Tr aurigkeit hinter sich lassen und
Hoffnung und Freude finden

R

abbi Nachman fühlte sich zerschlagen und leer.
Soeben war sein kleiner Sohn gestorben. Zwar waren seine treuesten Anhänger gekommen, ihn zu trösten, doch sie konnten seine Qualen nicht mitansehen
und eilten aus dem Zimmer.
Als sie am nächsten Tag wiederkamen, sprach der Rabbi zu ihnen: „Wäret ihr nicht davongerannt, hätte ich
Euch etwas Wunderschönes gesagt.“ Dann hielt er einen Lehrvortrag mit dem Titel Garten der Seelen, in
dem er erklärte, wie wir noch unserem größten Leid
einen Sinn abgewinnen können. Genau dies müssen
wir tun, wenn wir Traurigkeit hinter uns lassen und
Hoffnung und Freude finden wollen.
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Denke stets daran:
Freude ist nichts Nebensächliches auf
unserer spirituellen Suche.
Sie ist lebenswichtig.
(LM I, 24)

Nichts ist so befreiend wie Freude.
Sie befreit den Geist und erfüllt ihn
mit Gelassenheit.
(LM II, 10)

Die Hoffnung zu verlieren
ist, als verlörst du deine Freiheit,
als gingest du dir selbst verloren.
(Ad. S. 253)
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Traurichkeit hinter sich lassen

Wahre Freude zu finden, ist die allerschwierigste
spirituelle Aufgabe. Wenn du dich nur dadurch
fröhlich machen kannst, dass du
etwas Albernes tust,
dann tue es.
(Ad. S. 254)

Niedergeschlagenheit
richtet schweren Schaden an.
Arbeite mit allen Tricks, die dir einfallen,
um dich froh zu stimmen.
(LM II, 48)
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Heute fühlst du dich obenauf.
Lasse dich von einem Gestern und
Morgen nicht niederringen.
(RNW 288)

Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, obwohl
du glücklich sein möchtest, dann schöpfe Kraft
aus vergangenen, glücklicheren Tagen.
Am Ende wird die Freude zu dir zurückkehren.
(LM I, 222)
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Traurichkeit hinter sich lassen

Wenn du nicht glücklich bist,
dann tue so als ob.
Selbst wenn du völlig niedergeschlagen bist,
setze ein Lächeln auf. Wirke fröhlich.
Echte Freude wird sich einstellen.
1(RNW 74)
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