
 
 

 

Mit hilfreichen Gedanken zu mehr Gelassenheit 
 

 
Autofahrt zum Kindergarten: die beiden Kinder sitzen auf dem Rücksitz. Sie streiten, 
ununterbrochen. Am Steuer sitzt die genervte Mutter. Sie schreit: „Ruhe dahinten!!!“   
 
Das Beispiel beschreibt eine von vielen alltäglichen Auseinandersetzungen, die unsere 
Geduld auf die Probe stellen. Immer wieder geraten wir in Situationen, in denen sich andere 
– seien es die eigenen Kinder oder andere Menschen in unserem Umfeld - nicht so 
verhalten, wie wir es gerne hätten. Schnell kommen uns Gedanken wie: warum könnt ihr 
nicht endlich mal…warum musst du immer…nie kannst du….und schon merken wir, wie der 
Ärger in uns aufsteigt.  
 
Tatsächlich befassen wir uns in Gedanken oft mit anderen. Wir hadern mit dem, was sie tun 
oder nicht tun. Das kann sehr anstrengend sein, denn wir haben nur einen begrenzten 
Einfluss auf das Verhalten anderer. Wir können zwar mitteilen, was uns stört, und wir können 
Wünsche äußern. Aber letztendlich entscheidet jeder Mensch selbst über das, was er sagt 
und tut.  
 
Die gute Nachricht aber ist: wir haben die Wahl, ob wir uns darüber aufregen oder nicht. 
Tatsächlich ist es nämlich nicht das Verhalten des anderen, das auf unsere Stimmung 
drückt, sondern die Art und Weise, wie wir darüber denken und es bewerten. So können wir 
zwar nicht verhindern, dass uns unangenehme Dinge treffen, wohl aber, dass sie uns 
unglücklich machen.  
 
Diese Auffassung ist nicht neu, sie reicht sogar bis in die Antike zu den Stoikern zurück. So 
lehrte Epiktet: „nicht die Dinge selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre Meinungen 
und Urteile über die Dinge.“  
 
Im obigen Beispiel etwa könnte helfen, sich klarzumachen, dass die Kinder nicht streiten, 
weil sie einen ärgern wollen, sondern weil sie versuchen, ihren Konflikt auf ihre Art zu lösen: 
Sie nerven, aber es geht nicht um mich. Ich fahre bei der nächsten Gelegenheit rechts ran 
und steige aus, bis ich mich beruhigt habe. Ich bin der Situation nicht mehr ohnmächtig 
ausgeliefert. 
 
Vermutlich wird es nicht immer gelingen, Gedanken zu finden, die unsere Stimmung heben. 
Manchmal fehlt uns die Kraft. Das ist in Ordnung, denn zum Mensch sein gehören 
unangenehme Gefühle dazu. Sie haben auch ihren Zweck: Wut gibt uns Kraft, für uns 
einzustehen. Trauer hilft, Verluste zu verarbeiten. Angst schützt uns vor Risiken. Aber 
manchmal belasten uns gewisse Situationen unnötig lange oder stark. Dann kann es sinnvoll 
sein, sich an die Lehre der Stoiker zu erinnern und daran, dass wir unseres eigenen Glückes 
Schmied sind.  
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