
Du bist der Abenteurer deines Lebens 
 

"Wir bleiben nur dann lebendig, wenn wir nicht in einem perfekten Gleichgewicht 

verharren, sondern ab und zu auch ins Wanken geraten und einen neuen Schritt 

wagen müssen!“  

Thomas Berry  

 

 

Als ich diese Aussage zum ersten Mal las, löste sie bei mir viel Resonanz aus. Et-

was in mir wollte nicht wahrhaben, dass es erstrebenswert ist, wenigstens 

manchmal das Gleichgewicht zu verlassen. Entwickelt sein, war bei mir abgespei-

chert mit im Gleichgewicht sein, wie ein Fels in der Brandung stehen, sich nicht 

mehr von den Emotionen des Lebens aus seiner Mitte heraus katapultieren las-

sen. 

 

Veranlasst durch äussere Anstösse schärfte sich meine Aufmerksamkeit bzgl. 

der Frage, was macht das Leben lebendig? Was lässt mich das Leben als Aben-

teuer erfahren? 

 

Stagnation, Versinken in der täglichen Routine, 

Halten am Bewährten, Sicherung des Status 

Quo bewirkt genau das Gegenteil. Es wird sehr 

schnell langweilig. Langeweile ist jedoch das, 

was unsere Seele am wenigsten will. Langeweile 

lässt uns kaum mehr wachsen. 

Zudem bringen feste Gewohnheiten auf die 

Dauer die Liebe um. Wer in der Routine gelan-

det ist, hat bereits alles verloren, was die 

Liebe zu bieten hat. 

 

Das Leben ist Gott sei Dank so intelligent, 

dass es uns – ob wir wollen oder nicht – immer 

wieder aus dem Alltagstrott herauszuholen 

versucht.  

 

Lebendig fühlen wir uns, wenn kein Tag gleich ist wie der andere. Wenn wir nicht 

wissen, was als Nächstes auf uns zukommt. Wenn wir plötzlich mit etwas kon-

frontiert werden, mit dem wir nicht gerechnet haben:  

 Eine Begegnung mit einem Menschen, der uns von Anfang an unerwartet 

vertraut ist. 

 Eingeschlossen werden in einem Parking, weil wir die Schliesszeiten nicht 

beachtet haben. 



 Ein Vorstellungsgespräch für einen neuen Job, der eine grosse Verände-

rung mit sich bringen würde. 

 Ein plötzlich auftretendes Problem, das sofort gelöst werden möchte. 

 Das erste Rendez-vous mit einem geliebten Menschen. 

 Ein Streit in einer Partnerschaft. 

 Konflikte allgemein, wenn sie uns nicht komplett blockieren und uns läh-

men. 

 Völlig nackt entlang des Meeres rennen oder nachts im Wald nackt spazie-

ren. 

 Etwas komplett Neues lernen oder erleben, denn Neues und Ungewohntes 

macht uns wach.  

 … 

 

 

Leben bedeutet Veränderung. Abenteuer in unserem Leben verstärken die In-

tensität, lassen uns (wieder mehr) spüren und vermögen verborgene Kräfte und 

Fähigkeiten ans Tageslicht zu holen. Wenn wir uns freiwillig in den Fluss des Le-

bens begeben, müssen wir uns nicht um Lebendigkeit bemühen. Sie wird uns ein-

fach so geschenkt!  

 

Geniesse, dass du im Leben immer wieder ins Wanken gerätst. 

Werde wieder zum Abenteurer DEINES Lebens mit allem, was du bist, damit du 

auf dem Sterbebett sagen kannst:  

„Ich habe das Leben gelebt, das ich leben wollte!“ 

 

 

Tipp: 

Vielleicht hast du gerade heute Lust, bewusst deine Komfortzone zu verlassen 

und das Wanken zuzulassen? 

 

Wie wäre es, wenn du genau heute jemandem 

ehrlich sagst, den du kennst oder sogar jeman-

dem, den du nicht kennst, wie wunderschön du 

sie/ihn findest?  

 

Wie wäre es, wenn du genau heute jemandem 

ehrlich sagst, bei dem es dich Mut kostet, dass du sie/ihn liebst? 

 

Du brauchst keine Angst zu haben, Empfindungen auszusprechen, denn Ehrlich-

keit ist im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnend! 

 


