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Viele Menschen haben uns gefragt, wie die Praxis des Selbstmitgefühls uns helfen kann, diese 

herausfordernde Zeit zu überstehen. Jeder und jede von uns ist bis zu einem gewissen Grad 

vom Coronavirus betroffen, vielleicht durch Angst vor der unsichtbaren Bedrohung für unserer 

Gemeinschaften, durch Einsamkeit aufgrund von Selbstquarantäne, durch wirtschaftliche Not 

oder durch Schwierigkeiten, weil wir uns selbst mit dem Virus infiziert haben oder kranke 

Menschen versorgen müssen. 

 

Im Folgenden findest Du zehn kommentierte Übungen aus dem Kursformat 'Achtsames 

Selbstmitgefühl', die womöglich hilfreich sein könnten. Alle diese Übungen sind auch im 

Übungsbuch Selbstmitgefühl zu finden, und für die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten 

Übungen sind angeleitete Übungen im Audioformat verfügbar. 

 

(1) Die Selbstmitgefühlspause [*] - Die drei Komponenten des Selbstmitgefühls sind ein 

wirkungsvolles Rezept für das Regulieren von schwierigen Emotionen. Die erste Komponente – 

Achtsamkeit – hilft uns dabei, uns selbst von unseren Belastungen zu entflechten. Die zweite 

Komponente – gemeinsame Menschlichkeit – ist ein Gegenmittel gegen die Einsamkeit, die mit 

räumlicher Distanzierung einhergehen kann. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir nicht allein 

sind, egal was wir durchmachen, werden die Dinge erträglicher. Die dritte Komponente des 

Selbstmitgefühls – Selbstfreundlichkeit – ist ein Gegenmittel gegen Angst. Freundlichkeit 

reguliert Angst durch Verbundenheit und Wärme, ähnlich wie wir es vielleicht mit einem guten 

Freund oder einer guten Freundin erleben. 

 

(2) Beruhigende Berührung - Wir erhalten in Selbstquarantäne zwar weniger körperliche 

Äußerungen von Freundlichkeit, doch wir können uns trotzdem durch Berührung beruhigen und 

ermutigen. Scheue nicht, dich selbst zu umarmen oder eine Hand auf dein Herz zu legen, 

gerade dann, wenn Du es am meisten brauchst. (Bitte sei achtsam, wenn du dein Gesicht 

berührst). 

 

(3) Mitgefühl geben und empfangen [*] - Obwohl wir uns wegen des Coronavirus körperlich von 

anderen distanzieren müssen, brauchen wir uns nicht auch emotional zu distanzieren. 

Verbundenheit fühlt sich gut an. Wir können in mitfühlender Verbundenheit mit anderen bleiben, 

indem wir unserem Atem folgen – Mitgefühl für uns selbst einatmen und für andere ausatmen. 

Dies können wir zuhause oder mit anderen, auf dem Kissen oder in Pflegeumgebungen üben. 

 

https://www.arbor-verlag.de/b%C3%BCcher/mitgefuehl-selbstmitgefuehl-praxisbuch-mit-cd/selbstmitgefuehl-das-uebungsbuch
https://player.whooshkaa.com/episode?id=516905
http://christinebraehler.com/wp-content/uploads/2017/02/Mitgef%C3%BChl-Geben-und-Empfangen-Giving-and-Receiving-Compassion.mp3


(4) Mit schwierigen Emotionen sein [*] - Isolation ist für Menschen keine natürliche Aktivität. 

Schon bloß das längere Alleinsein mit uns selbst lässt in der Regel herausfordernde Emotionen 

erscheinen. Das Benennen unserer Gefühle während wir sie fühlen beruhigt den Körper, das 

Aufspüren der Emotionen im Körper verleiht unserer Erfahrung Stabilität, und auf uns selbst mit 

Mitgefühl einzugehen ist die Verbundenheit, die wir wahrscheinlich die ganze Zeit über bereits 

gebraucht haben. 

 

(5) Fußsohlen spüren [*] - Wenn wir uns emotional überwältigt fühlen kann diese Übung unser 

Gewahrsein im gegenwärtigen Moment verankern. Für manche Menschen kann diese 

Pandemie kann retraumatisierend sein, zum Beispiel wenn das Gefühl, vollkommen allein oder 

unsicher zu sein, traumatische Erinnerungen auslöst. Wenn wir uns überwältigt fühlen, ist es 

womöglich hilfreich, unser Gewahrsein in den Empfindungen unserer Füße am Boden zu 

verankern. Wir können unsere Aufmerksamkeit weg von unseren Gedanken und hin zum 

Kontakt unseres Körpers mit der Erde lenken, was dazu beiträgt uns zu erden und zu 

beruhigen. 

 

(6) Liebevolles Atmen [*] - Eine weitere hilfreiche Übung, um uns zu erden wenn wir uns 

überfordert fühlen, ist das Sich-Einstimmen auf den beruhigenden Rhythmus des Atems. Wir 

können uns von der sanften inneren Schaukelbewegung des Atems auf eine Weise zärtlich 

wiegen lassen, die beruhigend und besänftigend ist. 

 

(7) Selbstmitgefühl im Alltag - Wir müssen uns nicht in Meditation schulen um Selbstmitgefühl 

zu erfahren. Einfach sich selbst zu fragen, "Wie sorge ich bereits gut für mich selbst?" ist bereits 

ein Akt von Selbstmitgefühl. Sogar noch besser ist es, sich selbst etwas Gutes zu tun. Wenn wir 

zum Beispiel in unseren Häusern in Abgeschiedenheit leben, können wir immer noch Musik 

hören, tanzen, ein Buch lesen, mit Freunden skypen oder mit Familienmitgliedern Spiele 

spielen. 

 

(8) Bodyscan mit Mitgefühl [*] - Wenn wir in unserem eigenen Körper nach Anzeichen des 

Coronavirus suchen, dann erscheint er uns vielleicht plötzlich wie ein Außerirdischer und wir 

müssen uns erst wieder mit ihm anfreunden. Auch wenn er von dem Virus befallen worden ist 

müssen wir mit unserem Körper befreundet bleiben, denn er tut sein Bestes und braucht unsere 

Unterstützung. Der Bodyscan mit Mitgefühl ist eine Möglichkeit, eine intimere und bequemere 

Beziehung mit unserem Körper zu kultivieren, egal in welchem Zustand wir uns gerade befinden 

mögen. 

 

(9) Grundwerte - Die üblichen Wege in unserem Leben Sinn zu finden werden wahrscheinlich 

von den Maßnahmen der räumliche Distanzierung unterbrochen. Das bedeutet allerdings nicht, 

dass wir von jenen Dingen, die für uns am meisten Bedeutung tragen, ganz absehen müssen. 

Wenn Du zum Beispiel Sinn darin gefunden hast, finanziell für deine Familie zu sorgen, so 

kannst Du vielleicht dennoch – emotional – für deine Familie sorgen, bis Du wieder arbeiten 

http://christinebraehler.com/wp-content/uploads/2017/03/Weicher-werden-umsorgen-zulassen.mp3
https://drive.google.com/open?id=1BI-55esd2-HuerDlnb_6rc0r_XRPRiJd
http://christinebraehler.com/wp-content/uploads/2017/02/Liebevolles-Atmen-Affectionate-Breathing.mp3
http://christinebraehler.com/wp-content/uploads/2017/02/Bodyscan-mit-Mitgef%C3%BChl-Compassionate-Bodyscan.mp3


gehen kannst. Wenn Du dich gerne mit Freunden getroffen hast, kannst Du dich vielleicht 

weiterhin online mit ihnen treffen, womöglich mit größerem Interesse und Verständnis. Gut mit 

deinen Grundwerten verbunden zu bleiben und Wege zu finden, ihnen inmitten dieser 

Unterbrechung treu zu bleiben, ist bereits ein Akt der Selbstfürsorge. 

 

(10) Genuss und Dankbarkeit - Früher oder später werden wir alle angesichts des Virus 

überdrüssig und sehnen uns nach mehr Lebensfreude. Glücklicherweise ist Freude immer 

schon nahe, wenn wir uns erlauben die einfachen Dinge zu genießen, die wir noch haben. Eine 

leckere Mahlzeit zu genießen wäre eine Möglichkeit, dies zu tun, oder indem du dich auf einen 

Sinnengenuss-Spaziergang an der frischen Luft begibst. Bei dieser Übung sind wir eingeladen, 

alles was uns schön oder interessant erscheint zu genießen und in uns aufzunehmen – die 

Rinde eines Baumes, den Vogelgesang, den Duft einer Blume – und dabei die Welt mit frischen 

Augen zu sehen. Dankbarkeit ist eine weitere Möglichkeit, Freude zu kultivieren, indem wir die 

vielen kleinen Dinge wieder bemerken, die unser Leben bereichern und die wir tendenziell oft 

übersehen: das fließende Wasser, die Morgensonne oder das Schneiden von Gemüse. Die 

Liste ist endlos. 

 

Natürlich wird eine einzige Selbstmitgefühlsübung dein Leben nicht auf der Stelle ändern. 

Selbstmitgefühl lernt man nur langsam. Die Frucht der Praxis des Selbstmitgefühls besteht 

darin, zu lernen, wie wir sowohl unsere Schwierigkeiten als auch uns selbst in einer liebevollen 

Umarmung halten können, so wie wir eben gerade sind. Selbstquarantäne kann wie ein Retreat 

sein, wenn auch ein unfreiwilliges, und insofern ist es eine ausgezeichnete Zeit um die Praxis 

des Selbstmitgefühls zu lernen. 

 

Vielen Dank, dass Du die Flamme des Mitgefühls in diesen angsterfüllten Zeiten am Leben 

hältst, und bitte schau gut auf dich. 

 

 

Quelle: https://centerformsc.org/10-self-compassion-practices-for-covid-19/ 

Ins Deutsche übertragen und adaptiert von Dennis Johnson 


