
  

Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis, und Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis, und 
jeder Augenblick ein Geschenkjeder Augenblick ein Geschenk

Ein alter Mann trug auf seinen Schultern einen großen schweren Sack. Tief gebeugt schlurfte er über die 
staubige Straße. Er schaute nur nach unten und hatte keinen Blick für den blauen Himmel und die 
strahlende Sonne, die über ihm stand.
Da kam ein fröhliches kleines Mädchen mit langen Zöpfen angehüpft, sah den alten Mann und rief  ihm 
neugierig zu: „Was schleppst du denn so Schweres in deinem Sack?“
Der alte geplagte Mann schaute kurz auf und erwiderte nur müde: „In meinem Sack trage ich alle Sorgen 
meines Lebens mit mir herum.“
Das kleine Mädchen schaute verwundert und voller Neugier näher. „Lass uns doch einmal hineinschauen.“ 
bat es den alten Mann.
Der Alte zuckte mit den Schultern, seufzte tief und stellte die schwere Last vor sich auf den Boden. 
Gemeinsam öffneten sie den Sack und schauten hinein. Der Sack war völlig leer. Staunend schauten sich 
der alte Mann und das Mädchen mit den langen Zöpfen an. „Wo sind denn nun deine Sorgen?“ wollte das 
Mädchen wissen.
„Ich habe so viele Schuldgefühle aus meiner Vergangenheit, und mache mir fortwährend  große Sorgen 
um meine Zukunft.“ erklärte der Alte und wurde etwas verlegen.
„Schau“, lächelte das kleine Mädchen den Alten an , „deshalb ist dein Sack doch auch leer. Denn gestern 
ist schon vorbei und Morgen noch nicht geboren. Nur das Heute, richtig gelebt, ist wichtig..“
Nun lächelte auch der alte Mann und wurde froh. Er warf den leeren Sack bei Seite und umarmte dankbar 
und voll Freude das kleine neugierige Mädchen mit den langen Zöpfen. Er hatte das wunderbare Gefühl 
einem Engel begegnet zu sein. Mit einem lustigen Lied auf den Lippen war er bald hinter der nächsten 
Wegbiegung verschwunden.
Das Mädchen schaute ihm noch die ganze Zeit hinterher und dachte bei sich: „Es scheint als wäre dieser 
Mann heute neu geboren worden.“
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