
Der große Reichtum unseres
Lebens sind die kleinen

Sonnenstrahlen, die jeden Tag
auf unseren Weg fallen.

 

Hans Christian Andersen

Dieser Vers auf einer Karte 
hängt in meiner Küche an der Wand und erinnert mich …

erinnert mich daran, achtsam zu sein
achtsam zu sein, für all die kleinen Sonnenstrahlen, 
die jeden Tag auf meinen Weg fallen.

Ja, es gibt sie, diese kleinen Sonnenstrahlen auf meinem Weg...
das Morgenlied einer Amsel
die duftende Tasse Kaffee
die blühenden Blumen
das gute Gespräch
der unverhoffte Brief
das kleine Lächeln
das ermutigende Wort
der Spaziergang im Wald
das Rauschen der Blätter im Wind
die heitere kleine Melodie

Ja, es gibt sie, diese kleinen Sonnenstrahlen auf meinem Weg...
die Sonnenstrahlen,
die mich immer wieder ganz sanft und liebevoll berühren
die sich auf leisen Sohlen wärmend in mein Herz schleichen
die meine Seele zärtlich liebkosend umfangen
die mir voll Zartheit ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zaubern
die mein Herz behutsam öffnen für die Kostbarkeiten meines Lebens
die meinen grauen Alltag mit zartgoldenem Glanz
durchweben.

Ja, es gibt sie, diese kleinen Sonnenstrahlen auf meinem Weg...
für mich ein zärtlicher Liebesgruß von Gott.
 

                                                                  Ulrike Groß



Diese kleine Maus sammelt auch Sonnenstrahlen.
In der Geschichte „Frederick“ von Leo Lionni beginnen die kleinen Feldmäuse,
Körner, Weizen und Nüsse für den nahenden Winter zu sammeln. Alle Mäuse
sind Tag und Nacht damit beschäftigt, die Vorräte zu sammeln und bringen
diese in ihr Versteck in der alten Steinmauer in der Nähe der Scheune – alle,
bis auf Frederick. Die anderen Mäuse fragen Frederick, warum er nicht
arbeitet. „Ich arbeite doch“, gibt Frederick ihnen zur Antwort. „Ich sammle
Wörter, Farben und Sonnenstrahlen für die langen, grauen, kalten und
dunklen Wintertage.“ Als der Winter kommt und der erste Schnee fällt, ziehen
sich die kleinen Feldmäuse in ihr Versteck zwischen den Steinen zurück. Als
nach einer Zeit alle Vorräte aufgeknabbert sind, wird es auf einmal sehr kalt
und ungemütlich zwischen den Steinen der alten Mauer. Da erinnern sich die
Mäuse an die Vorräte von Frederick. Sie rufen: „Frederick, was machen deine
Vorräte?“ Frederick teilt seine Vorräte und beginnt zu erzählen von den
warmen, goldenen Sonnenstrahlen, von den roten Mohnblumen, den blauen
Kornblumen, dem gelben Kornfeld und von grünen Blättern am
Beerenstrauch. Er endet mit einem langen Gedicht aus den gesammelten
Wörtern. 

Liebe Frauenbundfrauen,
in dieser außergewöhnlichen und oft auch schwierigen Zeit tut es einfach gut,
aufmerksam zu sein, das Herz und den Blick zu öffnen, um solche kleinen
Sonnenstrahlen zu entdecken, bewusst wahrzunehmen und einzusammeln.
Das sind, in kargen und schwierigen Zeiten, Vorräte von unschätzbarem Wert!

Kennen Sie Frederick? 

So bringt er Wärme und Farben in
den kalten grauen Winter und
beschenkt so seine Freunde mit
seinen gesammelten Schätzen.
 (Nach der Geschichte: „Frederick“
von Leo Lionni, Deutsch von Günter
Bruno Fuchs, erschienen im
Middelhauve Verlag)



Diese kleine Geschichte von Frederick kann dazu inspirieren,
Sonnenstrahlen zu sammeln und zu verschenken. 
 Dazu folgende Impulse:

Welche kleinen Sonnenstrahlen sind heute auf Ihren Weg gefallen? 
Nehmen Sie sich Zeit dafür und sammeln Sie bewusst diese kleinen
Sonnenstrahlen ein. 
Es macht Freude, sich daran zu erinnern und zu spüren, wie dabei das Herz
warm und hell wird.
Erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie anderen Menschen kleine
Sonnenstrahlen geschenkt haben.
Es macht Freude, sich daran zu erinnern und zu spüren, wie das Gesicht zu
leuchten und zu strahlen beginnt.
Kommt Ihnen eine Person in den Sinn, die sich gerade jetzt in dieser so
außergewöhnlichen Zeit über einen kleinen Sonnenstrahl von Ihnen freuen
würde? 
 

Was könnte für diese Person ein kleiner Sonnenstrahl sein? Bestimmt
haben Sie eine Idee! Ein kleiner Sonnenstrahl kann auch „ein
unverhoffter Brief“ sein. Möchten Sie gerne einen Brief schreiben? 
Wir haben für Sie sogar das passende Briefpapier zum Ausdrucken.
So können Sie Ihre „Segenspost“ verschicken.
 

Viel Freude beim Einsammeln und beim Verschenken von 
kleinen Sonnenstrahlen!



Auch darin gibt es Sonnenstrahlen zu entdecken. 
Hier eine kleine Auswahl: 

 

„Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen, mein Gott, macht meine Finsternis hell.“
Psalm 18,29
 

„Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für meine Pfade.“ 
Psalm 119,105
 

„Ihr seid das Licht der Welt.“ Matthäus 5, 14a 
 

„Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt.“
Johannes 8,12
 

„Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden
im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen
Geistes.“ Römer 15,13
 

„Lebt als Kinder des Lichts! Denn das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und
Wahrheit hervor.“ Epheser 5, 8b-9

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, 

es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. 

Es gibt Trost, es gibt Halt 

in Bedrängnis Not und Ängsten, 

ist wie ein Sonnenstrahl im Herzen.“
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