
50

KOLUMNE

Für Neues ist  
es nie zu spät
Während ich diese Zeilen schreibe, 
brechen die ersten intensiven Sonnen-
strahlen durch. Waren es doch bisher 
eher winterlich-graue Tage, riecht es 
jetzt auf einmal nach Frühling, nach 
Aufbruch. Erste feine Pflänzchen und 
Triebe, Spaziergänge im Taunus, Cap-
puccino im Straßencafé, das bunte 
Leben nimmt wieder Fahrt auf. Nicht 
ohne Grund ist diese Zeit des Jahres 
auch das Sinnbild für das Werden, für 
das Entstehen, für etwas Neues. 

Ich merke, wie auch mein Körper und 
meine Gedanken sich beleben, wie die 
Energie wächst. Geht’s Ihnen genauso? 

Die meisten Menschen nehmen eigent-
lich den Jahreswechsel zum Anlass, 
sich eine Liste mit Plänen oder guten 
Vorsätzen fürs neue Jahr zu machen. 
Bald schon sind die allerdings bereits 
in den ersten Tagen dann meistens 
im Sande verlaufen. Auch bei Ihnen? 
Macht nichts. 

Eigentlich ist sowieso jetzt erst Auf-
bruchszeit. Mit der Natur dürfen auch 
wir aufblühen, wachsen, Veränderun-
gen planen. Frühling ist eine gute Zeit 
für einen (Neu)anfang.

Das Leben bietet immer wieder große 
und kleine Anfänge, die nicht unbe-
dingt vom Kalender vorgegeben sind. 
Gab es bei Ihnen nicht auch viele klei-
ne und große Türöffner, die Pforten zu 
etwas Neuem waren?

Erste Krabbelversuche als Kleinkind, 
bis wir laufen können. Der erste Kuss 
als Meilenstein auf einer langen Suche 
nach der besseren Hälfte. Die Führer-
scheinprüfung als Teilschritt in die Un-
abhängigkeit. Diese verrückte, so ganz 
„zufällige“ Idee, die dann später zum 
Erfolg bringenden Unternehmenspro-
jekt wurde. 

Welche Türen gilt es jetzt für Sie zu 
öffnen? Was möchten Sie verändern? 
Worin besteht für Sie ein längst fälliger 
Neuanfang?

Zu spät? Zu alt? Gerade nicht genü-
gend Zeit dafür, erst noch das Pro-
jekt beenden? Ganz ehrlich: das sind 
Vorwände. Mit jedem „Wenn erst…, 
dann…“-Gedanken vertrödeln wir Le-
benszeit. Wenn wir nur erst dies und 
das getan haben, dann dürfen wir uns 
was gönnen? Ich finde: Leben ist jetzt. 
So wie eben jetzt Frühling ist.

Also: bitte nichts mehr aufschieben, 
was Ihr Leben bereichern könnte. Ver-
abreden Sie sich mit sich selbst, reser-
vieren Sie im Kalender eine „Ich-Zeit“. 
Und dann bei einer leckeren Tasse Kaf-
fee Papier und Bleistift nehmen und 
los geht’s! Stellen Sie sich die „Früh-
lingszauber“-Frage:

Was würde ich neu beginnen, wenn
•  ich keine Bedenken und Vorbehalte 

hätte,
•  mich um die Finanzen nicht sorgen 

müsste,
• mir egal wäre, was die anderen sagen
•  alle sonstigen Hindernisse wie von 

Zauberhand aus dem Weg geräumt 
wären?

Erlauben Sie sich, alle Ideen aufzu-
schreiben, die Ihnen in den Sinn kom-
men. Egal wie verrückt, unrealistisch. 
Auch wenn Ihnen überhaupt (noch) 
nicht klar ist, ob – wie und mit wem 
Sie sie umsetzen können. Schreiben 
Sie so lange, bis Ihnen nichts mehr ein-
fällt. Und auch wenn Sie in den nächs-
ten Tagen die Liste beliebig fortsetzen 
können, schauen Sie jetzt schon über 
die Liste und wählen Sie ganz spontan 
und aus dem Bauch aus:
Welche der Ideen sind meine drei Lieb-
lingsideen?

Welche sprechen mich am meisten an, 
berühren mich am meisten?

Und dann nehmen Sie sich eine der 
drei Ideen vor. Angenommen, das wäre 
eine gute Idee – wie könnte sie Wirk-
lichkeit werden? Was müsste ich tun 
oder lassen?

Manche Menschen bringt die „Früh-
lingszauber“-Frage auf winzig-kleine 
oder auch richtig kühne, meistens 
aber auf ganz großartige Ideen. Eini-
gen reicht das als Anfangs-Impuls aus 
und sie legen gleich mit der Planung 
und Umsetzung los. Andere brauchen 
etwas Unterstützung von außen, von 
Freunden, von der Familie, von Verän-
derungs-„Profis“. Egal wie, ich möchte 
Sie ermutigen, neue Wege zu gehen.

Für Neues ist es nie zu spät. Egal, was 
die anderen sagen. Egal, was Ihr inne-
rer Bedenkenträger zu kommentieren 
hat. Es kann jederzeit einen kleinen 
Frühling in uns geben. Ich wünsche 
Ihnen von Herzen einen wunderbaren 
„Frühlingszauber“. 
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