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Ich bade im Wald..... 

 

Du kannst den Pfad nicht beschreiten, solange du nicht 

selbst der Pfad geworden bist   (Zen-Weisheit)  

 

 
In Japan macht man es, in Korea und auch in Amerika: Shinrin Yoku, zu deutsch 
"Waldbaden" 
 
Waldbaden?  Was ist das denn nun Neues, ein abenteuerlicher Wellnesstrend? 
Eine verrückte Spinnerei von Ökofreaks? 
 
Waldbaden ist ganz und gar nicht verrückt, im Gegenteil: es ist inzwischen 
wissenschaftlich untersucht und für gut befunden, sogar für sehr gut. 
 
Aber was ist es denn nun? 
 
Als Kinder sind wir im nahe gelegenen Wald ganz und gar eingetaucht: 
Vertieft in unser Tun, haben wir Staudämme an einem wilden kleinen Flüsschen 
gebaut, mit Baumstämmen "Häuser" konstruiert, auf dem Waldboden gesessen 
und Tiere beobachtet, Blättersuppe gekocht ..... 
 
Als Kinder waren wir vollkommen im "Flow", wie man heute so schön sagt. 
Zeit und Raum vergessend nahmen wir ein "Bad im Wald". Und nicht nur einmal 
erhielten wir von den Eltern eine Standpauke, weil wir zu spät nach Hause 
kamen. Es gab ja auch - zum Glück - keine Handys, mit denen uns Mütter oder 
Väter aus unserem Flow hätten reißen können. 
 
Der Wald blieb mir erhalten, denn ich wohne nur wenige Minuten davon entfernt. 
Doch natürlich benutze ich den Wald dann auch wie alle anderen zum Wandern, 
Joggen, Gassi gehen mit dem Hund. Auch ich hatte immer einen Weg und ein 
Ziel vor Augen, hatte ein Handy in der Hosentasche und auch, wenn ich den 
Wald sehr genoss und mich schon immer für die kleinen Dinge begeistern 
konnte, so waren meine Gedanken oft genug bei dem, was ich später noch zu 
erledigen hatte und was morgen zu tun war. 
 
Das war nicht mehr das, was ich als Kind tat: ganz und gar in den Wald 
eintauchen und ein "Bad im Wald" nehmen. 
 
 
Inzwischen organisierte ich für meine Taiji- und Qigong - Gruppen Qigong-
Wanderungen in den Wald. Da näherten wir uns bereits dem Waldbaden. Wir 
gingen in gemütlichem Tempo durch den Wald und machten an auserwählten 
Orten Qigongübungen, umarmten Bäume oder meditierten im Grünen. 
 
Das mache ich auch heute, wenn ich zum Baden in den Wald gehe - und doch ist 
da noch ein feiner, kleiner Unterschied: ich verbringe viel Zeit im Wald ohne dass 
ich eine besondere Strecke, einen längeren Weg zurücklege. Ich laufe ein 
Stückchen und dann verweile ich.  
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Ich schaue mich zuerst um und nehme meine Umgebung bewusst mit meinen 
Augen wahr. Ich sehe Bäume, natürlich! Aber ich sehe auch die kleinen 
Pflänzchen am Boden, das Moos, den Käfer, den Himmel zwischen den 
Baumkronen... 
 
Ich lausche und höre die Blätter im Wind, das Murmeln des Baches, das 
Vogelgezwitscher oder ein Rascheln im Laub... 
 
Ich rieche den Waldboden, mal riecht es nach Nässe, mal nach Dürre, mal 
modrig, mal erdig, Wasser hat auch einen Geruch... 
 
Ich schmecke ein frisches Buchenblatt, einen Tropfen Tau... 
 
Ich fühle die grobe Rinde, das weiche Gras, den rauen Stein... 
 
Und dabei tauche ich immer tiefer ein in die Atmosphäre des Waldes.  
 
 
"Eigentlich" braucht man dazu nichts - nur Zeit, Geduld, das Aushalten von Stille.  
Doch wie schwierig ist dieses Aushalten von Stille! Dieses Nichtstun, nur das 
Beobachten und Wahrnehmen. 
 
Wir sind es gewohnt immer irgendetwas zu tun. Und wenn wir in den Wald 
gehen, dann soll das natürlich auch "einen Sinn" machen. Einen Sinn macht es 
aber nur - so zumindest die landläufige Meinung - wenn ich ein Ziel anvisiere. Ich 
möchte von A nach B wandern oder ich möchte so und so viele Kilometer joggen, 
der Hund braucht seinen Auslauf... 
 
Viel Zeit im Wald zu verbringen ohne voran zu kommen, ohne einen bestimmten 
Zweck zu verfolgen - das ist neu, zumindest für uns Erwachsene. 
 
Wenn wir als Gruppe zum Waldbaden gehen, muss ich manchmal die 
Kommunikationsfreude bremsen. Wenn wir viel reden, ist das schwierig mit dem 
Lauschen... 
Dann legen wir kleine Meditationspausen ein oder jeder sucht sich "seinen" 
Baum, umarmt ihn, tauscht sich mit ihm aus. 
 
Natürlich reden wir dann auch wieder miteinander, und es ist ja auch schön, zu 
erfahren, was die anderen Waldbader wahrgenommen haben, z.B. dass der Bach 
ja tatsächlich für jemanden eine besondere Melodie gespielt hat. 
 
Nach ein, zwei oder drei Stunden im Wald macht sich eine wunderbare innere 
Ruhe und Zufriedenheit breit. 
Das Erleben wirkt nach ... viele Stunden, Tage ... 
 
Die Sehnsucht, bald wieder in den Wald einzutauchen, kommt ganz gewiss... 
 
Selbstverständlich wandere ich auch heute noch von A nach B, mache mir 
Gedanken, was später noch zu tun ist und habe ein Handy in der Tasche. 
Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. 
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Aber immer öfter verweile ich einfach, halte inne, versinke im Wahrnehmen und 
bin dankbar, dass ich das Waldbaden - wieder - gefunden habe. 
 
Der Wald ist wirklich ein Wunder der Schöpfung. Insbesondere die japanischen 
Wissenschaftler waren es, die  nun die Gesundheitswirkungen des Waldes 
erforscht und die Waldtherapie und Waldmedizin begründet haben. Inzwischen 
gibt es weltweite Projekte. Das Ökosystem Wald gibt immer noch Rätsel auf. 
Bäume kommunizieren untereinander, und ernstzunehmende Wissenschaftler 
sprechen sogar von einem "Wood-Wide-Web". 

Das ist eine spannende Sache und Bücher, wie "Das geheime Leben der Bäume" 
von Peter Wohlleben oder "Der Biophilia-Effekt - Heilung aus dem Wald" von 
Clemens G. Arvay lesen sich wie Krimis. 

Es ist erwiesen, dass der Aufenthalt im Wald Stresshormone senkt und die 
natürlichen Killerzellen in unserem Körper erhöht. Der Waldspaziergang wird zu 
einer erstklassigen Gesundheitsvorsorge. Und nach einer Krankheit können wir 
uns im Wald auch wieder neue Kraft holen. 
 
Im Duden lesen wir: baden bedeutet: "durch ein Bad säubern, erfrischen, heilen" 
Einen besseren Begriff als "Waldbaden" konnten die japanischen Wissenschaftler 
nicht finden! 
 
 
Gehen wir zum Waldbaden in den Wald, so denken wir allerdings nicht darüber 
nach welche positiven Wirkungen das Ökosystem Wald auf unseren Körper und 
Geist hat. Ich stelle mich nicht an einen Baum und überlege mir "wie lange muss 
ich jetzt hier stehen, damit sich die Anzahl meiner Killerzellen verdoppelt hat...". 
Das wäre absolut kontraproduktiv. 
Beim Waldbaden versuchen wir vielmehr das Gedankenkarussell anzuhalten, im 
gegenwärtigen Augenblick zu sein, nichts zu bewerten, zu genießen. 
 
Das ist so ähnlich wie beim Qigong. Wenn ich die "Wolken mit schwingenden 
Armen auseinander schiebe", dann stelle ich mir den blauen Himmel hinter den 
Wolken vor und denke nicht darüber nach, dass diese Übung bei 
Herzbeschwerden und Asthma hilft und meine Beinmuskulatur stärkt. 
Beim Qigong komme ich "zu mir" - im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
Deshalb lässt sich Waldbaden auch bestens mit Qigong verbinden - ganz nach 
der Aussage des Humoristen Karl Valentin:   
 "Heute mache ich mir eine Freude, ich besuche mich selbst!"  
 
 
Und so lässt das nächste Bad im Wald nicht lange auf sich warten... 
 
 
 
Annette Bernjus 
(Lorsbach im August 2015) 
 
 
 
 


