


Wor te der Zuversicht

Max Feigenwinter



2 J e d e r Ta g is t  e in e C h a n c e



 J e d e r Ta g is t  e in e C h a n c e 3

EINFÜHRUNG

Jeder Tag ist ein Neuanfang, ist er wirklich auch 

eine neue Chance? Auf manche Aufgabe, man-

che Begegnung freuen wir uns. Wir haben Pläne 

und Ziele, werden vielleicht etwas zum ersten 

Mal tun und erleben; Neues kennenlernen, ei-

nen Menschen treffen, den wir schon lange nicht 

mehr getroffen haben. Viele von uns genießen es, 

wenn an einem Tag nichts Besonderes geplant ist, 

wenn sie Zeit haben, in der nichts erreicht wer-

den muss. Es gibt viele Dinge, die unser Leben be-

reichern.

Es gibt aber auch Tage, an denen wir enorm 

gefordert werden: Wir müssen eine Prüfung ab-

legen, uns für oder gegen etwas entscheiden, ein 

schwieriges Gespräch steht an, ein Besuch beim 

Arzt oder eine bevorstehende Operation machen 

uns Angst. Diesen Forderungen müssen wir uns 

stellen, tun, was uns möglich ist und annehmen, 

wenn etwas nicht so gelingt, wie wir es wün-

schen. In solchen Situationen können wir lernen 

und wachsen. Erst im Nachhinein wird uns oft 

bewusst, dass Krisen auch Chancen sind. 

Vieles ist nicht planbar. An keinem Morgen 

wissen wir, was bis zum Abend alles geschieht. 

Vielleicht werden wir überrascht, es passiert et-

was, das wir nicht zu wünschen wagten; viel-

leicht lernen wir einen Menschen kennen, der 

unser Leben stark beeinflusst und prägt. Wir alle 



haben aber wahrscheinlich schon das Gegenteil 

erlebt: Wir sind enttäuscht worden, es ist uns ein 

Missgeschick geschehen, oder wir mussten von 

einem Menschen Abschied nehmen. In solchen 

Fällen sind wir froh, wenn wir Mitmenschen ha-

ben, die zu uns stehen, uns unterstützen, helfen, 

trösten. In Notsituationen lernen wir oft Men-

schen von einer ganz anderen Seite kennen, und 

Notsituationen anderer sind eine Gelegenheit, da 

wir ihnen beistehen können.

Jeder Tag ist eine neue Chance, wenn wir an-

nehmen, was ist; einsetzen, was wir haben, für-

einander da sind. Wir dürfen das Schöne genie-

ßen, sollten dafür dankbar sein; an Forderndem 

können wir uns bewähren und wachsen.
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Heute

geben und nehmen,

zuhören und ansprechen,

helfen und helfen lassen,

loslassen und Halt geben,

fragen und antworten,

bitten und gewähren,

genießen und ertragen,

wie es angemessen ist,

so sehr ich es kann;

ermutigen statt kränken,

aufrichten statt richten,

teilen statt horten,

versöhnen statt beharren,

so die Chance nutzen,

aus diesem Tag einen guten Tag machen.
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