W E NN Ä LT E R WE R DE N H E I S S T …

Ein Herz voller Himmel,
ein Lachen im Haar,
ein Ohr voller Klänge,
wunderbar.
In den Augen Liebe,
eine Handvoll Vertrau’n,
im Schlaf bunte Träume,
im Garten den Baum,
unter den Füßen Wurzeln
und Hoffnung im Blick,
das wünsch ich dir –
und ein Sektglas voll Glück.
Claudia Binzberger

… jeden Tag wichtig nehmen
vom Frühstück bis zum Gute-Nacht-Kuss,
jedes kostbare Jahr genießen
vom Frühling bis zur ersten Schneeflocke,
sich rühren lassen von einem kleinen Kind,
ein weises Wort nicht verachten,
viel vorhaben,
manches mit einem Lächeln hinter sich lassen
und hinter jeder Wegbiegung
das Wunder erwarten …
… immer noch und immer wieder …
Wenn älter werden all das heißt …
… dann sollten wir sofort damit anfangen!
Inge Müller

Lust an der
Ich wünsche dir Lust
an der Vielfalt der Tage.

F Ü R S N E UE L EB EN SJ AH R

Ich wünsche dir,
dass jeder Tag deines Lebens
eine schöne Überraschung
für dich bereit hält.
Dass Bitterkeit und Trübsinn
einen weiten Bogen
um dich machen,
wünsche ich dir.
Und wenn ein Sturm
dir das Haar zerzaust,
möge dein Lächeln
dir bleiben.
Tina Willms

Nur Sonne:
du würdest verbrennen.
Nur Regen:
du würdest ertrinken
Nur Wind:
du bliebest am Boden.
Im Wechselspiel jedoch
entwickelt sich das Leben,
wächst auch du
Jahr um Jahr
ein Stück weiter
dem Himmel zu.
Tina Willms

WAR UM D E R SCH ÄFER J ED ES W ETTER LIEBT

Ein Wanderer: „Wie wird das Wetter heute?“
Der Schäfer: „So, wie ich es gerne habe.“
„Woher wisst Ihr, dass das Wetter so sein wird,
wie Ihr es liebt?“
„Ich habe die Erfahrung gemacht, mein
Freund, dass ich nicht immer das bekommen
kann, was ich gerne möchte. Also habe ich
gelernt, immer das zu mögen, was ich bekomme. Deshalb bin ich ganz sicher: Das Wetter
wird heute so sein, wie ich es mag.“
Was immer geschieht, an uns liegt es, Glück
oder Unglück darin zu sehen.
Anthony de Mello

In China trafen sich einmal drei alte Männer, ehemalige Mitschüler. Aus dem einen von ihnen war
ein Statthalter des Kaisers geworden, aus dem anderen ein Gelehrter, aus dem dritten ein Gärtner.
Als sie nun so beisammensaßen und sich über ihr
Leben unterhielten, kamen sie auch auf die Wünsche zu sprechen, die sie noch an das Leben hatten,
und sie stellten fest, dass sie immer nur Wünsche
für den folgenden Tag hatten, da sie ja schon alt
waren und jeder Tag ihnen wie ein Geschenk vorkam.
„Ich wünsche mir für den morgigen Tag“, sagte der
Statthalter, „eine Porzellanschale voll köstlichen
Tees und ein stolzes Pferd zum Ausreiten. Mehr
Wünsche habe ich nicht.“
„Ich“, sagte der Gelehrte, „wünsche mir für den
morgigen Tag eine Schale süßer Trinkschokolade
und gute Augen, um ein schönes Buch zu lesen.“
„Und ich“, sagte der Gärtner, „ich wünsche mir für
den morgigen Tag, dass die Sonne aufgeht, wie sie
es immer getan hat, dass der Quell nicht versiegt,
von dem ich morgens trinke, und dass die Vögel in
den Bäumen singen, von deren Früchten ich mich
nähre.“

In der Nacht, die diesem Gespräch folgte, gab es
ein großes Erdbeben in China. Als der Statthalter
tags darauf seinen Tee trinken wollte, konnte er’s
nicht, denn die porzellanene Schale dafür war zerbrochen; und als er mit dem Pferd ausreiten wollte, konnte er’s gleichfalls nicht, denn einstürzende
Mauern hatten sein Pferd zerschlagen.
Dem Gelehrten erging es ähnlich wie dem Statthalter. Als er seine Schokolade trinken wollte, fehlte dafür die Schale; und als er in einem schönen
Buche lesen wollte, konnte er’s nicht, denn seine
Bibliothek war eingestürzt, und alle seine Bücher
waren verbrannt. Dem Gärtner aber ging es anders als dem Statthalter und dem Gelehrten. Als
er erwachte, ging die Sonne auf, wie er es sich gewünscht hatte. Als er zum Quell ging, um daraus
zu trinken, sprudelte er immer noch. Und als er in
den Garten ging, der von dem Erdbeben verwüstet
war, standen dort immer noch einige Bäume, die
Früchte trugen, und in den Bäumen sangen Vögel.
Seitdem sagt ein Sprichwort in China: Wer sich für
den folgenden Tag am wenigsten wünscht, der ist
am glücklichsten dran.
Geschichte aus China

U N D WA S WÄ RE W E N N … ?

Was, wenn du schliefest? Und
was, wenn du in deinem Schlaf
träumtest? Und was, wenn du in
deinem Traum zum Himmel stiegest und dort eine seltsame und
wunderschöne Blume pflücktest?
Und was, wenn du, nachdem du
erwachtest, die Blume in deiner
Hand hieltest? Was dann?
Samuel Taylor Coleridge
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