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im Gedankenkarussel verliere, 
wow. Ich weiß wohl weniger über 
das Gehen, als ich dachte. Denken: 
ertappt! Wie war das noch mal: 
wertfrei beobachten, ohne über das 
Wahrgenommene nachzudenken.

Ich sammle angestrengt meine 
ganze Konzentration und versuche 
gleichzeitig, die Empfindungen 
beim Gehen und meinen Atem zu 
beobachten. Und wieder schweifen 
meine Gedanken ab. Ich überlege, 
wann ich ein- und wann ich aus-
atme und welcher Zeitpunkt wohl 
der passende für die Ein- und  
welcher für die Ausatmung wäre. 
Gehe ich schneller, kann ich weder 
meinen Atem noch die Gehbewe-
gung beobachten. Also wähle ich 
ein langsameres Tempo. 

Das Gedankenkarussell 
dreht sich
Es kostet mich viel geistige An-
strengung, bei der Beobachtung  
des Gehens zu bleiben. Des Öfteren 
verliere ich mein Gleichgewicht – 
und komme mir blöd vor. Ich spüre 
Ungeduld in mir aufsteigen. Die 
Stimme der Seminarleiterin holt 
mich wieder zur Übung zurück. 
Nach ein paar Minuten des lang- 
samen Gehens gelingt es mir, mich 
zu entspannen. Das Gedankenka-
russell dreht sich trotzdem weiter. 
Ich schließe die Augen und gehe 

mit geschlossenen Augen weiter. So 
fällt es mir viel leichter, meine Geh- 
bewegung zu beobachten. Dann ist 
der erste Teil der Gehmeditation 
beendet. Erleichterung macht sich 
in mir breit.

Wir setzen die Gehmeditation im 
Garten fort. Noch verwirrt über den 
Nachhall der unzähligen Gedanken 
und das leichte Unwohlsein, das mir 
diese scheinbar einfache Übung im 
Raum bereitet hat, schaue ich mich 
zögernd um. Die ersten Teilnehmer 
haben sich in Bewegung gesetzt. Wo 
soll ich langgehen? „Einfach mal los-
gehen“, sagt meine innere Stimme. 
Ich freue mich darüber, an der 
 frischen Luft zu sein. Allerdings 
gibt es hier im Garten viele Ablen-
kungen: Geräusche, Düfte und zahl-
reiche optische Eindrücke. Sobald 
ich bemerke, dass meine Gedanken 
auf Wanderschaft gegangen und 
nicht mehr einzufangen sind, bleibe 
ich stehen und sammle mich. 

Es gelingt mir, die Bewegungen 
von der Fußsohle über das Sprung- 
und Kniegelenk, die Oberschenkel- 
knochen, das Becken und die Wir-
belsäule hinauf bis zu den Schul-
tern wahrzunehmen. Ich merke  
dabei, wie sich die Gelenke beim 
Gehen im Verhältnis zueinander 
bewegen. Die Empfindungen ver- 
ändern sich, je nachdem, ob ich  
auf der Wiese, den Terrassenfliesen 
oder dem Asphaltweg gehe. Die 
Klangschale ertönt – unser Zei-
chen, „gehmeditierend“ zurück- 
zukehren. Der Weg von meinem 
Platz im Garten zurück zum Semi-
narhaus kommt mir ewig vor.

Neue Ebene der 
Zeiterfahrung 
Drei Monate später nehme ich am 
zweiten Ausbildungsblock teil – 
dieses Mal mit gerissenem Kreuz- 
und Innenband. Mein rechtes Knie 
fühlt sich an, als gehöre es nicht 
mehr zu mir. Der Druck der Knie-
orthese ist das Einzige, das ich wahr- 
nehmen kann.

 Dieses Mal empfinde ich das  
Gehen nicht als zu langsam. Ganz 
im Gegenteil, mein Knie hat Zeit, 
mitzukommen. Anstatt mich frust-
riert damit zu befassen, was wehtut 
und was ich alles nicht mehr kann, 
nutze ich die Übung, um mich für- 
sorglich meinem Knie zuzuwenden. 
Und plötzlich passiert etwas Uner-
wartetes und Erstaunliches. Ich 
humple nicht mehr. Ich erlebe 
Schnelligkeit in der Langsamkeit. 
Die Gehbewegung fühlt sich auf 
einmal geschmeidig an. 

Glücksmomente im Alltag
Zurück zu Hause ärgert es mich 
nicht mehr, dass ich doppelt so 
lange zur U-Bahn brauche wie vor 
meinem Unfall. Durch die Übungs-
praxis habe ich erfahren, wie eine 
annehmende, offene und neugierige 
Geisteshaltung gegenüber meiner 
Situation zu einer hilfreichen Ver-
änderung geführt hat, ohne dass 
sich augenscheinlich etwas an mei-
nem körperlichen Zustand verän-
dert hat. Ich nehme das, was mir 
begegnet, durch eine andere Brille 
wahr: äußere Umstände wie auch 
die Vorgänge in meinem Inneren. 

Meine neue Sichtweise zusammen 
mit der vom Knie geschenkten Lang- 
samkeit bescheren mir immer wie-
der kleine Glücksmomente. Ich 
nehme meine Umgebung viel be-
wusster wahr und freue mich an 
Dingen, die ich zuvor nicht bemerkt 
habe: eine schöne Jugendstilfassade, 
auf der das Sonnenlicht glitzert, die 
zarten Frühjahrsblüher, die sich 
durch das Erdreich kämpfen, das 
freundliche Lächeln eines Passanten. 
Der gleiche Weg ist eben nie derselbe. 

S
trumpfsockig lausche ich 
neugierig und zugleich 
skeptisch der Anleitung 
zur Gehmeditation: die 
Empfindungen beim  

Gehen beobachten, das Zusammen-
spiel von Bewegung und Atem. Auf-
tauchende Gedanken, Emotionen 
und innere Bilder wahrnehmen. Im 
Raum hin und her gehen, ganz 
ohne Ziel. Das ist eine neue Erfah-
rung für mich. Ich höre mich den-
ken: Was ist am Gehen denn schon 
so besonders? 

Wir beginnen damit, wahrzuneh-
men, wie sich das Stehen anfühlt. 
Ich versuche, mich so lang wie 
möglich zu machen. Und mir wird 
dabei unangenehm viel Spannung 
in Gesäß und den Schultern be-
wusst. Das aufrechte Stehen fällt 
mir schwer und kostet Kraft. Diese 
Schwere beim Stehen ist mir zuvor 
noch nie aufgefallen.

Es geht los. Ich setze mich in  
Bewegung. „Muss das wirklich so 
langsam sein?“, kommentiert mein 
Geist. Ich beobachte, welcher Teil 
des Fußes zuerst den Boden verlässt 
und welcher den Boden nach dem 
Schritt als Erstes wieder berührt. 
Und denke darüber nach, ob Men-
schen Fersengänger oder Ballengän-
ger sind, was von beidem physio- 
logischer ist und ob ich falsch gehe. 
Erstaunlich, wie schnell ich mich 

Es ist ein grauer 
Wintertag. Ich  

nehme zusammen 
mit elf anderen 
Teilnehmern an  

einer anderthalb-
jährigen Fach-

ausbildung 
„Stressbewältigung 

und Achtsamkeit“ 
teil. Heute steht die 
formelle Praxis der 
Gehmeditation an.

Zertifizierte Kursleiter für Seminare in 
Stressbewältigung durch Achtsamkeit 
(MBSR) in Ihrer Region finden Sie unter 
www.mbsr-verband.de.
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