
‘Mittendrin-Gedanken’ von Petra Müller, Sozialdiakonin 

 

‘Das Leben feiern’ 

Gerade habe ich für alle fleissigen ‘Schreiberlinge’ dieser Mittendrin-Gedanken das neue Datenblatt 

bis zur Sommerpause im Juli/August geschrieben. 

Beim Einsetzen der Daten sind mir so ein paar ‘Mittendrin-Gedanken’ gekommen. Zum Beispiel, dass 

Ende März oder Anfang April ja mein 2. Enkelkind das Licht der Welt erblicken wird, fast zeitgleich 

vielleicht wie sein Vater, mein Sohn, seinen Geburtstag feiert? Ich habe ebenfalls in diesen Monaten 

Nachuntersuchungen und Mitte April feiern wir sicher das Osterfest. Im Mai feiert dann meine 

Tochter ihren Geburtstag und mein Hund wird bereits 2 Jahre alt, der kann also auch noch feiern. Im 

Juni feiert mein ältester Sohn Geburtstag und wir feiern noch Pfingsten.  

Bis auf meine Nachuntersuchungen, welche ich hoffentlich auch feiern kann, gibt es also ganz sicher 

einiges zu feiern!  

Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, weil ich mich auf all diese Ereignisse sehr freue und ich 

jeweils auch mitfeiern kann. Überhaupt gibt es so viel zu feiern, finde ich. Das Leben als solches, das 

Schwieriges auch überwindbar ist, das Glück im Kleinen erfahrbar ist und ganz bestimmt nichts mit 

Geld zu tun hat. Die Natur, die sich aus der eisigen Kälte wieder herauskämpft und ihre Blüten und 

Triebe herausschiessen lässt. Die Sonne, die meine Nase kitzelt und meinen Bauch wärmt. Die 

lachenden Gesichter, ohne Masken, einander zugewandt. Ehrliche Liebe, die gegeben und erhalten 

werden kann und darf. Lachen, auch über sich selbst. Gottes Liebe im Herzen zu erfahren und seinen 

Geist manchmal ganz klar spüren zu können.  

Es gibt bestimmt noch vieles mehr aufzuzählen und ich werde mir noch mehr Gedanken dazu 

machen, weil es einfach wichtig ist, sich auf das zu fokussieren, was Freude macht. Das eigene Leben 

als ein vollkommenes Geschenk zu würdigen, würde bedeuten, es täglich auch zu feiern. Was soll uns 

daran hindern das umzusetzen? 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Psalm 118:24 

 

Bleiben Sie behütet und beschützt. 

Petra Müller 


