
Unschuld, die berührt… 
 

Die Unschuld, die einer tiefen Lebenserfahrung entspringt, ist kindlich, aber nicht 

kindisch. Bei Kindern ist die Unschuld rein, aber noch unbewusst. Wenn das Kind grös-

ser wird und lernt, dass die Welt gefährlich und bedrohlich ist, wird sie von Miss-

trauen und Zweifeln verdrängt. Doch die Unschuld eines voll gelebten Lebens ist von 

Weisheit und Staunen erfüllt und nimmt das Wunder des Lebens an, das ewig im Wan-

del ist.  

(Osho) 

 

Ich sitze mit einem Freund an einem wunder-

schönen Herbsttag beim Essen am See. Die 

Sonne wärmt, brennt jedoch nicht mehr und ein 

leichter Wind frischt auf. Es fühlt sich ein we-

nig an wie in den Ferien oder im Paradies. Ich 

geniesse es sehr.  

 

Am Nachbartisch – auch direkt am See – setzt 

sich ein kleinerer älterer Mann hin. Die Kellner 

scheinen ihn zu kennen und begrüssen ihn ent-

sprechend. Der Mann fühlt sich sichtlich will-

kommen und geniesst den Wortwechsel mit dem 

Kellner. Er stimmt dem vorgeschlagenen Menu - 

frisch gefischter und fein zubereiteter Fisch - 

zum Essen zu. Dieses lässt nicht lange auf sich 

warten und der Mann geniesst es sichtlich. Sein 

Gesicht strahlt vor Zufriedenheit und Selig-

keit. Er wirkt auf mich wie ein unschuldiges 

Kind, das nicht muss, sondern alles darf und 

dem die Welt (noch) zu Füssen liegt.  

 

Sein Gesicht zeigt ein Lächeln, auch wenn er nicht aktiv lächelt. Das Betrachten sei-

nes Gesichtes wirkt auf mich herzöffnend und berührend. Es tut einfach nur gut und 

wirkt beruhigend und ansteckend. Es lässt mich selber einen Hauch von Seligkeit spü-

ren und ich staune, wie wenig es dazu braucht. 

 

Später bringt ihm der Kellner ein Schnäpschen. Er macht eine stoppende Bewegung, 

als der Kellner einschenkt, die nicht so überzeugend wirkt. Der Kellner ignoriert sie 

und schenkt grosszügig weiter ein. Das unschuldige Strahlen des älteren Mannes 

nimmt noch zu. Es fühlt sich für mich an wie ein kleines eingespieltes Ritual, das 



sowohl beim Empfangenden als auch beim Gebenden eine Zufriedenheit auslöst. Wir 

würden heute sagen Win-Win-Situation. 

 

Als wir etwas später gehen, verabschieden wir uns auch von ihm. Er erwidert unseren 

Gruss, als ob er uns schon lange kennen würde, wünscht uns einen schönen Nachmittag 

und die Spuren seines Geschenks, das direkt ins Herz traf, begleiten uns in den Nach-

mittag. 


