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Advent:
Wir kommen mit allem,

was in uns ist, zum Frieden.
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Achtsan-rkeit auf den Augenblick, ault das, u'as u'ir
gcrade erleben, auf dic lvlenschc'n, r-r-rit dencn n-ir

gerade sprechen. Wartc'n berü1-rrt unser Ilcrz. lls
macht das Herz u'eit.

,\ttselrtt Grlirt

Enrror.uNc

Geist und Körper verlar-igen 'u'on Zeit zu Zc'it l-rach

E,ntspannung durch irgendeine E,rholtrng. Cassiar-r

erzäl'rlt, eir-r Jäger habe dcn hc'i1ige n Evarrgelistcn

Johannes eir-ies Tages mit einetn Rebhuhn au{t dem

Arm angetroff'en, das er streichelte und rnit dern

er spielte; der Jäger konnte nicl-rt ve rstehen, u'ic'

ein solcher lvlann scine Zeit mit so gcu'irhnlicher-r

Dingen vertun konnte, u'orauf der I-{eilige ihn
fragte: ,Warum trägst du deinen Bogen nicht immer
gespannt?u Dcr Jr'iger antn'ortete: ,'Wäre der Bogen

immer gespannt, dann hätte c'r nicl-it n-rehr die l(raft
zurückzuschnellen, \venn man ihn braucl-rt.u - oWun-

dere dich also r-richtn, ern'iderte der Apostel' ))wenn

auch ich die angestrengte Aufmerksamkeit des Geis-

tes ein \venig vermindere, um mich zu erholen; nach-

her kann ich mich umso frischer der Betrachtung

u'idmen.n Es ist ger,r'iss keine gute Eigenschaft, wenn

man so hart, ungeschliffen und ungesellig jst, dass

rnan u,eder sich noch auderen irgendeine Erholung

gönnen n'i11.

Frtut: uon Sales

IN osn Rlrut LEBEN

Das Herz ist ein N{uskei mit N'1u13e. Er unterschei-

det sich von allen anderen N'luskeln. Wie viele Liege-

stutzc schaFfst du, bevor deine lV{uskeln an Armen

und Bauch so müde rverden, dass du anhalten musst?

Dein Ilerzmuskel aber arbeitet, solange du lebst' Er

rvird nicl-rt müde, denn eingebaut in jeden Herz'
scl-ilag ist eine Ruhepause. Für unser körperliches

i-lcrz ist es rvesentlich, dass es in aller Ruhe arbeitet'

Wenn n ir unsere innerste Wirklichkeit ,Herzn nen-

ner-i, dann bedeutet das, dass jene Leben spendende

Ruhe und Muße unserem tiefster-r Wesen entspricl-rt'

Wc-nn rvir unserem Flerzen gemäß leben, dann kön-

ne n tr,ir jene Ruhe niemals verlieren.
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