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Liebe Leserin und lieber Leser,

was ist für Sie Lebenslust? Verspüren Sie Lust an den Dingen, 
die Sie tun? Lachen Sie jeden Tag? Mit welcher Miene ver-
lassen Sie morgens das Haus? Freuen Sie sich auf die Ereig-
nisse, die vor Ihnen liegen? Oder bestimmen Verpflichtungen, 
Regeln, To-do-Listen Ihren Alltag? Wie eng ist das Korsett, 
das Sie sich geschnürt haben? Was tut Ihnen gut? Was wün-
schen Sie sich?

Lebenslust für alle Fälle beschreibt Möglichkeiten einer tiefer 
gehenden Entfaltung der psychischen Stärke und inneren 
Widerstandskraft. Dazu gehören Haltungen und Strategien 
für den Alltag.

Vergessen Sie freudlose Optimierungskonzepte und kraftrau-
bende Disziplinierungspläne. Es geht um viel mehr: um den 
Rest Ihres Lebens, um das Verlassen von ausgelatschten 
Wegen, um Ihr Wohlbefinden, Ihre Freude am Dasein, Ihre 
Begeisterung für sich selbst und für andere sowie schließlich 
um ein Vertrauen in das Leben. 

Sie können es wagen, Ihrem Leben neue Lebenslust einzu-
hauchen. Was passieren kann, ist, dass Sie in Bewegung 

Vorwort: 
Lebenslust –  
aus ganzer Seele 
leben
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kommen. Veränderungen können Spaß machen. Gerade 
wenn sie einen offenen Ausgang haben ohne festes Ziel, nur 
der Lebenslust wegen, um sich mal wieder ein Sahneschüs-
selgefühl zu gönnen. Verzichten Sie auf die vermeintliche 
Sicherheit, die oftmals jede Lust am Leben zubetoniert. Mit 
der Lebenslusthaltung geben Sie ganz bewusst ein Stück der 
Sicherheit auf, in dem Wissen, dass es Sicherheit eh nicht 
gibt, weder für Ihre Lebensplanung noch für Ihre Gesundheit. 
Wie heißt es so treffend: Wenn du Gott lachen hören willst, 
dann mach einen Plan. 

Die Lebenslusthaltung geht über eine reine Spaßkultur hin-
aus. Es geht um tiefer gehende Anliegen wie das Loslassen 
von Verhaltens- und Denkmustern, die uns daran hindern, das 
Leben zu genießen. 

Wie sähe ein erfülltes Leben für mich aus? Was möchte ich 
weglassen, weil es nicht guttut? Was wünsche ich mir von 
Herzen? Wofür lebe ich? Wofür stehe ich? Was ist meine Auf-
gabe? Was will ich verwirklichen? Was sind meine Motive für 
meine Taten und Untaten? Folge ich meinem inneren Kom-
pass? Lebe ich mein Leben? Lebenslust für alle Fälle möchte 
Ihnen zuflüstern, dass Sie sich jeden Tag selbst verführen, 
sich etwas erlauben, sich immer wieder so frei wie möglich 
entfalten dürfen. Nur die Freude an sich selbst, die Begeiste-
rung für das eigene Dasein schenkt uns Wohlbefinden. 

Die Lebenslusthaltung ist als nachhaltige Gesundheitsstrate-
gie zu verstehen. Das Perfektionsdenken und der Anpas-
sungsdruck sind enorm hoch. Sogar Gesundheitsprävention 
ist zum Muss geworden und soll durch Selbstoptimierung 
erreicht werden. Der häufigste Grund für Erschöpfung und 
Burnout ist, dass wir nicht mehr verstehen, was um uns 
herum passiert, und wir die Orientierung verlieren. Die glo-
balen Zusammenhänge sind oft sehr komplex und vieles 
unklar. Wir haben den Eindruck, auf unsere Lebensbedingun-
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gen nicht mehr selbst Einfluss nehmen zu können. Wir schot-
ten uns ab und schauen nicht mehr über den Tellerrand hin-
aus. Ein Gefühl der Sinnlosigkeit macht sich breit. Wir 
kontrollieren unseren Körper, unsere Ernährung, die Partner-
findung, die freie Zeit, das Aufwachsen unserer Kinder, die 
Pflege der Eltern, unsere Karriere und sogar unsere Kollegen 
und Nachbarn. Eine Managementhaltung bestimmt unsere 
Lebenshaltung. Die Gestaltung nahezu sämtlicher Lebens-
bereiche werden zwei Werten unterworfen: Wachstum und 
Optimierung. Selbstoptimierung ist zum Mittelpunkt unseres 
Alltags geworden. Mit der Informationsflut, wie wir uns  
noch mehr anstrengen können, steigen unsere Ansprüche  
an uns selbst. Doch irgendwann sind unsere Bewältigungs-
möglichkeiten erschöpft und unsere psychischen Grenzen 
erreicht. Die Seele können wir nicht erweitern, vergrößern, 
verbessern. Wollen wir nicht in den Erschöpfungszustand 
geraten, sondern den eigenen Sinn des Lebens – über das 
reine Funktionieren hinaus – wieder entdecken, sollten wir 
uns (wieder) der Gestaltungsfreude, Offenheit, Zuversicht, 
dem Vertrauen, wohltuenden Beziehungen, kurzum der 
Lebenslust widmen. 

Wir haben gelernt, uns anzupassen, unseren inneren Antrei-
bern brav zu folgen und zu funktionieren. Wir können uns 
genauso gut dafür entscheiden, den inneren Impulsen zu 
folgen, die ein gutes Leben ausmachen, und damit der 
Lebenslust folgen. Ein gelungenes Leben ohne Druck und mit 
Gestaltungsspielraum für uns selbst wirkt wie ein Jungbrun-
nen auf unsere Gesundheit. 

Lust an den Dingen, die wir tun, erleben und fühlen, darum 
geht es im Lebenslustbuch. Ich möchte Sie ermutigen, Ihr 
Denken und Handeln zu hinterfragen und jeden Tag mit 
Lebenslust aufzufüllen. Sowohl in den kleinen Dingen als 
auch in den großen Wichtigkeiten des Lebensplanes. Sowohl 
bei oberflächlichem Spaß als auch in den tiefer gehenden V
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Schichten unseres Daseins, also auf allen Ebenen von Körper, 
Geist, Seele und im Herzen. 

Warum die Bedeutung unserer psychischen Gesundheit 
zugenommen hat und Lebenslust als gesunde Selbstfürsorge 
und nachhaltige Gesundheitsstrategie verstanden werden 
kann, beschreibe ich im ersten Kapitel ausführlicher. Für die 
verschiedenen Persönlichkeitstypen, die vielfältigen Rollen, 
die wir im Alltag einnehmen, sowie für unterschiedliche 
Lebenssituationen habe ich im zweiten Kapitel Tipps und 
Rituale für eine neue Lebenslusthaltung zusammengestellt. 
Die konkreten Lebenslust-Übungen habe ich in Seminaren, 
Workshops und Vorträgen praktisch erprobt und sie sind von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für gut befunden wor-
den. Alle Lebenslust-Strategien sind einfach umsetzbar, 
machen Spaß und kosten wenig bis nichts. 

Lebenslust aus ganzem Herzen heraus ist der Schlüssel für 
ein gesundes Leben und dabei geht es um alles andere als 
Selbstoptimierung. Die Seele lässt sich nicht optimieren. Wie 
wunderbar! Ich möchte Sie einladen, einen Blick durch die 
Lebenslustbrille zu werfen und Ihre Lebenslust behutsam 
oder beherzt – je nachdem welcher Typ Sie sind – zu ent-
decken und zu entfalten. Jeden Tag Lebenslust für alle, die 
gesund und munter bleiben wollen, ist das Motto des 
Lebenslustbuchs.

Gutes Gelingen wünscht Ihnen 

Andrea Länger
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Weshalb ein Lebenslustbuch? Wofür? Wir leben im Wohl-
stand und sind materiell gut versorgt. Wir besitzen ein funkti-
onierendes medizinisches System, können unsere Kinder in 
einem differenzierten Bildungssystem heranwachsen sehen 
und genießen eine stabile Demokratie, in der wir als Bürge-
rinnen und Bürger mitbestimmen können. Wir haben gute 
Voraussetzungen für ein gutes und gesundes Leben. Wir 
könnten also zufrieden sein. Auf den ersten Blick Ja. Man-
chen Menschen gelingt es, manchen gelingt es weniger oder 
gar nicht. Blickt man hinter die Kulissen des Wohlstands und 
Reichtums kommen Symptome zum Vorschein, die mich zum 
Nachdenken anregen. 

Psychische Probleme und Störungen nehmen schneller zu als 
körperliche Krankheiten. Nach Angaben der Weltgesundheits-
organisation hat sich seit den 90er Jahren die Zahl der Depres-
sionen und der Angststörungen weltweit verdoppelt.1 Jeder 
vierte Europäer ist einmal pro Jahr von einer psychischen 
Störung betroffen.2 42 Prozent aller Bundesbürgerinnen und 
Bundesbürger erkranken im Laufe ihres Lebens an einer 
behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankung.3 An den 
Fehlzeiten am Arbeitsplatz ist diese Entwicklung ablesbar. 
Laut der jährlichen Studie der Bundespsychotherapeuten-
kammer liegen bei circa 14 Prozent aller Fehlzeiten in 
Deutschland psychische Erkrankungen zugrunde. Tendenz 
steigend. Das sind die Diagnosen, die ärztlich festgestellt 
werden.⁴ In der Schweiz5 und in Österreich6 sind ähnliche 
Entwicklungen beobachtbar. Deutliche Zeichen eines seeli-

Lebenslust als 
Lebenshaltung
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schen Unbehagens, wie ich meine. Hinzu kommt, dass nur 
wenige der Erkrankten adäquat behandelt werden.7

Auch wenn der seelischen Gesundheit und dem psychischen 
Wohlbefinden – glücklicherweise – heute mehr Beachtung 
geschenkt werden als früher. Und wenn die Zunahme der 
diagnostizierten psychischen Erkrankungen eine Folge der 
erhöhten Wahrnehmung psychischer Befindlichkeiten ist, 
und die Zahl der Betroffenen an sich nicht zugenommen hat, 
besteht doch Grund zur Sorge. 

Unser Glück und unsere Lebenszufriedenheit haben sich mit 
dem wachsenden Reichtum und Wohlstand nicht in dem  
gleichen Ausmaß vermehrt hat. Im internationalen Vergleich 
liegt Deutschland auf der Glücks- und Zufriedenheitsskala  
im zweiten Drittel von knapp 100 Ländern; europaweit im 
mittleren Bereich. Zwar steigt die Lebenszufriedenheit bis zu 
einer gewissen Einkommensschwelle an; doch sind be- 
stimmte Standards erreicht, steigt das Glück nicht proportio-
nal mit zunehmendem Einkommen an.8 Mehr Geld macht 
also nicht glücklicher und gesünder. Woran liegt das? Warum 
werden wir nicht unserem wachsenden Wohlstand entspre-
chend gesünder und glücklicher? Wieso genießen wir den 
erreichten Lebensstandard nicht einfach? Wir sollten mit 
unserem viel gelobten Gesundheitssystem doch gesund leben 
können? Warum geht es uns heute vielfach psychisch nicht 
gut? Was macht uns krank? 

Ich habe den Eindruck, je mehr wir auf der einen Seite vor-
beugen, desto weniger erlauben wir uns auf der anderen 
Seite, uns zurückzulehnen und den Mehrwert auszukosten. 
Im Gegenteil, wir optimieren täglich Körper und Geist. 
Woher kommt der Druck, jeden Tag aufs Neue bis an die kör-
perlichen, geistigen und psychischen Grenzen, bis zur 
Erschöpfung zu arbeiten? Werfen wir dazu einen kurzen Blick 
auf die größeren Zusammenhänge: Die marktwirtschaftliche 
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Ausrichtung unseres Lebens und Arbeitens fordert von uns 
stetiges Wachstum und unablässige Effizienzsteigerung. Die 
globale Vernetzung hat die Geschwindigkeit der Informati-
onsvermittlung rasant erhöht. Die Folgen sind eine enorme 
Informationsflut, ein hoher Anspruch an Flexibilität in vielen 
Lebensbereichen, die Aufweichung von Grenzen zwischen 
privaten und beruflichen Angelegenheiten, Individualisie-
rungs- und Isolierungstendenzen. Dies alles führt zu einem 
permanenten Anpassungs-, Termin- und Zeitdruck am 
Arbeitsplatz und in unserem Privatleben. Die Wachstums-
grenzen allerdings sind nicht nur in wirtschaftlicher und öko-
logischer Hinsicht erreicht; auch die Grenzen unserer psychi-
schen Belastbarkeit und Widerstandskraft sind spürbar und 
an Symptomen ablesbar. Dieser Zusammenhang wird nicht 
nur von Ökonomen9 und anderen Experten hergestellt, son-
dern er ist längst mit gesundem Menschenverstand – auch 
von mir, einer Sozialpädagogin – erkennbar. Können wir wirk-
lich nur immer weiter in die eine Richtung laufen? Wollen wir 
das? Der Preis ist hoch. Unsere körperliche Gesundheit konn-
ten wir in den letzten Jahrzehnten optimieren und sogar 
unseren Körper immer weiter einem Idealbild anpassen, doch 
es sieht so aus, als zeige unsere Psyche deutliche Signale in 
Form von Burnout, Depressionen, Angstzuständen und 
Erschöpfungssymptomen. Unsere Psyche können wir nicht 
wie unsere Muskeln im Fitnessstudio trainieren oder mit Nah-
rungsergänzungsmitteln optimieren. 

Psychische Gesundheit benötigt gute Lebensqualität, nicht 
-quantität. Wir Menschen haben eine Seele und um gesund 
bleiben zu können, benötigt unsere Seele Haltungen und Stra-
tegien, die nicht nur der Vermehrung von materiellen Gütern 
und der Erhöhung des Status folgen, sondern Wohlfühlen und 
Wohlbefinden in unseren Lebensalltag miteinbeziehen. 

Mit Achtsamkeit, Selbstfürsorge, Genügsamkeit, Nein sagen 
können, unangepasst sein, Fünfe gerade sein lassen, Lange-
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weile haben sowie faul, unproduktiv und unperfekt sein, kön-
nen wir unsere psychischen Kräfte und unsere Resilienz erhö-
hen und somit widerstandsfähiger werden gegenüber uns 
schadenden Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

Lebenslust, Lockerheit, Leben aus ganzer Seele kann bedeu-
ten: Kopf ausschalten und losleben, egal wie, wo und mit 
wem. Hauptsache, der Druck, der auf uns lastet, lässt nach. 
Lachen aus vollem Herzen bis wir nicht mehr denken können. 
Nicht lange überlegen, sondern aus dem Bauch heraus intui-
tiv handeln und an unser Wohlbefinden statt an unser Konto 
denken. Raus aus der Anhäufung von Waren, Geld und Status 
und der Annahme, es ginge uns immer besser, wenn wir dies 
stets vermehren würden. 

Eine Haltung, die mehr Lebenslust ermöglichen soll, ist also 
immer auch eine Lebenshaltung, die alle Lebensbereiche und 
die Frage nach dem Sinn des Lebens betrifft. Lebenslust ist 
sowohl die kurzfristige Befriedigung der Bedürfnisse im Hier 
und Jetzt nach Lachen, Leichtigkeit und Loslassen von Sor-
gen und Anstrengungen als auch ein Lebensstil, der sich als 
eine nachhaltige Gesundheitsstrategie beschreiben lässt. Die 
Reflexion des eigenen Denkens und Handelns sowie das Hin-
terfragen des Lebenssinns gehören dazu: Wie möchte ich 
leben? Wie möchte ich arbeiten? Was tut mir gut? Welche 
Beziehungen tun mir gut? Wann fühle ich mich wohl? Was tut 
anderen gut? Was schadet der Umwelt? Was schadet meinen 
Mitmenschen? Wie erhalte ich meine körperlichen, geistigen 
und seelischen Ressourcen? Wie erhalte ich die ökologischen 
und ökonomischen Ressourcen? Was bringt echte Freude? 
Lebenslust ist sowohl eine tägliche als auch eine langfristige 
Gesundheitsstrategie. Psychische Gesundheit ist ohne nach-
haltiges Leben kaum zu erlangen. 
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Zu den Begriffen „gesund“ und „krank“ eine Anmerkung. 
Weitet man den Blick, werden diese Etiketten unscharf. 
Gesund können Menschen sein, selbst wenn sie körperliche 
Beeinträchtigungen haben. Die Sportlerinnen und Sportler 
der Paralympics sind dafür beispielhaft. Gestresste und gries-
grämige Menschen, die nichts mehr um sich herum wahrneh-
men, Druck auf andere ausüben und schlechte Laune verbrei-
ten, können in diesem Sinn als kränker bezeichnet werden als 
die Kinder auf einer Krebsstation, denen es gelingt – trotz  
der täglichen Herausforderungen, die sie zu meistern haben –  
ein Lächeln auf die Gesichter ihrer Familienangehörigen zu 
zaubern. Mit dem Begriff der psychischen Gesundheit verhält 
es sich gleichermaßen komplex. Es gibt unzählige Diagnosen 
für psychische Störungen. Aus meiner Perspektive als Sozial-
pädagogin, als Expertin für die betriebliche Gesundheit 
sowie als Sozialwissenschaftlerin, die psycho-soziale Bewälti-
gungsstrategien von Männern und Frauen mit Krebs 
erforscht, sind diejenigen psychisch gesund, die von innen 
heraus Lebensfreude ausstrahlen. Kinder mit dem Down-Syn-
drom und ihre Art und Weise, Gefühlen Ausdruck zu verlei-
hen, scheinen mir sehr gesund zu sein. Sie strahlen von innen 
heraus – ohne irgendetwas zu tun. Die Grenzen zwischen 
Gesundheit und Krankheit sind fließend. Es kann heilsam 
sein, sich von den Etikettierungen durch Außenstehende und 
der eigenen Identifizierung mit Diagnosen zu befreien. 
Gesundheit ist mehr als sich körperlich wohlzufühlen. Die 
Basis ist in jedem Fall die seelische Gesundheit.
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