Paramita
Das Wort Paramita (sanskrit) bedeutet: „An das andere Ufer gelangen“.
In manchen alten Kulturen des fernen Ostens gibt es die sogenannten 6
Paramitas, also übersetzt 6 sinnvolle Handlungen, die uns wie ein Schiff über
den Strom oder das Meer von Samsara tragen. Samsara ist ein Daseinszustand,
geprägt von Leid, das daraus resultiert, dass wir stets versuchen, durch äußere
Dinge oder die Manipulation der Umwelt oder der Wirklichkeit glücklich zu
werden. Und durch die Vorstellung, wir seien einzeln und getrennt von allen
anderen. Um dieses Meer aus Leid zu verlassen (also Nirwana zu erreichen,
Befreiung vom Leiden zu erreichen), werden unter anderem die 6 Paramitas, die
6 sinnvollen Handlungen geübt.
Was hat das nun mit einem Schiff, mit einem Segelschiff zu tun?
Paramita heißt: „an das andere Ufer gelangen“, es heißt nicht „zu anderen
Ufern aufbrechen“!
„An das andere Ufer gelangen“ beinhaltet, dass man ein Ziel vor Augen hat.
Sinn wird deutlich, wenn man sich die 6 Paramitas, die 6 nützlichen
Handlungen, um das andere Ufer zu erreichen, genauer anschaut. Diese sind:
Großzügigkeit
Sinnvolle Lebensweise
Geduld
Freudvolle Anstrengung
Meditation
Befreiende Weisheit
Das hört sich nach Schulordnung an, tatsächlich ist es
Forschungsreise.

aber eine Art

Großzügigkeit ist das Abenteuer, geben zu lernen und zu üben, größer zu
denken. Wenn wir es wagen, unsere gewohnten Muster und unser Klammern an
Beständigkeit und Sicherheit aufzugeben, erfahren wir einen Reichtum, der
jeden Augenblick zur Verfügung steht. Es stellt sich Entspannung ein angesichts
der Einfachheit aller Dinge.
An Bord eines Segelschiffs erfahren wir tatsächlich, dass wir den sicheren
Boden unter unseren Füßen aufgeben, unser gewohnter Luxus fehlt und wir sind
ein Teil inmitten einer Crew. Hier ist alles „ich“ hinderlich und man erkennt,
dass es letztlich um „uns“ und „wir“ geht. Großzügigkeit gegenüber allen
anderen mit ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten oder Mängeln ist
Grundvoraussetzung für jeden erfolgreichen Törn! So wird uns möglich, den
grundlegenden Reichtum des Augenblicks zu entdecken, auch, dass wir nicht
halb so viele Dinge brauchen, um glücklich zu sein, als wir sonst so denken und
ein gemeinsam erlebter Sonnenuntergang, irgendwo da draußen, und das
Glitzern der Wellen erfüllen uns tiefer als irgend ein materieller Gegenstand.
Sinnvolle Lebensweise ermöglichen uns, vollständig präsent zu sein und alles
Überflüssige los zu lassen. Ein Seemann kennt die Momente, wo alles
entscheidend ist! Es gibt kein gestern und morgen, der Ärger mit dem Chef von
letzter Woche wird unwichtig, ebenso die Überlegungen, wie man nun zu dem
ersehnten Zweitwagen kommt. Es kommt nun einzig und allein darauf an, die
richtigen Manöver im genau passenden Moment zu fahren.
Der ganze Törn verlangt eine kleine Disziplin: immer wieder zurückkehren mit
der Aufmerksamkeit auf das Geschehen an Bord, weil es lebenswichtig sein
könnte. Herr werden über seinen Geist und seine eigene Präsenz! Und natürlich:
wir sitzen alle zusammen in einem Boot, weglaufen, wenn’s unangenehm wird,
ist nicht möglich. Deshalb ist es gerade hier so hilfreich, wenn wir einfach auf
unsere Rede achten, freundlich und respektvoll miteinander umgehen, uns
gegenseitig zu unterstützen.
Geduld, ja, was soll man da sagen. Geduld heißt offen werden, Verlangsamung
ertragen, sich selbst annehmen und ist das Gegenteil von Zorn. Wie gut, das zu
üben! Wer hat nicht schon von der Flaute gehört, es geht nicht vorwärts oder
rückwärts. Und einen gibt es immer in der Crew, der in allem ein wenig langsam
ist. Das ganze Leben besteht aus Hektik, und nun sitzt man auf einem Schiff und
schmort im eigenen Saft. Wohin mit sich selbst, wo man doch gewöhnt ist, zu
rennen und vor sich selbst davonzulaufen.
Geduld mit sich selbst, mit allen anderen und auch Geduld trotz Flaute, trotz
Regen, einfach da sein, da zu bleiben und die Situation annehmen und
beobachten.

Freudvolle Anstrengung, das erwartet der Kapitän natürlich. Will man auf die
See hinaus, muss man natürlich zuerst einmal lernen und üben, damit die Segel
gesetzt, die Leinen bedient, die Kommandos verstanden werden können!
Dabei geht es nicht darum, sich zu zwingen, sondern darum, mit Begeisterung in
Berührung zu kommen. Dann geht alles leicht! Mit Eifer werden wir aktiv,
geben, was wir können, behandeln alles mit Wertschätzung, was uns begegnet
an Aufgaben und Momenten. Dies ins Leben an Land mitzunehmen als Souvenir
ist ein wahrer Schatz.

Meditation im ursprünglichen Sinne als zb Sitzen auf dem Kissen und seinen
Geist auszurichten, wird man nur selten ungestört an Bord üben können. Jedoch
die „Kleine Meditation im Alltag“ funktioniert auch hier: die gerade anliegende
Aufgabe wird mit voller Aufmerksamkeit getan. Neue Fertigkeiten werden
geübt und gelernt,
Und geht man dann das Wagnis ein, das Handy abzuschalten, einmal nicht
erreichbar zu sein und die Uhr abzulegen, erfährt man schon nach kurzer Zeit,
wie weit weg der Alltag rutscht, wie „die Seele baumelt“, das Herz sich öffnet
für all die Wunder in der Natur, die frische Luft, die Farbe des Wassers, das
herrliche Gefühl des Wiegens und Segelns, eine Präsenz, die allem Erlebten
Bedeutung gibt...
.. und manch einer erfährt ein Gefühl, einen Geschmack von „alles ist ok, so,
wie es ist“ oder „da sitze ich hier, und ich brauche nichts, will nichts, und bin
einfach froh!“ Eine Erfahrung, die sich selten zeigt in unserem gewohnten
Alltag und unserer gewohnten Hetze, bei allem, was wir sonst so denken zu
brauchen, haben zu müssen.

Befreiende Weisheit verwandelt all das eben aufgeführte in Gold! Wenn wir
erkennen, welchen Gewohnheiten wir normalerweise frönen, ohne darüber
nachzudenken, und dass sie einzig und allein uns einen Boden unter den Füßen
schaffen sollen, eine Sicherheit, die es letztlich nicht gibt, dann kann man
einfach „loslassen“ und da sein – im gegenwärtigen Augenblick,
Und nun machen wir eine Erfahrung, dass wir auch anders können, und sei es
nur für wenige Minuten, dann haben wir eine Prise von Freiheit geschnuppert!

Wenn wir während des Törns die 6 Paramitas anwenden, begegnen wir uns auch
selbst:
Unser Festhalten an allem, was so oder anders sein soll, löst sich auf in
Großzügigkeit.
Durch Standhaftigkeit und Achtsamkeit überwinden wir unsere Neigung, zu
kneifen oder uns rauszuhalten.
Unsere Hektik und unser Davonlaufen vor uns selbst wird uns während dem
Üben der Geduld bewusst.
Unsere Trägheit und Bequemlichkeit schmilzt unter der Sonne der
Freundvollen Anstrengung und Begeisterung.
Und durch die kleine Alltagsmeditation überwinden wir für Momente unsere
Ruhelosigkeit und unsere „mir ist alles egal- Haltung“.

Dies soll der künftige Auftrag von Paramita sein: Menschen jeder
Altersgruppe und mit welchem Anliegen auch immer, können hier etwas
besonderes finden. Vor allem sehr junge Menschen, auf der Suche nach sich
selbst, evtl hier und da schon „gestrandet“ oder ein wenig haltlos treibend,
erfahren bei Fahrten auf dem Meer, was man sonst kaum erfährt:
•
•
•
•
•
•

Zu einer Crew gehören
Verantwortlich sein
Seine Stärken erkennen
Für andere arbeiten
Ja, auch sich auf andere zu verlassen
Und natürlich die Erkenntnis, dass der einzelne Mensch nicht nur
eingebunden ist in eine Gruppe von anderen Menschen, sondern Teil
ist von dem Großen, zu dem auch das Meer gehört, der Wind, die
Sonne und der unendliche Sternenhimmel

Einen Segeltörn einmal so herum zu betrachten, ist spannend. Natürlich, man
geht Segeln, um Spaß zu haben. Lässt man sich ein auf Paramitas Angebot,
kann man, wenn man möchte, hinter dem Spaß etwas finden, wonach wir uns
eigentlich sehnen: richtige Freude!
Es gibt viele Arten, einen Segeltörn zu machen. Paramita läd ein, übers Meer zu
fahren an das andere Ufer zu gelangen, unterwegs bei sich selbst anzukommen
und zu erkennen, worum es eigentlich geht.

Segeln ist viel mehr als Entspannung und Kurzweil für Menschen, die es sich
leisten können!
Segeln in der Gruppe bietet neben Entspannung viele
Entwicklungsmöglichkeiten für die teilnehmenden Menschen. Zusammen auf
engstem Raum ohne Rückzugsmöglichkeiten wird man geradezu gezwungen,
eine Gruppe zu bilden und Zusammenarbeit zu lernen und zu praktizieren.
Gelingt diese Zusammenarbeit nicht, wird das Ergebnis unmittelbar erlebt: Das
Manöver misslingt. Gelingt es jedoch, fühlt sich alles gut und rund an.
Der Gruppendynamische Prozess verläuft auf dem Schiff viel schneller und
intensiver als außerhalb, und er verläuft anders: Abgrenzungs- und Streitphasen
werden sehr schnell überwunden, weil es für alle erlebbar ist, wie sehr das
Hand-in-Hand-Zusammenarbeiten, das WIR, ein besseres Ergebnis liefert.
Einzelleistungen sind unbedeutend, wenn sie sich nicht in das
Gruppengeschehen eingliedern. Vorarbeiter und Chefs können sich nur durch
echte Leistungen im Gruppengeschehen Anerkennung aller Mitglieder
erarbeiten. Da Ausstieg nicht möglich ist, wird jeder geradezu gezwungen, sich
an der Entwicklung der Gruppe zu beteiligen und damit auch sich selbst zu
entwickeln. Das Ergebnis ist eine Entwicklung aller Beteiligten hin zur
Teamfähigkeit.
Kaum erforscht sind hingegen die therapeutischen Möglichkeiten, die im Segeln
stecken. Mehr durch Zufall wurde z.B. festgestellt, dass junge Menschen mit
Entwicklungsstörungen plötzlich einen großen Entwicklungsschritt machen,
wenn sie mal eine Zeit lang auf einem Schiff verbringen konnten. Andere junge
Menschen, die als ‚Schulverweigerer’ sich jeglichem pädagogischen Zugriff
entzogen hatten, konnten durch einen längeren Aufenthalt auf einem Schiff
wieder ihren Lebensfaden finden und anschließend an einer für sie passenden
beruflichen Entwicklung teilnehmen. Menschen mit Einschränkungen und
Behinderungen, die immer wieder erfahren müssen, dass sie vieles nicht können
oder zu ungeschickt oder ‚zu blöd’ sind, können beim Segeln in der Gruppe
plötzlich erfahren, dass sie gebraucht werden und eine Funktion und Rolle in der
Gruppe übernehmen können. Sie machen hier vielleicht das erste mal in ihrem
Leben die Erfahrung, dass sie etwas können und dass sie gebraucht werden!
Weil ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe, wie heilsam solche
Gruppenzusammenhänge auf einem Schiff auf Menschen und ihren Lebensweg
wirken, ist es mir ein persönliches Anliegen, dieses Schiff solchen Aufgaben zu
widmen und insbesondere Menschen in ihrer Entwicklung zu dienen, die es
brauchen.
Es soll ein Schiff von Menschen für Menschen sein.
Auch die „Macher“ entwickeln sich durch ihre Aufgabe an und in diesem
Projekt. Ungewohnt z. B, etwas „umsonst“ zu tun, ohne konkrete Gegenleistung,
sich einzusetzen, mitzugestalten, Visionen zu entwickeln, dazuzulernen, stößt
man auch hier ab und zu an Grenzen und überwindet sie. Dabei gehen Türen
auf, für jeden einzelnen und auch für das Team. Dieses Projekt hier soll wie ein
Lebewesen sein, das wächst und gedeiht und sich auch verändern kann. Diesen

Raum, also die Möglichkeit zur Veränderung, soll das Schiff immer haben, und
das kann es haben, indem es zunehmend mehr dem Projekt „gehört“ als nur
einer oder mehreren Einzelpersonen. Es liegt in der Hand der „Mitmacher“ der
„Mit-Visionäre“, es hängt davon ab, ob es genügend Menschen gibt, die sich
begeistern können für diese Aufgabe, einen Teil ihrer Zeit dazu zu verwenden,
dieses schöne Schiff so zu „betreiben“, dass genau die Menschen, die es nötig
haben, größtmöglichen Nutzen davon haben für ihren Lebensweg. Heute ist so
etwas schon sehr nötig, morgen noch viel mehr!
Wir haben schon ein gutes Stück erreicht, denn das Schiff wird bald zu Wasser
gelassen. Danach wird noch einiges zu tun sein, bis man endlich Segel setzen
kann und einladen kann zur großen Fahrt. Nach 2 Jahren schwerer Arbeit feiern
wir das geleistete. Aber wir feiern auch die Zukunft:
Unsere Vision und Hoffnung auf „das Schiff von Menschen für Menschen“!
Die Taufe soll dem Schiff einen Namen geben, der dieser Vision gerecht wird.

Schiffstaufe
Festgezurrt auf hohen Böcken,
steht der Rumpf – wohl gut verleimt,
Noch gibt´s zu tun an allen Ecken,
doch des Skippers Hoffnung keimt.
Bald kommt der Kran mit großer Schlaufe,
nun wird es Zeit, ich lad´ zur Taufe !
Hiermit taufe ich dich auf den Namen PARAMITA
Ich wünsche dir und allen Seglern allzeit eine Gute Fahrt,
guten Wind und immer eine Handbreit Wasser unter dem
Kiel!

