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Lebe, 
liebe,
lache!

Lebe, 
liebe, 
lache!

   Wie du die  

in dir zum Fließen bringst 

   Wie du die  Lebensfreude
in dir zum Fließen bringst 
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»Wie ich an einem Tag in der Natur  
der Dankbarkeit nachging und Freude fand.« 

—— 

A N N E- M A RI A  A P E LT

Einmal im Monat nehme ich mir selbst 
einen ganzen Tag Zeit, um ihn in der 

Natur zu verbringen. Ich gehe einen Tag 
hinaus zur eigenen Orientierung und Klä-
rung meiner Anliegen und Fragen. Meine 
Methode ist die einer Waldmeditation, 
eines Medizingangs in der Natur, eines 
›Quest‹. Es gibt viele Worte für diese hei-
lige Auszeit in der Natur. Ich leihe mir die 
Symbolwelt des Waldes, der Natur, der ich 

begegne, um meinen eigenen Vorstellun-
gen und Bildern eine neue Wirkfläche zu 
geben, an der sie sich neu einsortieren 
können. Ich suche die Verbundenheit mit 
dem Wald, denn ich bin überzeugt, dass 
er mir etwas sagen kann, Antworten auf 
drängende Fragen geben, Trost spenden, 
Mut machen kann, Freude aufblühen lässt. 
Wo gelingt mir das besser als in der Sym-
bol- und Bilderwelt des Waldes?

a u f  d e r  s u c h e  n a c h  f r e u d e
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Heute möchte ich rausgehen. Es ist nicht besonders einladend da 
draußen. Die Sonne hat sich schon lange nicht gezeigt. In mir ist 
es ebenfalls wolkig. Der Schreibtisch ist voll, die Hausarbeit 

nicht getan und wichtige Telefonate noch nicht erledigt. Doch etwas in 
mir drängt mich, so dass ich mich im Morgengrauen auf den Weg mache. 
Ich weiß, wie schon oft erfahren, dass die Zeit da draußen mir helfen wird, 
so dass ich bald im Auto sitze, denn zum nächsten Wald brauche ich min-
destens 25 Minuten Fahrzeit.

Ich versuche im Auto zu fokussieren, wie es mir wirklich geht. Welcher 
der vielen Fragen in mir ich heute Aufmerksamkeit schenken will und 
was mein tiefes Gefühl ist. Heute ist es nicht die Freude, sondern der Frust, 
die Angst, der Gram, der Zorn, die Resignation. Sie fahren in diesem Mo-
ment alle in meinem Auto mit. Ich frage mich, warum ich mich denn nicht 
freue, denn äußerlich betrachtet ist vieles gut. Ich registriere: Mir ist die 
Freude und die Erfüllung an meiner Job-Anstellung verloren gegangen. 
Ich fühle deutlich, dass ich mich neuen Aufgaben zuwenden darf und sich 
schon längst neue Wege geöffnet haben. Alles ruft: Es ist soweit. Doch 
mein Herz ist voll Sorge statt voll Freude. Die Angst, den neuen Weg zu 
gehen, blockiert jedes positive Gefühl. 

Es ist die Angst vor einer Entscheidung und der Ungewissheit, die mei-
nen Alltag überschattet, auch wenn ich weiß, dass eine Veränderung mei-
ner beruflichen Situation wichtig ist. Ich beschließe, mich damit zu be-
schäftigen. Und damit habe ich schon meine Frage, mit der ich gleich den 
Wald betreten werde. Aus dem Gefühlswust zeigt sich mein aktuelles 
Thema: Welche Arbeit mache ich mit Freude?w o h e r  k o m m t  d i e  f r e u d e  u n d  k r a f t ,  w e n n  a r b e i t  a u c h  m a l  s c h w e r f ä l l t  o d e r  m ü h e v o l l  i s t ?
Dann parke ich mein Auto am Waldrand und steige aus. Ich schlage die 
Tür des Autos zu. In diesem Moment ändern sich schon meine Haltung, 
mein Blick, mein Gefühl für die Zeit. 

Noch ehe ich den ersten Schritt tun kann, rauscht ein Falke an mir vor-
bei. Der Sturzflug erzeugt ein Geräusch, als würde Papier reißen. Dann 
fährt er wieder auf. Rüttelt noch einmal, ehe er final auf die Beute stürzt 
und mit einer Beute auffliegt. Ich bin erstarrt und beobachte. Der Falke 
ist mir schon einige Zeit lang lieb geworden. Ein Symbol für mich für das 
Zupacken, das Beherztsein, für die scharfe Beobachtung und die kluge 
Entscheidung zur rechten Zeit. Ein Vogel mit großer Freiheit, klein, wun-
derschön, oft unterschätzt, aber das schnellste Tier der Welt. Der Falke, 
der trotz seiner Schnelligkeit nicht unbedacht handelt, der den richtigen 
Moment erspürt, um zuzupacken. Was ich von diesem Vogel lernen kann: 
den richtigen Augenblick geduldig abwarten und dann entscheiden.

Mit diesen Eindrücken laufe ich in den Wald. Ich beschließe, mir in-
nerlich aufzuzählen, was alles gut ist in meinem Leben, was gut ist an der 
alten Arbeit, was gut ist an den neuen Aufgaben. Ich beginne aufzuzäh-
len und eine innere lange Liste zu machen. Jeder Schritt wird ein Gebet 
der Dankbarkeit für das, was ich habe und was vor mir liegt. So gehe ich 
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viele Stunden, still und leise durch den 
Wald. Jeder Schritt ein Dank, jeder Schritt 
lässt mein Herz hüpfen, ich meditiere die 
Dankesworte. Jeder Dank macht mich 
leichter. Etwas in mir kommt zur Ruhe. 
Es breitet sich in mir ein warmes Gefühl 
aus, wie wenn man nach einer langen Ruck- 
sackreise nach Hause kommt und erlebt, 
wie reich man ist und wie groß die eigene 
Wohnung ist.

Ich bin im Hier und im Jetzt. Meine Füße 
verlassen die Wege, finden ihren eigenen 
Rhythmus. Trotz des ungemütlichen Wet-
ters verbringe ich eine kleine Weile an 
einem See, hocke am Ufer und beobachte 
die aufblühende Natur des Frühlings. Bald 

wird hier alles zugewuchert sein und sommerli-
che Temperaturen die Tiere ans Wasser führen. 
So wie der Wald sich selbst immer wieder her-
vorbringt, Neues gebiert, wachsen und gedeihen 
lässt, so wird auch bei mir das Neue kommen. 
Ich bin an dem Tag viele Stunden draußen und 
erlebe den Abschied und den Aufbruch in der 
Natur. Jede Pflanze erwartet ihren richtigen Zeit- 
punkt, um sich zu entfalten. Ich lerne von der 
Natur, dass es sich lohnt, den richtigen Zeit-
punkt abzuwarten, um den Aufbruch zu wagen. 

Es dämmert bereits, als ich den Weg zum Auto 
einschlage. Dort treffe ich wieder auf den Falken. 
Er kommt auf mich zu, fliegt knapp über mir, dreht 
ab und ist plötzlich verschwunden. Ich muss mich 
erst mal setzen, denn zwei Mal den Falken zu 
treffen, hat mich dann doch überwältigt. 

In meinem Gepäck nach diesem Tag trage ich 
eine sehr lange Liste mit Dank. Der Dank hat Kum-
mer und Sorge vertrieben. Ich bin dankbar für 

meine bisherigen Arbeitserfahrungen. Dankbar 
für Kollegen, Möglichkeiten, Aufgaben. Und ich 
bin dankbar für alles, was Neues vor mir liegt und 
sich schon ausgebreitet hat. Die Liste dafür ist 
ebenso lang.

Am Ende des Tages bin ich mir sicher, dass die 
Zeit gekommen ist, meine alte Stelle zu verlas-
sen. Und dass ich selbst den Übergang gestalten 
kann. Die Dankbarkeit zu üben, hat mich beru-
higt und mich offen gemacht. Sie hat mir erlaubt, 
mich zu verabschieden von der alten Aufgabe. 
Die Tierbegegnung mit dem Falken ist meine 
Lehrmeisterin für den richtigen Zeitpunkt. Und 
der wird kommen und ist greifbar. In ein paar 
Wochen ist es so weit, dessen kann ich mir sicher 
sein und dafür alles vorbereiten.

Der Wagen rollt an, ich befinde mich wieder 
auf meinem Heimweg. Ich summe ein Liedchen. 
Das dumpfe Gefühl des Morgens ist gewichen. 
Ich stelle fest: Dankbarkeit erzeugt Freude und 
sich freuen und Freude erleben, ist manchmal 
auch eine Entscheidung. Wenn ich mein Herz mit 
Dankbarkeit fülle, entsteht Freude in mir über 
das, was ich habe, was war und was sein wird. Es 
ist, als komme ich mit mir selbst ins Reine und 
entdecke, wie reich ich bin, wenn ich dankbar 
bin. Freude kommt nicht ganz von allein, ich darf 
den Mut haben, mir die Dinge genau anzuschau-
en, aufmerksam hinzusehen. Ich bin dankbar 
dafür, dass ich mir trotz aller drängenden Aufga-
ben die Zeit genommen habe, in die Natur zu 
gehen. Das was mir als Luxus erscheint, ist not-
wendig, um meine Fragen zu sortieren. Die 
Natur immer wieder als Lehrmeisterin zu haben, 
ist für mich wie ein kleines Wunder.

A U F  D ER  S UC H E  N AC H  F REU D E


