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Begrüße den anbrechenden Tag
Achte gut auf diesen Tag, 

denn er ist Leben, das Leben allen Lebens.
In seinem kurzen Ablauf

liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins, 
die Wonne des Wachsens, 

der Ruhm der Tat,
die Herrlichkeit der Kraft,
der Glanz der Schönheit.

Denn das Gestern ist nichts als ein Traum
und das Morgen nur eine Vision.
Das Heute jedoch, recht gelebt,

macht jedes Gestern
zu einem Traum voller Glück

und jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung.
Darum achte gut auf diesen Tag.

vermutlich nach dem Sanskrit

Die
»Sonnen-Rose«
Es war einmal ein berühmter 
Rosenzüchter, der verzweifelt 
versuchte, den Löwenzahn aus 
seinem prachtvollen Garten zu 
verdammen.
Eines Tages bewunderte seine 

kleine Enkelin den blühenden Löwenzahn und meinte überglücklich, 
dass jene Blumen die schönsten »Sonnen-Rosen« seien, die es auf der 
ganzen Welt gäbe! 
Da betrachtete der Rosenzüchter diese Pflanze nachdenklich und plötz-
lich rührte das prachtvolle Gelb dieses kleinen Gewächses sein Herz. 
An diesem Tag beschloss er, so wie seine Enkelin, den Löwenzahn zu 
lieben. 
Zeitgleich wuchsen all seine Rosenzüchtungen noch wesentlich pracht-
voller – umgeben von unzähligen »Sonnen- Rosen«. 

Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters.

Thukydides, griechischer Flottenkommandant, Historiker, um 455 - 396 v. Chr.

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller, 1835-1910
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Die Liebe sehen 
Ein junges Mädchen befragte ihre weise Großmutter: »Sag mir, jeder 
spricht ständig von der Liebe – wie kann ich die wahre Liebe sehen?«
»Mein liebes Kind«, sprach die Großmutter, »als ich so alt war wie du, 
wollte ich auch die Liebe sehen. Meine Großmutter meinte damals, dass 
man die wahre Liebe nur mit dem Herzen sehen könne. 
Als ich deinen Großvater kennenlernte, verglich ich die Liebe mit der 
Sonne. Die strahlende Sonne konnte ich mit bloßem Auge nicht erbli-
cken. Genauso wenig kann jemand die wahre Liebe mit dem bloßen 
Auge sehen. 
Jedoch erkannte ich, dass die Sonne, ebenso wie die Liebe, den Tag 
erhellt und in der Nacht den Mond und die Sterne beleuchtet. Auch 
wenn Wolken am Himmel stehen oder alles im Nebel versinkt, die Sonne 
bleibt trotzdem. Sie kann Schnee und Eis schmelzen, sowie die Natur 
         zum Blühen bringen. Die Sonne umhüllt dich mit Licht und Wärme  
            und lässt durch den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ihre 
               wahre Größe erkennen.«
                       Das Mädchen dachte eine Weile über die Worte der Groß- 
                          mutter nach. »Ich denke, ich habe die Sonne im Herzen!«,  
                          meinte das Mädchen mit einem strahlenden Lächeln.

Von der Ehe 
Vereint seid ihr geboren, und vereint sollt ihr bleiben immerdar.
Ihr bleibt vereint, wenn die weißen Flügel des Todes 
eure Tage scheiden.
Wahrlich, ihr bleibt vereint selbst im Schweigen von Gottes Gedanken.
Doch lasset Raum zwischen eurem Beinandersein; 
und lasset Wind und Himmel zwischen euch tanzen.
Liebet einander, doch macht die Liebe nicht zur Fessel:
Schaffet eher daraus ein webendes Meer 
zwischen den Ufern eurer Seelen.
Füllet einander den Kelch, doch trinket nicht aus einem Kelche.
Gebet einander von eurem Brot, 
doch esset nicht vom gleichen Laibe.
Singet und tanzet zusammen und seid fröhlich, 
aber lasset jeden von euch allein sein.
Gleich wie die Saiten einer Laute allein sind, 
erbeben sie doch von derselben Musik.
Gebet einander eure Herzen, 
doch nicht in des anderen Verwahr.
Denn nur die Hand des Lebens 
vermag eure Herzen fassen.
Und stehet beieinander, 
doch nicht zu nah beieinander:
Denn die Säulen des Tempels stehen 
einzeln, und Eichbaum und Zypresse 
wachsen nicht im gegenseit‘gen Schatten.

Khalil Gibran, libanesisch-amerikanischer 

Philosoph und Dichter, 1883-1931 

Man sieht nu
r mit dem He

rzen gut.

     Das Wese
ntliche

ist für die 
Augen unsich

tbar.

Antoine de Saint-Exupéry, franz. Schriftsteller 1900-1944
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?

7 Ist es nicht seltsam, 
... dass Freudentränen genauso schmecken 
wie die aus Schmerz und Kummer, 
sie unserem Leben aber einen völlig 
anderen Geschmack verleihen? 

9 Ist es nicht seltsam, 
... dass wir von angenehmen Dingen 
nie genug bekommen können, 
aber beim Unangenehmen 
sofort die Grenze erreicht ist? 

 

11 Ist es nicht seltsam, 
... dass wir viele Dinge erst richtig sehen, 
wenn wir unsere Augen verschließen, 
und manchmal ein dunkler Schatten 
etwas erst ins rechte Licht rückt? 

© Gerhard Feil 

8 Ist es nicht seltsam, 
... dass wir es genießen, 
wenn wir alleine sein können, 
aber daran verzweifeln, 
wenn wir alleine sein müssen? 

10 Ist es nicht seltsam, 
... dass ALLES gegeben zu haben 
immer noch zuwenig sein kann, 
und NICHTS zu bekommen 
einem irgendwann zuviel wird?

12 Ist es nicht seltsam, 
... dass man etwas finden kann 
ohne danach gesucht zu haben, 
und dass all diese Fragen 
eigentlich auch Antworten sind?

?
?

??

? !

12 Fragen  
1 Ist es nicht seltsam 
… dass wir vom Glück glauben,
 wir hätten es verdient, 
aber vom Unglück denken, 
es wäre nicht gerecht? 

2 Ist es nicht seltsam, 
… dass Erfahrungen, die wir vergessen wollen, 
uns am längsten in Erinnerung bleiben, 
aber Momente, die wir festhalten möchten, 
so schnell an Deutlichkeit verlieren? 

3 Ist es nicht seltsam, 
… dass wir darauf bestehen, 
für eine Sache kämpfen zu dürfen, 
es aber als lästig empfinden, 
um etwas kämpfen zu müssen?   

5 Ist es nicht seltsam, 
... dass das Gegenteil von Liebe 
die Gleichgültigkeit ist, 
das Gegenteil der Gleichgültigkeit 
aber auch der Hass sein kann? 

?
?

?

?
?
?4 Ist es nicht seltsam, 

... dass wir in guten Zeiten 
so voller Optimismus sind, 
in schlechten Zeiten uns aber
jegliche Zuversicht fehlt? 

6 Ist es nicht seltsam, 
... dass wir ein Leben lang 
das Glück in der Liebe suchen, 
anstatt das Leben zu lieben 
und darin unser Glück zu finden? 
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Zum Nachdenken
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt,
das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen 
und etwas billiger verkaufen könnte, 
und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren,
werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.

Es ist unklug, zuviel zu bezahlen, aber
es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zuviel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.
Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, 
verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand 
die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, 
für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, 
müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, 
etwas hinzurechnen.
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, 
um für etwas Besseres zu bezahlen.

John Ruskin, britischer Schriftsteller, 1819-1900

Das Gute im Menschen sehen
Einst wollte ein Kaiser die Weisheit seiner Untertanen prüfen. Er ließ 
einen Fürsten, der für seine Grausamkeit, Gier und Habsucht bekannt 
war, zu sich rufen und sagte ihm: »Ich möchte, dass du dich auf Reisen 
begibst, um einen wahrhaft guten Menschen zu finden. Bringe diesen 
umgehend zu mir!«
Nach langer Zeit kehrte der Fürst zum Kaiser zurück und berichtete: »Ich 
habe das ganze Reich bereist und überall nach einem wahrhaft guten 
Menschen gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Alle Menschen sind 
grausam, habsüchtig oder böse.«
Daraufhin ließ der Kaiser einen anderen Fürsten rufen, der für seine 
Güte und Selbstlosigkeit bekannt war, und befahl ihm: »Ich möchte, 
dass du dich auf die Reise machst, um einen wahrhaft bösen oder grau-
samen Menschen zu suchen. Wenn du ihn gefunden hast, bringe ihn 
bitte zu mir.«
Auch jener Fürst war monatelang unterwegs, auf der Suche 
nach bösen Menschen. Schließlich kehrte er zum Kaiser zurück 
und berichtete: »Ich konnte nicht finden, was ich suchen soll-
te. Es mag Menschen geben, die Fehler machen – vielleicht 
weil sie misshandelt, unterdrückt oder irregeleitet wurden. 
Doch ich konnte niemanden finden, der wirklich von Grund 
auf böse ist. In ihrem Herzen sind alle Menschen gut.«

Nach einer Geschichte aus dem Hindu

Die Welt kann nur spiegeln, 
   was du in dir trägst!Nicole Berger, geb. 1973
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Zeit – ein unbezahlbares Geschenk
Es war einmal ein sehr wohlhabender Kaufmann, der mehrere Häuser 
und Grundstücke sowie große Mengen Gold sein Eigen nannte. 
Das Einzige, was dem Kaufmann verwehrt blieb, war ein Sohn für seine 
Nachfolge. Dafür wurde er mit fünf liebreizenden Töchtern gesegnet. 
Nachdem seine geliebte Frau verstarb, waren seine Kinder das Aller-
wertvollste in seinem Leben. 
Menschlichkeit und Liebe zählten für ihn zu den größten Reichtümern. 
Daher teilte er fast sein gesamtes Vermögen unter den Töchtern auf, als 
diese in den Ehestand traten.
Viele Jahre lebte er glücklich und zufrieden und erfreute sich seiner 
vielen Enkelkinder. 
Als der Kaufmann schwer erkrankte und seine Tage gezählt waren, 
machte er sich Gedanken um seinen Nachlass, den wertvollen Familien-
schmuck, der seit Generationen nie geteilt worden war.
Es konnte sich nicht entscheiden, welcher Tochter er diesen vererben 
sollte. Daher verkündete er, dass jene Tochter, die ihm noch zu Lebzei-
ten die größte Freude bereiten würde, den Famili-
enschmuck bekäme.
Die jüngste Tochter eilte 
umgehend mit leeren Hän-
den zu ihrem Vater, um sei-
ne letzte Zeit noch mit ihm 
zu verbringen. Alle anderen 
trafen in den darauffolgen-
den Wochen mit allen er-
denklichen Kostbarkeiten ein. 

Der Kaufmann war tief gerührt, wie sehr sich seine Töchter bemühten, 
ihm eine letzte Freude zu bereiten. Er bedankte sich bei allen von Her-
zen. »Die größte Freude jedoch«, sagte er, »hat mir eure jüngste Schwes-
ter bereitet, die jeden Tag an meinem Bett saß.«

Güte
Güte in den Worten erzeugt Vertrauen, 

Güte beim Denken erzeugt Tiefe, 
Güte beim Verschenken erzeugt Liebe.

Laotse, chinesischer Philosoph, ca. 6. Jahrhundert v. Chr.

Immer ist die wichti
gste Stunde die gege

nwärtige, 

 immer ist der wichti
gste Mensch, 

der dir gerade gegen
übersteht, 

 immer ist die wichti
gste Tat die Liebe.

Meister Eckhart, deutscher Theologe und Philosoph, um 1260-1328
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Der Wert der Zeit
Um den Wert eines Jahres zu erfahren, 
 frage einen Schüler, der sein Abitur nicht geschafft hat.
Um den Wert eines Monats zu erfahren, 
 frage eine Mutter, deren Kind zu früh geboren wurde.
Um den Wert einer Woche zu erfahren, 
 frage den Herausgeber einer Wochenzeitung.
Um den Wert einer Stunde zu erfahren, 
 frage frisch Verliebte, die es kaum erwarten können, sich zu sehen.
Um den Wert einer Minute zu erfahren, 
 frage Menschen, die ihr Flugzeug verpasst haben.
Um den Wert einer Sekunde zu erfahren, 
 frage jemanden, der einen Unfall verhindern konnte.
Um den Wert einer Millisekunde zu erfahren, 
 frage einen Sportler, der bei der Olympiade 
 knapp am Sieg gescheitert ist.
Gib der Zeit deinen eigenen Wert und vergiss nie 
 die Zeit für dich selbst!

                      Nach unbekannter Quelle

Eine etwas andere Art von Therapie
Eine Frau vertraute sich einem Psychologen an. »Ich glaube, ich werde 
verrückt. Jede Nacht höre ich, wie wilde Tiere unter meinem Bett brüllen 
und laufen.« »Das ist ja sehr interessant«, meinte der Therapeut. »Legen 
Sie sich doch bitte auf die Couch und erzählen mir etwas mehr darüber.«
Ein wenig skeptisch fragte die Patientin: »Was kostet denn so eine The-
rapie?«
Der Psychologe überlegte kurz: »Nun, eine Stunde wird mit 100 Euro 
abgerechnet. Die Behandlung dauert voraussichtlich, wenn sie gut mitar-
beiten, fünfzig Stunden. Ansonsten verlängern wir um weitere Stunden.«
»5000 Euro oder noch weit mehr?«, sinnierte die Patientin, »Ich denke, 
so verrückt bin ich dann doch wieder nicht!« Mit diesen Worten verließ 
sie die Praxis.
Nach einigen Wochen begegneten sich der Psychologe und die Frau 
im Supermarkt. Der Therapeut erkundigte sich freundlich nach ihrem 
Befinden.
Diese antwortete strahlend: »Mir geht es wieder hervorragend. 
Mein Nachbar kurierte mich kostenlos in wenigen Minuten!«
Neugierig fragte der Psychologe: »Welcher Art von 
Therapeut ist denn Ihr Herr Nachbar?«
Die Frau antwortete: »Dieser ist Schreiner 
und er sägte kurzerhand die Beine 
meines Bettes ab!«

Ein Praktiker hat für jedes Problem eine Lösung. 
Ein Philosoph hat Probleme für jede Lösung.
Willy Meurer, Kaufmann und Aphoristiker, 1934

Wer begreift
 den Wert de

r Zeit? 

       Nur di
e kennen ihn

, 

die sie verl
oren haben.

Laurentius Justiniani, ital. Bischof , 1383-1456
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In der nächsten Ausgabe war ein berührendes Interview abgedruckt, das 
rege Resonanz zeigte. Noch Jahre später bekam die Architektin Dankes-
briefe von vielen Lesern, welche ihr schilderten, welch positiver Wandel 
in ihrem Heim und Leben eingezogen sei. 
So sind die schlichten Gläser, gefüllt mit verschiedensten Steinchen, in 
vielen Haushalten zu einem Trend geworden. Nachahmung und Weiter-
empfehlung ist erwünscht!

Dankbare Reporter
Blitzlichter durchfluteten die traumhafte Wohnung einer berühmten In-
nenarchitektin. Nach den Fotoaufnahmen saß das Reporterteam eines 
Magazins im Wohnzimmer der Dame, um diese noch zu interviewen. 
Nach den üblichen Fragen erkundigte sich ein Reporter, ob die vielen 
großen Glasbehälter, die alle mit unzähligen kleinen Steinchen gefüllt 
waren, der neueste Trend seien?«
Lächelnd antwortete die Architektin: »Ach, das wäre schön! Wissen sie, 
es gab in meinem Leben Zeiten, die nicht sehr rosig waren! Damals fing 

ich an, immer wenn ich für irgendetwas dankbar 
war, ein Steinchen in einen Glasbehälter zu geben. 
Anfangs hatte ich nur ein großes Einmachglas. 
Als ich feststellte, welche positive Wirkung meine 
»Dankbarkeitssteinchen« auf mich hatten, wurden 
meine Gläser immer größer und immer mehr. Ich 
erkannte, dass, wenn man dankbar ist, man immer 
mehr Dinge, Situationen und Menschen im Leben 
anzieht, für die man dankbar sein darf. Jedes Mal 
wenn ich in mir Gefühle von Ärger, Ungeduld, Un-
zufriedenheit oder dergleichen spürte, schenkte 
ich meinen Dankbarkeitssteinchen ganz besondere 
Aufmerksamkeit. Manchmal nahm ich bewusst ein 
paar Steinchen in die Hand und spürte diese wun-
derbare Energie. Seither erkenne ich, wie schön 
das Leben ist und dass ich offensichtlich »stein-
reich« bin!«
Die Reporter wurden ganz still, beinahe andächtig. 

Dankbarkeit 
ist das 

Gedächtnis d
es Herzens.

Jean-Baptiste Massillon, 

französischer Geistlicher, 1663 - 1742
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Die Apfelsine des Waisenknaben
Schon als kleiner Junge hatte ich meine Eltern verloren und kam in ein 
Waisenhaus in der Nähe von London. Es war mehr ein Gefängnis. Wir 
mussten 14 Stunden täglich arbeiten – im Garten, in der Küche, im Stall, 
auf dem Felde. Kein Tag brachte eine Abwechslung und im ganzen Jahr 
gab es für uns nur einen einzigen Ruhetag. Das war der Weihnachtstag. 
Dann bekam jeder Junge eine Apfelsine zum Christfest. Das war alles, 
keine Süßigkeiten, kein Spielzeug. Aber auch diese eine Apfelsine be-
kam nur derjenige, der sich im Laufe des Jahres nichts hatte zuschulden 
kommen lassen und immer folgsam war. Die Apfelsine an Weihnachten 
verkörperte die Sehnsucht eines ganzen Jahres.
So war wieder einmal das Christfest herangekommen. Aber es bedeu-
tete für mein Knabenherz fast das Ende der Welt. Während die anderen 
Jungen am Waisenvater vorbeischritten und jeder seine Apfelsine in 
Empfang nahm, musste ich in einer Zimmerecke stehen und zusehen. 
Das war meine Strafe dafür, dass ich eines Tages im Sommer hatte aus 
dem Waisenhaus weglaufen wollen. Als die Geschenkverteilung vorü-
ber war, durften die anderen Knaben im Hofe spielen. Ich aber musste 
in den Schlafraum gehen und dort den ganzen Tag über im Bett liegen 
bleiben. Ich war tieftraurig und beschämt. Ich weinte und wollte nicht 
länger leben.
Nach einer Weile hörte ich Schritte im Zimmer. Eine Hand zog die Bett-
decke weg, unter der ich mich verkrochen hatte. Ich blickte auf. Ein klei-
ner Junge namens William stand vor meinem Bett, hatte eine Apfelsine 
in der rechten Hand und hielt sie mir entgegen. Ich wusste nicht, wie 
mir geschah. Wo sollte eine überzählige Apfelsine hergekommen sein? 
Ich sah abwechselnd auf William und auf die Frucht und fühlte dumpf in 

mir, dass es mit der Apfelsine eine besondere Bewandtnis haben müsse. 
Auf einmal kam mir zu Bewusstsein, dass die Apfelsine bereits geschält 
war, und als ich näher hinblickte wurde mir alles klar und Tränen kamen 
in meine Augen und als ich die Hand ausstreckte, um die Frucht entge-
genzunehmen, da wusste ich, dass ich fest zupacken musste, damit sie 
nicht auseinander fiel.
Was war geschehen? Zehn Knaben hatten sich im Hof zusammengetan 
und beschlossen, dass auch ich zu Weihnachten meine Apfelsine haben 
müsse. So hatte jeder die seinige geschält und eine Scheibe abgetrennt, 
und die zehn abgetrennten Scheiben hatten sie sorgfältig zu einer neu-
en, schönen runden Apfelsine zusammengesetzt. Diese Apfelsine war 
das schönste Weihnachtsgeschenk in meinen Leben.
Sie lehrte mich, wie trostvoll echte Kameradschaft sein kann.

Nach Charles Dickens, englischer Schriftsteller 1812-1870

Ein wahrer Fre
und ist der,

der deine Hand
 nimmt,

aber dein Herz
 berührt.

Gabriel José García Márquez, Schriftsteller, 

1927-2014




