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„ das leben ist so kurz! wie lange werde  
ich noch leben? möchte ich so lange  
leben? – Jedenfalls: Jeder einzelne Tag  
sollte ein gut gelebter Tag sein […]“

henri J. nouwen

 Titelbild: 
(c) marc Chagall / vg Bild-Kunst, foto: akg-images                        

nach hinduistischer 
Tradition entsteht 
der mensch aus dem 
feuer und kehrt ins 
feuer zurück.
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