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Altes Pilgergebet 
 

Gott schenke uns Gelassenheit, 
das hinzunehmen, was wir nicht ändern können. 

 
Gott schenke uns Mut, das zu ändern, 

was wir ändern können. 
 

Gott schenke uns Weisheit, 
das eine vom andern zu unterscheiden. 
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Es könnte sein… 
 

Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die 
nächste Zeit brach liegen, … es kann aber auch sein, dass sich 
Delfine und andere Meereslebewesen endlich ihren 
natürlichen Lebensraum zurückzuholen dürfen. Delfine 
werden in Italiens Häfen gesichtet, die Fische schwimmen 
wieder in Venedigs Kanälen! 

Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und 
Wohnungen eingesperrt fühlen, … es kann aber auch sein, 
dass sie endlich wieder miteinander singen, sich gegenseitig 
helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl 
erleben. Die Menschen singen miteinander. Das berührt mich 
zutiefst! 

Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für 
viele eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche 
Einschränkungen mit sich bringt,… es kann aber auch sein, 
dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft gewinnt 
und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben den 
blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den Himmel 
an, wie ruhig und blau er geworden ist! 

Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und 
Schulen für viele Eltern eine immense Herausforderung 
bedeutet,…es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit 
langem die Chance bekommen, selbst kreativ zu werden, 
selbstbestimmter zu handeln und langsamer zu machen. Und 
auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen 
dürfen. 

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren 
Schaden erleidet,… es kann aber auch sein, dass wir endlich 
erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und dass 
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ständiges Wachstum eine absurde Idee der 
Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der 
Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir 
eigentlich tatsächlich brauchen. 

Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise 
überfordert, … es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in 
dieser Krise die Chance für einen längst überfälligen Wandel 
liegt, 
– der die Erde aufatmen lässt, 
– die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, 
– unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, 
– die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein 
kann, 
– der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen 
reduziert, 
– und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre 
Regeneration einzuläuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf 
sie nehmen und sie wieder atmen lassen. 

Wir werden wachgerüttelt, weil wir nicht bereit waren es 
selbst zu tun. Denn es geht um unsere Zukunft. Es geht um 
die Zukunft unserer Kinder!!! 

Tanja Draxler 

 

Gibt es ein Leben nach der Geburt  
 
Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch 
seiner Mutter.  
«Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der 
Geburt?» fragt der eine Zwilling.  
«Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden 
stark für das was draussen kommen wird.» antwortet der 
andere Zwilling. 
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«Ich glaube, das ist Blödsinn!» sagt der erste. «Es kann kein 
Leben nach der Geburt geben – wie sollte das denn 
bitteschön aussehen?»  
«So ganz genau weiss ich das auch nicht. Aber es wird sicher 
viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen 
und mit dem Mund essen?» 
«So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund 
essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die 
Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? 
Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.»  
«Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein 
bisschen anders.» 
«Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von 'nach 
der Geburt'. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum.» 
«Ich gebe ja zu, dass keiner weiss, wie das Leben nach der 
Geburt aussehen wird. Aber ich weiss, dass wir dann unsere 
Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen.» 
«Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo 
ist sie denn bitte?» 
«Na hier – überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr 
und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein!» 
«Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas 
bemerkt, also gibt es sie auch nicht.» 
 
«Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie 
singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt 
streichelt....» 
 
Geschichte nach Henry Nouwen 
 
 
 
Die Fröschlein in der Sahne 
 
Es waren einmal zwei Frösche, die fielen in den Sahnetopf. 
Sofort dämmerte ihnen, dass sie ertrinken würden: 
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Schwimmen oder sich einfach treiben lassen war in dieser 
zähen Masse unmöglich. Am Anfang strampelten die Frösche 
wie wild in der Sahne herum, um an den Topfrand zu 
gelangen. Aber vergebens, sie kamen nicht vom Fleck und 
gingen unter. Sie spürten, wie es immer schwieriger wurde, 
an der Oberfläche zu bleiben und Atem zu schöpfen. 
Einer von ihnen sprach es aus: „Ich kann nicht mehr. Hier 
kommen wir nicht raus. In dieser Brühe kann man nicht 
schwimmen. Und wenn ich sowieso sterben muss, wüsste ich 
nicht, warum ich mich noch länger abstrampeln sollte. 
Welchen Sinn kann es schon haben, aus Erschöpfung im 
Kampf für eine aussichtslose Sache zu sterben?“ 
Sagte es, liess das Paddeln sein und ging schneller unter, als 
man gucken konnte, buchstäblich verschluckt vom 
dickflüssigen Weiss. 
Der andere Frosch, von hartnäckigerer Natur, vielleicht auch 
nur ein Dickkopf, sagte sich: „Keine Chance. Aussichtlos.  
Aus diesem Bottich führt kein Weg heraus. Trotzdem werde 
ich mich dem Tod nicht einfach so ergeben, sondern 
kämpfen, bis zum letzten Atemzug. Bevor mein letztes 
Stündlein nicht geschlagen hat, werde ich keine Sekunde 
herschenken.“ 
Er strampelte weiter und paddelte Stunde um Stunde auf 
derselben Stelle, ohne vorwärtszukommen. 
Und von all dem Strampeln und die Beinchen schwingen 
paddeln und treten verwandelte sich die Sahne allmählich in 
Butter.  
Überrascht machte der Frosch einen Sprung und gelangte 
zappelnd an den Rand des Topfes. Von dort aus konnte er 
fröhlich quakend nach Hause hüpfen. 
 
Jorge Bucay 
 
 
 
 



6/8 

 
Die Glücksbohnen 
 
Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen eine 
Handvoll Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer wenn er 
während des Tages etwas Schönes erlebt hat, wenn ihm 
etwas Freude bereitet oder wenn er einen Glücksmoment 
empfunden hatte, nahm er eine Bohne aus der linken 
Hosentasche und gab sie in die rechte. 
Am Anfang kam das nicht so oft vor. Aber von Tag zu Tag 
wurden es mehr Bohnen, die von der linken in die rechte 
Hosentasche wanderten. Der Duft der frischen Morgenluft, 
der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst, das Lachen seiner 
Kinder, das nette Gespräch mit seinem Nachbarn – immer 
wanderte eine Bohne von der linken in die rechte Tasche. 
Bevor er am Abend zu Bett ging, zählte er die Bohnen in 
seiner rechten Hosentasche. Und bei jeder Bohne konnte er 
sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich 
schlief er ein – auch wenn er nur eine Bohne in seiner rechten 
Hosentasche hatte. 
 
 
 

Sprüche___________________________________________ 
 
Hoffnung muss in der Zuversicht einen guten Boden finden, 
sonst kann sie hoffnungslos werden. 
Milena A.L. 
 
 
Lernen wir die Geduld des Wartens und des Vertrauens, 
lernen wir die Hoffnung. Im Annehmen, dass etwas ist, wie es 
ist, können wir die Gegenwart gestalten. 
Monika Minder 
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Ein Lächeln ist immer willkommen. Keiner ist so reich, als dass 
ihn ein Lächeln nicht bereichern würde. Und niemand ist so 
arm, als dass er nicht ein Lächeln erübrigen könnte. Ohne ein 
Lächeln kann ich nicht leben. Es ist ein Zeichen meiner Liebe 
zum Leben. Es ist die reine Energie der Mitmenschlichkeit. 
unbekannt 
 
Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu 
werden  
Mark Twain 
 
 
Vertrauen ist die stillste Art von Mut 
Unbekannt 
 
 
Solange wir Träume haben, leben wir. Solange wir leben, 
geben unsere Träume Hoffnung. 
Solange es Hoffnung gibt, haben wir keine Angst vor der 
Zukunft. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Träumen wir 
sie nicht nur, sondern erleben wir sie. 
Unbekannt 
 
 
Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es 
ausgeht. 
Vaclar Havel 
 
 
Die schwierigste Zeit in unserem Leben ist die beste 
Gelegenheit innere Stärke zu entwickeln. 
Dalai Lama 
 
Leben heisst nicht zu warten, dass der Sturm vorüberzieht, 
sondern zu lernen im Regen zu tanzen. 
unbekannt 
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Gott, 
 

als Mensch sehne ich mich nach Nähe, 
einem Gegenüber, 

nach echter Begegnung, 
nach einer Hand, die sich mir entgegenstreckt. 

Du Gott, der du selbst Beziehung bist, 
der du selbst die Liebe bist, 

zeige mir Wege zu dir, 
gib mir Phantasie, 

wie ich meinen Nächsten erreichen kann 
auch wenn mein Radius und unsere Möglichkeiten 

eingeschränkt sind. 

Sei du das Wort 
in unsere Welt gesprochen, 

das uns leben, lieben und hoffen lässt. 

 
 

Ich wünsche dir heute 
 

Wo immer du bist, 
wie immer es dir gehen mag, 

ein warmes Licht, 
dass dein Herz zum Leuchten bringt 

und dich in Geborgenheit füllt 
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