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Rezept

Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.
Für die paar Jahre
Wird wohl alles noch reichen.
Das Brot im Kasten
Und der Anzug im Schrank.

Sage nicht mein.
Es ist dir alles geliehen.
Lebe auf Zeit und sieh,
Wie wenig du brauchst.
Richte dich ein.
Und halte den Koffer bereit.

Es ist wahr, was sie sagen:
Was kommen muss, kommt.
Geh dem Leid nicht entgegen.
Und ist es da,
Sieh ihm still ins Gesicht.
Es ist vergänglich wie Glück.

Erwarte nichts.
Und hüte besorgt dein Geheimnis.
Auch der Bruder verrät,
Geht es um dich oder ihn.
Den eignen Schatten nimm
Zum Weggefährten.

Feg deine Stube wohl.
Und tausche den Gruß mit dem Nachbarn.
Flicke heiter den Zaun
Und auch die Glocke am Tor.
Die Wunde in dir halte wach
Unter dem Dach im Einstweilen.



Zerreiß deine Pläne. Sei klug
Und halte dich an Wunder.
Sie sind lang schon verzeichnet
Im grossen Plan.
Jage die Ängste fort
Und die Angst vor den Ängsten.
Mascha Kalécko
(aus: Die paar leuchtenden Jahre)

Reinhard Mey - Wohnzimmerkonzert (1)
anschauen

Die Bibel
Éternel! ta bonté atteint jusqu'aux cieux, Ta fidélité jusqu'aux nues.
Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le grand abîme.
Éternel! tu soutiens les hommes et les bêtes.
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent un refuge.
Ils se rassasient de l'abondance de ta maison,
Et tu les abreuves au torrent de tes délices.
Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière.
Psaumes 36,6-10

DU, am Himmel ist deine Huld, deine Treue bis in die Lüfte,
deine Bewährung Gottesbergen gleich, deine Gerichte dem großen Wirbel, 
Mensch und Tier machst du frei, DU.
Wie köstlich ist deine Huld, Gott: die Menschenkinder, im Schatten deiner Flügel dürfen sie sich bergen,
am Mark deines Hauses sich laben, du tränkst sie vom Bach deiner Wonnen.
Denn bei dir ist der Born des Lebens, in deinem Lichte sehen wir Licht
Psalm 36, 6-10 Buber-Rosenzweig

Pat Metheny – Cinema Paradiso
hören
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Schluss mit Wachstum
anschauen
Grundzüge einer Postwachstumsökonomie
lesen

https://www.youtube.com/watch?v=X2FxmPR854s
http://www.postwachstumsoekonomie.de/material/grundzuege/
https://www.arte.tv/de/videos/086089-015-A/schluss-mit-wachstum/
https://www.youtube.com/watch?v=v62mCvjs4Zc


Va pensiero - Pavarotti und Zucchero
anschauen

Möglichkeiten, die saarländische Kunstszene zu unterstützen:
SR2 anschauen
Saarl. Staatstheater anschauen
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Wenn Sie diesen Infobrief nicht mehr erhalten wollen, dann klicken Sie für eine Abmeldung auf diesen Link.
Sollte dieser Link aus technischen Gründen nicht funktionieren, antworten Sie bitte auf diese E-Mail mit dem 
Betreff "Adresse löschen".
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