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Es gibt Geschenke, die Wünsche erfüllen, unerwartete Geschenke, Überraschungsgeschenke, die 
passenden oder unpassenden, ausgefallenen, „besonderen“ Geschenke, Geschenke für besondere 
Anlässe, Pflichtgeschenke, Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Liebesgeschenke und 
Herzensgeschenke. 

Ja, ich habe von all diesen Geschenken schon einige in den unterschiedlichsten Variationen erhalten, 
oder war selbst die Schenkende. 

Ich habe mich an den Gaben erfreut, manchmal auch Enttäuschung erfahren, weil das Geschenk 
nicht meinen Vorstellungen entsprach. Manche Geschenke erleben nur eine kurze Verweildauer bei 
mir, manche bleiben unvergessen wie z.B. die selbstgestrickten Socken, die ich im Wechsel trage, und 
die mir jeden Morgen beim Anziehen Freude bereiten, mich an meine beiden „Strick-Freundinnen“ 
erinnern, sie mir nahe sein lassen. 

Aber die größten Geschenke kommen vom Leben selbst! 

Sie sind mir gegeben, frei von materiellen Wünschen, sie wurden mir geschenkt ohne Erwartungen, 
einfach NUR für mich! Sie erfüllen mich mit großer Dankbarkeit, denn ich wurde in eine Zeit, in eine 
Familie, ein Land, in Bedingungen hineingeboren, die mir Beziehungen und Herausforderungen 
boten, zu wachsen, Erfahrungen zu erleben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. 

Meine Eltern und meine beiden älteren Schwerstern, meine Verwandtschaft, meine Lebens-
Begleiterinnen sie haben mir beigestanden, mich behütet, mich geliebt, mir Fehler und 
Unachtsamkeiten, Kränkungen verziehen, wir lernten Kritik zu üben, auszuhalten, Verschiedenheiten 
zu akzeptieren und auch heute schenken wir uns gegenseitiges Vertrauen ohne Erwartung auf eine 
Gegenleistung. 

Das Leben beschenkt mich! 

Es schenkt/e mir eine Zeit ohne Krieg, Hunger und Durst, ohne Vertreibung oder Verfolgung, die ich 
leiblich erfahren musste. Vielmehr gab es seit den 50er Jahren in unserem Land wachsenden 
Wohlstand und soziale Absicherung in einer demokratischen Gesellschaftsordnung. 

Das Leben schenkt/e mir die Bedingungen Bildung zu erwerben, Wissen und kritisches Bewusstsein 
herauszubilden und daraus meine Selbstbestimmung zu kreieren, mich zu einer mutigen und 
selbstbewussten Frau zu formen. 

Das Leben schenkt/e mir die Sinne des Sehens, Hörens, Schmeckens, des Fühlens, des Tastens! Die 
Sinne bereichern meine Wahrnehmung, und wenn ich mich in Achtsamkeit dem Moment, dem 
Geschehen zuwende, kann ich erleben, wie sich mein Bewusstseinsbereich erweitert, aus der 
Beengtheit der Automatismen des Handelns befreit. 

Das Leben schenkt/e mir Herausforderungen, Ängste, Leid, Verzweiflung, Momente der gefühlten 
Aussichtslosigkeit, Verlust, Krankheit und Schmerz. Diese Herausforderungen waren / sind stets 
Triebfeder zur Lösungssuche, meine Fähigkeiten, mein Wissen einzusetzen, zu erproben, zu 
verwerfen, weiterzugehen, neue Wege zu suchen, Geduld zu üben um den Dingen ihre Entwicklung 
und ihren Raum zu gewähren und damit neue Bedingungen entstehen und wachsen zu lassen. 

 



Das Leben beschenkt/e mich mit Liebe! 

Beschenkt/e mich mit der „Liebe fürs Leben“! 

Beschenkt/e mich mit unseren Kindern, unserm Enkelkind, meiner Großfamilie, meinem großen 
FreundInnen- und Bekanntenkreis, der freundlichen Nachbarschaft, dem Sein im Jetzt. 

Es beschenkt mich mit der Freude an der Natur, mit der üppigen Flora und Fauna, den Urlauben am 
Meer, den Wetterphänomenen, die in unserer Region so wenig bedrohlich auftreten. 

Es schenkt mir ausreichendes Einkommen, finanzielle, soziale und medizinische Sicherheit. 

Ich darf in einem Land leben, das eine bestmögliche medizinische Versorgung bietet, das mich als 
chronisch Kranke einbezieht und nicht vernachlässigt und mir den Blick schärft, mich weit und 
großzügig macht für die Menschen, die dieses Geschenk nicht erhalten. 

Das Leben schenkt/e mir die Literatur, die Dichtung, den Forschergeist und den Wissenshunger, 
schenkt mir einen kritischen Blick auf Ethik und Moral und die Ausrichtung, Orientierung auf 
christliche und buddhistische Werte, mich die Verantwortung spüren lässt, für Menschen in unserem 
Land/ in der Welt, die Wohlstand, Sicherheit für Leib und Leben so sehr vermissen! 

Das Leben schenkt/e mir die Gaben von Ausdauer und Disziplin, die Beharrlichkeit, den Dingen auf 
den Grund zu gehen… und auf dem „Grund“ das Unermessliche, Unaussprechliche, das Göttliche zu 
finden, das dem schenkenden Leben innewohnt. 

All diese Geschenke des Lebens machen mich reich, zufrieden, glücklich, demütig, dankbar, 
wunschlos. 

Ich gebe mich dem Leben hin, wohl wissend, es wird die richtigen Geschenke zur rechten Zeit für 
mich bereithalten. 

Elisabeth 

*** 


