
 

Gedanken zu Ankommen  

– Ausblicken – Aufbrechen 

 

 

 

Bei diesen Worten hat meine Gedankenmaschinerie sofort ins Rattern begonnen. 

Unweigerlich sind mit diesen Worten die drei „lassen“ verbunden. Loslassen, 

weglassen und zulassen. Diese Worte begleiten mein Leben und ich denke, sie sind 

in jedem Leben festverankert.  

Ich kann nur wo ankommen, wenn ich loslassen kann. Ich kann nur ausblicken, wenn 

ich zulassen kann und ich kann nur aufbrechen wenn ich weglassen kann.  

Ich komme neu an, ich lasse das Alte, das mich aufhält, los, ich blicke aus, ich bin 

bereit zuzulassen, das Neue, ich breche auf ins Unbekannte, ich lasse weg was mir 

dabei im Weg steht….. Ich bin bereit, ich lasse mich fallen, ich bin leicht wie eine 

Feder, ich sehe, ich bin mutig, ich habe vertrauen, ich werde geliebt, ich liebe, ICH 

BIN. Mehr braucht es nicht.  

Eine Kraft, nicht in Worte zu fassen, schützt mich, lässt mich sein, wie ich bin, so darf 

ich gehen, ich darf sehen, ich darf dorthin wo immer ich will.  

Ich lasse all meinen Ballast los,  ich lasse alles weg was mich zurückzuhalten 

vermag und ich lasse den Mut und die Neugierde zu, die in mir stecken. Jetzt bin ich 

bereit für meinen Weg, ich breche auf, ich blicke nach vorne … Schritt für Schritt 

komme ich an.  

Auf das Kloster bezogen, auf diesen unglaublichen Kraftort, der so viel Halt und 

Sicherheit ausstrahlt, der so schützend seine Arme um uns legt, der uns so sein lässt 

wie wir sind, würde das für mich bedeuten…..  

Ich darf ganz bei mir ankommen, bei mir alleine, für mich sein, ich darf lachen, ich 

darf weinen, ich darf fröhlich sein, ich darf wütend sein, einfach ich sein in all meinen 

Formen und Facetten. 

Ich darf ausblicken auf die Freude, auf die Farben der Natur, auf das kunterbunte 

Leben, auf all das Schöne, nur sehen, ohne Urteil, ohne Kommentar, still alles 

aufsaugen.  

Ich darf aufbrechen zu Neuem, zu allem was der Tag für mich bereit hält, ich darf 

schwach sein und mutig darauf vertrauen, ….  

 

Am Ende ist alles gut und ist es 

noch nicht gut, ist es noch nicht 

das Ende ! 

       Christine Vonwald, Mai 2021 


