
Er ist sie 

Immer da in der Weite der Gedanken. Verborgen in den Tiefen des Herzens oder in den 

geheimsten Winkeln der Seele. Die Liebe, die in dir ist. Er ist sie.  

Dieses gleißende Licht der Freude und des Glücks, welches deinen Geist in den 

schönsten Momenten des Lebens erhellt. Er ist es.  

Unerwartet und doch zur rechten Zeit. Das Lächeln eines Fremden ist wie ein 

Sonnenstrahl, der Wolken durchbricht. Er ist mit denen, die lächeln. Der Grund zum 

Lächeln, ist er noch so nichtig und klein. Er schenkt ihn.  

Nach langer Zeit des Schaffens wieder Luft holen zu können. Atem holen, der einem 

die Kraft gibt weiterzumachen und den richtigen Weg zu gehen. Er ist die Luft, die wir 

atmen.  

Wenn die Straße, die wir gehen in eine Sackgasse führt, eröffnet er neue Wege und 

schenkt Perspektiven in jeder noch so ausweglosen Situation. Es ist egal, in welche 

Richtung wir gehen. Er ist bei uns.  

Eine Melodie, die unsere Gedanken umspielt und unser Herz berührt ist ein Aufruf zum 

Tanz. Der Tanz des Lebens, der von jedem anders ausgeführt wird und doch 

zusammen getanzt wird. Zu jeder Zeit haben wir einen Tanzpartner. Er tanzt mit uns.  

Wörter, die aus der Seele fließen, wie Tränen werden erhört. Es gibt immer jemanden, 

dem du dich anvertrauen kannst und der nicht über dich urteilen wird. Er ist es.  

Wenn die Knospen nach dem Winter aufblühen, zeigt sich das Leben. Die noch so 

kleine Knospe kann noch so große Wunder bewirken, denn ohne sie hätte das 

entstehende Leben keine Chance sich zu entfalten und seine volle Schönheit zu zeigen. 

Auch wenn das Sprießen der Knospe leichter ist, als das Wachsen ihrer Kraft und 

Gedeihen ihrer Gänze, ist dies der wichtigste Teil im Leben. Das Erwachen der 

Hoffnung. Er gibt Wasser und Licht. So wird die Pflanze, wie auch das Leben gedeihen.  

Frei, wie die Vögel, die ihre Flügel ausbreiten und sich vom Wind tragen lassen, weht 

auch in unserem Leben ein Wind, der uns trägt und in die Unendlichkeiten der 

Hoffnung bringt. Er ist es.  

Wie ein Sandkorn in der Wüste, ist man nur einer aus Vielen. Und doch gleicht keines 

der Körner einem anderen, da jedes einzigartig ist. Fehlt in dem großen Sandberg ein 

Korn, fällt es erst nicht auf, aber wenn man genau hinsieht, erkennt man, dass die 

umliegenden Sandkörner in sich zusammenfallen. Jeder ist wichtig, um dem Berg und 

den Zusammenhalt aufrechtzuhalten. Er gibt dort Stütze, wo ein Korn fehlt.  

Stetig, aber nicht immer gleich. Sanft und wild. Zerstörerisch und lebensschöpfend. 

Das Wasser. So spiegelt man sich im Wasser und sieht einen Menschen, der die Chance 

hat mit diesem Wasser Leben zu schenken. Er teilt es mit allen. Das Wasser des 

Lebens, das in jedem Geist fließt und ihn erfrischt.  

Er ist immer mit dir. Du brauchst dich nicht vor dem Alleinsein zu fürchten. Er 

ist da wenn du ihn brauchst und wenn du wünschst, dass er da ist, wird er es immer 

sein. Er ist deine Hoffnung.  
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