
Hoffnungsimpuls am 5. Mai 2021 

 

Der Spruch, der auf dem großen Banner an der Kirche steht, hat es wieder in mein Herz 
geschafft. 

! Weil Hoffnung alles verändert! 

 

Mir war bis dahin gar nicht bewußt, dass ich wieder ein wenig 'down' war. Aber sofort fing 
ich an zu überlegen.  

Jaaa, das stimmt. Mit Hoffnung verändern sich sofort unsere Gedanken. Ins Positive!! 

 

Die Hoffnung auf den Frühling, wir nehmen den zarten grünen Schleier der Bäume wahr; die 
Hoffnung auf immer Neues, wir beobachten mit Hingabe, Vögel, die ihre Nester immer 
wieder neu bauen; die Hoffnung auf Sommer, wir genießen die Sonne; die Hoffnung auf 
Veränderung, wir sehen, dass vieles nur vorübergehend ist. 

 

Das hat mich auch wieder an eine Begebenheit im letzten Jahr im Mai erinnert. 

Unsere hinreißenden Enkelinnen (zwei Mädels mit 8,5 und eins mit 10,5 Jahren zu der Zeit) 
hatten etwas auf ihren Gehweg geschrieben und gemalt.  

Ich bekam wieder Hoffnung - und gleichzeitig empfand ich Ehrfurcht und Demut.  

 

Vor diesen kleinen Seelen, (was geht in ihren Köpfen vor)?! Und das wir sie beschützen 
müssen. ALLE  Kinder!  

 

Hier sind die eingefangenen Aufzeichnungen: 

Schönster Gehweg, EVER 

Genieße die nächsten Meter 



Roter Teppich für alle 

Stell Dir vor, Du wärst ein Regentropfen  

Zusammen SCHAFFEN wir das 

Man muss schon an Glück glauben 

Wir teilen uns dieselben Probleme und Sorgen. 

Schieß den Ball ins Tor. 

Trau Dich, was Du schon immer können wolltest - es klappt sicher. 

Vergeßt nicht die Natur ist auch noch DA! 

Genießt die schönen Sachen, anstatt sie zu verpassen. 

Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. 

Vergeßt nicht Klimaschutz und den Tierschutz  

Nicht vergessen - das Leben macht Spaß  

Meine Klopapierrolle ist lehr. 

Alle Blumen blühen auf. 

Wir halten zusammen. 

Viel Glück 

Nach dem Winter wird es grün. 

Nach Regen kommt der Sonnenschein. 

Haltet durch  

Noch einen schönen Tag - für Alle 

Lustig sein, macht glücklich! 

Denkt mal an Spanien. 

Klopapier - Gold wert. 

 

Und ich würde sagen, das kann man für heute auch noch so stehen lassen. Ein Jahr später. 

 

Hiermit möchte auch ich allen, die hier mit schreiben, danken. Viele gute Momente sind 
daraus entstanden. 

 

Achten sie weiter auf sich und hoffen sie.......... 

Liebe Grüße  

Marion Peters 


