
IMPULSLETTER 73 

Nach meinem Dienst in der Telefonseelsorge klingt noch ein Thema nach.... 
 
 

 
 

 
 

Heute ist ein guter Tag  
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Heute ist ein guter Tag! 
Hab´s gesehen in meinem Herzen, 
glasklar, ganz ohne Schleier. 
Heute, im Hier und Jetzt, 
beglückt und wie berauscht davon. 
Bloß kein Blick in die Zukunft, 
die vielleicht keine ist. 
Heute – heute ist ein guter Tag! 

Es gibt sie, die guten und die weniger guten Tage, die uns begleiten und unser Leben 
beeinflussen.  

Sie sind da, die weniger guten Tage, ob wir wollen oder nicht. Aber manchmal genügt es, wenn 
wir ihnen keine Stimme geben, wenn wir sagen: „Heute ist ein guter Tag“.  
 
Und plötzlich liegt etwas Magisches in der Luft. Ganz subtil verleiht es uns Kraft und Energie, 
auch wenn es nur für diesen einen Tag ist. Ein wenig Glanz strahlt dann auf in die Zukunft und 
lässt hoffen – hoffen, dass es irgendwann einen Ausgleich gibt von guten und weniger guten 
Tagen. 

Wann haben Sie das letzte Mal gesagt: „Heute ist ein guter Tag“(?) 

Ihre I.M.Puls 
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