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Für die freundliche Unterstützung danken wir unseren Mitgliedern 
und den Sponsoren

Wir haben vor kurzem unser Kind zur 
Welt gebracht.
Dieser Moment ist und bleibt einzigartig. 
Unser digitales, geplantes, berechnetes 
und versichertes Leben scheint kaum noch 
wirklich echte Momente für uns bereit zu 
haben. Wir meinen alles zu kennen und zu 
verstehen, dabei erkennen wir oft nicht ein-
mal mehr die Bedürfnisse unserer Nächs-
ten, so weit entfernt haben wir uns vom 
Leben, unserer Ursprünglichkeit und unseren 
Wurzeln. 
Da macht eine Geburt die krasse Ausnahme. 
Leben pur mit allem, was dazugehört.
Ein Kreislauf beginnt von der einen auf die an-
dere Minute neu auf dieser Welt. Der Kreislauf 
vom Geborenwerden, dem Leben und dem Ster-
ben. Alle Menschen werden geboren und werden 
einmal sterben. Was verbindet uns also mit all 
den Menschen, die sekündlich geboren werden? 
Wir sind Menschen, die Liebe brauchen und 
Liebe geben können. Wir wollen geliebt werden, 
glücklich sein und uns mit anderen austauschen. 
Wir sind Menschen auf der Suche nach Hoff-
nung und Leben in seiner Vielfalt. Wir sind ver-
bunden mit allem, was lebt, und kommen alle aus 
der gleichen Quelle. Mutter Erde hat uns gebo-
ren. Und worum geht es hier auf Erden genau? 
Da haben Sie bestimmt eine andere Antwort als 
ich, und das ist auch gut so. Wir können uns be-

stimmt darauf einigen, dass es um Liebe 
geht. Liebe in ihrer Vielfalt und Unbe-
grenztheit. Und doch scheint der grosse 
Plan der Liebe irgendwie zu stocken. Gier, 
Unmenschlichkeit, Neid, Hass, Sucht... 
viele Steine liegen auf der Strasse und wir 
stolpern nur so darauf herum. Wo fehlt 
es? Was ist verloren gegangen? Was ist so 
unglaublich schwierig auf dem Weg zur 
Liebe hin? Ich kann es Ihnen nicht beant-

worten, habe nur meine Ahnungen, und wenn 
ich es könnte, wäre ich der Messias, und der bin 
ich nicht. Der Handwerker aus Nazareth hat es 
geschafft, in seiner kurzen Zeit als Wanderpredi-
ger eine Bewegung der Liebe und darüber hinaus 
eine neue Religion zu schaffen. Ob die Religion 
immer nützlich war um den Weg zur Liebe hin 
zu begehen, sei dahingestellt. Auf jeden Fall war 
seine Ur-Bewegung zur Liebe hin damals revo-
lutionär. Und heute? Wir zersplittern gerade in 
tausende von Splittergruppen, welche alle meinen 
genau(er) zu wissen, was die Idee des Handwer-
kers aus Nazareth war. Und dabei wäre es doch 
vielleicht so einfach: «Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst!» Miss alles an der Liebe und liebe 
von ganzem Herzen, bei allem, was du tust. Ein 
frommer Wunsch und doch wünsche ich Ihnen 
nichts weiter als die reine, ehrliche, offene und 
weitherzige Liebe für Sie und Ihre Familien. So 
sei es!

Geboren werden
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