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Paradies – wo bist du?  

Einem Paradies begegnen wir fast täglich. Das Paradies der Taucher, das Südsee-Paradies, 

die Paradies-Creme, das Shopping-Paradies, ein Paradies für Tiere… In unserem Leben 

verstehen wir unter Paradies einen Zustand der Harmonie und des Friedens. Man hat genü-

gend zu essen und zu trinken, wir müssen 

uns um wenig sorgen und haben keine 

Feinde. Unser Lebensgarten ist somit ge-

prägt von ungestörter Freude, einer allum-

fänglichen Sicherheit und viel Freiheit.  

Durch das Streben nach Ruhm, Macht und 

Ehre, der überzogenen Jagd nach materiel-

lem Wohlergehen und der bewusste Ver-

stoß gegen Werte und Prinzipien, feiert der 

Egoismus immer größere Triumpfe und der 

paradiesische Zustand schwindet.  

Bereits Goethe brachte es sinngemäß zum Ausdruck: „Der Mensch überhebt sich in seinem 

Bestreben, alles allein machen zu wollen. Er setzt vieles in Gang, ohne die Konsequenzen 

seines Handelns überblicken zu können. Und wenn die Menschheit existenziell bedroht ist, 

kann er die entstandenen Folgen kaum noch aus eigener Kraft rückgängig machen.“ Erleben 

wir dies nicht verstärkt in der Gegenwart?   

Einerseits ist unser Alltag geprägt von Mühsal, Arbeit, Schweiß und Trauer. Dennoch haben 

wir alle die Gabe, aus jedem Ort ein Paradies zu machen – und dieses kann überall sein. 

Das Wort „Paradies“ bedeutet auch Einzäunung. Ein Sprichwort sagt: „Man muss nicht erst 

sterben, um ins Paradies zu gelangen, solange man einen Garten hat.“ Unser Lebensgarten 

hat die Eingrenzung durch all die Menschen, zu denen wir eine Beziehung haben (Familie, 

Freunde, Kollegen, Nachbarn, Vereinskameraden…). Proaktive Menschen bauen starke Be-

ziehungen auf und leben in einem paradiesischen Zustand – unabhängig von allen äußeren 

Einflussfaktoren. Und wo beginnt dieses Paradies? Die Antwort: In uns selbst. Vergessen wir 

dabei nicht, dass das Wort „Krise“ im Chinesischen zwei Schriftzeichen hat. Das eine bedeu-

tet „Gefahr“ – das andere „Gelegenheit“. Aus diesem Grund ist jede Krise eine Chance, wie-

der einen paradiesischen Zustand zu schaffen. Alles liegt in unserer Hand. 

         

                          Ihr Erfolg ist unser Ziel.                       


