mit unseren Gefühlen. Sie sind
immer schon da und wir können sie
achtsam erspüren.
Dies zu wissen ist wichtig. Denn
Gefühle sind ja nicht nur die
dramatischen Spitzen unseres
Erlebens, nicht nur der
Tränenschwall, der
Zornesausbruch oder die
Liebeserschütterung, die wir
spontan bei uns wahrnehmen.
Gefühle sind immer da, sind auch
klein und unscheinbar, können
unbewusst bleiben oder erspürt
werden. Das achtsame Erspüren
von Gefühlen kann wiederum
Rückwirkungen auf das Fühlen
selbst haben und Gefühle
verstärken oder abschwächen.
Gefühle ohne Körpererleben gibt

es nicht. Sie sind immer mit
körperlichen Aktivitäten, und
seien es noch so schwache und
kaum bemerkbare, verknüpft.
Diese Verbindung zeigt sich in
zahlreichen Redewendungen: Der
Zorn rast, Furcht ist beklemmend,
der Neid nagt an jemandem, die
Trauer zerreißt das Herz usw.
Angst und Enge haben den
gleichen Wortstamm. Gefühle
verändern den Atem und das
vegetative Nervensystem und
rufen Veränderungen im gesamten
Körper hervor. Manchmal spürbar,
oft unmerklich – wobei die Folgen
sich erst nach Jahren zeigen
können. Es gibt keine Gefühle
ohne Körper, deswegen wird der
Körper auch als »Bühne der

Gefühle« bezeichnet (Damasio
1997, S. 213). Der Körper ist aber
nicht nur passive Bühne, sondern
es gibt Rückkoppelungen zwischen
den körperlichen und den
emotionalen Aspekten der
Lebendigkeit. Vielen Menschen
helfen z.B. Atemübungen oder
Joggen gegen zu starke Ängste
oder andere emotionale
Überforderungen.
Die Gehirnforschung hat das
limbische System im Gehirn als die
Region identifiziert, die bei
emotionalen Regungen besonders
aktiv ist. Sie ist nicht die einzige
Region, aber sie ist offensichtlich
die für Gefühle besonders
zuständige Schaltstelle im Gehirn.
Doch Gefühle damit auf

Aktivitäten des limbischen
Systems zu reduzieren wäre ein
Fehlschluss.
Liebe ist auch eine Aktivität des
limbischen Systems, aber auch
eine Aktivität anderer Teile des
Gehirns und vor allem ein
Ausdruck einer Beziehung zweier
oder mehrerer Menschen, ein
körperliches Zugewandtsein und
vieles andere mehr. Angst ist auch
eine Erhöhung des Pulses, aber
auch viel mehr, ein Prozess, der
den ganzen Körper ergreift bzw.
ergreifen kann, das gesamte
Erleben in Fleisch und Blut. Ich
liebe oder ängstige mich, ich als
ganzer Mensch, nicht ein Teil
meines Gehirns, nicht eine
Funktion meines Körpers.

Ausgehend von solch einem
Verständnis der Gefühle wird
deutlich, welchen Sinn die Existenz
von Gefühlen hat.
Lebewesen ohne Gefühle
reagieren auf äußere Reize
unmittelbar: Nahrung bedeutet
Fressen, Bedrohung bedeutet
Kämpfen oder Fliehen usw. Solche
unmittelbaren Reaktionen haben
Menschen und andere Lebewesen
mit Gefühlen (wie z.B. Hunde)
auch, aber sie bestimmen nicht
allein unser bzw. deren Verhalten.
Gefühle ermöglichen gerade dem
Menschen ein differenzierteres
Verhalten, differenzierte
Reaktionen und verhelfen damit zu
größeren Überlebenschancen in
einer komplexen Umwelt.

