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Es sind herausfordernde Zeiten. 
Die Pandemie zwingt uns, Abstand zu halten, Maske zu tragen, 
Kontakte zu reduzieren und auf das gewohnte Sozialleben zu 
verzichten. Das fällt uns allen sehr schwer: der Mensch ist ein soziales Wesen und 
gerade in Zeiten von Unsicherheit und Stress brauchen wir die soziale Interaktion 
und möchten darauf nicht verzichten. 
Der Abstand zu anderen Menschen muss aber nicht dazu führen, dass die 
emotionale Nähe verloren geht. Es kann sogar eine ganz neue Qualität von sozialer 
Nähe und Gemeinschaft entstehen. 
Wir möchten in dieser wohl noch länger anhaltenden Ausnahmesituation, Sie dazu 
ermutigen, die sozialen Kontakte mit Fantasie und Innovationslust aufrechtzuhalten 
und laden Sie zu einem digitalen Spielenachmittag ein!
Eine Mischung aus alten Klassikern wie „Stadt, Land, Fluss“, „Wer bin ich“, 
„Wortketten“ bringt gute Laune, Abwechslung in den Alltag und regt die grauen 
Gehirnzellen an. Und natürlich sorgt das Angebot dafür, dass neue Kontakte geknüpft 
werden.
Wir werden zusammen lachen und spielen, gemeinsam knobeln und Rätsel lösen, 
weitere Treffen planen und einfach Spaß haben. 
Der Weg zum digitalen Spielenachmittag ist ganz einfach: Sie rufen uns an und teilen 
uns Ihre E-Mail – Adresse mit. Wir schicken Ihnen einen Einladungslink für eine 
Videokonferenz, den Sie nur anzuklicken brauchen
Von den technischen Voraussetzungen brauchen Sie einen PC, einen Laptop oder ein 
Tablet. Alle Geräte müssen mit einer Kamera und einem Mikrophon ausgerüstet sein. 
Sollten Sie Hilfe bei der Installierung brauchen, können Sie uns gerne anrufen: die 
technikerfahrenen Mitglieder der Nachbarschaftshilfe würden Sie gerne tatkräftig 
unterstützen und Sie mit digitalen Werkzeugen vertraut machen. 
Die ersten Treffen werden dazu dienen, uns gegenseitig kennenzulernen, uns mit 
Medium „Videokonferenz“ vertraut machen und unser Wissen und Können auf 
spielerische Art zu erweitern. 
Nur Mut! Mit jeder neuen Herausforderung wird unser Erfahrungsschatz größer! 

Der erste Spielenachmittag findet am Donnerstag, 
den 27.01.2022 um 15:00 Uhr statt.  

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANRUFE!!!!!!!

Mit digitalen Grüßen, Sandra Schneider & Lidia Burhard 
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Nach einer kurzen Ferienpause wird das 
Projekt „Fitness – Spaziergang im Kurpark“ 
ab Mittwoch, den 12.01.2022 fortgesetzt.

Der Kurs ist angepasst auf die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und vermittelt gute Übungen, die alle Menschen 
problemlos in den Alltag einbauen können.
Termin: jeden Mittwoch (nicht in den hessischen Schulferien)
Treffpunkt: vor dem Kartenbüro, gegenüber der Burg 
Beginn: 10:00 Uhr     Ende: 11:00 Uhr 
Voraussetzung: Festes Schuhwerk, bequeme Kleidung, Spaß an der 
Bewegung und gute Laune! Einstieg ist jederzeit möglich! 

Anmeldung im Seniorenbüro unter 06101-602314 und 06101-602316

Die Bestellungen für das Frühstück werden im Vorfeld am Telefon 
aufgenommen, so dass jeder Gast einen fertigen liebevoll eingerichteten 
Frühstücksteller bekommt. 

Wir bieten Hol-und Bringservice an und freuen uns 
sehr auf Ihr Kommen!! 

Jeden zweiten Mittwoch im Monat 
Familienzentrum Quellenpark, 
Johannes-Gutenberg-Straße 13a  
61118 Bad Vilbel 
Beginn: 9:00 Uhr     Ende: 11:00 Uhr 
Kosten: 5,- Euro

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger
telefonischer Anmeldung im 
Seniorenbüro unter 06101- 602314 
oder 06101-602316 möglich.
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Gedichte zum 
Jahresanfang 

Wünsche zum neuen Jahr

Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass
Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut

In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht
Und viel mehr Blumen, solange es geht
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät

Peter Rosegger

Was würden Sie tun, wenn Sie das neue Jahr 
regieren könnten?

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich
Die ersten Nächte schlaflos verbringen
Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich
Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne 
schwingen.

Dann – hoffentlich – aber laut lachen
Und endlich den lieben Gott abends leise
Bitten, doch wieder nach seiner Weise
Das neue Jahr göttlich selber zu machen.

Joachim Ringelnatz

Und wieder hier draußen ein neues 
Jahr 

Und wieder hier draußen ein neues 
Jahr 
Was werden die Tage bringen?!
Wird’s werden, wie es immer war,
Halb scheitern, halb gelingen?

Wird’s fördern das, worauf ich gebaut,
Oder vollends es verderben?
Gleichviel, was es im Kessel braut,
Nur wünsch’ ich nicht zu sterben.

Ich möchte noch wieder im Vaterland
Die Gläser klingen lassen,
Und wieder noch des Freundes Hand
Im Einverständnis fassen.

Ich möchte noch wirken und schaffen 
und tun
Und atmen eine Weile,
Denn um im Grabe auszuruhn,
Hat’s nimmer Not noch Eile.

Ich möchte leben, bis all dies Glühn
Rücklässt einen leuchtenden Funken
Und nicht vergeht wie die Flamm’ im 
Kamin,
Die eben zu Asche gesunken.

Theodor Fontane 
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Zahlensalat
Die unten stehenden 
Zahlenreihen sind 
waagerecht, senkrecht 
oder diagonal, auch 
umgedreht, im Raster 
aufzuspüren: 
184389, 193083, 
519359,578067, 64729,
7212, 744046, 7481, 
8254, 999206

Wortverwandlung
Im Raster muss, oben 
beginnend, mit jeder 
weiter unten liegenden 
Zeile ein Buchstabe so 
geändert werden, dass ein 
neuer Begriff  entsteht, 
und zwar so lange, bis aus 
dem Wort oben das Wort 
unten entsteht. Es darf 
NUR ein Buchstabe 
geändert werden. 
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A) Tier – ABC
Erstellen Sie ein ABC aus Tieren , 
die gar keine Tieren sind. 
A wie Angsthase, B wie Backfisch, 
……..

B) Zahlenanagramme
Bilden Sie aus den Zahlenwörtern EINS bis 
ZWÖLF durch Umstellung und Ergänzung von 
Buchstaben neue Begriffe. Alle Buchstaben des 
Zahlwortes müssen dabei verwenden werden: 
EINS – Stein; ZWEI- Weizen, inzwischen;…….

C) Bunte Zusammenhänge
Suchen Sie zusammengesetzte Wörter, in 
denen verschiedene Farben vorkommen: 
Blaubart, Blauschimmel, Rotbarsch, 
Gelbfieber, Gründonnerstag,……

D) Verstecktes Rot 
Gesucht werden Begriffe, in denen 
das Wort ROT versteckt ist: Brot, 
Erotik, grotesk,……
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Lösungen Dezember – Ausgabe 

Seite 4. Weihnachten - Finden Sie die versteckten Wörter

Seite 5. Silvester-Silben-Rätsel
Neujahr, Guten Rutsch, Tröte, Glückspfennig, Salzstangen, Berliner, Knallbonbons

Seite 6. Teekesselchen Das gesuchte Wort lautet: Berliner

Seite 7. Liedtitel
1.) Leise rieselt der Schnee 2.) Macht hoch die Tür, die Tor macht weit
3.) Maria durch ein Dornwald ging 4.) Morgen, Kinder, wird´s was geben
5.) Morgen kommt der Weihnachtsmann 6.) O Tannenbaum
7.) Schneeflöckchen, Weißröckchen
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Teekesselchen - Welches Wort wird gesucht?

Das gesuchte Wort lautet: 

________________________

Ich bin eine 
Mischfarbe aus 
Rot und Gelb. 
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https://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/kinder-beim-eislaufen-ausmalen.html
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www.raetseldino.de
Auf dieser Seite finden Sie verschieden kostenlose Rätsel zum Anhören und 
Mitraten. Auch Hörbücher stehen Ihnen als MP3-Datei gratis zum Runterladen 
bereit. Die Rätselgeschichten sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 
erstellt worden. Es gibt lustige Hörbücher aber auch spannende Krimis sowie 
Kurzgeschichten, die für die ganze Familie gedacht sind. Viele japanische 
Logikrätsel wie Sudoku, Kakuro oder Arukone und unzählige Kreuzworträtsel regen 
die grauen Zellen und bringen Erfolgserlebnisse. Knobel- und Denksporträtsel und 
Rätselgeschichten sorgen für die mentale Gesundheit, Scherzfragen und 
Teekesselchen garantieren gute Laune .

APP AUGUSTE
Auguste Deter, bei der Alois Alzheimer 1901 erstmalig die
Demenzerkrankung beschrieb, stand Patin für die 
gleichnamige App Auguste, die die Alzheimer Gesellschaft 
Niedersachsen e. V. an den Start gebracht hat. Die App –
ein virtuelles Training für das Kurz- und Langzeitgedächtnis
- kann im Apple- und Android-System kostenlos heruntergeladen werden. Eine APP, um 
die Gemeinsamkeit zu fördern und ein effektives Hirnleistungstraining zu bewirken.
Die Angehörigen haben damit die Möglichkeit auf ihrem Tablet zu Hause oder in einer 
Pflegeeinrichtung mit den Erkrankten zu spielen, was nicht nur die Gemeinsamkeit 
fördert, sondern auch einen therapeutischen Ansatz hat.

Virtuelle Konzerte und Museumsbesuche
Viele Kultureinrichtungen bieten heutzutage virtuelle Führungen und Veranstaltungen 
an. So z. B. wie Uffizien Florenz (www.virtualuffizi.com) oder Elbphilharmonie in 
Hamburg (www.elbphilharmonie.de/de/mediathek. Die Elbphilharmonie überbrückt 
die Corona-Pause mit einem umfassenden Digitalprogramm aus regelmäßigen (Live-
Streams, Videos, Artikeln und Podcasts).

http://www.virtualuffizi.com/
http://www.elbphilarmonie.de/
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Zutaten für 4 Portionen: 

2 Zwiebeln 2 TL rosenscharfes Paprikapulver

2 Knoblauchzehen 2 TL edelsüßes Paprikapulver

2 rote Paprikaschoten 1 EL Dinkelvollkornmehl (15 g)

2 EL Olivenöl 700 ml Gemüsebrühe

250 g Rinderhackfleisch 250 g Feta

Salz ½ Bund Schnittlauch (10 g)

Pfeffer 60 g Ajvar (Paprikapaste; Glas)

½ Bund gemischte Kräuter (z. B. Basilikum, Thymian, Rosmarin)

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein hacken. Paprikaschoten waschen, 

putzen und würfeln.

1 EL Öl in einem Topf erhitzen und Hackfleisch bei mittlerer bis starker Hitze 

anbraten. Mit Salz, Pfeffer, je 1 TL rosenscharfem und edelsüßem 

Paprikapulver würzen.

Fleisch aus dem Topf nehmen und beiseite stellen. Restliches Öl in den Topf 

geben, Zwiebel und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten. 

Paprikawürfel zugeben und mit restlichem Paprikapulver mischen. Mehl 

untermengen und 1 Minute anschwitzen. Brühe angießen und bei kleiner 

Hitze ca. 15 Minuten köcheln lassen.

Inzwischen Feta in Würfel schneiden. Kräuter waschen, trocken schütteln und 

hacken. Fetawürfel darin wälzen. Schnittlauch waschen und in Röllchen 

schneiden. Ajvar und 100 g Feta zur Suppe geben und fein pürieren. 

Hackfleisch untermischen, wieder warm werden lassen, die Suppe mit Salz 

und Pfeffer abschmecken und mit restlichem Feta und Schnittlauch bestreut 

servieren.
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Öffnungszeiten: 
Mo: geschlossen, Di-Fr: 10:00  - 19:00 Uhr, Sa: 10:00 – 16:00 Uhr 
So: geschlossen 

Die Stadtbibliothek Bad Vilbel – ein Ort auch für „Best-Ager“ !

Neues aus der Stadtbibliothek:

Diese Quizspiele für Senioren nutzen bekannte und beliebte Themen für 

das Gedächtnistraining. Die kurzweiligen Spiele enthalten insgesamt 64 

Aktivierungskarten und ein Begleitheft von 32 Seiten. Je zwei oder vier 

Karten mit schönen Fotomotiven und passenden Quizfragen bilden ein 

Paar bzw. Quartett und bringen die 

Senioren auf die Spur der gesuchte

Antwort. Im Begleitheft finden Sie 

verschiedene Spielvarianten für  
unterschiedliche Quiz-Runden. 

Neu im Angebot! Für spielerisches Gedächtnistraining!
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Die Geschichte von einer Mutter

Da saß eine Mutter bei ihrem kleinen Kinde, sie war sehr 
betrübt und besorgt, dass es sterben möchte. Es war ganz bleich, die kleinen Augen hatten 
sich geschlossen, es atmete leise und zuweilen mit einem tiefen Zuge, als ob es seufze; und die 
Mutter sah noch trauriger auf das kleine Wesen.
Es klopfte an die Thür und da kam ein armer, alter Mann, der wie in eine Pferdedecke gehüllt 
war, denn die wärmt, und ihn fror. Es war ja ein kalter Winter, draußen lag alles voll Eis und 
Schnee, und der Wind blies, dass es einem ins Gesicht schnitt.
Da der alte Mann vor Kälte bebte und das Kind einen Augenblick schlief, so ging die Mutter hin 
und stellte Bier in einem kleinen Topf in den Ofen, dass es warm für ihn werden möchte. Und 
der alte Mann saß und wiegte, und die Mutter setzte sich auf den Stuhl dicht neben ihn, 
betrachtete ihr krankes Kind, das tief Atem holte, und hob die kleine Hand empor.
»Glaubst Du nicht auch, dass ich ihn behalten werde?« sagte sie. »Der liebe Gott wird ihn mir 
nicht nehmen!«
Und der alte Mann, es war der Tod selbst, der nickte sonderbar, das konnte ebenso gut ja als 
nein bedeuten. Die Mutter schlug die Augen nieder und die Tränen rollten ihr über die 
Wangen. Ihr Haupt wurde schwer, in drei Nächten und Tagen hatte sie ihre Augen nicht 
geschlossen und nun schlief sie, aber nur einen Augenblick, dann fuhr sie empor und zitterte 
vor Kälte. »Was ist das?« sagte sie und blickte nach allen Seiten; aber der alte Mann war fort, 
und ihr kleines Kind war fort, er hatte es mitgenommen, und dort in der Ecke schnurrte die 
alte Uhr, das große Bleigewicht schnurrte und fiel gerade bis auf den Fußboden, bum! und da 
stand auch die Uhr still.
Aber die arme Mutter lief aus dem Hause und rief nach ihrem Kinde.
Draußen, mitten im Schnee, saß eine Frau, in langen, schwarzen Kleidern, die sagte: »Der Tod 
ist in Deinem Zimmer gewesen, ich sah ihn mit Deinem kleinen Kinde davoneilen, er geht 
schneller als der Wind, er bringt nie wieder, was er nahm!«
»Sage mir nur, welchen Weg er eingeschlagen hat!« sagte die Mutter, »zeige mir den Weg an 
und ich werde ihn finden!«
»Den kenne ich,« sagte die Frau in schwarzen Kleidern, »aber ehe ich ihn Dir sage, musst Du 
mir erst alle die Lieder vorsingen, die Du Deinem Kinde vorgesungen hast! Ich liebe sie, ich 
habe sie früher gehört, ich bin die Nacht, ich sah Deine Tränen, während Du sangst.«
»Ich will sie alle, alle singen!« sagte die Mutter, »aber halte mich nicht auf, damit ich ihn 
erreichen, damit ich mein Kind finden kann!«
Aber die Nacht saß stumm und still, da rang die Mutter die Hände, sang und weinte, und es 
waren viele Lieder, aber noch mehr Tränen; und dann sagte die Nacht: 
»Gehe rechts in den dunklen Tannenwald, dahin sah ich den Tod den Weg mit Deinem kleinen 
Kinde nehmen.«
Tief in dem Walde kreuzten sich die Wege und sie wusste nicht mehr, wohin sie gehen sollte.
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Da stand ein Dornbusch, es waren weder Blätter noch Blumen an demselben, es war ja auch 
in der kalten Winterzeit, und es lag Schnee und Eis auf seinen Zweigen.
»Hast Du nicht den Tod mit meinem kleinen Kinde vorbeigehen sehen?«
»Ja!« sagte der Dornbusch, »aber ich sage Dir nicht, welchen Weg er genommen, wenn Du 
mich nicht erst an Deinem Herzen erwärmen willst; ich erfriere, ich werde ganz und gar zu 
Eis!«
Und sie drückte den Dornbusch an ihre Brust, recht fest, damit er recht erwärmt werden 
könnte, und die Dornen gingen in ihr Fleisch hinein und ihr Blut floss in großen Tropfen, aber 
der Dornbusch trieb frische, grüne Blätter, und bekam Blumen in der kalten Winternacht, so 
warm war es an dem Herzen der betrübten Mutter, und der Dornbusch bezeichnete ihr den 
Weg, den sie einschlagen sollte.
Da kam sie an einen großen See, wo sie weder ein Schiff noch ein Boot fand. Der See war 
noch nicht fest genug gefroren, um sie tragen zu können, und auch nicht offen und flach 
genug, sodass sie ihn hätte durchwaten können, und über denselben musste sie hinüber, 
wenn sie ihr Kind finden wollte. Da legte sie sich nieder, um den See auszutrinken, aber das 
ist für einen Menschen unmöglich; die betrübte Mutter dachte jedoch, dass vielleicht ein 
Wunder geschehen werde. –
»Nein, das geht nicht!« sagte der See, »lass uns lieber sehen, ob wir uns einigen können. Ich 
liebe es, Perlen zu sammeln, und Deine Augen sind die beiden klarsten, die ich je erblickt 
habe, willst Du sie in mich ausweinen, so will ich Dich nach dem großen Treibhause 
hinübertragen, wo der Tod wohnt und Blumen und Bäume pflegt, jeder von diesen ist ein 
Menschenleben!«
»O, was gebe ich nicht, um zu meinem Kinde zu kommen!« sagte die betrübte Mutter, und 
sie weinte noch mehr, und ihre Augen sanken auf den Grund des Sees und wurden 
zwei köstliche Perlen. Aber der See erhob sie, als ob sie in einer Schaukel säße und sie flog in 
einer Schwingung an das jenseitige Ufer, wo ein meilenbreites Haus stand. Man wusste nicht 
recht, ob es ein Berg mit Wald und Höhlen, oder ob es gezimmert war, aber die arme Mutter 
konnte es nicht sehen, sie hatte ja ihre Augen ausgeweint.
»Wo werde ich den Tod finden, der mit meinem kleinen Kinde davongegangen ist?« fragte 
sie.
»Hier ist er noch nicht angekommen,« sagte die alte Grabfrau, welche auf das große 
Treibhaus des Todes achthaben musste. »Wie hast Du Dich hierher finden können und wer 
hat Dir geholfen?«
»Der liebe Gott hat mir geholfen!« sagte sie, »er ist barmherzig und das wirst Du auch sein! 
Wo kann ich mein kleines Kind finden?«
»Ja, ich kenne es nicht,« sagte die Frau, »und Du kannst ja nicht sehen! – Viele Blumen und 
Bäume sind über Nacht verdorrt, der Tod wird bald kommen und sie umpflanzen! Du weißt 
wohl, dass jeder Mensch seinen Lebensbaum oder seine Blume hat, je nachdem ein jeder 
beschaffen ist; sie sehen wie andere Gewächse aus, aber sie haben Herzschlag; des Kindes 
Herz kann auch schlagen! Halte Dich daran, vielleicht erkennst Du den Herzschlag Deines 
Kindes, aber was gibst Du mir, wenn ich Dir sage, was Du noch mehr zu tun hast?«
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»Ich habe nichts zu geben,« sagte die betrübte Mutter, »aber ich will für Dich bis ans 
Ende der Welt gehen!«
»Ja, dort habe ich nichts zu schaffen,« sagte die Frau, »aber Du kannst mir Dein langes, 
schwarzes Haar geben, Du weißt wohl selbst, dass es schön ist, und mir gefällt es! Du 
kannst mein weißes dafür bekommen, das ist doch immer etwas!«
»Verlangst Du weiter nichts,« sagte sie, »das gebe ich Dir mit Freuden!« Und sie gab der Alten 
ihr schönes Haar und erhielt deren schneeweißes dafür.
Dann gingen sie in das große Treibhaus des Todes, wo Blumen und Bäume wunderbar 
durcheinander wuchsen. Da standen feine Hyazinthen unter Glasglocken und da standen 
große, baumstarke Pfingstrosen; da wuchsen Wasserpflanzen, einige recht frisch, andere 
kränklich, Wasserschlangen legten sich auf dieselben und schwarze Krebse klemmten sich am 
Stengel fest. Da standen schöne Palmenbäume, Eichen und Platanen, da stand Petersilie und 
blühender Thymian, jeder Baum und jede Blume hatte ihren Namen, sie waren jeder ein 
Menschenleben, der Mensch lebte noch, der eine in China, der andere in Grönland, 
ringsumher auf der Erde.
Da waren große Bäume in kleinen Töpfen, sodass sie ganz verkrüppelt dastanden und nahe 
daran waren, den Topf zu sprengen. An manchen Stellen stand auch eine kleine schwächliche 
Blume in fetter Erde, mit Moos ringsumher bedeckt und gepflegt. Aber die betrübte Mutter 
beugte sich über alle die kleinsten Pflanzen und hörte, wie in ihnen das Menschenherz schlug, 
und unter Millionen erkannte sie das Herz ihres Kindes wieder.
»Das ist es!« rief sie und streckte die Hand über eine kleine blaue Krokus aus, welche ganz 
krank nach der einen Seite hinüberhing.
»Berühre die Blume nicht!« sagte die alte Frau, »aber stelle Dich hierher, und wenn dann der 
Tod kommt – ich erwarte ihn jeden Augenblick – dann lass ihn die Pflanze nicht ausreißen, und 
drohe ihm, dass Du dasselbe mit den andern Pflanzen tun würdest, dann wird ihm bange 
werden! Er ist dem lieben Gott dafür verantwortlich, ohne dessen Erlaubnis keine ausgerissen 
werden darf.«
Auf einmal sauste es eiskalt durch den Saal und die blinde Mutter konnte fühlen, dass es der 
Tod war, der da kam.
»Wie hast Du den Weg hierher finden können?« fragte er. »Wie konntest Du schneller hierher 
gelangen, als ich?«
»Ich bin eine Mutter!« sagte sie.
Und der Tod streckte seine lange Hand nach der kleinen, feinen Blume aus, aber sie hielt ihre 
Hände fest um dieselbe, fest und dennoch besorgt, dass sie eines der Blätter berühren 
möchte. Da blies der Tod auf ihre Hände und sie fühlte, dass dies kälter war, als der kalte 
Wind, und ihre Hände sanken matt herab.
»Du vermagst doch nichts gegen mich!« sagte der Tod. –
»Aber das vermag der liebe Gott!« sagte sie.
»Ich tue nur, was er will!« sagte der Tod. »Ich bin sein Gärtner! Ich nehme alle seine Blumen 
und Bäume und verpflanze sie in den Garten des Paradieses, in das unbekannte Land, aber wie 
sie dort wachsen und wie es dort ist, das darf ich Dir nicht sagen!«
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»Gib mir mein Kind zurück!« sagte die Mutter und weinte und bat. Mit einemmal griff 
sie mit jeder Hand um zwei hübsche Blumen neben sich und rief dem Tode zu: »Ich 
reiße alle Deine Blumen ab, denn ich bin in Verzweiflung!«
»Rühre sie nicht an!« sagte der Tod, »Du sagst, Du seiest unglücklich und nun willst Du 
eine andere Mutter eben so unglücklich machen!«
»Eine andere Mutter!« sagte die arme Frau und ließ sogleich beide Blumen los.
»Da hast Du Deine Augen!« sagte der Tod, »ich habe sie aus dem See aufgefischt, sie 
leuchteten so stark, ich wusste nicht, dass es die Deinigen waren; nimm sie wieder, sie sind 
jetzt klarer als zuvor, sieh dann in den tiefen Brunnen hier nebenbei hinab, ich werde die 
Namen der beiden Blumen nennen, die Du ausreißen wolltest und Du wirst ihre ganze Zukunft, 
ihr ganzes Menschenleben erblicken, sieh, was Du zerstören und zu Grunde richten wolltest.«
Sie sah in den Brunnen hinab und es war eine Glückseligkeit zu sehen, wie der eine ein Segen 
für die Welt ward, zu sehen, wie viel Glück und Freude sich ringsum entfaltete. Und sie 
erblickte das Leben der andern, und es war Trauer und Not, Jammer und Elend.
»Beides ist Gottes Wille!« sagte der Tod.
»Welche ist die Blume des Unglücks und welche die des Segens?« fragte sie.
»Das sage ich Dir nicht!« sagte der Tod, »aber das sollst Du von mir erfahren, dass die eine 
Blume die Deines eigenen Kindes war, es war das Schicksal Deines Kindes, die Zukunft Deines 
eigenen Kindes!«
Da schrie die Mutter erschrocken auf: »Welche von ihnen war mein Kind?“

Sage mir das, erlöse das Unschuldige! Befreie mein Kind von all' dem Elend, trage es lieber 
fort! Trage es in Gottes Reich! Vergiss meine Zähren, vergiss meine Bitten und alles, was ich 
gesagt und getan habe!«
»Ich verstehe Dich nicht!« sagte der Tod. »Willst Du Dein Kind zurückhaben, oder soll ich mit 
ihm da hineingehen, wo Du nicht weißt, wie es ist?« –
Da rang die Mutter ihre Hände, fiel auf ihre Knie und betete zum lieben Gott: »Erhöre mich 
nicht, wenn ich gegen Deinen Willen, welcher der beste ist, bitte! Erhöre mich nicht! Erhöre 
mich nicht!«
Und sie neigte ihr Haupt auf ihre Brust herab.
Der Tod aber ging mit ihrem Kinde in das unbekannte Land.

Hans Christian Andersen
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31. Dezember, alles erreicht? Wir fragen nach.

Hier können Sie kleine Ziele, die Sie im neuen
Jahr erreichen möchten, eintragen. 
Persönliche Ziele zu entwickeln und versuchen 
zu erreichen, erzeugt eine positive neue 
Herausforderung, schafft Abwechslung im 
täglichen Einerlei und motiviert zu neuen 
Aktivitäten .
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Ganz gleich, 
wie beschwerlich das Gestern war,
stets kannst du im Heute
von Neuem beginnen. 

~Buddha~ 


