
Das Experiment 
 

Gott der Vater schuf die Erde,  

dass sie uns zum Himmel werde. 

(Johann Gottfried Seume) 

 

 

Hast du Lust und Zeit für ein kleines Experiment? 

Setze dich mit Schreibblock und Schreibzeug an einem ruhigen und wohligen Ort 

und entspanne dich. Nimm dir genau 5 Minuten Zeit, um das schriftlich genauestens 

zu beschreiben, was du nach dem Öffnen des nachfolgenden Links siehst. 

 

Bereit? 

Hier geht’s zum Experiment! (Experiment bitte vor dem Weiterlesen durchführen!) 

 

Na, wie ist es dir ergangen? 

 

Zur Auflösung des Rätsels kannst du dir gerne die dazu gehörende Geschichte zu 

Gemüte führen.  

Hier geht es zur Geschichte. 

 

Dieses Experiment habe ich an der diesjährigen Weiterbildung der Lernenden 

durchgeführt. 

Das Ergebnis überraschte mich, allerdings nur im ersten Moment. Die Lernende, 

welche im 3. Lehrjahr ist, und aufgrund einer Krankheit immer wieder hart auf die 

Probe gestellt wird, hat als Einzige auch die grosse weisse Fläche um den schwar-

zen Punkt herum beschrieben und thematisiert. Sie, welche in ihren noch jungen 

Jahren schon sehr stark vom Schicksal gefordert ist, manchmal kaum leistungsfä-

hig ist und ihre Launen sie im Griff haben und nicht umgekehrt. Sie, die am ehesten 

Grund hätte, den schwarzen Punkt zu beschreiben und ausser ihm das Umliegende 

zu übersehen. 

 

Mir selber ist dieses Erlebnis, diese Beobachtung tief gegangen. Es wurde mir be-

wusst, dass wir oft erst eine Extremsituation erleben müssen, um die täglichen Ge-

schenke des Lebens erkennen und wieder wertschätzen zu können. 

Gerade in den herausfordernden, schwierigen Zeiten unseres Lebens fallen uns die 

lichten Momente besonders auf, weil sie wie Sonnenstrahlen in die Dunkelheit der 

momentanen Situation scheinen. 

 

Jede noch so schwierige Lebenslage birgt immer auch ganz viele Chancen, an denen 

wir wachsen und reifen sowie die zur Erweiterung unseres Bewusstseins beitragen 



können. Und auch wenn herausfordernde Situationen «nur» dazu beitragen zu er-

kennen, wie gesegnet wir im Normalfall sind und tiefe Dankbarkeit in uns auslösen. 

 

Entdecke die Chancen und Geschenke im «normalen» Alltag und sei dankbar für das 

Geschenk LEBEN! 


