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Stille Wasser sind tief
Sie können geheimnisvoll sein, so wie unsere
Gedanken manchmal und das Leben, das
vor uns liegt, rätselhaft, ungewiss,
und wir würden es oft gern ergründen.
Aber vielleicht ist es auch gut, dass wir
nicht alles vorherbestimmen können,
nicht alles wissen.
Es ist doch viel schöner, die Geheimnisse
des Lebens erst nach und nach zu erforschen
und deren Sinn zu erkennen.
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Was nicht ist, kann noch werden
Deshalb können wir uns Zeit nehmen,
sollten Entscheidungen nicht übereilt treffen,
nicht mutlos werden, wenn etwas nicht nach
unseren Vorstellungen verläuft.
Wir müssen die Hoffnung nicht
begraben, sondern dürfen froh gestimmt
einen zweiten Anlauf wagen.

Alle Fünfe gerade sein lassen
Ausspannen, nein sagen können,
träumen, einfach die Seele baumeln
lassen und abschalten, um daraus
neue Kraft zu schöpfen.
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Die Spatzen pfeifen es von den Dächern
Sie sagen uns, dass
wir morgens fröhlich aufstehen,
den Tag auch mit einem Lied beginnen
könnten, damit wir möglichem
Ärger gelassener entgegensehen.
Vielleicht können wir den Tag dann genauso
beenden, mit einem Lied, das uns in einen
friedlichen Schlaf begleitet.

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt,
muss der Prophet zum Berg gehen
Wir sollten also ruhig nach einem Streit
den Anfang zur Versöhnung machen,
nicht nur stur auf unserem Recht pochen,
mal nachgeben, das erste Wort finden,
ein Signal senden, vielleicht auch nur
durch eine freundliche Geste,
eine Umarmung oder einen Kuss.
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Träume sind Schäume
Es ist so schön zu träumen von Dingen,
die wir gern hätten, von dem Lottogewinn,
von den Heinzelmännchen, die unsere
Arbeit tun, davon, nur faulenzen zu können,
immer geliebt zu werden,
stets glücklich zu sein.
Aber Träume sind Schäume
und wenn wir trotzdem einige davon erfüllt
haben möchten, dann müssen wir aufwachen
und in die Wirklichkeit zurückkehren,
damit wir daran arbeiten können,
den einen oder anderen Traum zu verwirklichen.
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So lange ich atme, hoffe ich
Das ist die Kunst des Lebens, die Hoffnung nie
aufzugeben, selbst dann nicht, wenn eine
Sache völlig ausweglos zu sein scheint.
Denn oftmals ist am Ende des Tunnels
doch noch ein Licht aufgetaucht
und alles ist ganz anders gekommen,
als wir gedacht haben.
Es lohnt sich also, auch in scheinbar
ausweglosen Situationen, zu hoffen
und nicht aufzugeben, solange wir atmen können.
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Einigkeit macht stark
Wir fühlen uns allein gelassen mit einem Problem,
mit den Sorgen und Ängsten und grübeln daran herum,
wie wir aus diesem Tief herauskommen.
Warum schließen wir uns nicht einfach mit anderen
Menschen zusammen und sprechen mit ihnen über
unsere Probleme, Sorgen und Ängste.
Gemeinsam mit Gleichgesinnten werden
wir bestimmt eine Lösung finden,
denn Einigkeit macht stark.
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Wie man in den Wald hineinruft,
so schallt es heraus
Haben Sie das schon einmal beobachtet
Sie schauen mürrisch in den Spiegel und
Ihr Spiegelbild schaut ebenso mürrisch zurück?
So ist es auch im Umgang mit anderen Menschen.
Wenn Sie jemandem fröhlich einen guten Tag
wünschen, ihn freundlich anlächeln, ihm etwas
Nettes sagen, so wird dieser freundliche Gruß,
dieses Lächeln auch zu Ihnen zurückkehren.
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Das Gras wachsen hören
Das soll man hören können?
Sicher nicht, wenn man durch unsere
laute Welt geht ohne innezuhalten.
Aber man kann es hören, ganz leise,
ganz tief in sich, wenn man ein Gefühl
entwickelt für die feinen, die leisen Töne,
die man viel zu oft überhört.

Dem Schornsteinfeger die Hand geben
Damit er einem Glück bringt,
damit auch ich jemandem die Hand und
dieses Glück weitergeben kann und
der nächste in der Reihe vielleicht auch.
Und so kann eine ganze Glückskette
entstehen um die ganze Welt,
für den Frieden in der Welt.
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Ein Unglück kommt selten allein
Wir stehen mit dem falschen Fuß auf
und nichts will uns an diesem Tag gelingen.
Wir denken am Abend, dass es ein
verlorener Tag gewesen ist,
mit seinen vielen Missgeschicken.
Aber schauen wir genauer hin,
dann werden wir entdecken, dass auch
dieser Tag schöne Seiten hatte, vielleicht
schon deshalb, weil die Sonne schien.

13

Undank ist der Welt Lohn
Diese Erfahrung hat sicherlich schon jeder einmal gemacht.
Doch wir sollten uns dadurch nicht entmutigen lassen,
weiterhin zu helfen, wenn wir um Rat gefragt werden.
Wir werden es sicher irgendwann
gedankt bekommen, möglicherweise
nicht von demjenigen, dem wir
geholfen haben, sondern in dem uns
Hilfe von einer Seite zuteil wird,
von der wir es gar nicht erwartet hätten.
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Ein unbeschriebenes Blatt sein
Ein unbeschriebenes Blatt, das sind wir alle,
wenn wir das Licht der Welt erblicken
und doch ist es nicht ganz leer.
Es enthält unsere Erbanlagen und
ein weiterer Abschnitt wird durch
unsere Erziehung geprägt.
Aber irgendwann sind wir erwachsen und
dann beschreiben wir selber dieses Blatt.
Und wenn wir alt sind, dann haben wir
hoffentlich ein spannendes Stück
Lebensgeschichte geschrieben.
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Mit Siebenmeilenstiefeln durchs Leben gehen
Welch ein Vorteil, ich werde viel
mehr erreichen als andere,
weil ich immer zuerst am Ziel sein,
alles zuerst sehen, wissen, hören werde.
Aber werde ich nicht auch
an vielen Dingen zu schnell
vorbeigelaufen sein und dadurch
manches gar nicht bemerkt haben?
Das Gänseblümchen am Wegesrand z. B.
oder die Maus, die aus ihrem Loch neugierig
hervorlugt, das kleine Mädchen, das fröhlich
lachend auf der Schaukel sitzt und und und.
Wieviel ist mir wohl verborgen geblieben
während ich mit Siebenmeilenstiefeln
durch das Leben gegangen bin?
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Jemandem im Mondschein begegnen
Vielleicht hat das manchmal Vorteile,
lässt jemanden in anderem Licht erscheinen,
verwischt die scharfen Konturen.
Dann können wir über den anderen
Menschen milder urteilen, wenn wir ihm
später im Sonnenschein begegnen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Soll man dieses Sprichwort
wirklich so stehen lassen?
Kann es nicht viel schöner sein,
wirklich zu vertrauen, sich ganz
fallen zu lassen, in der Gewissheit,
dass uns ein liebender Partner
immer sicher auffangen wird?
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Den zweiten Frühling erleben
Dazu muss man nicht ein bestimmtes Alter
haben, man muss nur zeitig im Jahr, wenn
im Norden fast noch Winter ist, die Bäume
kahl und die Wiesen braun sind,
gen Süden fahren, wo bereits Mimosen und
Flieder blühen und die Obstbäume die ganze
Landschaft in ein Blütenmeer verwandeln.
Und wenn man später wieder heimwärts
Richtung Norden fährt, dann hat auch
hier der Frühling Einzug gehalten und
man erlebt alles ein zweites Mal.
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Mit beiden Beinen fest im Leben stehen
Dies zu tun, sollten wir immer versuchen.
Doch es gibt Momente, da erscheint es uns,
als würde der Boden unter uns weggezogen,
wenn wir verlassen werden und um einen
Menschen trauern.
Dann müssen wir dieses Gefühl der Trauer
oder Ohnmacht zulassen, damit wir anschließend
fähig sind, uns am eigenen Schopf zu packen
und uns wieder aufrecht hinzustellen.
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Die Welt mit den Augen eines Kindes betrachten
Nicht so viel grübeln, Dinge einfach so nehmen,
wie sie sind, unbefangen an alles herangehen,
lachen, spielen, singen das lässt uns manches Übel leichter ertragen.

Von allen guten Geistern verlassen
Von Menschen verlassen zu werden, die einem
nahestehen, ist schlimm.
Aber wir alle haben einen Schutzengel, der
uns behütet und uns beisteht, selbst wenn
wir ihn nicht sehen und nicht an ihn glauben.
Ein guter Geist ist also stets bei uns.
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