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Glücksmomente
Ein Glücksmoment 

kommt immer nur ganz kurz vorbei,

aber er hinterlässt jedes Mal 
eine schöne Erinnerung im Herzen.

Daher wünsche ich dir 
ganz viele Glücksmomente im Leben, 
sodass du dich in traurigen Stunden 

daran erfreuen kannst.

Zeit
IM LEBEN GIBT ES FÜR ALLES SEINE ZEIT. 

Eine Zeit des Zusammenfi ndens.
Eine Zeit des Zusammenbleibens.

Eine Zeit der Vertrautheit.
Eine Zeit des füreinander Daseins.

Eine Zeit des Abschieds.
Eine Zeit der Trauer.

Eine Zeit der Zuversicht.
Eine Zeit für den Neubeginn.

Eine Zeit der Freude. 

NUR DIE LIEBE IST AN 
KEINE ZEIT GEBUNDEN.



Hoffnung
Wer die Hoffnung nie aufgibt, 

kann zuversichtlich nach vorne schauen. 
Gisela Rieger

Das Vertrauen mag alles,  
es bewirkt Wunder. 

Thérèse von Lisieux, 1873–1897

Schicks al
Auf vieles im Leben  

können wir Einfluss nehmen, 
sowie vieles bewirken oder erschaffen.

Aber es gibt auch vieles im Leben,  
das nicht in unserer Hand liegt.

Vielleicht ist es sogar ein versteckter Segen,  
wenn das Schicksal  

andere Pläne mit uns hat.
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Das besondere Senfkorn
Eine Frau, deren einziger Sohn tödlich 
verunglückt war, wusste sich in ihrer 
Trauer keinen Rat mehr. Daher suchte 
sie einen weisen Mann auf und klag-
te ihm ihr Leid: „Sag mir, wie kann ich 
meinen Schmerz nur lindern?“

Der Weise gab ihr zur Antwort: „Geh 
und bringe mir ein Senfkorn aus ei-
nem Haus, dessen Bewohner noch 
kein Leid kennengelernt haben! Da-
mit kann ich dich von deinem Schmerz 
befreien.“

Auf der Suche nach solch einem Senf-
korn kam die Frau an einem prächtigen 

Haus vorbei. Erwartungsvoll klopfte 
sie an und brachte ihr Anliegen vor: 
„Ich suche ein Haus, das niemals Leid 
erfahren hat. Bin ich bei euch richtig?“

Doch die Bewohner des schönen Hau-
ses erzählten von all dem Unglück, 
das sich gerade bei ihnen ereignet 
hatte. Die Frau dachte bei sich: „Wer 
kann diesen unglücklichen Menschen 
besser helfen als ich, die ich auch so 
tief in Not geraten bin?“

So blieb sie eine Weile und spendete 
Trost. Dann erst machte sie sich wie-
der auf, um ein Haus ohne Leid zu fin-

den. Aber wohin sie sich auch wandte, 
von den kleinsten Hütten bis hin zu 
riesigsten Palästen, überall begegne-
te ihr Leid.

Letztendlich beschäftigte sie sich nur 
noch mit dem Unglück anderer Men-
schen, sodass sie ganz die Suche nach

dem Senfkorn und auch den weisen 
Mann vergaß.

Ihr war auch nicht bewusst, dass sie 
auf diese Weise tatsächlich den eige-
nen Schmerz und die Trauer in ihrem 
Leben gemildert hatte. 

Nach einer chinesischen Legende
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Zuhören
Es gibt für vieles im Leben  

Gebrauchsanleitungen, 
aber es gibt kaum eine Anleitung, 

wie man einen Menschen trösten kann.  
Trost spenden ist eine Kunst des Herzens.

Sie besteht oft nur darin zuzuhören, 
liebevoll zu schweigen  

und mitzufühlen.

Erinnerungen
Alle liebevollen Erinnerungen,  

die im Herzen gespeichert sind,  
bleiben unvergesslich  

und können nicht verloren gehen.



  

Ermutigende Zitate, Geschichten  
und Weisheiten fürs Herz - 

die in traurigen Lebenslagen 
Zuversicht schenken. 

Gisela Rieger

9,90 € (DE)


