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BRIEF DES PFARRERS: was suche ich ?
Grüß Gott!
Als Jugendlicher habe ich
danach gesucht, dass
Menschen mich schätzen,
meine Talente anerkennen. Ich habe davon
geträumt, was Großes zu
werden, im Fußball das wichtige Tor zu
schießen. Ich beschäftigte mich intensivst mit der Tierwelt. Als die Tanzschulzeit kam, stürzte ich mich auf das
Tanzen und konnte nicht oft genug trainieren. Als junger Mann suchte ich
Intensität, Herausforderung. Ich fand
sie vor allem in der Bibel, in den herausfordernden Reden der Propheten, in
dem Lebensstil Jesu, in seiner Gleichstellung von Mann und Frau.
Als ich mich in der katholischen Kirche beheimatete, wollte ich dort Intensität leben und fror an der Zufriedenheit vieler KirchgängerInnen mit einem
dahinplätschernden Leben. Ich verstand
die Genügsamkeit nicht. Ich versuchte
meine Kollegen für eine intensive
Taufvorbereitung zu gewinnen, das
Sakrament faszinierte mich mit seinen
starken Riten. Die Gruppe, die ich
begeistern konnte, war mehr als überschaubar.
Ich gründete eine Wohngemeinschaft
als Pfarrer in der Pfarre Gneis und versuchte Suchtkranke aus ihrer Sackgasse
herauszulösen. Ich suchte tiefgehende
Gespräche, ich suchte Menschen, die
mehr wollten, als ihr Leben vorüberziehen zu lassen.
Ich suchte und bemühte mich eine
Gemeinschaft aufzubauen, in der es
keine Standesunterschiede gab. Ich

erkannte, dass das für einige furchtbar
war. Ich suchte in der Salzburger Kirche einen Platz zu bekommen, in der
meine biblisch geprägten Vorstellungen
von Kirche diese umgestalten würden.
Ich war im Priesterrat im Vorstand und
musste erleben, dass ich für meine Mitbrüder viel zu schnell war mit meinen
Ideen, für mich selber aber viel zu
langsam. Ich habe innerlich die Umgestaltung der Kirche in der Diözese
resigniert aufgegeben. Ich glaube, dass
das ängstliche Festhalten an Traditionen und Machtpositionen ein Selbstmord ist.
Ich suchte den Flüchtlingen ein Stück
Heimat zu bieten. Ich bin immer wieder schockiert über den Umgang von
Beamten mit diesen, über Lügen und
kaum vorstellbare Gemeinheiten. Bin
entsetzt, wenn ein Richter meint, er
kann dem Asylsuchenden kein Asyl
geben, weil der den Rosenkranz nicht
kennt. Habe aber auch Menschliches
erlebt, Gott sein Dank. Ich zog mich
zurück auf die mich packende Idee
einer Bibelwelt und auf die bunte Multikulti Pfarrgemeinschaft. In über hundert mehrtägigen Einkehrtagen ab meinem 18. Lebensjahr suchte ich mit
Interessierten einen tiefen offenen Austausch. Neben der Bibel hat die
Psychologie mich immer fasziniert, die
Auseinandersetzung mit mir selbst.
Ich bin total glücklich, wenn ich erleben darf, dass sich Menschen öffnen,
für die göttliche Mitte in ihnen.
Ich suche unentwegt das, was wir Gott
nennen und niemand begreifen kann.

Heinrich Wagner
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WAS SUCHST DU?

Ich suche
Für mich gibt es immer
und überall etwas zu
suchen. Ich suche mich,
dich, uns und es. Ich
suche die Liebe, die Freude, die Lebendigkeit, das
Glück. Ich suche das
Leben. Ich suche ein Haus im Grünen
mit viel Platz für mich, meine Familie,
meine Tiere und meine Freude an und
mit der Natur. Ich suche ein Waldstück.
Ich suche einen Bauernhof. Ich suche
nach dir. Ich suche nach mir, ich suche
die Verbindung und das Miteinander.
Ich suche die Sinnhaftigkeit für das
Leben und Klarheit über Alles.
Ich suche Wertschätzung, Respekt und
Akzeptanz. Ich suche meinen Weg,
Vertrauen und Intuition. Ich suche
LebendigIch suche
keit, AbenLebendigkeit, Abenteuer teuer und
und Wunder.
Wunder. Ich
suche den
Sinn, ich suche mein Inneres im
Außen. Ich suche mein Außen im Inneren. Ich suche mein perfektes Sein, ich
suche dein perfektes Sein.
Hat mein Suchen je ein Ende? Ist es
eine Sucht zu suchen? Suche ich immer
und überall, alles und jeden? Was
suche ich eigentlich genau? Wo soll ich
suchen? Und kann ich es finden? Und
muss ich wirklich immer und überall
alles suchen?
Ich glaube, ich muss nicht immer
suchen. Meine Suche hat ein Ende im
Sein, im Hier und Jetzt. In jedem Jahr,
Monat, Tag und Minute bin ich da, im
Hier und Jetzt. Ich lebe, liebe, lache,
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weine, atme und bin einfach nur. Im
Annehmen was ist finde ich meine
Suche und fühle mich erfüllt, frei von
Sucht und Suchen, bereit zu erleben, zu
empfangen und zu sein.
Elisabeth Koller

Neulich hätte ich dringend etwas
gesucht, aber gefunden
habe ich es dennoch
nicht. Ich stand mit
unzähligen anderen Menschen am oberen Ende
der Linzergasse und wartete auf den Bus. Die
Sonne schien. Die Luft
duftete nach Herbst. Da kam eine kleine, hagere alte Frau. Geduckt, den
Blick auf den schmutzigen Asphalt
gerichtet, blieb sie beim Mistkübel stehen, um lange hineinzuschauen. Dann
streckte sie die Hand aus, griff nach
etwas, das dort in Alufolie eingewickelt war und ging rasch davon. Ich
stand da und war stumm. Ich suchte
nach Worten, um nach ihr zu rufen, ihr
zu helfen. Aber
...blieb sie beim ich fand sie nicht.
Mistkübel stehen... H i l f e s u c h e n d
blickte ich mich
um, doch - als wäre nichts geschehen sahen die Menschen geradeaus auf die
Straße. Ich hätte meine Empörung darüber, dass ein alter Mensch in einem
reichen Land wie unserem gezwungen
ist, Müll zu essen und die Leute einfach zuschauen, gerne hinausgeschrien!
Was ich suche? Worte für das, was
nicht gesehen wird und den Mut, es
auszusprechen.
Stephanie Kastner

WAS SUCHST DU?

Ich erinnere mich an das
Versteckspiel mit meinen
Geschwistern. Das voreinander Verstecken und
das Suchen machten uns
eine große Freude! Auch
das Suchen eines Schatzes
oder eines Weges durch
einen Irrgarten macht Kindern wie
Erwachsenen Spaß.
Es gibt auch ein Suchen, das mit Sorge, Ängsten und Ungewissheit verknüpft ist. Ich suche etwas dringend,
finde es nicht und merke, wie mich
Unruhe besetzt und mir die Sache
nicht mehr aus dem Kopf geht.
Die Frage „Was suchst du?“ stelle ich
dorthin, wo es um das große Suchen
in meinem
wo es um das große Leben geht.
Suchen in meinem Ich
suche
Leben geht
nach Verbundenheit mit
Menschen, mit der göttlichen Kraft,
mit meiner Seele, meinem Wesen. Ich
suche nach dem nächsten Schritt, der
konkret in meinem Leben dran ist.
Ich suche nach Zeit und Raum, wo
ich mich geborgen fühle, wo ich von
Liebe, innerem Frieden und Lebendigkeit durchströmt bin, wo alles sein
darf. Wirklich alles? Da könnte ich ja
auch etwas entdecken, das mir unangenehm ist, wofür ich mich schäme,
das mich überfordert.
Oder ich suche, weil ich Sehnsucht
spüre. Ich suche mit Neugier, Vertrauen und tiefer Freude!
Ein bisschen so, wie damals als kleines Mädchen.
Christine Zuchna
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WAS SUCHST DU?
Ansuchen

Absuchen

SUCHEN

Besuchen

Versuchen

Umfrage: Was SUCHST du?
Heimsuchen - Sinn
- Harmonie
Durch- Wege, meine Frau glücklich zu machen
suchen

Heimsuchen

Durchsuchen

- Abenteuer und Freude
Liebe und Wertschätzung
Vertrauen und Verbindung
Jede Begegnung damit bringt mich
weiter auf meinem Weg.

Untersuchen

Untersuchen

Aufsu- - Herausforderungen, die mir täglich zeigen, was ich kann
chen
- Gespräche, die mich weiterbringen
- Tiefsinnigkeit
Ersuchen

- Zufriedenheit
- Frieden
- Ruhe

- Beständigkeit

- Verbundenheit - mit Menschen, mit der Natur, mit mir selbst
- die vielen kleinen Glücksmomente in meinem Alltag
Ansuchen

SUCHT

Absuchen
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Besuchen

Versuchen

Aufsuchen
Ersuchen

WAS SUCHST DU?

In meiner Kindheit und
Jugend hatte ich mit
Musikschul-Unterricht,
Ballettstunden, Jungschar,
Jugend, etc. viele Freizeitbeschäftigungen und auch
in der Studentenzeit habe
ich mich immer wieder mit etwas Neuem befasst. Mit dem Schritt ins Berufsleben wurde das langsam weniger und
die Suche nach etwas mehr, den Geist
Forderndem und die Seele Erfreuendem, beschäftigt mich seit ein paar Jahren intensiver.
Ich denke dabei immer wieder an das
Gleichnis von den anvertrauten Talenten und dass ich die Talente, die mir
gegeben sind, einsetzen sollte. Hat das
Leben nicht dadurch auch erst seinen
Sinn (gehabt)? Ich denke, diese Frage,
die oft am Lebensende beschäftigt, ist
doch auch entscheidend davon geprägt,
ob wir unsere Begabungen gut gelebt

haben. Mit den Jahren, mit denen ich
älter werde, rückt diese Sinnfrage
immer mehr in den Raum. Mit der
Geburt unserer Tochter Ende Mai dieses
Jahres ist
Mit den Jahren rückt die das Leben
Sinnfrage immer mehr in nun stark
den Raum.
ausgefüllt
mit der Fürsorge um sie und die Freude, den Tag
mit ihr zu verbringen. Doch war ich sehr
froh, dass ich neben meinem MutterSein auch ein paar Stunden für meine
Arbeitsstelle tätig sein kann und meine
Schwiegereltern gern öfter mit Angelika
Zeit verbringen. Um glücklich zu sein in
meiner Familie, ist es für mich wichtig,
auch etwas für mich selbst zu tun – eine
„Frei“-Zeit quasi.
Dieses Nachdenken hier gibt mir wieder
den Anstoß, mich intensiv mit der Suche
nach meinen Talenten zu befassen, sie
zu aktivieren und einzusetzen.
Miriam Konrad

Was suche ich ?
Beim Nachdenken fallen mir einige mögliche Themen ein. Vielfach
suche ich die Gelassenheit, um Unangenehmes Nütze ich mein Potenzial? Meine Talente?
und Unvermeidliches über
mich ergehen zu lassen. Ebenso bemühe ich mich um die innere Ruhe,
die ich auch immer wieder aufs Neue suche. Und sie erreicht man nicht
so leicht. Die Zufriedenheit wird gesucht. Nach meinen schwierigen
Startbedingungen im Leben bin ich einigermaßen zufrieden mit der derzeitigen Situation meines Lebens. Dazu passend kommen mir Fragen nach dem Sinn. Nütze ich
mein Potenzial? Meine Talente? Meine Möglichkeiten, anderen Menschen meine Hilfe zukommen zu lassen? Die Suche hört nicht auf und wird mich mein weiteres Leben
wohl begleiten.
Gabi Voglsinger
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kleinkindgruppe

ERKUNDEN, ENTFALTEN, ENTWICKELN, MITEINANDER DIE WELT
ENTDECKEN
Willkommen in der Kleinkindgruppe St. Elisabeth! Am 12. Oktober 2021 hat in der
Plainstraße 83 im Erdgeschoß eine neue Gruppe für acht Kinder im Alter von ein bis
drei Jahren eröffnet. Die Räumlichkeiten wurden umgebaut und neu eingerichtet. Sie
bieten jedem Kind den Platz, mit seinen individuellen Bedürfnissen anzukommen und
sich in seinem eigenen Tempo zu entfalten und zu entwickeln.
Im Schwerpunkt des freien Spiels erleben die Kinder Selbstwirksamkeit, erfahren
mehr über sich und die Welt und lernen selbstständig und voller Vertrauen in sich
selbst, die täglichen Herausforderungen zu meistern.

Wir als PädagogInnen begleiten die Kinder in diesem spannenden Prozess und bieten
ihnen jene Unterstützung, die sie individuell brauchen. Wir sehen jedes Kind als
Bereicherung für die Gruppe und begegnen dieser Vielfalt mit Offenheit und Neugie rd e. In der Gruppe erleben die Kinder Gemeinschaft und ein Miteinander.
Durch die Vernetzung mit dem Kindergarten St. Elisabeth sollen die Kinder schon
von Anfang an einen Bezug herstellen und in Beziehung treten können, um den Übergang in den Kindergarten bestmöglich zu gestalten.
(Stephanie Hamberger, Gruppenführende Pädagogin in der Kleinkindgruppe)
„Kinder sollten mehr spielen, als viele Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man
genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus
denen man später sein ganzes Leben schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in
sich eine warme, geheime Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben
schwer wird. Was auch geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem
Innern, an die man sich halten kann.“ (Astrid Lindgren)
Anmeldungen und Informationen zur Kleinkindgruppe: Sandra Kobler
www.erentrudis-stiftung.at/kindergarten/pfarrkindergarten-st-elisabeth/
0676/848210832
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bibelwelt

KRIPPEN AUS ALLER WELT: Kleines Kind – Großer Gott
Die Bibelwelt in Salzburg stellt noch bis 31.1.2022 KRIPPEN AUS ALLER WELT
aus. Ausgestellt werden Exponate aus Südamerika, Afrika, Asien und Europa in unterschiedlichsten Materialien, Macharten, Farbigkeiten und Größen von 1 m bis 1 cm.
Deutlich wird, dass die bei uns bekannten alpenländischen Krippen mit Landschaften

und Stall eher eine Ausnahme des weltweiten Brauches sind, die Weihnachtsgeschichte in Szene zu setzen. Die Ausstellung zeigt, wie das Geburtsfest Christi im
Gewand der jeweiligen Kulturen entfaltet wird und das ist z.B. beim indigenen Amazonasvolk der Shipibo vollkommen anders als bei uns.

Bibelwelt: Das Erlebnishaus für Jung
und Alt.
Ab 5 Jahren; Plainstraße 42a
Geöffnet: Dezember nur Sa / So; Sonst:
Mo., Do. bis Sa. 10:00 bis 18:00 Uhr.
Sonntag, Feiertag 11:00 bis 18:00 Uhr
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WEIhNACHTEN

FR 24.12.
10:00 - 13:00
16:00
23:00
SA 25.12.
10:30

Heiliger Abend:
Bibelwelt geöffnet
Kinderkrippenfeier
Christmette

SO 26.12.

Christtag:
Festgottesdienst,
Bibelwelt geschlossen
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9:30
11:00 - 18:00
FR 31.12.
17:00
SA 1.1.
10:30

Heilige Familie
(Hl. Stephanus):
Gottesdienst
Bibelwelt geöffnet

Heiliger Silvester:
Jahresschlussandacht

Neujahr:
Festgottesdienst
Bibelwelt geschlossen

Synodalität
In unserer Herbstausgabe haben wir das
Thema Synodalität (Versammlung des
Volkes Gottes, beseelt vom Heiligen
Geist, um über die Zukunft der katholische Kirche zu entscheiden) kurz
vorgestellt. Die Fristen zur Beteiligung
wurden verlängert:
Für Einzelpersonen wird die Teilnahmemöglichkeit an der Befragung bis
zum 10.1.2022 verlängert.
Für Gruppen wird die Teilnahmemöglichkeit an der Befragung bis zum
10.2.2022 verlängert.
(https://eds.at/aktuelles/synodalekirche/synode-in-der-erzdioezese)

AUS DER PFARRE

English Center
The English Center in der Haunspergstraße 37a feiert heuer 15 Jahre! Seit 2006 sind
wir für Elisabeth-Vorstadt und Umgebung als lokales Buchgeschäft und Lernzentrum
für Sie da! Englischkurse für alle Altersgruppen finden unter der Woche statt, Vorlesen und Basteln für die Drei- bis Zehnjährigen am Samstag und sieben Leserunden:
fünfmal auf Englisch, aber auch auf Spanisch und Deutsch.
Wissen Sie, dass wir viel mehr als nur englische Bücher haben? Wir bieten viele
antiquarische Bücher an – vor allem deutschsprachige Bücher, die wir sehr günstig,
wenn nicht gratis, hergeben. Wir unterstützen auch einheimische Künstler: Taschenkreationen von Andrea Fischer, Wax Melts von Càit und selbstgebastelte Unikat-Ohrringe von Silkyway Schmuck, Glasperlen von emubeads – eine gute Gelegenheit für
Weihnachtseinkäufe mit einem guten Kaffee und Keksen! Tel. 0662/890995,
www.TheEnglishCenter.at
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pfarrangebote

Sonntagspredigten
ungewöhnlich, herausfordernd, lebensnah: YouTube unter:
Heinrich Wagner Predigt

Christbaumschmuck, Engel, kleine
und große Krippen, alles aus Olivenholz
aus Bethlehem, Stofftiere, Kreuze,
Bücher, Spiele, Kerzen, viele schöne
Weihnachtsgeschenke...
im Bibelweltshop,
Eingang direkt hinter dem Ohr.
Kirchenbeitrag
Zahlen Sie Ihren Kirchenbeitrag schon
im ersten Quartal, dann bekommen Sie
und unsere Pfarre einen schönen
BONUS! Sie können bis zu 400.- € Kirchenbeitrag von Ihrer Steuer absetzen.
Kinderkirche
Jeden zweiten und vierten Sonntag
um 9:30 Uhr (außer in den Ferien).
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Bibelseminar Schnuppertag
21. Jänner um 14:00 Uhr
in St.Virgil, Ernst Grein Straße
Thema: Offenbarung
Leitung: Heinrich Wagner

Eltern - Kind - Gruppe
Gemeinsam mit anderen Eltern ins
Gespräch kommen, während die Kinder
spielen und Neues entdecken.
Im Frühjahr 2022 kann’s wieder losgehen. Jetzt schon vorab im Pfarrbüro
anmelden. Für Eltern mit Kind(ern) von
0 bis 2 Jahren.
Vater - Kind - Gruppe
Geleit e t v o n A n d r e a s H u b e r-Eder
jeweils am Samstag. Interessenten sind
einge laden, sich bei ihm zu melden. Für
Kaffee, Brot und gute Stimmung ist gesorgt.
Kontakt: 0676 87467638
Familiengottesdiest
Jeden ersten Sonntag im Monat
um 9:30 Uhr (außer in den Ferien).

junge kirche

Sternsingerprojekte in Brasilien

Die indigenen Völker in Amazonien
haben einen Schatz und es ist ihr Regenwald. Sie leben von ihrem Regenwald.
Obwohl indigene Menschen einen
mageren Anteil an der Weltbevölkerung
ausmachen, kann ihre wichtige Rolle für
den Erhalt der biologischen Vielfalt
nicht genug betont werden. Seit Jahrhunderten schützen die indigenen Völker den Amazonas-Regenwald. Heute
jedoch gibt es aufgrund der schnellen
Expansion der Rohstoffindustrie, die
von der brasilianischen Regierung
unterstützt wird, einen intensiven
Interessenkonflikt zwischen ihnen
und den Rohstoffindustrien, deren
Augen nur auf die daraus resultierenden wirtschaftlichen Gewinne
gerichtet sind .

In letzter Zeit haben sich die Staats- und
Regierungschefs der Welt mehrmals
getroffen, um zu diskutieren, wie wir
gemeinsam den Planeten Erde vor der
totalen Zerstörung retten können.
Anklagende Finger wurden auf die
überheblichen Aktivitäten der Men-

schen auf der Erde als Hauptursache der
aktuellen globalen Erwärmung und der
Waldbrände gerichtet, die Länder wie
Brasilien heimgesucht haben.

Während der Regenwald im Amazonas
brennt, fühlen wir uns betroffen, weil
wir ein gemeinsames Heim (die Erde)
haben. Schließlich ist die Umweltkrise
nicht demokratisch und kennt weder
kontinentale noch nationale Grenzen.
Deshalb setzt sich die Sternsingeraktion
2022 solidarisch für die indigene Bevölkerung des Amazonas in Brasilien ein.
Wir wollen den Stimmlosen eine Stimme geben, denjenigen, die nicht zur
Schule gehen können, einen Platz in der
Schule sichern und den zahlreichen
hungernden Kindern in der Region
Essen geben.
Ihre Spende und Ihre Teilnahme an der
gesamten Aktion wird dem AmazonasRegenwald und allem, was darin lebt,
Leben einhauchen.
Die Sternsinger sind daher vom 2. bis 5.
Januar 2022 unterwegs. Wer einen
Besuch der Hl. Drei Könige möchte, bitte
im Pfarrbüro anmelden (0676/87466647).
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aus der Pfarre
Die Verstorbenen des vergangenen
Jahres:
LAUFENSTEIN Aloisia Frieda
HEI N I S C H Ferdinand
SCHATZ Jeanette
NAIRZ Josef
EGG ER S ie g l i n d e
ECK E R STORFER Helga
ÖLLINGER Franz Xaver
BERGER Alois
SANTNER Felix
GÜLÜK Mikail
BIXNER Alois
KASSECKER K a t h a r i n a
SCHWAIGER Anna
H L E B AINA Franz
LOCHMANN Hermann
JANDL Gert rud
KALTENBRUNNER Regina
Taufe: MENDI Ciwan
Pfarrbüro - Öffnungszeiten
Montag, Dienstag und Donnerstag
9:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch 10:00 bis 12:00 Uhr
Plainstraße 42b, 5020 Salzburg
Tel.: 0676/8746-6647
st.elisabeth@utanet.at
www.st-elisabeth-salzburg.at
AT31 1509 0001 1101 4536
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Gottesdienst und Andacht
Sonntag:
9:30 Messe
Dienstag:
18:30 Messe
Donnerstag:
18:30 Abendandacht

Herzliche Einladung ins Pfarrcafe nach
jedem Sonntagsgottesdienst.
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TERMINE
DO 6.1., 9:30 Uhr

DO 6.1. bis SO 9.1.
FR 21.1., 14:00 Uhr
SO 23.1., 9:30 Uhr

MI 2.2., 18:30 Uhr

Sternsingergottesdienst

Einkehrtage in Harpfetsham: ”Passt
schon!”

Die Apokalypse - Bibelseminar St. Virgil
B ibelsonntag - Tag der offenen Tür
Gottesdienst mit Blasiussegen

FR 4.2. bis MO 7.2.

Hebräischkurs in St. Virgil

SO 27.2., 15:00 bis 17:00 Uhr

Kinderfasching

SA 26.2., 18:00 Uhr
MI 2.3., 18:30 Uhr

MO 7.3., 17:30 Uhr

Pfarrgschnas

Aschermittwoch: Gottesdienst und
Einführung Exerzitien im Alltag

Eröffnung: Ausstellung Passions krippen

SO 13.3., 9:30 Uhr

Fastensuppe

FR 8.4. bis 12.4.

Familieneinkehrtage in Weyer/Oberöst.

SO 20.3.

Pfarrgemeinderatswahl

Stärkungstage im Klostergut Harpfetsham Bezirk Traunstein
Do 6.1.2022 bis So 9.1.2022
Thema: “Passt schon!(?)” Leitung: Heinrich Wagner

Wir stehen in Gefahr, Dingen, die uns belasten, aus dem Weg zu gehen: „Passt
schon!“, obwohl sie für uns nicht passen. In den biblischen Erzählungen steht das
Ansprechen im Mittelpunkt, in den Psalmen wird geklagt und alles zur Sprache
gebracht, was wütend macht. Es ist ein schwieriger Weg, sich selbst so ernst zu nehmen, dass wir alles Belastende zur Sprache bringen, aber es ist möglich, sich das
anzugewöhnen oder es einfach zu lernen.
Info-Falter liegen beim Kircheneingang auf.
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MEDITATION
ich suche menschen die mich verstehen
ich suche nach anerkennung
ich suche nach wertschätzung
aber alles kann ich nur finden, wenn
ich bei mir selbst anfange.

mich selber zu verstehen versuche
mich anerkenne als aus Gott geboren
mich selber schätze
dann kommen die menschen zu mir,
die mir alles das geben.

(Anonym)

