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Wer authentisch lebt, erfüllt nicht alle Erwartungen und stößt
manchen vor den Kopf. Auf Dauer lohnt es sich aber, diesen
Preis zu zahlen, ist Andrea Kronester überzeugt.

ronnie Ware arbeitete acht Jahre als Palliativpflegerin und begleitete Sterbende in den letzten Monaten und Wochen. Im Februar 2012 schrieb sie einen
Artikel für den Guardian, den "DieWelt" unter der Überschrift "Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern"
veröffentlichte.
An ihrem Lebensende bedauerten die Palliativpatienten zutiefst, dass ihnen der Mut gefehlt hatte, ihr eigenes
Leben zu leben. Stattdessen waren sie viel zu sehr damit
beschäftigt, den Erwartungen anderer zu entsprechen.
Außerdem bereuten sie, dass sie so viel gearbeitet hatten
und nicht mutig genug waren, ihre Gefühle auszudrücken.
Zweiweitere Punkte: Siehatten Freundschaften nicht aufrecht erhalten und waren traurig darüber, dass sie sich
nicht erlaubt hatten, zufriedener und glücklicher im Leben
gewesen zu sein.
Der Artikel hat mich sehr bewegt. Ich fragte mich, warum die Betroffenen erst am Ende ihres Lebens zu diesen traurigen Erkenntnissen kamen. Hätte ihr Leben einen anderen Verlauf genommen, wenn sie authentischer,
echter und ehrlicher gewesen wären? Wären sie am Ende
tatsächlich zufriedener und glücklicher gewesen, wenn sie
ihr eigenes Leben gelebt und nicht den Erwartungen anderer entsprochen hätten?
AuchChristen leben nicht automatisch echter oder ehrlicher. Wiehäufig versuchen sie, vor allem den Erwartungen
anderer aus ihrer Kirche und Gemeinde gerecht zu werden? Ich habe christliche Ehepaare erlebt, in denen sich
ein Partner vollständig den Erwartungen des Ehemannes
oder der Ehefrau auslieferte und sich dabei innerlich stark
verbog.
Die Frage, wie das ausgerechnet bei Christen passieren
kann, hat sich mir in der Beratung immer wieder gestellt.
Nicht, dass Christen automatisch bessere Menschen wären, aber Jesus ist ein erklärter Gegner von Heuchelei.
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Mit den Schriftgelehrten und Pharisäern geht er hart ins
Gericht. Er vergleicht sie mit übertünchten Gräbern. Sie
sind von außen hübsch anzusehen, darunter findet man
aber nur Tod und Schmutz. Für mich hat dieses starke Bild
heute nicht an Relevanz verloren. Es geht um die Frage:
Sind wir echt in unserem beruflichen Umfeld, in unseren
Kirchen und Gemeinden, aber auch in unseren Ehen?
Bronnie Ware stellte in ihrem Artikel fest, dass wir die
Verantwortung für unser Leben selbst haben und uns auf
den Weg zu einem authentischen Leben machen sollten.
Wir sind aufgefordert, unsere Entscheidungen bewusst
und in aller Weisheit so zu treffen, dass wir am Ende auch
ein Ja zu unserem gelebten Leben finden können.

AUTHENTISCH MACHT SYMPATHISCH
Authentisch ist schon seit Jahren ein Modewort. Man
hat manchmal den Eindruck, dass die Echtheit auch nur
eine Masche ist. Doch was bedeutet es wirklich, wenn
es Menschen gelingt, sie selbst zu sein? Authentische
Menschen wirken auf ihre Mitmenschen echt, unverbogen,
ungekünstelt, glaubwürdig und aufrichtig. Dieses Echtsein
macht sie sympathisch und wirkt anziehend.
Ihr eigenes Leben gestalten sie mutig mit allen Höhen
und Tiefen,echt und ehrlich sich selbst und anderen gegenüber. Siekennen ihre Stärken, ihre Fehler und ihre Schwächen und haben ein Gespür für ihre Bedürfnisse und ihre
Gefühle, die sie nicht vor ihren Mitmenschen verstecken.
Echtheit lässt sich in der Theorie aber nur schwerverhandeln, deshalb wenden wir uns drei konkreten Lebensentwürfen zu. Karin, Monika und Patrizia unterscheiden sich
in ihrer Lebenseinstellung, in den Verhaltensweisen und
der Verantwortung, die sie zu tragen haben. Sieversuchen
auf ihre Art und Weise,ihr Leben so zu leben, wie sie es für
sich richtig finden:
-t>
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Die Echte
Karin, 42 Jahre, verheiratet, zwei Kinder
Karin weiß, dass es ihr nicht egal ist, was die Nachbarn
über sie denken. Sie ertappt sich dabei, unruhig und nervös zu werden, wenn neue, alltägliche oder berufliche Herausforderungen auf sie warten. Sie kennt diese Schwäche
ihrer eigenen Unsicherheit und kann diesen Zustand überhaupt nicht leiden, weil er in ihr alte, unangenehme Gefühle hervorruft.
Wenn sie sich fragt, weshalb sie bei Herausforderungen
in das gleicheVerhaltensmuster fällt, wird ihr klar, welche
Spuren sie aus ihrer Kindheit noch in sich trägt: "Mach
keine Fehler","Seibrav", "Wassollen denn die anderen von
dir denken?" Diese Sätze hat sie als Kind reichlich von ihren Eltern gehört, und diese Botschaften lassen sie jetzt
als Erwachsene immer wieder innerlich stolpern.
Karin kennt diese Eigenarten an sich, versucht aber,
diese unangenehmen Gefühle nicht zu überspielen oder
zu verdrängen. Karin wird sich diesen Herausforderungen
weiterhin stellen und sich damit auseinandersetzen, auch
wenn oft recht unangenehme Gefühle wie Unsicherheit
und Ängste bei ihr aufkommen. Dass sie auf andere gerade deshalb echt und ungekünstelt, auch glaubwürdig und
aufrichtig wirkt, ist ihr nicht wirklich bewusst.
Die Angepasste
Monika, 40 Jahre, verheiratet, drei Kinder
Monika ist eine Frau, die mit allen Mitteln versucht, es
allen Menschen in ihrem Umfeld recht zu machen. Nein
sagen fällt ihr schwer, und sie gerät damit häufig in eine
Zerreißprobe. "Monika, mach mal das. Mama, mach dieses und jenes".
Im Mittelpunkt stehen oder unangenehm auffallen
möchte sie auf keinen Fall. Für alles Tun in ihrem Leben
sucht sie die positive Bestätigung ihrer Mitmenschen. Insgeheim meint sie, selbstbewusst zu wirken. Dabeibeneidet
sie selbst ihre Freundin Karin, wie die ihr Leben anpackt
und ihre Frau im Leben steht.
Die Kämpfer-in
Pairizia, 38Jahre, geschieden, keine Kinder
Patrizia meint, sie müsse alleine ihr Ding durchziehen,
koste es, was es wolle. Sie gibt sich als starke Frau, die mit
allen Wassern gewaschen ist. Regeln sind ihr ein Gräuel.
Siekämpft mit aller Energie dafür, sich nicht zu verbiegen.
Bei Unterhaltungen legt sie großen Wert darauf, immer
ehrlich, direkt und spontan ihre Meinung kundzutun. Sie
nimmt gerne in Kauf, nicht bei jedem gut anzukommen.
Manchmal sieht sie das sogar als Zeichenihrer Stärke. Andere sollen sie einfach so akzeptieren, wie sie ist. Hauptsache, echt und ehrlich und sich nur nicht verbiegenlassen das ist ihr Motto.
Dieser ständige Kampf, den Patrizia innerlich und auch
nach außen hin lebt, wirkt sehr provokativ und verletzend
ihren Mitmenschen gegenüber. Betrachtet man Patrizias
Verhalten etwas näher, stellt man sehr schnell fest, dass
unbewusste Ängste und Selbstzweifel hinter der Fassade
der Kämpferin stecken.
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UNBEWUSSTE

PROZESSE AUFDECKEN

Erkennen Siesich in einer dieser drei Frauen wieder? Was
hindert Siedaran, Sieselbst zu sein? Karin hat einen wichtigen Punkt erkannt: Auf dem Weg zu uns selbst werden
wir auf innere Widerstände stoßen. Es ist gut und wichtig, sie wahrzunehmen. Unsere inneren Stolpersteine erschweren unnötig unser Leben. Sielassen uns in manchen
Situationen straucheln oder sogar zurückschrecken. Stolpersteine zeigen sich zum Beispiel in Form von Lebensliigen, von negativen Lebensmottos oder unbewussten Ängsten, die wir mit uns umhertragen.
"Ich muss lieb sein" oder "Ich muss perfekt sein" sind
Beispiele für sogenannte Lebenslügen. Wir haben sie so
verinnerlicht, dass sie uns nicht bewusst sind. Sie hindern
uns an unserem Weg zum authentischen Leben. Chris
Thurman hat dies ausführlich in seinem Buch "Lügen, die
wir glauben" beschrieben. Er entlarvt manche Lebenslüge und hilft dabei, unbewusste Prozesse zu erkennen. Auf
dem Weg zu einem innerlich freieren Leben kann es Gold
wert sein, wenn wir lernen, unsere Lebenslügen wahrzunehmen.
Ein negatives Lebensmotto wie zum Beispiel: "Wirstreiten nie!" oder "Undank ist der Welten Lohn!" stammt
meist aus der Herkunftsfamilie. Es wird von Generation
zu Generation unbewusst überliefert und ist in Fleisch
und Blut übergegangen. Das Motto prägt unsere Sicht auf
das Leben und ist deshalb nur schwer aufzuspüren. Doch
wenn es uns bewusst wird, können wir überprüfen, welchen Einfluss diese Botschaft auf unser heutiges Leben
hat. Auch diese Erkenntnis hilft auf dem Wegzu einem authentischen Leben.
Konflikte und Krisen bieten die Möglichkeit, den unbewussten Prozessen, die unser Denken, Fühlen und Handeln prägen, auf die Spur zu kommen. Wenn Sie sich zu
fragen beginnen, warum bestimmte Auseinandersetzungen immer wieder in Ihrem Leben auftauchen, werden Sie
eine Menge über sich selbst erfahren.
Unsere Stolpersteine, die uns bewusst sind, verlieren
an Kraft und Stärke. Durch das Bewusstmachen gewinnen wir ein Stück innere Freiheit und kommen unserem
Wunsch nach einem authentischen Leben näher.
GEFÜHLE ERNST NEHMEN

Gefühle genießen bei manchen Menschen einen zweifelhaften Ruf, doch auf dem Weg zu einem authentischen
Leben spielen sie eine zentrale Rolle. Wenn wir Gefühle
und Körpersignale wahr- und ernst nehmen, wird uns das
einen Schritt weiterbringen, denn sie sind das Echteste an
uns. Wir können sie nicht bewusst hervorrufen, sie entstehen scheinbar von alleine, ohne unser Zutun.
Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie plötzlich
kalte Hände bekamen oder eine Enge im Hals verspürten
und sich ein flaues Gefühl in der Magengegend einstellte? Wir geraten manchmal in Situationen, in denen unser
Körper und unsere Gefühle einen Warnschuss an uns abgeben: "Achtung! Hier stimmt was nicht!"
Fragen Sie sich doch das nächste Mal, was Ihnen Ihr
Körper damit sagen möchte. Vielleichtsind Sie gerade da-

bei, sich innerlich zu verbiegen, so wie dies bei unseren
Beispielfrauen Monika und Patrizia deutlich wird. Monika, die Angepasste, versucht, es allen Menschen recht zu
machen und erlebt eine innere Zerrissenheit. Patrizia, die
Kämpferin, führt permanent einen inneren und äußeren
Kampf - notfalls auch gegen die eigenen Gefühle und Körpersignale.
Ihr Körper und Ihre Gefühle versuchen Ihnen mitzuteilen, wenn etwas nicht stimmig ist. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, nochmals nachzudenken und den Auslöser dafür
zu finden.
ZIELE SETZEN UND UMSETZEN

"Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, bin ich der Gehilfe
der anderen." Karin, die Echte, weiß,dass das Leben für sie
ständige Herausforderungen bereithält, die sie manchmal
an die Grenze ihrer Belastbarkeit bringen. Doch sie nimmt
diese Herausforderungen an, weil sie weiß, wohin sie will.
Machen Sie sich bewusst, dass Sie auf dem Weg zu einem
authentischen Leben Zielebrauchen. Machen Sie sich klar,
wozu Sie leben und was Sie erreichen möchten. Das Leben
ist nicht Stillstand, sondern Sehnsucht, Entwicklung und
Perspektive. Sie wollen und können die Verantwortung
für Ihr eigenes Leben übernehmen und müssen nicht den
Erwartungen der anderen entsprechen.
Werden Siekonkret und überlegen sich, welchen Schritt
Sie als Erstes gehen möchten. Kleine Schritte zu gehen,
ist effektiver, als sich zu viel vorzunehmen. Überlegen Sie
sich, wann Sie Ihr Ziel erreichen möchten.
Auch Eheleute brauchen gemeinsame Ziele,innere Ziele.
In den ersten Phasen einer Ehe ergeben sich diese gemeinsamen Ziele vielfach automatisch: Hochzeit, Nestbau und
Kinder. Schwieriger wird die Frage des authentischen Lebens und der gemeinsamen inneren Ziele mit zunehmender Beziehungsdauer und damit verbunden mit der Frage,
ob wir als Paar noch etwas erwarten und genug dafür tun,
dass wir Hoffnung, Sehnsucht, Zuversicht und Perspektive
haben und diese auch stetig weiterentwickeln.
AUTHENTISCHE
AUS?

BEZIEHUNG

- WIE SIEHT SIE

"Authentische Menschen haben glücklichere und zufriedenere Beziehungen!" Diese These stellte die Psychologin
Amy Brunell von del' Ohio State University auf. Sie hat
festgestellt: "Nur wer sich selbst gegenüber ehrlich und
authentisch ist, kann sich auch seinem Lebenspartner
gegenüber öffnen und eine glückliche Beziehung führen.
Er muss nicht versuchen, ein anderes Bild von sich abzugeben. Er kann so sein, wie er ist." Sich verbiegen ist anstrengend. Wer bei sich selbst bleibt, ist entspannter, und
das kommt sicherlich auch der Ehe zugute. Eine wirklich
gute Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich selbst
in die Tasche lügen, ist kaum vorstellbar, denn "wenn man
ehrlich zu sich ist, gelingt es in einer Beziehung leichter,
Vertrauen und Intimität herzustellen, und das macht sie
erfüllender."
Beziehungsfähigkeit fängt damit an, dass ich meine
Stärken und Schwächen annähernd kenne und weiß, dass

ich alleine für mein Wohlbefinden und mein Leben verantwortlich bin. Ist diese Erkenntnis vorhanden, fällt es
leichter, sich echt, unverbogen und ungekünstelt auf eine
Partnerschaft einzulassen und gemeinsam in der Beziehung Authentizität zu leben.
Wenn nun Authentizität und Liebe in einer Beziehung
zusammenkommen, dann kann man sich auch gegenseitig
unterstützen, ohne dass einer zu kurz kommt. So wie bei
Karin und ihrem Mann. Auf ihre Bekannten und Freunde
wirken beide wie ein Gespann. Sie nehmen sich bewusst
Zeit füreinander, um im Austausch zu bleiben und am Leben des anderen teilzunehmen. Jeder weiß um die Stärken, aber auch um die Schwächen des anderen. Dadurch
können sich beide in schwierigen Situationen, die der Alltag so mit sich bringt, unterstützen.
Ganz anders Monika, die versucht, ihrem Mann und den
Kindern alles recht zu machen. Das entspricht jedoch so
gar nicht ihrem inneren Sein und ihren eigenen Bedürfnissen. Monika fühlt sich alleingelassen und fremdbestimmt. Sie hält diese Zerreißprobe kaum aus.
Beiauthentischen Paaren manipulieren sich die Partner
nicht gegenseitig. Eine gute Kommunikation, Vertrauen,
Ehrlichkeit, Toleranz und gegenseitige Transparenz geben
Lügen keinen Raum. Unterschiedliche Meinungen werden
respektiert und gemeinsame Lösungen oder Kompromisse gesucht und geschlossen. Eine Unterdrückung des Partners wird nicht erlaubt, beide behandeln sich immer mit
höchstem Respekt.
Sich selbst treu und echt in jeder Situation und zu jedem
Zeitpunkt in unserem Leben zu sein, werden wir nie
erreichen. Es ist ein lebenslanger Lernprozess, der. sich
lohnt. Unser Leben wird deshalb keineswegs unkomplizierter oder einfacher verlaufen, aber echter und ehrlicher sich selbst und anderen gegenüber. Es wäre doch
schade, wenn wir am Ende mit großem Bedauern sagen
würden: "Ach,hätte ich doch nur den Mut gehabt!" (JJ

Andrea Kronester lebt mit ihrer
Familie im mittelfriinkischen
Petersaurach. Sie arbeitetfreiberuflich
als Heilpraktikerin fiir Psijchotherapie,
Therapeutische Seelsorgerin (TS) und
Entspannungspädagogin.
www.praxis-kronester.de
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