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LIEBE TAGES-ANFÄNGER!

Es geht los!

Ein neuer Tag beginnt.

Freuen Sie sich darauf.

Es lohnt sich.

Und jetzt lesen Sie nicht 

zu lange an diesem Vorwort.

Lassen Sie sich nicht länger davon ablenken,

den Tag zu beginnen und zu genießen.

Blättern Sie also gleich weiter 

und suchen sich einen Text,

der zu Ihrem Tag heute passt.

Seien Sie gesegnet!

Rainer Haak
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EIN GESCHENK

Der neue Tag – 

du musst ihn nicht beantragen.

Du musst ihn nicht bestellen.

Du musst ihn nicht erarbeiten.

Du musst ihn nicht herbeirufen.

Du musst ihn nicht überreden.

Du musst gar nichts.

Der neue Tag ist da – einfach so!

Er kommt zu dir als Geschenk.

Er breitet seine Arme aus 

und heißt dich liebevoll willkommen.

Du musst gar nichts.

Da breitest auch du 

zögernd deine Arme aus 

und hauchst lächelnd „Willkommen“ 

in den kühlen Morgenwind.

Du musst gar nichts 

und wirst reich beschenkt.
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MORGENLICHT

Was gestern war, 

soll gestern bleiben.

Die dunklen Wolken 

sind nordwärts gezogen.

Von alten Sorgen 

lass dich nicht treiben.

Die Vögel der Nacht 

sind weitergefl ogen.

Das Morgenlicht 

hinter den Hügeln 

taucht gleich die Welt 

in Sonnenschein.

Der neue Tag 

auf leichten Flügeln 

lädt dich zum Tanz 

des Lebens ein.
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LÖWENZAHN

Der neue Tag streut seine Samen 

großzügig auf das brache Feld.

Der Wind weht, wo er will,

und trägt sie auch zu dir.

Wie beim Löwenzahn 

die kleinen Flugschirme 

durch die Luft schweben,

so fl iegen sie zu dir – 

die Freude am Leben, 

die Liebe zur ganzen Schöpfung,

das Glück des Augenblicks 

und ein fröhliches Lachen.

Der Tag ist noch jung 

und das Feld liegt noch brach,

und du allein entscheidest,

was in dir Wurzeln schlägt 

und sich zur Blüte entfaltet.

Am Abend wirst du 

dankbar zurückblicken 

und dich noch einmal

über die Früchte des Tages freuen.
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FREUDE TEILEN

Ich wünsche dir 

an diesem Tag Menschen,

die dein Lächeln erwidern, 

die deine Freude teilen,

deine Einladung dankbar annehmen 

und dich auf deinem Weg begleiten.

Und etwas blitzt auf – 

wie damals an dem Tag,

als dir ein erstes Lächeln geschenkt wurde,

wie beim ersten Mal,

als du die Freude tief in dir gespürt hast,

wie bei der ersten Einladung zum Leben,

als du erleichtert feststellen durftest:

Du gehst deinen Weg nicht allein.
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