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Und ob Dir auch
Dein schönster Traum gefalle,
und alle Träume,
die vorübergehn, –
das Leben, wenn wir es
nur recht verstehn,
das Leben kommt
und übertrifft sie alle.

Dass dir
das Leben
gelinge
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Freude ist unsäglich mehr als Glück …
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Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
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Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen …
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Natur ist glücklich.
Doch in uns begegnen sich zu viel Kräfte,
die sich wirr bestreiten.
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Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
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Freude ist
unsäglich mehr
als Glück …

Freude ist unsäglich mehr
als Glück
Freude ist unsäglich mehr als Glück,
Glück bricht über die Menschen herein,
Glück ist Schicksal, ...
Freude ist einfach eine gute Jahreszeit
über dem Herzen;
Freude ist das Äußerste,
was die Menschen in ihrer Macht haben.
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Der Sinn des Glücks
Ich glaube ja im ganzen nicht, dass es darauf
ankommt, glücklich zu sein, in dem Sinne, wie
die Menschen es erwarten, aber dieses mühsame Glück kann ich so unendlich begreifen,
das darin liegt, dass man mit einer entschlossenen Arbeit Mächte aufweckt, die selbst an
einem zu arbeiten beginnen.
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Tage, wenn sie scheinbar
uns entgleiten
Tage, wenn sie scheinbar uns entgleiten,
gleiten leise doch in uns hinein,
aber wir verwandeln alle Zeiten;
denn wir sehnen uns zu sein …
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Die Möglichkeiten des Lebens
Man muss nie verzweifeln, wenn einem etwas
verloren geht, ein Mensch oder eine Freude
oder ein Glück; es kommt alles noch herrlicher
wieder.
Was abfallen muss, fällt ab; was zu uns gehört, bleibt bei uns, denn es geht alles nach
Gesetzen vor sich, die größer als unsere Einsicht sind und mit denen wir nur scheinbar im
Widerspruch stehen.
Man muss in sich selber leben und an das
ganze Leben denken, an alle seine Millionen
Möglichkeiten, Weiten und Zukünfte, denen
gegenüber es nichts Vergangenes und Verlorenes gibt.
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Die Rose
Rainer Maria Rilke ging in der Zeit seines Pariser Aufenthaltes regelmäßig über einen Platz, an
dem eine Bettlerin saß, die um Geld anhielt.
Ohne je aufzublicken, ohne ein Zeichen des Bittens oder Dankens zu äußern, saß die Frau immer am gleichen Ort. Rilke gab nie etwas, seine
französische Begleiterin warf ihr häufig ein Geldstück hin. Eines Tages fragte die Französin verwundert, warum er ihr nichts gebe.
Rilke antwortete: „Wir müssten ihrem Herzen
schenken, nicht ihrer Hand.“
Wenige Tage später brachte Rilke eine eben aufgeblühte weiße Rose mit, legte sie in die offene, abgezehrte Hand der Bettlerin und wollte
weitergehen. Da geschah das Unerwartete: Die
Bettlerin blickte auf, sah den Geber, erhob sich
mühsam von der Erde, tastete nach der Hand
des fremden Mannes, küsste sie und ging mit
der Rose davon.
Eine Woche lang war die Alte verschwunden;
der Platz, an dem sie vorher gebettelt hatte, blieb
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leer. Nach acht Tagen saß sie plötzlich wieder
an der gewohnten Stelle. Sie war stumm wie damals, wiederum nur ihre Bedürftigkeit zeigend
durch die ausgestreckte Hand.
„Aber wovon hat sie denn in all den Tagen gelebt?“, fragte die Französin.
Rilke antwortete: „Von der Rose …“
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