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Glücklichsein und Auszeit
Die Tage werden länger, wärmer 
und mancher Frühsommertag 
lädt ein, einen Spaziergang zu 
machen, draussen zu essen oder 
sich ganz einfach ins Gras zu 
setzen; die Ruhe zu geniessen, in 
die Landschaft zu blicken, die 
Sonne zu spüren, das Gras zu 
riechen, die Blumen zu bestaunen 
und das Vogelgezwitscher be-
wusst zu hören. Solche Momente 
sind Balsam für die Seele. Der 
Geist wird offen für das Schöne, 
achtsam für das Wesentliche, und 
das Dunkel weicht dem Licht. 

Glücklichsein und Alltag 
Im Alltag kenne ich auch andere 
Momente. Am Morgen schaue ich 
in meine Agenda, erstelle eine 
«To-do-Liste», checke meine Mails 
oder bereite die Unterlagen für 
eine anstehende Sitzung vor. Die 
Ruhe fehlt oft, um das Glück zu 
geniessen. All dies hat nichts mehr 
mit dem achtsamen Schauen und 
Erkennen des Paradieses zu tun. 
Doch mitten im Alltag gibt es auch 
Lichtmomente, wie zum Beispiel 
ein gutes Wort einer Kol-
legin oder das «Wegwort der 
Bahnhofkirche», das mir jeden 
Morgen per Mail zugestellt wird, 
oder ich höre die Kirchenglocken, 
welche mich aufhorchen lassen 
und erinnern, eine Pause zu 
machen und innezuhalten.

Glücklichsein und Dankbarkeit
Je älter ich werde, desto nötiger 
habe ich Ruhe und Musse. Sie sind 
für mich Grundlagen zum Glück-
lichsein. Beim Innehalten kommt 
dann Dankbarkeit auf für das, was 
uns mit dem Leben alles geschenkt 
wird. Kürzlich erhielt ich ein 
kleines «Atempausen»-Buch, das 
mich nachdenklich stimmte. Die 
Autorin machte keine grossen 
Worte, sondern führte in einem 
Kapitel zum Thema Dankbarkeit 
einfach einmal alles auf, wofür sie 
dankbar ist:  

Ich bin dankbar 
für die Gesundheit
für den Partner
für die Familie und unsere Wurzeln
für die Freunde
für das Leben in sozialer Sicherheit
für die Bildungsmöglichkeiten
für ein Leben in Frieden 
für ein Leben in Freiheit
für den Reichtum der Natur
und die vielen Dinge im Leben, 
die jedem Menschen jeden Tag 
geschenkt werden. 

Ja, manchmal braucht es nicht nur 
«To-do-Listen», sondern vielleicht 
die Aufforderung, wie immer sie 
auch im Alltag aussehen mag:

Setz dich ins Gras … 

«Wenn wir uns nicht 
glücklich fühlen, so liegt 
das daran, dass wir 
vergessen, dass bereits 
gesunde Augen ein 
Grund zum Glücklich-
sein sind. Wir brauchen 
uns nur ins Gras zu 
setzen, unsere Augen zu 
öffnen und mit Achtsam-
keit zu schauen. Dann 
erkennen wir das Para-
dies der Formen und 
Farben.»  
                       (Thich Nhat Hanh)

Setz dich ins Gras und …
übersieh neben dem Dunkeln, das es in deinem Leben gibt, nicht

 das Lichtvolle und danke dem Herrn für alles.                       

                                                                                                                     (Nach Aurelius Augustinus)
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