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Die Zeit vergeht und nun sind schon fünf Wochen der Ausnahmesituation 
überstanden. In dieser Zeit haben wir alle Tage, an denen wir uns gut fühlen. 
Dann sind wir dankbar, dass wir gesund sind, dass wir so zusammenrücken, uns 
helfen, aneinander denken und doch den Abstand wahren. An anderen Tagen wollen wir aus diesem 
schlechten Traum erwachen, fühlen uns müde, einsam und machtlos, wollen unser Leben zurück und 
können das alles gar nicht so richtig glauben. So sind manche Tage trotz Einschränkungen voller 
bunter Farben, andere Tage sind eher trist und farblos- ein grauer Schleier liegt über allem.  
Doch bemerken wir den wunderbaren Frühling und all die Farben um uns herum, fallen uns vielleicht 
wieder die kleinen rosa Blüten am Wegesrand auf, genießen wir die gelben, warmen Sonnenstrahlen 
auf unserer Haut, schmecken den leckeren, grünen Salat, betrachten den prachtvollen, blauen 
Himmel, warten bis das satte gelb des Löwenzahns sich in weiches weiß verwandelt, bewundern das 
natürliche grün beim Wandern in der Fränkischen u.v.m. 
Wir sehen und spüren den farbenvollen Frühling, unser buntes Leben und die Kraft der Farben.  
Daher lasst weiterhin die bunten Farben in Eure Herzen… 

… und spürt wie bunt Euer Leben ist! 

 

Viel Spaß beim Kreativ Sein: 

 Gestalte das (noch farblose) Mandala in deinen momentanen Lieblingsfarben. Genieße 
diesen Prozess und nimm dir die Zeit dafür, die Farben bewusst auszuwählen und sie 
liebevoll wahrzunehmen. 

 Ergänze an die freien Stellen im Mandala, Werte/Dinge/ Menschen, die dir gerade besonders 
wichtig sind und dein Leben bunt färben.  

 Welche bunten Farben nimmst du um dich herum wahr? Welche Farben begegnen dir 
momentan besonders in der Natur und im Alltag? 

 Was hilft dir an grauen, stressigen Tagen, wieder die einzelnen Farben wahrzunehmen? 
Nimm diese Idee mit in den Alltag und setze sie das nächste Mal in die Praxis um.  


