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Glauben, dass es ist.  
Vertrauen, dass es wird. 
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Gütiger Vater,  
 
der du bist Gott allein und in Wahrheit ewiglich.  
Wir preisen dich und deinen heiligen Namen, der sich uns offenbart in all 
seinem Tun und danken dir für die Wunder deiner Gnade, Güte und Liebe.  
Du thronst über alle Himmel, die du bereitet hast mit unendlicher Weisheit 
und Schaffenskraft und führst alles nach deinem Willen.  
So sei dein Wille, unser Licht auf unseren Wegen um zu vertrauen deiner 
Führung, die uns zu dir bringt und lass uns dich finden, in uns. 
Es komme deine Liebe in unser Herz, sodass wir diesen deinen Willen tun 
hier auf Erden, wie er auch bei dir im Himmel geschieht. 
Und gebe uns die Kraft dieser Liebe, das wir in unseren Gedanken nicht 
irren, sondern Klarheit finden in unseren Herzen.  
Und führe uns alle Zeit durch die Versuchungen des Lebens hindurch.  
Löse uns, von all unseren niedrigen und unguten Gedanken und von den 
Ketten und Banden in denen wir uns verstrickt haben, damit wir frei 
werden um dich zu offenbaren in unseren Taten, sodass wir sichergehen 
auf unseren Wegen um zuletzt nicht zu fehlen.  
Vergib uns unsere Fehler die wir begangen haben, so wie wir denen verge-
ben die an uns gefehlt haben. 
Und gebe uns bitte allezeit die Weisheit deines Geistes, dass wir wachsen 
und reifen nach deinem Willen zu deinem Wohlgefallen. 
So möge es geschehen, in deinem Namen. 
Wir bitten dich darum, um Jesu deines geliebten Sohnes Willen. Amen. 
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SEGENSWÜNSCHE AUF DEINEN WEGEN 
 
Möge jedes Tor auf deinen Lebenswegen, für dich offenstehen  
und dich einladen zu einem Moment der stillen Einkehr. 
 
Möge dein Blick in die Weite schweifen und die Wunder der Natur 
dir ihre strahlenden Farben schenken, zum Glücksgefühl für viele besinnli-
che Momente auf deinen Wegen. 
 
Möge die aufgehende Sonne stets dein Herz erwärmen, es weit öffnen  
und dir Kraft verleihen, damit du deine Seele auftanken kannst. 
 
Mögen die Wegweiser auf deinen Wegen dir Richtung und Orientierung 
geben und dich deinem Wunschziel näherbringen. 
 
Mögen deine Füße auf deinen Wegen stets festen Halt haben,  
damit du sicher und kraftvoll, deinem Ziel entgegengehen kannst. 
 
Mögen die Steine auf deinen Wegen dir nicht zu Stolpersteinen werden, 
sondern zu Momenten des Innehaltens, da diese das Alter der Weisheit in 
sich tragen und dir Frieden schenken. 
 
Möge das Fremde auf deinen Wegen dir Vertrauen und Behagen bringen 
und dir zum Begleiter und Freund werden und sein. 
 
Mögen die Meilensteine auf deinen Wegen, dir dein sich nahendes 
Wunschziel verkünden, auf das in dir die Hoffnung und die Freude wach-
sen. 
 
Möge über allem die Kraft des Allerhöchsten dich begleiten  
und dich segnend führen, wohin und mit wem du deine Wege auch gehst. 
 
 
Ursula Kleine Stevermüer  Andreas Weis 
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 DER BEGINN 
 
Der Tag wird kommen, an dem wir früher oder später, die Bilanz 
aus unserem Leben ziehen müssen. Doch trotz unserer vermeintli-
chen Unzulänglichkeiten, können wir voller Hoffnung sein, dass 
das, was wir geschaffen oder hinterlassen haben, die Lehren sind, 
an denen sich die nachfolgenden Generationen ausrichten können, 
um sich weiter zu entwickeln. Nur müssen sie sich ihrer seelischen 
Verletzungen und Schmerzen bewusstwerden und sich ihnen stel-
len, damit sie sich von der inneren Wut lösen und durch aufrichti-
ges Trauern und Verzeihen, heilen können. 
 
 
 

  DURCHLEBTE TAGE 
 
Die schönsten Tage unseres Lebens sind die,  
wenn wir die, die wir lieben, lachen sehen. 
Die traurigsten Tage sind die,  
wenn wir sie vor Trauer und Kummer weinen sehen. 
Die schmerzhaftesten Tage sind die,  
wenn wir sie leiden sehen. 
Die dunkelsten Tage sind die,  
wenn in ihnen das Licht der Hoffnung 
und des Glaubens verlöscht. 
Die glücklichsten Tage sind die,  
wenn sie nach durchlebten Leid und Schmerz,  
vor Freude weinen und einfach wieder glücklich sind  
und ihr neues Lachen unser Herz berührt. 
Die wertvollsten Tage sind die,  
wenn wir unsere Lieben, 
in ihrer schwersten Zeit getragen haben  
und sie dadurch gewachsen sind. 
Die dankbarsten Tage sind die,  
wenn sie dir ihr Vertrauen und ihre Liebe schenkten,  
weil du ohne Anklage für sie da warst. 
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VORWORT 
 
Es gibt unglaublich viele Glaubensrichtungen auf dieser Erde. Ob sie alle 
zu den Religionen zählen, können Wissenschaftler nicht sagen. Je-
de Religion und jede Weltanschauung, ist erlaubt. Jeder kann frei entschei-
den, woran er glauben will oder nicht glauben möchte. Doch ist das in 
Wahrheit so? Glaube und tue das, was dir guttut. Paulus sagte zu den 
Thessalonichern: „Prüfet alles und behaltet das Beste.“ Alles was dich dazu 
bewegt, dich wieder zurück zu dir zu bringen, wenn du dich verloren hast, 
ist gut. Wenn du gelernt hast, dich so anzunehmen wie du bist und du auch 
andere in ihrer Andersartigkeit liebevoll annehmen kannst, bist du bereit 
zur Veränderung. Wenn du gelernt hast zufrieden zu sein, mit dem was du 
hast und was du bist, so bist du schon einen großen Schritt weiter. Wenn 
Neid und Gier, Stolz und Hochmut von dir weichen und du Wut und Zorn 
auf ihren Platz verweisen kannst, wirst du milder. Wenn du Liebe anneh-
men und weitergeben kannst, ohne zu fordern, oder zu besitzen, dann 
darfst du sagen, ich bin nah dran. Denn das, was dir dann zuletzt noch 
fehlt, wird Er dir schenken. Zwei Aussagen habe ich noch, denke darüber 
nach und arbeite damit. 
 

1. Das sich Lösen ist der Weg des Bindens an die Freiheit.  
2. Nur das Schweigen in uns führt zur Wahrheit, wenn alles in 

uns schweigt und die Stille uns lauschen lässt, kann das 
Wahre sich uns schweigend offenbaren. 
 

Religion bedeutet Rückführung zum Ursprung. Doch was nutzt es, wenn 
die Kirchengfürsten sich selbst verlaufen haben. Es möge jeder zu seinem 
Glauben finden und den Glauben des anderen achten. Wir sind alle gleich 
und der Glaube an Gott hält unsere Liebe wach. Gott ist es selbst der 
mächtig in uns wirkt, Er wird uns führen, damit wir alle eins seien wie Er 
und Jesus Christus, eins sind. Welcher Weg richtig oder falsch ist, das kann 
ich nicht sagen, da es kein Richtig oder Falsch gibt. Doch gehen wir unse-
ren Weg, wird Er uns führen. Habe Vertrauen und glaube an dich, dann 
wirst du einst auch schauen können, was du geglaubt hast mit allen die da 
glauben.  

Gott sagt uns: 
„Du musst wissen, wie und was du für dich willst.“ 

„Ich bin da allezeit, wenn du mich rufst.“ 
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Gott erschuf die Erde und die Menschen in all ihrer Pracht. 
Er besah sich alles in Ruhe und sprach:  

„Es ist gut so.“ 
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EINLEITUNG 
 
In den Schriften steht, dass der Glaube ein für wahr halten ist und aus dem 
Erleben zu einer Gewissheit wird. Jedoch wird manchmal unser Glaube auf 
Aufrichtigkeit hin geprüft, durch diejenigen, die unseren Glauben anzwei-
feln. Sie reden von einem mangelnden Selbstvertrauen und daher würde 
unser Glaube nur herhalten, um vor uns selbst bestehen zu können. Denn 
für sie bedeutet zu glauben, nichts zu wissen. Das ist wahr, denn wer 
glaubt, kann nicht wissen, doch der Glaube führt ihn hin zur Gewissheit, 
dass es für ihn wahr wird. Wissen werden wir es erst dann, wenn der 
Glaube zum Anschauen gekommen ist, durch das Erleben im Glauben. 
Oft wird das Selbstvertrauen derer, die dem Glauben ablehnend gegenü-
berstehen, durch Leid und Schmerz erschüttert und ihre Reaktionen sind 
voller Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Später, wenn sie die Situation 
angenommen und akzeptiert haben, sprechen sie davon, wenn es für sie 
gut ausging, von Glück und wenn es nicht gut ausging, von Schicksal. 
Doch wenn ich von Glück und Schicksal spreche, dann muss ich doch an 
eine Vorherbestimmung glauben, „Oder nicht“? Der Glaube, lässt sich 
nicht fest machen am rationalen Denken, sondern kann nur geistig erbracht 
werden. Glaube bewirkt in mir, dass ich getrost der Zukunft entgegentreten 
kann, in der Gewissheit, ich bin und werde nicht allein sein. Viele Men-
schen glauben an etwas, das sie nicht festmachen können, doch es fällt 
ihnen schwer darüber zu reden, weil ihnen die Worte dafür fehlen. An 
einen Gott zu glauben, ist für manchen schon oft zweifelhaft, da sie Gott 
noch nie gesehen haben. Der, der an Gott glaubt, auch nicht. Doch er 
zweifelt nicht daran, dass es einen Gott gibt. Er spürt etwas, das selbst er 
nicht beschreiben oder beweisen kann, doch im Inneren fühlt und erfährt 
er etwas Besonderes und Sonderbares. Manche Religionsführer haben es 
geschafft, den Glauben an Gott in Frage zu stellen, durch Machtansprüche, 
unhaltbare Vorschriften und Irrlehren und haben dadurch, die Menschen 
verunsichert. Einige verfolgen sogar noch heute ihre Ideologien. Doch 
Liebe, Glaube und Hoffnung sind Bestandteile des menschlichen, geistigen 
Wesens. Ohne diese Drei, können wir gar nicht im Leben und im Glauben 
voranschreiten. Viele unserer Begegnungen sind von Liebe geprägt. Wir 
glauben daran und hoffen darauf. Es betrifft die helle Seite eines Men-
schen, sowie auch die dunkle Seite eines Menschen. Entscheidend ist doch, 
welche Seite wir leben und gebrauchen wollen und das allein ist uns selbst 
überlassen. Gott gab uns den freien Willen zur Entscheidung. In uns allen 
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steckt doch die Angst der Ungewissheit. Was wird sein, wenn es auf unser 
Ende zugeht? Und doch im letzten Moment des Ringens, erfolgt die Erlö-
sung durch die Kraft des Loslassens. Wie wichtig heute glauben, hoffen 
und lieben ist, sehen wir in der Zeit, in der wir leben. Nichts hat mehr 
Bestand, alles ist im Wandel, es wird und vergeht, die Zeit rast nur noch 
dahin. Alles muss schneller, höher, weiter, perfekter sein, doch kommt 
unser Streben, so sehr wir uns auch bemühen, niemals an ein Ende. Er-
kenntnis wird zu Wissen, Wissen wird überholt durch neue Erkenntnis. 
Nur Liebe zu sich selbst, der Glaube an sich selbst, lässt die Hoffnung 
nicht sterben, sondern es erfüllt sich alles, wie es zuletzt sein soll. Der 
Glaube ist nicht zwiespältig, sondern einzigartig. Er ist voller Wunder, in 
Höhen und Tiefen zu erleben. Der Glaube kommt nicht nur aus der Freu-
de, der Glaube kommt auch aus dem Leid und dem Schmerz. Beides 
verändert unser Sehen und Fühlen und gibt uns eine andere Sicht auf unser 
Leben und auf unser Umfeld. Glaube lässt uns hoffen, lässt uns vertrauen, 
lässt uns lieben und uns aus Liebe handeln. Glaube, Liebe und Hoffnung 
geben uns Ausdauer im Tragen von Leid und Schmerz und bringt uns 
Gewissheit, es wird sich ändern und bleibt nicht so. Unser Glaube ist ohne 
Zweifel, wenn ich sagen kann: „Dein Wille geschehe.“ Damit muss nicht 
unbedingt Gottes Wille gemeint sein, sondern der meines Gegenübers, den 
ich loslassen muss, auch wenn es für mich sehr schmerzhaft ist. Gerade das 
Schicksal hat doch so oft aus wüsten, zerschlagenen Gärten, wieder bunte 
und lebendige Orte gemacht, wenn wir nicht an unserem Egoismus fest-
gehalten haben, sondern im Vertrauen losließen. All unsere unnützen, 
falschen Gedanken haben sich nicht erfüllt. Gott sei Dank nicht. Denn 
diese Gedanken hatten nur einen Sinn, den anderen an sich zu binden, zum 
Selbstzweck. Festhalten ist schwerer als loslassen. Es verbraucht unnötige, 
verzweifelte Kräfte, die wir eigentlich benötigen, um den anderen in seinen 
Schwächen und Fehlern zu tragen, ohne zu leiden. Loszulassen bedeutet 
für einige, versagt zu haben. „Ja, ich versage mit dem Loslassen doch dem 
anderen, meine Liebe und mein Vertrauen zu ihm.“ „Nein du schenkst 
dem anderen damit deine Liebe.“ Für beide Seiten ist das Loslassen nicht 
nur eine neue Chance, sondern auch ein Gewinn. Verlieren bedeutet nicht 
unbedingt Verlust um jeden Preis, sondern ist ein Gewinn an Erfahrung 
und Grenzen meines Selbst. Denken wir nur an die Gleichnisse Jesu aus 
der Heiligen Schrift, die er uns mit auf dem Weg gab. Im Lukas Evangeli-
um 15 Vers 11 bis 32 lesen wir vom verlorenen Sohn. Der Sohn wollte in 
die Welt und ließ sich vom Vater sein Erbteil auszahlen. Ich glaube, dass 
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der Vater selbst Erfahrungen gemacht hat, wie falsch die Welt da draußen 
sein kann. Doch er hat ihn gehen lassen, damit sein Sohn seine eigenen 
Erfahrungen im Leben machen sollte. Er wollte ihn wachsen und reifen 
lassen. Der Vater wusste, eines Tages kommt er Heim, vielleicht ohne 
einen Pfennig, doch mit viel Erfahrung. Er hat auf ihn gewartet, jeden Tag 
ging er auf den Hügel hinauf um zu schauen, ob sein Sohn endlich nach 
Hause kommt. Nicht weil er sich an dem Leid des Sohnes erfreuen wollte, 
sondern aus Sehnsucht und Liebe nach ihm. Als dieser endlich kam, gab es 
keine besserwisserischen Vorwürfe, sondern ein von Liebe getragenes 
Entgegenkommen, ohne Bedingungen. In einem weiteren Beispiel, sprach 
Jesus von einem reichen Kornbauern, der eine gute Ernte machte und 
große Scheunen baute, um sein Hab und Gut darin für später zu sammeln. 
Ihm wurde gesagt: „Du Narr, noch heute will ich deine Seele von dir 
fordern.“ Lukas 12 Vers 16 bis 21. Oder Matthäus 16 Vers 26. „Was hilft 
es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch 
Schaden an seiner Seele.“ Ja, was nutzt uns all der Gewinn, wenn wir 
keinen Glauben besitzen, keine Liebe hätten und ohne Hoffnung wären, 
wir hätten nichts was uns wahrhaft leben ließe. Der Glaube bewirkt in uns 
so vieles: „Liebe, Frieden, Friedfertigkeit, Besonnenheit, Aufrichtigkeit, 
Barmherzigkeit, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Freiheit, Freizügigkeit, Ent-
haltsamkeit, Freude, Sicherheit, Selbstvertrauen, Selbsterkenntnis, Aner-
kennung, Weitblick, Entschleunigung, Kraft, Wertschätzung, Großherzig-
keit, Empfindsamkeit, Anteilnahme, Verständnis, Opferbereitschaft, Ver-
zicht, Entschiedenheit, Dankbarkeit, Demut, Lebensweisheit und Wissen.“ 
Damit kann ich: „Schmerz, Leid, Selbstsucht, Zweifel, Angst, Versagen, 
Scham, Hilflosigkeit und vieles Negative überwinden.“ Zu glauben bedeu-
tet nicht, dass wir am Leben nicht teilhaben sollen, sondern, dass wir uns 
im Leben nicht an etwas binden, das uns am Loslassen hindern kann, nur 
für einen Moment „des unbeständigen Glücks“ das uns, so glauben wir 
„für unser Leben wichtig erscheint.“ 
  

Was will ich meinen Kindern lehren, 
wenn ich selbst nicht gelernt habe oder wollte! 

Warum fordern wir dann das von ihnen, 
was wir selbst nicht geben können und wollen? 

Doch wir können alles lernen, wenn wir es möchten und wollen! 
Darum suche und finde zuerst, deinen eigenen inneren Meister, 

bevor du beginnst, deine Kinder zu lehren! 
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DAS BESTE 
 
Das Beste was dir je im Leben passieren könnte, wäre das, woran du nie im 
Leben geglaubt oder gedacht hättest und es auch nie, nur im Geringsten 
erwarten würdest. 
Und dies, was dir passieren könnte, auch wenn es noch so hässlich sei, 
würde mit deinen Augen gesehen, das Schönste, Wertvollste und Edelste 
sein, was jemals für dich dagewesen ist auf dieser Welt und auch niemals 
mehr wieder sein wird.  
Es ist für dich gedacht, für die Zeit, wo Schmerz und das Leid, für dich am 
größten sind und der Trost dich nicht erreichen kann. 
Mit Tränen in deinen Augen und einem Lächeln, schaust du dir dieses 
wertvolle Geschenk verschüchtert, verwundert, sprachlos und liebevoll an. 
Und dieses Wunder streichelt behutsam deine Seele und der Schmerz löst 
sich für einen Moment dieses sagenhaften Glücks, das dir neue Hoffnung 
und Zuversicht schenkt. 
 
 

 
 

Abschied zu nehmen von einem nahen Menschen, ist schmerzhaft, 
doch in der Annahme des Schmerzes, 

steckt der Beginn, sich neuem öffnen zu können. 
Auch wenn wir es zuerst nicht verstehen wollen und können, 

machen Tränen und Lächeln beim Abschied einen Sinn. 
 

 
 
 

 
Verweile in den kleinen Wundern des Lebens 
und erfreue dich an der bunten Vielfalt, 
des dir neu geschenkten Lebens. 
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SINNLOSE TATEN  
 
Wenn du mir die Welt zu Füßen legst, 
habe ich keinen Platz mehr,  
wo ich, Ich sein kann  
und fühle mich einsam und allein. 
 
Wenn du mir die Sterne vom Himmel holst,  
sieht der Himmel trostlos, leer aus 
und ich fühle mich traurig und leer, 
so kann ich mich nicht mehr am Himmel erfreuen. 
 
Wenn du für mich bis ans Ende der Welt gehst,  
bist du für immer fort,  
da die Welt unendlich ist, 
so trauert mein Herz vor Schmerz 
und zerbricht wegen deiner unsinnigen Taten. 
 
Liebe bedarf all der Taten nicht,  
weil Liebe aus dem Herzen spricht: 
„Ich bin alle Zeit, hier, bei dir.“ 
 
 
 
 

 
Wenn wir uns einander von Herzen kennen lernen wollen, 

müssen wir uns so zeigen, wie wir wahrhaft sind. 
Nur so können wir uns, ohne uns zu verletzen, einander nähern, 

damit wir uns vertrauensvoll begegnen können, 
um damit die Grenze unserer Individualität zu achten. 

Findet diese Begegnung aus der Liebe heraus statt, 
haben Urteilen und Werten, keinen Platz in uns. 
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DIE EICHE 
 
Bis tief in die Erde sind die Wurzeln der Eiche eingedrungen. Majestätisch 
fest, ragt der Stamm mit seinen weit ausladenden Ästen aus der Erde 
heraus. Das dunkelgrüne Eichenlaub reckt sich dem hellen, blauen Himmel 
mit seinem strahlenden Sonnenlicht entgegen. Seit über hundert Jahren, 
steht sie fest an diesem Ort. Sie wollte nie etwas anderes sein. Keine Fichte, 
die sich im Winde elegant wiegt. Kein Hirsch, der mit seinem majestäti-
schen Geweih durch den Wald sich röhrend seinen Artgenossen zeigt. 
Kein Mensch der durch die Felder und Haine wandert, um einen Ort des 
Friedens zu finden. Die Eiche wollte nur in ihrer natürlichen Bestimmung 
leben, im Einklang mit der Erde, um den Sauerstoff für alle Lebewesen zu 
produzieren und die schädlichen Stoffe aufnehmen, damit der Mensch 
leben kann in der Gemeinschaft der Natur, zu seinem Dasein. Doch der 
Mensch selbst, möchte anders sein, daher findet er keinen Frieden in sich. 
Er entwurzelt sich selbst und wird von Geisteswinden umhergetrieben. Er 
kann sich nicht entfalten, um das zu tun was seine Bestimmung ist, da er 
sich selbst nicht kennt und weiß, wer er wahrhaft ist. Er soll sich zum Licht 
Gottes ausrichten, um wieder eingesetzt zu werden in die Herrlichkeit, die 
er einst hatte. Doch der Mensch ist dem Materiellen untertan geworden 
und betet das Materielle an. Er unterwirft sich der Vergänglichkeit und 
ihren Reizen. „Wach auf Mensch und suche deine Wurzeln“, festige sie 
und sei du, du selbst. Richte dein Herz aus zu Gott, „dem Licht deiner 
Seele“, damit du lebst in der Ewigkeit, unvergänglich. 
 
 
  ICH WEINE STILLE TRÄNEN 

 
Ich weine stille Tränen,  
weil Herzenshärte dich umringt. 
Ich weine stille Tränen,  
damit die Härte deines Herzens wird durchtränkt. 
Ich weine stille Tränen,  
bis weich dein Herz und frei von Schmerz, 
damit wir gemeinsam weinen,  
um den Schmerz, der traf dein Herz. 
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ZEIT ZU ÜBERDENKEN 
 
Zeit vergeht, Schritt für Schritt, Sekunden werden zu Stunden, Stunden 
werden zu Tagen, Tage werden zu Jahren und dann kommt die Erkenntnis, 
wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir stellen uns die Frage: „War das alles, 
was die Zeit mir geben konnte?“ Zeit kann dir nichts geben! Zeit schreitet 
voran Schritt für Schritt und du gehst mit, in die Stunden, Tage und Jahre. 
Was du in der Zeit tust, das tust du für dich. Dich zu leben, das ist deine 
Aufgabe in der Zeit. „Nun, bist du dazu bereit?“ Dich zu leben, so wie du 
bist? Zu lachen, zu tanzen, dich zu freuen, neugierig und spontan zu sein, 
wie ein Kind? Denke stets daran, Zeit verrinnt. Möchtest du weiter Zeit 
vergeuden „für und mit falschen Freuden?“ Oder schreitet für dich die Zeit 
zu schnell voran und du kommst nicht mit, weil du dir zu viel aufgeladen 
hast? Oder „verplanst“ du die Zeit und hast das Gefühl der Enge? Oder 
verpasst du Zeit, weil anderes dir wichtiger ist, „als Familie und Freunde?“ 
Wenn Zeit „dein Leben bestimmt!“, bist du „gefangen!“ in der Zeit. Wenn 
dein Leben die Zeit bestimmt, dann bist du in der Freiheit des Lebens und 
die Zeit begleitet dich. So schenkst du dir in der Zeit viel Erleben, mit 
Frohsinn und Kraft und mit viel Liebe und Lachen begleitet sie dich. 
Gesundheit und Glück erwächst aus der Zeit, manchmal auch Kummer 
und Leid, um zu lernen, Leben ist nicht selbstverständlich. Schritt für 
Schritt bringt die Zeit, wenn du willst, dich lebst, ins Lebensglück und auch 
aus dem Kummer und Leid zurück zu dir.  
 
 

 
Geld, kostet dir viel Zeit, die du verlierst, 

wenn du deine Lebenszeit für Geld opferst, 
denn für Geld kannst du dir keine Lebenszeit kaufen, 

nur kostbare Lebenszeit verlieren! 
Das Geld verrinnt zwischen deinen Fingern, 

wie der Sand in der Sanduhr. 
Gelebte Zeit, schenkt dir kostbare, bleibende Erinnerungen. 


