter, sich vorzustellen, diese Worte der Weisheit und des
Mitgefühls zu einem geliebten Menschen zu
sagen, der in der Vorstellung das gleiche
schwierige Gefühl wie wir erlebt.
Der eine mag enttäuscht sein, sich selbst zu
beschenken, anstatt ein Geschenk von anderen zu bekommen. Selbstmitgefühl ist dann
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der Weg, die eigene Verletzlichkeit zu umarmen und sich anderen damit zu zeigen, was
tiefere Verbundenheit auf Augenhöhe ohne
Vermeidung schafft. Ein anderer mag Angst
haben, die Beziehung zu anderen durch die
neue Unabhängigkeit zu verlieren. Selbstmitgefühl ist dann der Weg zur inneren Kraft
und zum Selbstvertrauen, was tiefere Verbundenheit auf Augenhöhe ohne Abhängigkeit
schafft. Unser Geschenk an uns beschenkt
somit auch indirekt die anderen!

Übungen
Schenk dir wohlwollende
Aufmerksamkeit
Nimm dir ein paar Minuten Zeit für dich, vielleicht direkt nach dem Aufwachen. Halt inne.
Begrüß dich freundlich mit einem Lächeln und
einem „Hallo, schön, dass du da bist! Guten
Morgen!“, so, wie wenn du einen geliebten
Menschen triffst. Dann richte die Frage an dich
selbst: „Meine Liebe, mein Lieber, wie geht es
dir?“ Und lausch geduldig den Antworten. Vielleicht magst du zuerst den Körper fragen, wie
es ihm geht. Danach dein Herz, den Sitz deiner
Gefühle. Und vielleicht danach den Geist, der
oft von hektischen Gedanken oder Sorgen geplagt ist. Stell dir vor, wie eine gute Freundin,
die wirklich verständnisvoll ist, auf dein Mitteilen von Empfindungen, Gefühlen und Gedanken reagieren würde, und versuch, dich selbst
aus ihrer Perspektive zu sehen. Heiß alle Erfahrungen willkommen, denn sie sind ja schon da.
Freu dich über Schönes. Erkenne Belastendes
an und frag dich, was du wirklich und ehrlich
brauchst, um es erträglicher zu machen oder
zu lindern.
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Den Mangel erforschen und die Sehnsucht benennen
Gibt es einen Bereich im Leben, in dem du dich
unzulänglich fühlst, und denkst du, du solltest
besser oder anders sein? In Beziehungen? Im
Beruf? In der Freizeit? Im materiellen Bereich?
In der Persönlichkeit? Wähle einen Bereich,
der dich besonders unzufrieden macht. Was
hindert dich daran, dir selbst so zu genügen,
wie du bist? Vielleicht die Gewissheit, dass du
liebenswert bist? Dass du ein guter Mensch
bist? Dass du respektiert bist? Dass du wertgeschätzt und anerkannt bist? Dass du dazugehörst und willkommen bist? Sei mutig und
benenn den Mangel und die Sehnsucht mit
deiner verständnisvollen und wohlwollenden
Stimme. Fast jeder Mensch kennt das Gefühl,
nicht zu genügen und an sich zu zweifeln. Das
ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist zutiefst
menschlich und verbindet uns, auch wenn wir
uns oft nicht in unserer Verletzlichkeit zeigen.

Der ideale mitfühlende und weise
Begleiter
Stell dir jetzt ein Wesen vor, das Mitgefühl und
Weisheit für dich auf perfekte Art und Weise
verkörpert, sodass es dein innerer bester Begleiter und Unterstützer sein kann. Schau neugierig, welche Bilder dein Geist produziert,
wenn du die folgenden Eigenschaften liest: Er
oder sie ist zutiefst weise und verständnisvoll.
Dieser Begleiter heißt all deine Gedanken, Erfahrungen und Gefühle willkommen. Er oder
sie strahlt Kraft, Mut, Schutz, Gerechtigkeit und
Gelassenheit aus. Er oder sie liebt dich genau
so, wie du jetzt bist. Er oder sie ist allein dafür
da, dich zu unterstützen – durch Worte, Gesten, Bilder –, wie du es brauchst. Vielleicht ist
es die Sonne, ein Baum, ein Tier, eine Fantasiefigur, eine Persönlichkeit aus der Öffentlichkeit
oder gar jemand, den du kennst. Genieße die
Präsenz dieses Wesens und empfange von
ihm, was du gerade brauchst.

Dr. Christine Brähler ist psychologische
Psychotherapeutin, Dozentin, Autorin und
MSC-Ausbilderin.
www.christinebraehler.com
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