weiterzufahren, sondern auch darauf, dass
sich unsere Wünsche und Vorstellungen
unmittelbar erfüllen und wir unsere Ziele
schnell erreichen, um im Leben
weiterzukommen. Wir wollen alles sofort
haben und die Zwischenfälle, die uns
widerfahren, betrachten wir als unerwünschte
Störung.
Der Schriftsteller Heinrich Spoerl erzählt
die Geschichte eines jungen, ungeduldigen
Bauern, der sich wie die meisten von uns
schlecht aufs Warten versteht.5 Er wollte
nicht das, was er hatte, sondern das, was er
nicht hatte. All sein Streben und Sehnen, alle
Gedanken und Gefühle richteten sich auf den

Zeitpunkt, an dem er endlich seine Liebste
treffen würde. Ein kleines Männlein gab ihm
einen Zauberknopf, den er immer dann
drehen solle, wenn ihm die Zeit zu langsam
vergehe. Der junge Bursche drehte den Knopf
und schon lächelte ihn seine Liebste an. Und
wieder drehte er den Knopf und schon
feierten sie Hochzeit. Schnell kam der
Wunsch nach einem neuem Haus, nach
Kindern und anderem Neuem, das er nicht
erwarten konnte. So drehte er immer wieder
am Zauberknopf. Ehe er es sich’s versah, war
er ein alter Mann und der Tod nah. Sein
Leben war wie im Flug an ihm
vorbeigerauscht – er wünschte sich

sehnlichst seine Lebenszeit zurück. Richten
wir unsere gesamte Aufmerksamkeit
ausschließlich auf das Ziel in der Zukunft,
übersehen wir die vielen schönen Dinge am
Wegesrand in der Gegenwart.
In der Geschichte war es der Zauber in
Form eines magischen Knopfes, der die
Dinge im Sinne des jungen Bauern vorantrieb.
In der Realität verleitet uns Ungeduld dazu,
unsere Angelegenheiten zu schnell
vorantreiben zu wollen. Wenn wir ungeduldig
sind, erwarten wir, dass die Dinge einfacher
und zügiger zu lösen sind, als es tatsächlich
der Fall ist. Diese Erwartung ist irrational.

Das Gras wächst nicht schneller, wenn man
daran zieht. Die Kunst ist vielmehr, Grenzen
zu akzeptieren und das Warten zu lernen.
Denn »wer für kleine Dinge keine Geduld
aufbringt, wird bei großen Vorhaben
scheitern«, wusste bereits Konfuzius.
Jede Situation, in der wir ungeduldig
werden, ist eine Einladung zur Übung in
Geduld. Jede Wartezeit, jedes alltägliche
Ärgernis lädt uns dazu ein, gelassener zu
werden. Unvermeidliches zu akzeptieren und
das Beste daraus zu machen ist eine der
großen Herausforderungen auf dem Weg zu
mehr Gelassenheit.

Vom uralten Kampf mit
dem Säbelzahntiger
Verschütteter Kaffee, quengelnde Kinder,
lärmende Baustelle, verspätete Bahn, viel zu
viel Büroarbeit, Ärger mit der Chefin, knappe
Deadlines, lange Warteschlangen, verlorene
Geldbörse, kaputte Waschmaschine, viel zu
viel Hausarbeit, laute Nachbarn, Krach in der
Familie. Wir sind im Stress.
Unser Gehirn spult in Stresssituationen genau
dasselbe biologische Programm ab wie zu
Beginn der menschlichen
Entwicklungsgeschichte. Unser Gehirn

