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DIE GESCHICHTE MIT DEM HAMMER 

Ein Mann wil l ein Bild aufhängen.  

Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also 

beschl ießt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da 

kommt ihm ein Zweifel:  Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht 

leihen wil l? Gestern grüßte er mich nur so f lüchtig. Viel leicht war er in 

Ei le. Aber viel leicht war die Ei le nur vorgeschützt,  und er hat etwas gegen 

mich. Und was? –  Ich habe ihm nichts angetan; der bi ldet s ich da etwas 

ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm 

sofort.  Und warum er nicht?  

Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen 

abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergif ten eine m das Leben. Und dann 

bi ldet er s ich noch ein, ich sei auf  ihn angewiesen. Bloß wei l er einen 

Hammer hat … Jetzt  reichts mir wirkl ich!  Und so stürmt er hinüber, läutet,  

der Nachbar öf fnet, doch bevor er „Guten Tag“ sagen kann, schreit  ihn 

unser Mann an:  „Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Rüpel!“  

Aus dem Buch „Anleitung zum Unglücklich Sein“, Piper Verlag ,1983 

Paul Watzlawick 

 

 

Rahmen - allgemeiner Lebenskontext   

Die beschleunigte und überkomplexe Taktung des Lebens heute zerstreut 

unsere Aufmerksamkeit und schwächt das Gefühl für den Augenbl ick und 

das Gewahrsein im Hier und Jetzt.  Dieses Gefühl ist aber die Grundlage 

für situations- und selbstbewusste Handlungen und Entscheidungen. 

Deswegen entsteht bei den Menschen heute verstärkt das Bedürfnis nach 

bewussterem und achtsamem Verhältnis zur Umwelt und zu sich selbst.  

 

 

Geschichte - Einführung des Achtsamkeitskonzepts im Westen   

Die auf fallend schnelle Verbreitung und weite Anwendung des 

fernöstl ichen Konzepts der Achtsamkeit in Medizin und Psychotherapie ist 

u.a. dem Mediziner Jon Kabat -Zinn zu verdanken. Diese sieht den 

Menschen ganzheit l ich –  Körper, Geist und Umwelt beeinf lussen einander 

stets und bi lden eine untrennbare Einheit .  Ein körperl iches oder 

psychisches Störungssymptom wird als Ausdruck eines Ungleichgewichts 

im psychischen und sozialen Lebensbereich des Menschen verstanden. 

Auch persönl iche Einstel lungen sowie im Lau fe des Lebens erlernte Denk - 

und Verhaltensmuster haben diesem Konzept zufolge einen wichtigen 

Anteil an unserer Gesundheit.  
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Wirkungen v. Achtsamkeitsübungen   

Achtsamkeitsübungen erweitern das Bewusstsein und machen es 

empfänglicher für vielfält ige Wahrnehmungen, Gedanken, Verhalten, 

emotionale Prozesse und/oder körperliche Vorgänge. Dadurch können Sie 

Stress ef fekt iv reduzieren und das eigene Leben ins Gleichgewicht 

bringen. Der im Alltag zumeist eingeengte Aufmerksamkeitsfokus wird 

durch Achtsamkeitsübungen erweitert.  Es kommt zu mehr Gelassenheit 

und mehr Bewusstheit  für innere Vorgänge und es entsteht ein 

Beruhigungs- und Entspannungseffekt.  

Durch Achtsamkeit lässt sich des Weiteren aus einem nach auβen 

gerichteten, (selbst -)  organisierten Zustand im Al ltagsbewusstsein lösen 

und in einen selbstwahrnehmenden und untersuchend -achtsamen Zustand 

wechseln.  

Indem wir jeden Augenblick bewusst erfassen, also bewusst unsere 

Aufmerksamkeit auf  al l jene Dinge r ichtet ,  über die wir für gewöhnlich nie 

nachdenken, schulen wir zum Einen die Fähigkeit  der Aufmerksamkeit,  

zum Anderen führt diese Fähigkeit  zu einer völ l ig neuen Art von „Kontrol le“ 

über unsere Lebensumstände, zu einer t iefen, inneren Weisheit .  Natür l ich 

gibt es Faktoren, die sich unserer Kontrol le entzieh en, aber viele, von 

denen wir dies ganz selbstverständl ich annehmen, tun es in Wirklichkeit  

nicht.  

 

 

Schönes Wetter  

Ein Wanderer f ragte e inen vorbeiz iehenden Schäfer :  „Wie wi rd das Wetter  heute?“  

„So,  wie ich es gerne habe“,  an twortete  der  Schäfer .  

„Woher  weißt  du ,  dass das Wetter  so sein wi rd,  wie du  es l iebst?“  

„ Ich habe die Erfahrung gemacht ,  mein  Freund,  dass ich n icht  immer das bekommen 

kann,  was ich gerne möchte.  Also habe ich gelernt ,  immer  das zu mögen,  was ich 

bekomme. Deshalb b in i ch ganz s icher ,  dass das Wetter  heute so sein  wi rd,  wie ich 

es mag.“  

 

 

„Wir sehen die Dinge nicht,  wie sie  sind,  

  sondern wir sehen sie ,  wie wir sind.“  

Anaïs Nin 

 

 

Das „Sehen“ ist geprägt durch die Erziehung, übernommene Meinungen, 

Ansichten und Wertvorstel lungen anderer Menschen. Die so im Lauf der 

Zeit  entstandenen Glaubensmuster bilden den Filter,  durch den wir unser 

Leben betrachten. So sehen wir nur das,  was wir  für wicht ig halten und 

sehen wollen.  
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Das, was wir sehen, ist damit immer unsere ureigene Interpretat ion 

unserer Umwelt –  unsere Sicht der Dinge. Die Bedeutung der Dinge 

entsteht also immer durch den Rahmen, den wir den Dingen geben. In der 

Meditat ion und in gelebter Achtsamkeit schulen wir das Bewusstsein 

unserer Gedanken und haben somit eine wirksame Möglichkeit ,  eine bisher 

einschränkende Sichtweise in überraschender Art zu verändern. Weil wir 

nicht die Dinge selbst,  sondern nur die Bedeutung ändern,  die wir diesen 

Dingen geben.  

 

 

Eigene Notizen:  
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