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Eines Abends, gegen Ende der Ferien, lud Herr Saurer Ben, seine
Familie und Herrn Müller und seine Familie zum Abendessen zu Klaus
nach Hause ein. Er hatte ein köstliches Essen und ein noch besseres
Dessert zubereitet. Nachdem sie fertig waren, stand Herr Saurer auf
und hielt sein Glas.
"Danke, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind", sagte Herr
Saurer. "Ich habe sie alle hierher gebracht, weil sie einen
unglaublichen Einfluss auf Klaus und mich hatten. Vor nicht allzu
langer Zeit hatte mein Geschäft große Probleme und ich war keine
sehr angenehme Person. Aber seitdem«, er sah Herrn Müller an, »und
dank Ihrer Hilfe haben sich die Dinge geändert. Mein Geschäft läuft
besser als je zuvor und Klaus und ich sind glücklicher als je zuvor.
Das ist der andere Grund, warum ich sie heute Abend alle hierher
gebracht habe. "
Ben spürte ein Kribbeln der Angst auf seinem Rücken.
"Mein Geschäft wächst und ich werde meinen Hauptsitz nach
Spanien verlegen. Also werden Klaus und ich in ein paar Wochen
umziehen.“
Die Erwachsenen gratulierten, aber Ben konnte sich nicht einmal
bewegen. Er sah zu Klaus hinüber und sah die gleiche Traurigkeit in
seinen Augen.
Ben konnte in dieser Nacht kaum schlafen. Nur wenige Monate
nachdem er ihn gefunden hatte, sollte er seinen besten Freund
verlieren. Es war nicht fair. Er war wütend, verletzt, traurig ... aber
auch aufgeregt für Klaus.
In der nächsten Woche versuchte Klaus, Ben zu besuchen. Aber Ben
wollte ihn nicht sehen. Es tat zu weh. Herr Müller besuchte Ben und
holte ihn aus dem Bett.
"Es ist okay, traurig zu sein, Ben", sagte Herr Müller. "Es ist aber nicht
in Ordnung, wie ein Müllcontainer zu riechen."
Das brachte Ben zum Lachen. Sie gingen im Park spazieren und Ben
erklärte genau, wie er sich fühlte.
"Ben, was fällt dir an der Eiche auf?"
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"Die Blätter ändern sich."
"Genau. Du siehst, Ben, es gibt noch eine Achtsamkeitstechnik, die ich
dir beibringen muss. Es ist diese: Alles ändert sich. Genau wie bei der
Eiche und den Jahreszeiten ändert sich alles. Du hast dich verändert
und Klaus hat sich verändert. Herr Saurer hat sich verändert und ich
mich auch. “
"Sie haben sich verändert?"
Herr Müller lachte. "Natürlich! Ich habe mich verändert, weil du und
Klaus und Herr Saurer und meine Familie und alle meine Schüler ein
Teil meines Lebens sind. Ihr alle habt mir geholfen, mich zu
verändern. Und zu wachsen. "
Ben lächelte einen Moment, aber dann kehrte der gleiche Schatten
zurück. Klaus ging immer noch weg. Daran hatte sich nichts
geändert.
"Du kannst Veränderungen nicht bekämpfen, Ben. Alles was du tun
kannst, ist es zu fühlen und es zu schätzen. Veränderung ist gut für
uns alle, wenn wir lernen, sie zu bemerken und ein Teil davon zu sein.
Um diese Technik anzuwenden, möchte ich, dass du an Klaus denkst.
Überlege dir, wie sehr er sich von der Person, die du einmal kanntest,
verändert hat. Denke dann darüber nach, wie du dich verändert
hast. Mache das Gleiche für jede Person, an die du denken kannst.
Und dann merke, wie du dich dabei fühlst. “
Ben war lange still, als er an jeden Menschen in seinem Leben
dachte. Nach einer Weile fing er an zu lächeln. "Wir haben uns alle
sehr verändert, oder?"
Herr Müller lächelte. „Und wir werden uns weiter verändern. Hast du
etwas verloren, Ben? "
Ben dachte lange und gründlich darüber nach. "Nicht wirklich. Kaus
und ich werden immer noch Freunde sein. Wir werden online
kommunizieren und ich werde ihn in den Ferien sehen. "
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„Gut gemacht, Ben. Wenn wir lernen, Veränderungen zu schätzen,
werden wir bereit, sie anzunehmen. Jetzt geh und verbringe etwas
Zeit mit deinem besten Freund, bevor er geht. “
Herr Müller winkte zum Abschied und drehte sich zu seinem Haus um.
Als Ben ihn gehen sah, begriff er, dass Herr Müller eines Tages weg
sein würde, aber sein Unterricht würde für den Rest seines Lebens
dauern. Veränderung war alles ein Teil des Erwachsenwerdens. Es
war das große Abenteuer für alle Menschen.
Ben war aufgeregt und freute sich auf alle Abenteuer, die ihn noch
erwarteten.
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Welche Veränderungen hast du schon erlebt?
Verstehst du, was Herr Müller Ben erzählt?
Kannst du in Veränderungen etwas Gutes sehen?
Vor welcher Veränderung hast du am meisten Angst?
Welche Veränderung kannst du kaum erwarten?
Was wirst du einem Freund sagen, wenn er dir über seine Ängste vor
Veränderungen erzählt?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Fragen für gemeinsame Gespräche:



Welche Veränderungen hast du schon erlebt?
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Führe Interviews mit verschiedenen Personen und frage nach,
was für große Veränderungen sie im Leben hatten. 
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Eine Freundschaft, die getrennt wird. 



Was muss Ben lernen zu verstehen?

Was verkündet Herr Saurer? 

Was meinst du, wie fühlt sich Klaus?

Hast du Angst vor Veränderungen? Begründe deine Antwort.

Für was ist Herr Saurer dankbar?

Alles ändert sich.
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