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Frodo sagt: „Ich wünschte, dass alles wäre nicht geschehen.“ 

Gandalf antwortet: “Das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt  
nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden,  

was wir mit der Zeit anfangen wollen, die uns gegeben ist. 
Gandalf in Der Herr der Ringe 

 
28. April 2022 

106. Text: Die Heldin1 hätte manches gern anders  

Gandalfs Sätze sind eine kluge Antwort auf Frodos und meine Klage in der 

Überschrift dieses Textes. Gandalfs Satz beschreibt mit klaren Worten das, was 

Luther mit der Metapher vom Apfelbaum ausdrückt. Nun kann ich keinen 

Apfelbaum pflanzen, ich habe keinen Garten. Auf dem Balkon ist Platz für 

Tomaten, Tulpen, einen Sanddornstrauch, 

Kräuter, eine kleine Weide und viele Wildblumen. 

Außerdem pflanze ich gerade nicht, ich ernte, 

und zwar Glücksgefühle. Noch nie fühlte ich mich 

so empfänglich für kleine Freuden. Das kann an 

der aktuellen Situation liegen und auch am Alter...  

So sehe ich die winzigen frischen Blätter der 

Melisse. Das ist der zweite Austrieb. Die ersten 

Blätter sind erfroren, und das befürchtete ich für 

die ganze Pflanze, aber sie lebt, wie wunderbar.  

(Vielen Dank an die Spenderin!) 

 

Auf einem Spaziergang entdeckte ich eine 

winzige Blume im Pflaster.  

Dreimal habe ich nachgesehen, wie sie 

heißt. Sie könnte aus der Familie der 

Storchenschnabelgewächse stammen.   

 

                                                 
1
 Ich verwende das generische Femininum, weil der Text deutlich mehr Leserinnen als Leser hat. Aber er (der 

Text) ist für alle Geschlechter gedacht.  
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       Besagter Spaziergang führte uns 

an der Weser entlang und zum 

einhundertsten Mal in meinen 

Leben versuchte ich, das 

Sonnenglitzern auf dem Wasser zu 

fotografieren. Es gelingt nur mäßig. 

Ich kann mir das Glitzern immer 

wieder ansehen. Es fasziniert 

mich, lauter edelste Diamanten, die 

immer wieder neu und an anderer 

Stelle erscheinen. Und in der 

Vergrößerung sehen diese Reflexe 

aus wie das innerste Feuer einer 

Wunderkerze.  

 

 

Mein Arbeitstag beginnt mit einer 

besonderen Freude: Immer noch gehe 

ich jeden Morgen zu Aldo auf einen 

Cappuccino und ein halbes Brötchen. 

Der Cappuccino wird mir jetzt in einer 

Tasse serviert, die Aldo zu meiner 

Lieblingstasse erklärt hat, weil ich 

einmal gesagt habe: "Das ist eine 

schöne Farbe." - Die Tasse ist 

himmelblau.  

 

 

So wünsche ich Euch viele himmelblaue Augenblicke.  

 

Und bleibt gesund – oder werdet es rasch wieder! 


