
 

 
Adalbert Ludwig Balling 

 
 

Wer die Sonne liebt, 
dem wird sie scheinen 

 
Die kleinen Sterne leuchten immer  

 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben 

von Barbara Endres 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENGELSDORFER VERLAG LEIPZIG 

 
 

 

 
Adalbert Ludwig Balling 

 
 

Wer die Sonne liebt, 
dem wird sie scheinen 

 
Die kleinen Sterne leuchten immer  

 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben 

von Barbara Endres 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENGELSDORFER VERLAG LEIPZIG 

 
 

 

 
Adalbert Ludwig Balling 

 
 

Wer die Sonne liebt, 
dem wird sie scheinen 

 
Die kleinen Sterne leuchten immer  

 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben 

von Barbara Endres 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENGELSDORFER VERLAG LEIPZIG 

 
 

 

 
Adalbert Ludwig Balling 

 
 

Wer die Sonne liebt, 
dem wird sie scheinen 

 
Die kleinen Sterne leuchten immer  

 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben 

von Barbara Endres 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENGELSDORFER VERLAG LEIPZIG 

 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 

Für meine Freunde  
nah und fern; 

für alle, die Licht  
in mein Leben brachten; 
für alle, denen ich Freude  

und Segen wünsche.  
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografische Information durch die Deutsche 
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbiblio-
thek verzeichnet diese Publikation in der Deut-

schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografi-
sche Daten sind im Internet über 

http://www.dnb.de abrufbar.  
 

ISBN 978-3-95488-022-5 
 

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

 
Titelbild: Adalbert L. Balling  

 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 

www.engelsdorfer-verlag.de 
 

9,70 Euro (D) 

 

Für meine Freunde  
nah und fern; 

für alle, die Licht  
in mein Leben brachten; 
für alle, denen ich Freude  

und Segen wünsche.  
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografische Information durch die Deutsche 
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbiblio-
thek verzeichnet diese Publikation in der Deut-

schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografi-
sche Daten sind im Internet über 

http://www.dnb.de abrufbar.  
 

ISBN 978-3-95488-022-5 
 

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

 
Titelbild: Adalbert L. Balling  

 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 

www.engelsdorfer-verlag.de 
 

9,70 Euro (D) 

 

Für meine Freunde  
nah und fern; 

für alle, die Licht  
in mein Leben brachten; 
für alle, denen ich Freude  

und Segen wünsche.  
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografische Information durch die Deutsche 
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbiblio-
thek verzeichnet diese Publikation in der Deut-

schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografi-
sche Daten sind im Internet über 

http://www.dnb.de abrufbar.  
 

ISBN 978-3-95488-022-5 
 

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

 
Titelbild: Adalbert L. Balling  

 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 

www.engelsdorfer-verlag.de 
 

9,70 Euro (D) 

 

Für meine Freunde  
nah und fern; 

für alle, die Licht  
in mein Leben brachten; 
für alle, denen ich Freude  

und Segen wünsche.  
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografische Information durch die Deutsche 
Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbiblio-
thek verzeichnet diese Publikation in der Deut-

schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografi-
sche Daten sind im Internet über 

http://www.dnb.de abrufbar.  
 

ISBN 978-3-95488-022-5 
 

Copyright (2012) Engelsdorfer Verlag Leipzig 
Alle Rechte beim Autor 

 
Titelbild: Adalbert L. Balling  

 
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU) 

www.engelsdorfer-verlag.de 
 

9,70 Euro (D) 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 5 

„Der Tag ist nur am Morgen jung“ 
 
Auf einer antiken Mauerinschrift in Ägypten hat 
man die Worte entdeckt: „Wer die Sonne liebt, für 
den wird sie scheinen.“ Eine Feststellung, die weit 
über Sonne und Sonnenlicht hinausgreift. Man 
könnte diesen Satz auf vielerlei in unserem Leben 
anwenden. Vielleicht auch auf Gott: Wer ihn liebt, 
für den wird er da sein. Wer ihm vertraut, dem wird 
er zur Seite stehen. Wer sich auf ihn einlässt, der 
wird nicht enttäuscht werden. – In einem Gesang 
von Pharao Echnaton heißt es:  
Ursprung des Lebens du, lebendige Sonne! Deine Strahlen 
umarmen die ganze Erde – bis an die Grenzen von allem, 
was du erschufst. Du bist auf dem Antlitz des Menschen, 
und doch kann niemand deine Wege sehen … Wie zahl-
reich sind deine Werke, doch verborgen der Einsicht des 
Menschen. Du, alleiniger Gott, außer dem es keinen gibt, 
ich trage dich in meinem Herzen.  
Die Herrscher am Nil waren der Meinung, dass die 
Sonne nicht nur ihren Tag beeinflusst, sondern auch 
ihr Gemüt und ihre Seele. Denn auch sie wussten: 
„Der Tag ist nur am Morgen jung“ (J. Petersen). 
Folglich gilt es, den Tag schon frühzeitig zu nützen, 
der Sonne zu danken und nachts die Sterne zu 
bewundern.  
 
Dazu wollen die Texte dieses Bandes ermuntern. 
Es geht um Sehnsucht und Heimweh, um Liebe 
und Dankbarkeit, um Geduld und Ausdauer. Es 
geht um die Weisheit des Herzens, um die Klugheit 
der Alten, um sinnige Sprichwörter aus aller Welt. 
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Und es geht um Ehrfurcht und Respekt vor der 
Natur.  
Rabindranath Tagore sagt uns aphorismenhaft, wer 
denn wirklich weise genannt werden darf: „Narren 
hasten; Kluge warten; Weise gehen in den Garten!“ 
– Warum in den Garten? Weil die Natur noch 
allemal die beste Lehrmeisterin ist. Das wussten 
übrigens auch schon die Inkas in Südamerika: 
 

Die Morgenröte legt ihr Lichtgewand an,  
um Ehre zu erweisen dem Schöpfer des Alls.  
Der Himmel verjagt die Wolken und 
demütigt sich vor dem Schöpfer. 
Der Herr der Sterne breitet 
das Haar aus zu seinen Füßen.  
Der Wind schüttelt die Wipfel der Bäume, 
fährt durch die Zweige  
und schlägt sie zu Boden.  
Mitten in den Bäumen singen die Vögel;  
sie erweisen ihre Ehre  
dem Herrn des Landes.  
Die Blumen bieten ihre Farben 
und Düfte dar. Der Grund des Sees,  
ein Spiegel aus Wasser,  
ist die Heimat der Fische.  
Der Sturzbach singt ein Loblied,  
der Fels umkleidet sich mit Grün  
und in der Schlucht des Waldes 
sprießt Moos.  
Auf den Hügeln kriechen die Schlangen,  
grasen die Lamas, bauen die Feldmäuse  
ihre Höhlen.  
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So lobpreist auch mein Herz  
bei jeder Morgenröte dich,  
meinen Vater und Schöpfer.  
 
(Nach einem Gebet der Inka im alten Peru)  

 
Genug der Vor-Worte. Blättern Sie weiter, liebe 
Leserin, lieber Leser, und lassen Sie sich inspirieren 
und motivieren von den folgenden Texten. Ich 
wünsche Ihnen Frieden und Freude – und Harmo-
nie mit Gottes Schöpfung.  
 
Adalbert Ludwig Balling 
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I. 
 

Sehnsucht ist mehr  
als Heimweh  

 
Von der Weisheit des Herzens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unruhig  
bleibt unser Herz, 

o Herr, bis es  
Ruhe findet in dir! 

 
AUGUSTINUS VON HIPPO 
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„Wo befreundete Wege zusammenlaufen“ 
 
Im Hebräischen, so habe ich mir sagen lassen, sei 
das Wort für „Erlösung“ in etwa gleichbedeutend 
mit „Heimat“. Eine sinnvolle und lehrreiche Deu-
tung! Denn Heimat, richtig verstanden, kann sehr 
wohl auch Heil und Heilung fördern. 
Heimat wird immer dann erlösend wirken, wenn sie 
Geborgenheit vermittelt und zum Ausruhen ein-
lädt. Hermann Hesse schreibt: 
„Wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht 
die ganze Welt wie Heimat aus.“ Wo Menschen 
einander näher kommen, werden Irrwege leichter 
erkannt. Wo Gemeinsamkeit wächst, sprießen 
Vertrauen und Liebe.  
Novalis vertrat die Meinung, Philosophie sei eigent-
lich nichts anderes als Heimweh: „Trieb, überall 
zuhause zu sein.“  
Es ist dem Menschen eigen, sich nach Heimat zu 
sehnen; nach einem Dach über dem Kopf. Egal, ob 
Beduinenzelt oder Kralhütte, ob schickes Chalet 
oder prunkvoller Palast – vorherrschend ist der 
Wunsch, geschützt und geborgen zu sein und es 
bleiben zu dürfen.  
Ein anderer Dichter, Christian Morgenstern, hat 
Heimat mit aufgeschlossenen Menschen in Verbin-
dung gebracht; mit verständnisvollen Menschen: 
„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohn-
sitz hat, sondern wo man verstanden wird.“ – In 
der Tat, Heimat ist hier und dort, ist überall, wo 
Menschen uns mögen. – In Bayern sagt man es 
noch anschaulicher: „Dahoam bin i, wo i bleib, 
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wenn ich geh!“ (Daheim bin ich dort, wo ich bleibe, 
wenn ich fortgehe.) 
Ob vom Volksmund oder aus Poetenfeder, die 
Aussagen und Definitionen über die Heimat ähneln 
sich allemal. Selbst modernere Dichter stimmen 
dem zu: „Ohne Heimat ist der Mensch ein elendes 
Ding, eigentlich ein Blatt im Wind. Er kann sich 
nicht wehren. Ihm kann alles passieren. Er ist 
Freiwild und kann gar nicht genug Heimat haben.“ 
So schreibt Martin Walser1; er vertritt die Meinung, 
es gebe immer zu wenig Heimat. 
Zuviel Heimat gebe es nie. Und jeder Mensch 
brauche Heimat. Das schlimmste Verbrechen, 
vergleichbar mit Mord, sei es, „einem anderen die 
Heimat zu rauben oder ihn aus seiner Heimat zu 
vertreiben“.  
 
 
„Auch zuhause habe ich Heimweh“  
 
Der Engländer Keith Gilbert Chesterton, dem 
dieses Wort zugeschrieben wird, wollte damit etwas 
typisch Menschliches anklingen lassen: Die Ursehn-
sucht aller Menschen nach etwas, was weit über das 
irdische Zuhause hinausreicht – das seelische Ver-
langen nach einem Jenseits, das kein Ende kennt. 
Ähnlich empfunden, wenn auch einfacher formu-
liert, hat es eine ältere Dame: Bei der Eucharistie-
feier in einem Seniorenheim waren mir ein paar 
neue Gesichter aufgefallen. Nach der Messe be-

                     
1 Vgl. M. Walser, Ein springender Brunnen, Suhrkamp Frankfurt 1998  
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grüßte ich sie. Als ich eine der Neuen fragte, ob sie 
sich schon eingewöhnt habe in ihrer neuen Umge-
bung, sagte sie: „Ach, wissen’s, Herr Pater, wo der 
liebe Gott wohnt, da ist man immer daheim!“ Sie 
machte wirklich einen glücklichen und zufriedenen 
Eindruck.  
Der britische Benediktinermönch Bede Griffith 
lebte und wirkte die meiste Zeit seines Lebens in 
Indien. Dort lernte er die Mentalität und Spirituali-
tät der Asiaten kennen, vor allem die geistige Welt 
der Hindu. Über das Verlangen des Menschen nach 
einem Zuhause schrieb er einmal: „Unsere Sehn-
sucht nach einer Heimat kann niemals von irgend-
etwas in dieser Welt gestillt werden. Die leiden-
schaftliche Sehnsucht so vieler Menschen nach 
Heimat ist ein Zeichen dafür, dass sie nach etwas 
suchen, das jenseits der Erfahrbarkeit dieser Welt 
gelegen ist.“ 
 
 
„Die Füchse haben ihre Höhlen, 
die Vögel ihre Nester …“  
 
Mit diesem Bibelwort wird die ganze Bandbreite 
menschlicher Heimatlosigkeit angesprochen; das 
Los derer, die kein Zuhause haben – und nieman-
den, der für sie sorgt. 
 
Kein anderes Lebewesen empfindet Heimatlosig-
keit so intensiv wie der Mensch. Kein Reh und kein 
Rabe, kein Hase und kein Fuchs wird von solcher 
Sehnsucht geplagt. Kein Tier (wenn wir Menschen 
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überhaupt darüber urteilen können und dürfen) 
spürt so starkes Verlangen nach Heimat, die jen-
seits alles Irdischen liegt, wie wir Menschen. 
 
Phil Bosmans sieht es so:  
Das Heimweh nach dem Paradies ist dem Menschen ins 
Herz geschrieben. Menschen sind ihr Leben lang auf der 
Suche nach dem Strom, der ans andere Ufer trägt, nach dem 
endgültigen Zuhause. Die Liebe ist das Haus, in dem wir 
ewig wohnen dürfen. 
In Russland empfindet man Gleiches: Der Mensch, 
so lautet ein russisches Sprichwort, habe auf Erden 
keine Heimat, wohl aber habe er Flügel zum Himmel! 
Warum dem so sei? fragt Nelly Sachs. Ihre Ant-
wort: „Ein Glaubender hat immer eine Heimat.“ 
 
 
Damit der Mensch Heimat habe 
 
Von nahe und bei Licht betrachtet, steckt hinter 
der Aussteiger-Mentalität vieler junger Menschen – 
egal ob religiös, gesellschaftspolitisch oder autobio-
grafisch motiviert – letztlich die Weigerung, „das 
Geflecht von Heimat und Heimatlosigkeit zu ak-
zeptieren, aus dem menschliches wie christliches 
Leben gewoben ist“(Corona Bamberg).  
 
Im Grunde fürchten sich zahlreiche Jugendliche 
(und auch junge Erwachsene) vor einer allzu festen 
Heimat, wenngleich sie gleichzeitig an der ruhelo-
sen Flucht vor sich selber leiden. Wahrscheinlich 
kann diesem Dilemma niemand entrinnen, es sei 
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denn, er wäre willens, die Pflichten der Familien-
bindung zu übernehmen, aber auch die Kraft auf-
zubringen, sich religiös der jenseitigen Heimat nicht 
völlig zu verschließen. 
Vielleicht auch so verstanden wie Karl Rahner2, der 
geschrieben hat: In der Ferne grüßt noch das Licht der 
menschlichen Nähe und heimatlichen Geborgenheit; aber 
über uns steht der Himmel, und wir empfinden die schwei-
gende Nacht, die über uns unheimlich und erschreckend 
vorkommen mag, als die stille Nähe des unendlichen Ge-
heimnisses unseres Daseins, das bergende Liebe und weise 
Größe zugleich ist. 
Hildegard von Bingen hat diese Gedanken auf 
einen kurzen Nenner gebracht: „Gottes Wort wird 
Mensch, damit wir Menschen Heimat haben in 
Gott.“ 
 
 

                     
2 Vgl. K. Rahner, zit. bei W. Müller, Von der Sehnsucht, heimzukehren; 
Grünewald Mainz 1996  
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II. 
 

Der Geduld 
viel Zeit lassen 

 
Vom Humor 

und der Weisheit des Alters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Geduld bringt 
Rosen zum Blühen“, 

sagt man in Tschechien. 
Ohne Geduld 
kein Frieden 

unter den Menschen; 
ohne Geduld 
keine Liebe. 

 
LUIGI BERTINI 
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Humor, Gelassenheit und Demut  
 
Bert Brecht sagte einmal, er wüsste nicht, wie er 
altern solle? Das sei ihm alles „viel zu schwer“! – 
Ein moderner Religionsphilosoph empfahl seinen 
„gebildeten Zeitgenossen“ eine Religiosität im 
Sinne Meister Eckeharts: Diese bestehe aus drei 
Momenten: Aus Humor, Gelassenheit und Demut.  
Schlimm wäre es, wenn wir andere abschieben, 
meiden oder nicht für sozial halten würden, weil es 
uns selber an Geduld mangelt. Und an der Bereit-
schaft, jedem Menschen eine faire Chance zu ge-
ben. Schlimm auch deshalb, „weil jeder, der einen 
anderen aufgibt, ein Stück von sich selber verloren 
hat“ (Christina Busta). 
Gewiss, zuweilen drängt die Zeit. Und wenn die 
langen Schatten fallen, wenn wir den Zenit unseres 
Lebens längst überschritten haben, meinen wir, Eile 
sei angebracht. Eile, um noch etwas zu erreichen; 
Eile, um die Ernte einzufahren; Eile, um das Ende 
würdig zu gestalten.  
Daher beten wir schon mal die humorvollen Worte 
jenes Pastors nach, der meinte, mit Witz und Esprit 
auch zur Geduld zu kommen: Herr, schenke mir 
Geduld, aber bitte sofort! – Und, ich bin sicher, der 
liebe Gott schmunzelt über soviel Schlitzohrigkeit. 
Aber das Anliegen dieses Geistlichen kennen wir 
nur zu gut. Es beinhaltet nur allzuoft auch unsere 
Sorge.  
Peter Handke meint nicht weniger pointiert, es 
müsste doch einen Heiligen geben, welcher der 
Patron der Geduld, der Ruhe und der Gelassenheit 
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wäre. – Was der österreichische Autor zu überse-
hen scheint: Auch Heilige fallen nicht vom Him-
mel. Auch Heilige werden als unvollkommene 
Menschen geboren. Auch sie müssen lernen: Nur 
Geduld bringt Früchte; nur Gelassenheit schafft 
Frieden; nur Bescheidenheit überzeugt auch andere.  
Daher mein Tipp: Der Gelassenheit viel Zeit zu 
lassen und sich selber nicht zu ernst zu nehmen. 
Denn ohne Humor schafft es keiner, andere zu 
erfreuen und selber glücklich zu werden. Und 
vergessen wir niemals: Das Lächeln ist der kürzeste 
Weg zu den Mitmenschen. Dazu ein paar Episoden 
aus dem Leben: 
 
 
Konrad Adenauer war schon hoch betagt, 
 
als er Kanzler wurde. Eines Tages konsultierte er 
seinen Hausarzt. Der sagte: „Herr Bundeskanzler, 
die Jahre sind da; ich kann Sie nicht jünger machen, 
auch wenn ich mich noch so anstrenge!“ – Darauf 
der greise Staatsmann: „Jünger werden? Nein das 
strebe ich nicht an. Ich möchte nur noch älter 
werden!“ – Was Adenauer „jung hielt“, waren sein 
vielseitiges Interesse; sein Witz und sein Humor, 
aber auch seine Bereitschaft, immer noch etwas 
dazuzulernen. Und auch in späten Jahren, wenn 
nötig, noch einmal neu anzufangen. – Als man ihm 
eines Tages vorwarf, er ändere alle Augenblicke 
seine Meinung, denn noch vor wenigen Monaten 
habe er ganz anders argumentiert, da antwortete er 
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schalkhaft: „Wollen Sie mich denn daran hindern, 
auch in meinem Alter noch dazuzulernen?“  
Was im Laufe seines langen Lebens ein besonderes 
Gewicht hatte, waren Geradlinigkeit und Gelassen-
heit sowie eine gute Portion Selbstvertrauen. Aber 
auch die Überzeugung, vom Glauben her immer 
wieder neu Kraft und Hoffnung schöpfen zu dür-
fen. – Und wenn einmal die Sorgen und Probleme 
überhand nahmen, dann ging Adenauer in seinen 
Garten hoch über dem Rheintal bei Rhöndorf und 
unterhielt sich mit seinen Rosen. So übte er sich in 
Geduld; so fand er Muße und Stille; so tankte er 
wieder auf für den Stress der kommenden Tage 
und Wochen.  
 
Auch Jean-Jacques Rousseau wusste, wovon er 
sprach: „Man muss viel gelernt haben, um nach 
dem, was man nicht weiß, fragen zu können.“ Man 
muss viel erlitten haben, um die Hoffnung nicht zu 
verlieren, um voller Zuversicht in die Zukunft zu 
blicken.  
Als Lady Astor, Winston Churchills politische 
Gegnerin, voll Biss und Häme im britischen Unter-
haus schrie: „If I were your wife I would put poi-
son in your coffee!“ (Wenn ich Ihre Frau wäre, 
würde ich Ihnen Gift in den Kaffee schütten!), 
verlangte Churchill keine Entschuldigung. Er reich-
te auch keine Klage ein wegen Verletzung der 
Menschenwürde, sondern reagierte humorvoll: 
„And if I were your husband I would drink it!“ 
(Und wenn ich Ihr Gatte wäre, würde ich ihre 
Mischung trinken – den vergifteten Kaffee!)  
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Der Humorvolle weiß: Nichts ist vollkommen; 
niemand fällt als Meister vom Himmel. Wer sich 
gar zu wichtig nimmt, ist Gefangener seiner selbst. 
Und je älter wir werden, umso größer die Chance, 
über uns selber zu lachen.  
Gottfried Keller, der Schweizer Dichter, meinte 
einmal, unglücklich seien vor allem jene, die mehr 
haben wollten als sie hätten; die ständig über den 
Zaun des Nachbarn schielten und dem Schicksal 
das, was ihnen fehlt, doppelt so hoch ankreiden, 
wie das, was sie haben! – Das Glück, so fuhr Keller 
fort, habe viele Namen; das Unglück nur einen: 
Unseren eigenen – die eigene Bequemlichkeit, die 
eigene Gleichgültigkeit; die eigene Abgestumpft-
heit; die eigene Trägheit.  
 
Eine Frage, die oft gestellt wird: Gibt es ein Rezept 
gegen das Unglücklichsein? – Vielleicht kein Re-
zept, aber doch einen guten und altbewährten Tipp: 
Mache andere glücklich und beginne frühzeitig 
damit! – Wer sich erst im Alter (auch) um das 
Glück und Wohlergehen anderer müht, muss sich 
nicht wundern, wenn es ihm schwer fällt. Glück 
kommt mit der Bereitschaft, andere an unserem 
Glück teilhaben zu lassen und sich gelegentlich 
auch um ihr Glück zu bemühen.  
Robert Kennedys Ratschlag an Eltern und Erzieher 
lautete konstant: Räume deinen Kindern nicht alle 
Steine aus dem Weg, sonst rennen sie eines Tages 
mit dem Kopf gegen die Wand. Lehre sie stattdes-
sen, die Steine zu umgehen; oder sie zum Bau von 
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Gartenmauern oder Häusern zu verwenden! Nur so 
lernen sie, an ihrem eigenen Glück mitzubauen!  
 
Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki vertrat zeit-
lebens die Meinung, wer Ja oder Nein sage, riskiere 
den Irrtum. Kein Mensch sei davon frei; jeder 
könne irren. Große Kritiker erkenne man an ihren 
Irrtümern! Nur wer dauernd Jein sage, irre nicht, 
aber seine Meinung sei wertlos. Und glücklich 
werde er auch nicht …  
 
 
Weisheiten des Alters 
 
Friedrich Hebbel regte sich schrecklich darüber auf, 
weil das Publikum zwar die Feuerwehr beklatsche, 
wenn diese einen Brand lösche, aber niemals Ap-
plaus fände für einen Sonnenauf- oder Sonnenun-
tergang. – Georg Christoph Lichtenberg meinte 
Ähnliches: „Was hilft der schönste Sonnenaufgang, 
wenn wir nicht aufstehen?“ – Was nützt das bun-
teste Abendrot, wenn wir zu bequem sind, die 
Augen zu öffnen? Wozu tausend Schönheiten der 
Natur, wenn wir sie nicht würdigen? Wenn wir 
nicht ein Leben lang staunen lernen, war unser 
Leben nur halb gelebt. Wenn wir nicht dem die 
Ehre geben, der uns eine „fröhliche Schöpfung“ 
(Jean Giono) geschenkt hat, dann geht es uns wie 
jenem Touristen, der verreist, um etwas anderes zu 
sehen, dann aber sich beklagt, dass in der Fremde 
alles so ganz anders sei als daheim! Und wieder 
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zuhause, vergisst er, dafür zu danken, dass er mit 
heiler Haut zurückgekehrt ist!  
Halten wir fest: Wer zum Staunen und Danken 
bereit ist, wird am ehesten von seinem Stolz geheilt. 
Wer die Wunder der Natur richtig einordnet, 
kommt kaum umhin, Gott dafür zu danken und ihn 
zu lobpreisen. 
 
Nach dem „Schönsten in seinem Leben“ befragt, 
antwortete Roger Schutz, es seien die seltenen 
Augenblicke gewesen, in denen er sich ganz dem 
Lobpreis Gottes und dem Staunen über seine 
Schöpfung habe überlassen können – ungestört 
und leise, voller Freude und Heiterkeit. – Ein 
anderer Geistesmann, Ignatius von Loyola, hatte 
lange vor dem Prior von Taize Gleiches empfun-
den: „Der Mensch ist geschaffen, um Gott zu 
lobpreisen. Alles zur größeren Ehre Gotes!“ – 
Wann immer wir staunend die Augen erheben, 
sollten wir einstimmen in den Lobpreis Gottes und 
seiner Schöpfung.  
 
Laotse, der weise alte Mann aus China, nannte drei 
Schätze sein Eigen: Liebe, Genügsamkeit und De-
mut: Der Liebende sei mutig, der Genügsame sei 
großmütig, der Demütige eigene sich am besten 
zum Herrschen.  
Aesop, der griechische Fabeldichter, dachte über 
das Verhalten der Menschen nach, indem er einen 
Wolf zu Wort kommen ließ: Der Wolf sah einige 
Hirten in ihren Hütten ein junges Lamm verzehren, 
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trat näher und fragte grimmig: „Was für einen 
Lärm würdet ihr machen, wenn ich das täte?!“  
Aristoteles wurde gefragt, welchen Gewinn er von 
der Philosophie habe? Seine Antwort: Die Fähig-
keit, mich mit mir selbst zu unterhalten!  
Bertrand Russell über die Bedeutung des Ausspan-
nens: Wäre ich Arzt, würde ich jedem Patienten, 
der sich und seine Arbeit für überzogen wichtig 
hält, einen langen Urlaub verschreiben. Ruhe als 
Mittel zur Heilung an Leib und Seele.  
Antoine de Saint-Exupery vertrat die Meinung, 
Schenken sei wie ein Brückenschlag über den 
Abgrund der Einsamkeit. – Thomas Merton mein-
te, Gott schenke uns seine Freude, aber er schenke 
sie nicht für uns allein! Ohne Rücksicht auf den 
Nächsten, werde auch der Einzelne nicht froh und 
glücklich.  
Edith Stein über unseren Nächsten: Er ist jeweils 
der, der uns gerade am meisten braucht! – Martin 
Buber begründete diese Definition mit den Worten: 
Weil jeder Mensch berufen ist, etwas in der Welt 
zur Vollendung zu bringen, ist auch jeder mein 
Nächster …  
 
„Wir hätten Rosa behalten müssen“, schreibt San-
dor Marai in seinen Tagebüchern3. Gemeint war 
Rosa, die bescheidene Dienstmagd, die einst in 
Buda den Marais zur Hand gegangen war; Rosa, die 
treue, zuverlässige, stets willige Haus- und Küchen-
gehilfin! – Wie kam es zu dieser Selbstanschuldi-

                     
3 Vgl. S. Marai, Tagebücher (1984-1989) Piper München 2002  
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