
Lebensbaum 

Ich wünsche dir einen Lebensbaum, 

der für dich und dein Leben steht, 

mit Wurzeln, die tief in die Erde ragen 

und dich in allen Lebenslagen tragen. 

 

Ich wünsche dir ein Bewusstsein für die Jahreszeiten 

und dass alles zu seiner Zeit passiert. 

Es gibt Zeiten, da wirst du Früchte tragen 

und deine Blätter leuchten bunt an anderen Tagen 

und es gibt Zeiten, da trägt der Wind deine Blätter fort 

und bringt sie an einen anderen Ort. 

Und es gibt Zeiten, die wichtig sind, um zu ruhen, 

um sich vorzubereiten auf die Veränderung. 

Denn dann kommt eine Zeit, in der Neues entsteht, 

in der das Karge in eine Blütenpracht übergeht 

und alle diese Zeiten, 

so unterschiedlich sie sind, 

sind von Liebe geprägt. 

 

Ich wünsche dir Äste, die hoch in die Lüfte ragen 

und die dich beschützen an trüben Tagen. 

Ich wünsche dir Kraft so zu wachsen, wie du es willst. 

Versuch dich nicht an der Perfektion zu orientieren. 

Ich wünsche dir, dass du ausprobieren wirst, 

welche Blütenfarbe dir steht,  

und du herausfindest, ob du möchtest, 

dass deine Baumkrone in die Höhe oder in die Breite geht. 

Lass dir niemals sagen, wie du zu wachsen hast 

und habe den Mut, dem Wetter zu trotzen. 

Sei dir stets bewusst, 



dass du dich nach jedem Sturm wieder aufrichten kannst 

und deine Äste biegsam sind. 

Und ich wünsche dir, dass du niemals vergisst, 

dass du mit deinen Wurzeln ganz tief in der Erde verankert bist. 

 

Ich wünsche dir Sonne und Regen für alle Lebenslagen 

und Eichhörnchen, Bienen und Vögel an deinen einsamen Tagen. 

Ich wünsche dir stets eine Brise Leichtigkeit 

und Schönheit und Wunder, 

so weit dein Blick reicht. 

 

Nach unten bist du mit der Erde verbunden, 

oben blickst du dem Universum entgegen 

und als Verbindung zwischen Himmel und Erde, 

kannst du auf dieser Welt so viel bewegen. 

 

Lebe 

voller Freude und Glück, 

strecke deine Äste aus und wachse hoch hinaus, 

trage Früchte und lasse deine Blätter leuchten 

und genieße die Schönheit deiner Blüten 

Jahr für Jahr. 

Trotze den Stürmen, richte dich wieder auf 

und vertraue auf deine Kraft. 

Verlier nie den Glauben an die Liebe 

und an das, was dich ausmacht. 

Genieße alles, was das Leben dir zu bieten hat 

und verfolge deinen Lebenstraum. 

Und denk dran, alles passiert zu seiner Zeit. 

 

Ich wünsche dir einen Lebensbaum.  
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