
Die Metapher von den zwei Pfeilen + noch einer mehr…  

Die Metapher von den drei Pfeilen (ursprünglich zwei) ist ein für viele Menschen eingängiges und das 
bisherige Verständnis von Schmerz und Leid erweiterndes Bild. Sie findet heute auch häufig dort 
Verbreitung, wo die Kultivierung von Mitgefühl und Freundlichkeit mit sich selbst gelehrt wird.Mit ihr 
lassen sich ganz alltägliche oder besondere Lebenssituationen untersuchen und das Bild ist für viele im 
Alltag eine Hilfe, das unabwendbare von dem zu unterscheiden, worauf ich zumindest ein wenig oder 
sogar viel Einfluss habe, zumindest wahrzunehmen, was geschieht: 

Der erste Pfeil: 
 
steht für etwas, was mich trifft als körperlicher Schmerz oder „Wehgefühl“, wie es in den alten Texten 
heisst. Er trifft mich einfach. 

Fragen könnten z.B. sein: 
Was ist das, was sich ereignet hat? 
Was schmerzt Sie in dieser Situation? 
Was hat sich durch das (innere oder äußere) Ereignis verändert? Welche Gefühle sind damit verbunden? 

Der zweite Pfeil: 
 
steht für den weiteren Schmerz (oder das Leid), der durch den Widerstand, den Kampf gegen den 
Schmerz des ersten Pfeiles entsteht. Er verschlimmert den Schmerz (im ursprünglichen Bild trifft der 
zweite Pfeil „ganz nah beim ersten“). 

Fragen könnten z.B. sein: 
Welche Gefühle sind schwer auszuhalten oder anzunehmen?  
Was haben Sie schon alles unternommen, damit der Schmerz weggeht?  
Was bräuchten Sie, um mehr mit und weniger gegen den Schmerz zu leben?  

Der dritte Pfeil: 
 
ist in der originalen Metapher nicht enthalten. Er hat sich jedoch in der therapeutischen Arbeit der CFT 
(Compassion Focussed Therapy) mit dem Bild etabliert und steht für die zusätzliche Selbstanklage und 
eigene Abwertung, die Scham und Schuldzuweisung an mich selbst. Gerade hier sind manchmal 
mehrgenerative Sichtweisen sehr hilfreich, wenn diese wiederum nicht als Schuldzuweisungen 
eingeführt werden. 

Fragen könnten z.B. sein: 
Welche Gedanken tauchen über Sie selbst in dieser Situation auf? 
Welche Gedanken schwächen Sie noch zusätzlich? 
Welche Muster von Scham oder „sich schuldig fühlen“ werden wieder aktiv? 

Der Originaltext findet sich im Pali-Kanon in der „Salla Sutta“.


