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Rundblicke

Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
Warten, Erwarten, 
Zuwarten …

An den Anfang der heutigen 
Kolumne stelle ich wiederum 
eine kleine Geschichte.
Ein Bauer verkaufte am Markt 
seine Kirschen. Gegenüber sei-
nem Marktstand saß ein kleiner 
Junge und schaute unentwegt 
zum Standl, an dem die Kir-
schen angeboten wurden. Der 
Bauer fragte den Kleinen, ob er 
gerne ein paar Kirschen hätte, 
was dieser mit eifrigem Kopf-
nicken bejahte. „Dann komm 
doch herüber“, forderte der 
Bauer ihn auf. Der Junge be-
wegte sich nicht von der Stelle, 
auch nicht, als der Bauer ihn ein 
weiteres Mal einlud. Schließ-
lich nahm der Bauer etliche 
Kirschen in seine Hände und 
brachte sie dem Kleinen, der 
über das ganze Gesicht strahl-
te. Da fragte der Bauer: „Wa-
rum bist du nicht  hinüberge-
kommen, um dir Kirschen zu 
holen?“ Der Kleine lachte und 
sagte: „Ich wusste, dass du gro-
ße Hände hast.“
Vieles können wir von Kindern 
lernen. Sie erfassen schnell und 
umfassend, sehen Details, die 
wir Erwachsenen übersehen. 
Mich hat die Geschichte inso-
fern fasziniert, als sie mich die 
Geduld des Zuwartens lehrte. 
Es gibt im Leben immer wieder 
Situationen, in denen wir vor-
schnell reagieren, uns ärgern, 
im Voraus glauben, etwas zu 

wissen. Den Ausgang der Situ-
ation nicht zu kennen, frustriert 
uns, und wir vergeuden viel 
Energie in die falschen Annah-
men. Gerade beim Zuwarten 
bleibt uns viel Energie, die wir 
gut für eine kluge Lösungsstra-
tegie einsetzen können.
Mir hilft die Gelassenheit, die 
das Warten beinhaltet, immer 
auch, wenn ich mit Schwierig-
keiten konfrontiert werde: Ein 
Problem kann ich dann auch 
„portionsweise“ angehen, dann 
ist es schon kleiner. Aber nicht 
immer geht das im Leben. Ein 
schwerer Schicksalsschlag kann 
uns ohne Vorwarnung aus der 
Bahn, aus dem Gleichgewicht 
werfen.
Wir befinden uns ja inmitten 
der Erntezeit. Bauern müssen 
auch zuwarten können und 
dürfen das Obst nicht vorzei-

tig ernten. Der Bauer 
kann auch nicht am 
Gras ziehen, damit 
es schneller wächst – 
es heißt warten. Die 
über Monate gereif-
ten Früchte mögen 
ein Anlass sein, sich 
des Wartens, des Zu-
wartens, des Erwar-
tens zu erinnern.

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik

Gedanken
Fo

to
: S

hu
tte

rst
oc

k

Gold für Südtirol – 
aber weder 

im Rodeln noch im 
Skifahren, sondern im 
Blumenbinden. Die 
Siegerin heißt Lisa 
Hilpold.

13 Teilnehmer aus Südtirol 
haben in diesem Jahr bei den 
 WorldSkills in Kazan in Russland  
um Medaillen in unterschiedli-
chen handwerklichen Diszipli-
nen gekämpft. Diese Medaillen 

haben sie sich dann auch geholt: 
sechs an der Zahl, davon eine 
goldene, die an die einzige Frau 
im Reigen der Medaillengewin-
ner ging. Die 21-jährige Floristin 
Lisa Hilpold arbeitet im Blu-
menladen von Mario Woche in 
der Bozner Dr.-Streiter- Gasse. In 
der Vorbereitung auf den Wett-
bewerb unterstützt wurde Lisa 
von Maria Steinmair. 
Die Südtiroler Mannschaft 
erzielte zudem den sechsten 
Gesamtrang unter den über 
60 Mannschaften aus aller Welt.

Gold
für Lisa
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