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Vorwort

Wir haben nur dieses eine Leben. Und jeder Mensch möchte 
das Beste aus seinem Leben machen. Jeder strebt danach, dass 
sein Leben glückt und gelingt. Wie kann ich diesem Ziel mög-
lichst nahekommen? Die Texte im vorliegenden Buch wollen 
ermutigen, Wege zu gehen, die uns und andere aufleben lassen. 
Und diese Wege sind durchaus christliche Wege.

Gott möchte, dass wir das Ziel unseres Lebens nicht verfehlen. 
So kommt Jesus, um uns das große Lebensziel und den Weg 
dorthin zu zeigen. Und Jesus rennt bei uns offene Türen ein. 
Denn wir spüren in uns diese Sehnsucht nach Sinn, nach einem 
geglückten Leben, nach Gott. Diese Sehnsucht kann schon auf 
Erden ein Stück weit gestillt werden. Wir haben zwar nicht den 
Himmel auf Erden, aber es liegt auch in unserer Hand, immer 
wieder himmlische Situationen zu schaffen. So können wir für 
unsere Mitmenschen ein Geschenk des Himmels sein.

Dazu passt ein Zitat aus dem Judentum: „Achte auf deine 
Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn 
sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Ge-
wohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden 
dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein 
Schicksal.“

Achtsamkeit ist also angesagt. Sorgsam mein Verhalten gestalten 
– das ist ein entscheidender Schlüssel zu mehr Lebensfreude. 
So werden viele passende kleine Mosaiksteine das Gesamtbild 
meines Lebens zu einem Kunstwerk machen. Mögest Du in 
diesem Buch viele Dinge finden, die groß genug sind, um dafür 
zu leben, die aber auch groß genug sind, um dafür zu sterben.

 Pater Wilhelm Ruhe





Sei einfach

   Du



07 | Heimweh

Phil Bosmans schreibt:

 „Gottes Traum war ein fantastischer Traum.
 Aber er wurde von Menschen zerschlagen.
 Und dennoch hat Gott in jedes Menschenherz
 Heimweh nach dem verlorenen Paradies gelegt,
 Heimweh nach etwas Glück auf Erden.
 Ja, er kommt selbst auf die Erde,
 um diesen seinen Traum zu verwirklichen.“

Wer Heimweh hat, der sehnt sich nach einem Zustand,
den er schon einmal erlebt hat.
Er sehnt sich nach einem Zustand,
den er liebt und den er schätzen gelernt hat.

Wir Menschen haben Heimweh nach einem besseren Leben.
Wir sehnen uns nach einem glücklichen Leben,
das wir sicher schon einmal für kurze Zeit erfahren durften.
Jeder kennt Situationen und Zeiten,
in denen er sich zutiefst glücklich und geborgen gefühlt hat.
In diesen Zeiten erleben wir ein Stück Himmel auf Erden.
Wir fühlen uns wie im siebten Himmel.

Doch dieses Glück ist sehr zerbrechlich
und meistens nur von kurzer Dauer.
Und dann befällt uns Heimweh.
Wir leiden darunter und werden manchmal sogar vor  
Heimweh krank.



Jesus kommt in unsere Welt,
um unser Heimweh zu stillen.
Jesus zeigt uns, dass es auch anders geht.
Hass und Neid, Streit und Misstrauen müssen nicht sein.
Wir müssen uns das Leben nicht zur Hölle machen.
Jesus zeigt uns, wie Herzlichkeit gelebt wird.

Guter Gott, gib, dass ich meinem Heimweh nach Herzlichkeit
auch Taten folgen lasse.



12 | Langsamer

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 um ein Auge zu haben für die Schönheit der Blumen,
 für die Weite des Meeres, für die Größe der Berge.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 um ein Ohr zu haben für das Lied der Vögel,
 für das Zirpen der Grille, für das Rauschen des Baches.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit mein Herz zur Ruhe kommt
 und mein Leben wieder an Tiefe gewinnt.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich Zeit finde für das belanglose Gespräch,   
 aber auch für den Austausch über die wirklich  
 wichtigen Dinge.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich mich erholen kann
 und Kraft tanke für die Herausforderungen des Lebens.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich dich auf meinem Weg nicht übersehe, sondern   
 dich in den Ereignissen und in den Mitmenschen entdecke.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich einen langen Atem habe
 und nicht weit vor dem Ziel erschöpft aufgeben muss.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich nicht stürze und zu Fall komme,
 wenn es gilt, Hindernisse zu überwinden.



Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich die Lasten tragen kann,
 die das Leben mir auferlegt.

Lass mich langsamer gehen, Gott,
 damit ich nicht auf die schiefe Bahn gerate,
 sondern den Weg finde, den du für mich bestimmt hast.
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