
Meine Grenzen liegen nicht immer dort, wo ich sie haben möchte… 
 

Wahres Gebet ist die innere Haltung. 

(Amma) 

 

 
 

Fragst du dich auch manchmal, was deine wahre Aufgabe, der Sinn deines Daseins hier 

auf Erden ist? Der Verstand kämpft vielleicht sogar damit, ob es denn überhaupt ei-

nen Sinn, eine Aufgabe braucht? 

 

Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir hier auf Erden eine Lernaufgabe haben 

und wir eine Fähigkeit besitzen, die wir erkennen und in den Dienst der Menschheit 

stellen sollen. Ich bin zudem fest überzeugt, dass wir durch das, was wir tun, etwas 

Höherem, Grösserem dienen. Wenn wir dies noch mit der richtigen inneren Haltung 

tun, ist es ein Geschenk für uns und die Menschheit. 

 

Eine gute Schulung, die richtige Haltung zu üben, sind für mich jeweils die Seva-

dienste an der Benefizveranstaltung der indischen Meisterin Amma in Winterthur.  

 

Definition von Seva: Seva bedeutet “Selbstloser Dienst». Es ist ein Weg, dein Herz 

zu öffnen und Bhakti (Hingabe) zu entwickeln. Wenn du mit ganzem Herzen Seva 

machst, wird deine anfängliche Erwartungshaltung weichen und du wirst es nur noch 

aus der Freude am Geben machen. Erwartungen werden verschwinden und alles was 

bleibt, ist die Liebe. 

 

In den letzten paar Jahren war ich jeweils nach der Zeit mit Amma in Winterthur 

krank. Ich merkte, dass ich an diesem Anlass über meine Grenzen hinaus Einsatz leis-

tete. Ich wollte meine Grenzen nicht wahrhaben, sondern mit allen andern mithalten 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju69nLiMjeAhUI2BoKHcGNA48QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.blickamabend.ch%2Fnews%2Fberner-religionswissenschaftler-ueber-die-kraft-der-umarmung-das-geheimnis-von-amma-id4256936.html&psig=AOvVaw0cXnvL0g7tMC5rVloA1rf1&ust=1541878739392662


können, die sich rund um die Uhr «aufopferten». Ich sagte mir, Amma gibt dir die 

Kraft, um unerschöpflichen Einsatz leisten zu können. 

 

Mein wiederholtes Krank- und Erschöpft-sein nach den Amma-Anlässen der letzten 

Jahre liess mich jedoch mein Verhalten reflektieren. Ich merkte, dass ich mich bes-

ser nicht mit andern vergleiche und dass meine Reaktion nach der Veranstaltung klar 

fühlbar nicht nur von inneren Reinigungsprozessen verursacht waren, sondern mich 

etwas lernen wollte. 

 

Da war also einerseits der Drang, Tag und Nacht voll im Geschehen von Amma sein zu 

können, andererseits jedoch auch meine körperlichen Grenzen ernst zu nehmen und zu 

respektieren.  

 

Die Begegnung mit einer Freundin, welche Amma schon sehr lange kennt, vor der dies-

jährigen Benefizveranstaltung, der ich mein Dilemma schilderte, erzählte eine Epi-

sode aus ihrer Beziehung zu Amma. Sie durfte vor vielen Jahren Amma eine Frage 

stellen. «Amma, wie kann ich der Menschheit am besten dienen?» Die Antwort von 

Amma war überhaupt nicht das, was sie erwartet hatte oder gerne zu hören bekam: 

«Sorge in erster Linie gut für dich selbst.» 

 

Mir tat diese Antwort gut. Ich merkte, dass etwas in mir das Gefühl hatte, ich bin 

nur gut, wenn ich möglichst viel Seva mache. 

 

Die Erzählung der Freundin gab mir den Mut, dieses Jahr meine Grenzen besser 

wahrzunehmen und so viel Seva zu leisten, wie ich gut verkraften konnte und mir auch 

Freude bereitete. Ich wagte, mich für mich einzusetzen und zu meinen Grenzen zu 

stehen.  

 

Amma war mir deswegen nicht böse (dies war nur meine eigene Vorstellung 😉). Sie 

umarmte mich in der Devi Bhava-Nacht zweimal hintereinander, wie um mir das über-

deutlich auch zu zeigen… Dieses Jahr blieb ich nach dem Anlass gesund und vital! 


