
Schönes Wochenende! 

Mose und Aaron gingen hinein zum Pharao und sprachen zu ihm: „Lass 
mein Volk ziehen, dass es mir diene!“ (Exodus 10, 3) 

Es gibt diese Tage, an denen man wach wird und das Gefühl und die Gedanken 
hat: Wie soll ich das alles heute schaffen? Es ist noch so viel Arbeit zu erledigen, 
vieles davon sind Terminarbeiten. Wer gibt mir die Zeit, die ich dafür brauche? 

Heute ist für mich so ein Tag. 
Früh bin ich wach geworden, meine Katze hat mich aus einem nicht so schönen 
Traum geweckt. Die Negativgefühle des Traumes hängen mir nach, ich fühle 
mich völlig müde, kann aber nicht mehr einschlafen. Und dann die Arbeit, die 
heute auf mich wartet … 

Ich lese die Tageslosung und denke mir: Was soll die mir heute sagen?! 

Während ich zwischen Schlaf und Wachwerden im Bett liege, wird mir klar: 
ICH befinde mich gerade in der Gefangenschaft meiner Gefühle und Gedanken. 
Der negative Traum dominiert meine ersten Tagesemotionen und will mich 
herunterziehen. Lasse ich das zu? 

NEIN! Ich steuere lieber dagegen.  
Ich ziehe mir mein Sportzeug an, gehe früh für eine halbe Stunde in den Wald, 
lasse mir meinen Kopf freipusten durch die frische, sauerstoff- und terpenreiche 
Luft. Ich höre die Vögel zwitschern. Sie sind frei! Sie lassen sich nicht durch 
schlechte Träume die Lebenslust rauben. 
Von der Natur will ich lernen: Was auch immer andere Geschöpfe meinen, mit 
ihr anstellen zu wollen (ich denke an die Zerstörung der Natur, auch unseres 
Naturschutzgebietes, neben dem ich lebe), die Bäume kommunizieren 
miteinander und strömen ihre guten Botschaften trotz allem für uns Menschen 
aus. Die Vögel hören nicht auf zu singen und Gott und den Tag zu loben, auch 
wenn es regnet. 
Wer bin ich, dass ich mich davon abhalten lasse, es ebenso zu tun? 

Also: Hinein in die Laufschuhe, ab in den Wald. 
Ich lasse alles, was mich gefangen nehme will, hinter mich. Sage innerlich dazu: 
„Lass mich ziehen!“  
So gehe ich nun los und will mit meinem Leben Gott dienen und ihn loben. 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


