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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

von Kind an habe ich die lichten Wolken am 

tiefblauen Himmel bewundert und geliebt, 

egal ob zu Bergen getürmt oder als zarte 

Schäfchenwolken. Sie haben mich verzau-

bert, mir Sehnsüchte und Träume geweckt. 

Im Laufe meines Lebens wurden sie mir 

mehr und mehr zu Bildern der Hoffnung, 

lichtgetränkte, schimmernde Wolken, die 

immer wieder zurückkehren, auch wenn 

dies zuweilen dauern mag und es gilt, lange, 

graue, trübe Tage zu bestehen. Wie rühren 

sie an unsere Sehnsucht nach dem Hellen   …  

Das vorliegende Bändchen möchte Ihnen, 

meine lieben Leserinnen und Leser, eine 

Ermutigung sein, dem Überdauern des 

Lichtes zu vertrauen und mit seiner 

Wiederkehr zu rechnen.

Antje Sabine Naegeli
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Nicht alles steht in deiner Verantwortung. 

Nicht alles hängt von dir ab. Nicht immer 

fordert das Leben, was du dir abverlangst. 

Nicht immer muss alles ans Ziel kommen, 

was du begonnen hast. Wenn der Proviant 

aufgezehrt und das Schuhwerk durchgetreten 

ist, macht es keinen Sinn, dich zum Weiter-

gehen zu zwingen. Es ist dein Recht, deine 

Grenzen zu achten und dazu zu stehen, dass 

du Raum brauchst, um neue Kraft zu schöpfen. 

Vielleicht hast du die Neigung, im Übermaß zu 

fragen, was andere von dir erwarten. 

Jetzt geht es um dich.
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Bei dir sein

und dich nicht schützen können.

Bei dir sein

und keine Worte finden.

Bei dir sein

und nichts haben,

was dich tröstet,

aber bei dir sein.
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Ich spanne die Flügel des Vertrauens aus (70542)
Du bist noch immer da (70562)
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