
 

 

„Der Frühling hat sich eingestellt!“ 

So der Titel eines Volksliedes von Hoffmann von Fallersleben.  

…. und endlich nach den grauen und regnerischen Wintertagen werden die Tage länger, die 
Sonne steht wieder höher und wärmt. Auch die Vögel zwitschern und verbreiten mit ihren 
Klängen kleine Konzerte und gute Laune. 

Schneeglöckchen, Krokusse und die ersten Narzissen - welch buntes Bild - recken ihre Köpfe 
gegen den Himmel und künden den Frühlingsanfang in der kommenden Woche an. Auch die 
meisten Bäume im RuheForst Marienthal haben den Winter gut überstanden, der viele 
Niederschlag war ein Segen für den Wald und die Knospen an den Bäumen wachsen täglich 
und lassen bald frisches Grün erwarten. 

Für mich ist es die schönste Jahreszeit, ist sie doch so voller Hoffnung und Zuversicht. Mit dem 
Wiedererwachen der Natur gibt es einen Aufbruch und einen Neuanfang. Der Frühling macht 
Mut, vertreibt finstere Gedanken und spornt uns an. Er verleiht uns Energie und vielleicht auch 
Frühlingsgefühle. Und nicht nur nach dem langen Winter, sondern auch in Zeiten des Krieges 
in der Ukraine, dem Leid im Erdbebengebiet und vielleicht persönlicher Sorgen um steigende 
Lebenshaltungskosten und Inflation, ist dies mehr als wichtig. 

Die Naturforscherin und Ordensfrau Hildegard von Bingen wies schon im Mittelalter auf die 
“Viriditas“ – Grünkraft hin und riet, sich so viel wie möglich in der Natur aufzuhalten, um diese 
Lebenskraft aufzunehmen. 

Durch wissenschaftliche Studien belegt wissen wir heute, wie gesund ein Aufenthalt in der 
intakten Natur z.B. im Wald für uns Menschen ist.  

Der RuheForst Marienthal ist nicht nur ein Ort des Erinnerns, dort kann man die Natur 
genießen, Kraft und Energie tanken und die Seele baumeln lassen. 

Aus diesem Grund laden wir Sie zu unserer nächsten öffentlichen Führung bzw. zu einem 
gemeinsamen Waldspaziergang am 



 
 

 

 

1.April 2023, um 15.00 Uhr 
Treffpunkt Parkplatz RuheForst 

ein. 

 

Mit besten Grüßen 

Ihr RuheForst Team 
Marienthal 

 

 


