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Etwas ändern im Leben
Ich will etwas ändern in meinem Leben – das sagen viele in diesen sieben Wochen
vor Ostern, der sog. „Fastenzeit“. Schon Jesus hat davon gesprochen. Er hat es
Umkehr genannt. Statt „Umkehr“ könnte ich auch sagen „Kurskorrektur“. Und die
passt jetzt vor Ostern besonders gut – wenn auch draußen die Natur ihren Kurs von
Winter auf Frühling umstellt, wenn alles neu wird. Auch ich nehme mir dann vor: Ich
will etwas ändern in meinem Leben. Ich muss einen Schnitt machen und mit
bestimmten Gewohnheiten brechen. Meist klingt das auch recht einleuchtend. Aber
die Umsetzung! Da merke ich, dass es schwierig wird. Gewohnheiten bieten
Sicherheiten, das Vertraute gibt Halt. Wie schwierig es ist, diese Gewohnheiten
aufzugeben, das wissen wir inzwischen auch aus der Hirnforschung. Demnach sind
es automatische Vorgänge in unserem Gehirn, die die Gewohnheiten steuern.
Wenn Gewohnheiten also mein Leben eigentlich stabilisieren und das Gehirn auch
lieber am Gewohnten festhält, wie komme ich dann zu einer Kurskorrektur? Die reine
Vernunfteinsicht oder die bloße Absicht reichen nicht aus. Wie das gehen könnte, ist
mir vor ein paar Jahren klar geworden. Ich hatte damals ziemlich hohe
Cholesterinwerte. Und mir war klar: ich will etwas ändern in meinem Leben. Und das
hieß: mehr Bewegung! Und so bin ich vom Auto aufs Fahrrad umgestiegen,
zumindest da, wo das möglich war. Am Anfang war das eine reine Kopfentscheidung.
Aber bald hab ich gespürt: Du hat etwas dazu gewonnen: Ich hab mich nach dem
Fahrradfahren ganz angenehm müde gefühlt, ich war auch innerlich ausgeglichener.
Und es war auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich die Umwelt ein bisschen
entlaste. Ohne diese Erfahrungen und nur mit zusammengebissenen Zähnen wäre
aus der Kurskorrektur nichts geworden. Aber mit dem Gefühl, das Richtige zu tun
und etwas dazuzugewinnen, damit habe ich meine „Kurskorrektur“ hinbekommen.
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