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SELBSTFÜRSORGE

sorge dich nicht, sorge für dich

zu sich finden
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Sei gut zu dir // warum Selbstfürsorge 
so wichtig ist und wie sie gelingt

Ein stressiger Tag liegt hinter mir. Vielmehr war 
es eine stressige Woche. Ehrlich gesagt: Es waren 
sogar mehrere, aber das gebe ich nur ungern zu.

Immer wieder freute ich mich auf  diesen Tag X, an 
dem ein Großteil der banalen, aber auch der vermeint-
lich dringlichen Dinge meiner To-do-Liste abgearbeitet 
und gestrichen sein würde. Ich hakte Punkt für Punkt ab, 
immer von der Hoffnung auf  die Belohnung getragen, 
die die baldige Massage versprach, das Lesen in meinem 
Lieblingscafé oder den langen Spaziergang ohne Blick 
auf  die Uhr.

Den vergangenen Dienstag hatte ich zum Tag X ernannt: 
Ich wollte mich gleich morgens mit einer Tasse Tee aufs 
Sofa setzen, in den Tag hineinleben und mal nicht von 
der Liste gelebt werden. Ich wollte meine durchgestri-
chenen Erledigungen zelebrieren und hatte dazu sogar 
alle Punkte der vielen kleinen Zettel auf  einen großen 
übertragen, um aus den vielen erklommenen Hügeln 
einen Berg zu formen. Wer hart arbeitet, dürfe schließlich auch 
maßstabsgetreu genießen, dachte ich.

Doch der Dienstag kam schneller als ich es wollte, 
und sah ganz anders aus, als ich es mir gewünscht und 
vorgestellt hatte: Keine neue Welt hatte sich eröffnet, mit 
weitem Horizont und einem Weg ohne Aufgaben. Da war 
auch kein weißes Papier, ohne Punkte to do... – stattdessen 
hatte ich den Kalender und die Notizzettel auf  dem 
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Küchentisch bereits mit neuen Aufgaben und Terminen 
gefüllt. So habe ich die Massage durch einen Haushaltstag 
ersetzt und die Zeit für mich auf  später verschoben… 

So einfach ist das. 
Und so einfach mache ich mich ganz schleichend kaputt.

Die unscharfe Axt – der unscharfe Alltag
Kennst du die Geschichte von dem erschöpften Holzfäller, der 

seine Zeit und Kraft verschwendete, weil er mit einer stumpfen Axt 
arbeitete? Als ihm jemand vorschlug, zunächst seine Axt 
zu schärfen, antwortete der Holzfäller: »Dafür habe ich 
keine Zeit, ich muss doch Bäume fällen«.

Ich hatte auch keine Zeit für die Tasse Tee, das 
verlockende Nichts, geschweige denn für einen 
Spaziergang ohne Blick auf  die Uhr. Ich hetzte weiter 
durch den Dschungel der Aufgaben und konnte längst 
nicht mehr klar sehen. Mich nicht, meine Bedürfnisse 
nicht und alles andere auch nicht. Alles erschien unscharf, 
weil ich meine Axt viel zu lange nicht gewetzt hatte.

Der ewig unerledigte Punkt meiner To-do-Liste
heißt Selbstfürsorge. Meist leidet diese unter den 

stressigen Phasen als erstes und am stärksten. 
Und mal ganz ehrlich: 
Wer kennt heute noch stressfreie Zeiten? 
Eine Kalenderwoche ohne Termine? 
Einen Tag nur für sich? 
Eigentlich sägen wir doch die ganze Zeit an irgendwel-

chen Bäumen herum und merken nicht, dass sie einfach 
nicht fallen wollen. Weil wir uns nicht fallen lassen, uns viel 
zu viel gefallen lassen, uns die Zeit für uns nicht nehmen 
und uns damit das Wichtigste nehmen: Die Möglichkeit 
zum Kräftesammeln.
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Vielleicht ist unsere Welt zu vollgestopft von unerschöpflichen 
Aufgaben und verlockenden Chancen? 

Vielleicht schenken wir uns aber auch einfach zu wenig Raum 
für uns selbst. 

Bei mir  jedenfalls stehen alle möglichen Erledigungen 
auf  jener Liste, nur die folgenden nicht: 

Die Tasse Tee, der Spaziergang, die Massage. 
Ja, das sind keine Erledigungen… 
Aber indem ich diese nie erledige, erledige ich allmählich 

mich selbst.
Denn obwohl diese Punkte want-to-do sind, fühlen sie 

sich wie Punkte have-to-do an, da ich für sie oft nach der 
letzten Lücke in meinem Kalender suchen muss. 

Ist die Selbstfürsorge zwischen all den anderen Erledigungen zu 
einem weiteren To-do-Punkt geworden? 

Selbstfürsorge bedeutet Selbstwahrnehmung
Meine Selbstfürsorge kommt im Alltag meist zu kurz 

und manchmal erst im Urlaub länger zu Wort. Dann kann 
sie mir mal in ganzen Sätzen sagen, was sie eigentlich 
möchte. Und dann bemerke ich, dass sie gar nicht viele 
Stunden eines Tages einnehmen muss. 

Selbstfürsorge bedeutet zunächst: Das Lebenstempo 
auf  die Geschwindigkeit und die Reize auf  die Anzahl zu 
reduzieren, um die Signale des Körpers und die Botschaften 
der Seele wahrnehmen und auf  sie eingehen zu können.

Im Hamsterrad laufend und vom Alltag im Alltag 
gefangen, will mir das an vielen Tagen nicht gelingen. 

Selbstfürsorge ist wichtig. 
Wenn wir nicht für uns sorgen, wer dann? 
Selbstfürsorge gelingt nur durch uns selbst – das verrät 

schon der Name – und ermöglicht, dass wir alles andere 
mit Freude, Energie und Offenheit erleben können.
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Neun Ideen zur Selbstfürsorge
Zunächst: Mache nicht den gleichen Fehler wie ich. 

Selbstfürsorge darf  kein To-do-Punkt sein. Schreibe auf, 
auf  welche Weise du gut zu dir sein möchtest und plane 
Zeiten dafür ein. Aber mische diese Vorhaben nicht unter 
die Verpflichtungen, sondern notiere sie als Belohnungen.

Priorisiere // Die Vielzahl der Möglichkeiten zu 
begrenzen, schenkt der Selbstfürsorge Raum. 

Nimm dich und deine Bedürfnisse wichtig(er)! 
Ich jedenfalls, werde allen und allem gerecht und dabei 

allmählich unecht, weil ich auf  der Strecke bleibe. Ich 
hänge mich selbst ab, hake die Dinge nur noch ab, fühle 
mich seelenlos und wäre ich auch hüllenlos, würde jeder 
schnell sehen: Ich bin gar nicht da. Mein Selbst ist nicht 
da. Ich schleppe es nur durch die täglichen Anforderun-
gen und bringe es abends müde ins Bett. 

Zwischen mich und mein Ich hat sich viel vermeint-
lich Wichtiges, scheinbar Dringliches, doch in Wahrheit 
Belangloses geschlichen, weil all das Wichtige und 
Dringliche nur dann von Belang ist, wenn ich überhaupt 
noch da bin. Vielleicht nicht einmal dann. Denn häufig ist das 
Wichtige nicht wichtig und das Dringliche nicht dringlich 
– wir haben bei unserem ewigen Tun und Machen nur aus 
den Augen verloren, was wirklich zählt: 

Nämlich zunächst einmal wir selbst.
Begrenzen befreit.

Schlafe // Ich komme müde von der Arbeit und 
übergehe die Müdigkeit, weil ich Hunger habe. Hunger 
bedingt Einkaufen, Kochen, Abwaschen und Verdauen. 
Bin ich einmal auf  der Couch angekommen, lässt sie 
mich so schnell nicht wieder los. Der Müdigkeit gefällt es 
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hier, auch wenn ihr Zuhause im Bett wäre – doch das Bett 
ist zu weit weg.

Dabei sind wir nach Nächten mit ausreichendem und 
tiefem Schlaf  produktiver, kreativer und können unsere 
Emotionen besser steuern – kurz: Wir können den Alltag 
besser meistern.

Versuche eine Abendroutine zu entwickeln, mit der 
du besser schlafen kannst. Überspringe das Sofa und 
bringe die Müdigkeit gleich ins Bett. Lese etwas, höre ein 
Hörbuch und schalte den Fernseher gar nicht ein. Eine 
warme Dusche, ein entspannender Tee oder ein paar 
Minuten vor dem Schlafen zu meditieren, bringen die 
Ereignisse des Tages – und somit auch dich – zur Ruhe.

Schlaf‘ gut.

Trinke (mehr) Wasser // Der menschliche Körper 
besteht zu einem großen Anteil aus Wasser – und nicht 
aus Cola oder Kaffee. Nur mit einem gut gefüllten Was-
serhaushalt können wir unser physisches und mentales 
Potential erbringen.

Besonders am Vormittag ist es wichtig, dem Körper bei 
seinen natürlichen Entgiftungsprozessen zu unterstützen, 
indem wir ihm viel Wasser zuführen.

Versuche – anstelle zuckerhaltiger Getränke – deinen 
Wasserhaushalt mit dem zu füllen, wonach sein Name 
verlangt. Für einen besseren Geschmack kannst du 
einfach eine Zitronenscheibe, frische Minzblätter oder 
Ingwerstücke hinzufügen.

Zu deinem Wohl.

Lies etwas // Das eigene Leben hält mich manchmal 
ziemlich fest in meinem eigenen Leben fest. Mein Kopf  
zieht meinen Horizont eng, bläst kleine Sorgen groß und 


