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In unserer schönen Welt der Schöpfung gibt es so viele
Freuden; ich muss sie nur suchen, finden, mir gewiss 
machen und sie verstehen. Dabei darf ich jedoch auch das 
Kleine und das Kleinste nicht verschmähen, sonst zertrete 
ich viele der Freuden, denn ich muss bedenken, dass ich 
nicht nur in die Höhe und nicht nur auf das Grosse und 
Grösste gucken, sondern auch das Winzige, das unter und 
vor meinen Füssen liegt, betrachten und achten muss. Auch 
muss ich mit meinem Los zufrieden sein, denn mit Murren 
und Knurren schade ich nur mir selbst und bringe mich in 
keiner Weise weiter. Stets bin ich des eigenen Schicksals 
Schmied, und dessen Rad dreht sich unaufhaltsam weiter, 
ganz egal ob ich weine oder lache. Darum muss ich mein 
Leben in Freude und Frohmut gestalten, nicht greinen und 
niemals hoffnungslos sein, sondern meine Lebensführung in
einer Weise der Zuversicht, des Vertrauens und des Mutes
betreiben, um daraus Grosses zu leisten und um mir auch in 
grösster Not keinen trüben Tag zu machen. So freue ich 
mich des Lebens, weil noch mein Lebenslämpchen glüht; 
und ich rieche den Duft der Rosen, suche nicht deren 
Dornen und erhasche die kleinen Freuden, die mir das 
Dasein schenkt. Ist ein Tor hoch und breit, dann gehe ich 
erhobenen Hauptes hindurch, ist es klein, niedrig und 
schmal, dann bücke ich mich, um mich nicht zu stossen. 
Liegt ein Stein auf meinem Weg, dann hebe ich ihn hinweg, 
doch ist er zu schwer, dann gehe ich um ihn herum. Begegne
ich einem Menschen, dann freue ich mich darüber und 
grüsse ihn; will er mit mir sprechen, dann ist es eine Freude,
mich mit ihm unterhalten zu dürfen. Und sehe ich 
irgendwelches Getier oder irgendwelche Blumen und 
Sträucher am Wegesrand, dann lachen in mir die Freude und
das Glück ebenso, wie wenn ein Vogel zwitschert, die Sonne
scheint oder wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt. 
Meine Freude ist auch endlos gross, wenn ich am 
nächtlichen Firmament die Sterne blinken sehe, wenn der 
Sturmwind um meine Ohren saust, wenn Blitze durch die 
Lüfte zischen und gewaltiger Donner die Welt erschüttert. 
Wo ich auch immer bin, und zu welcher Zeit das ist, so finde
ich jeden Tag und jede Nacht vieles, das mich erfreut und 
mich die Urgewaltigkeit der Schöpfung erkennen und mich 
bis in mein tiefstes Innerstes in Ehrfurcht erbeben lässt. Und
der Schlussstein meiner Gedanken ist der, dass die ganze 
Pracht der Welt und des Universums in mir so unendlich 
viel Freude, Glück und Harmonie erzeugt, dass ich in 
höchster Achtung vor der ungeheuren schöpferischen 

在我們的創造的美麗世界之中存在著如此多
的喜悅；我只需尋找、發現它們，使我自己
確定並理解它們。然而，對此，我也不可以
鄙棄微小的以及最微小的存在，否則我將會
踩碎喜悅的許多事情，因為我必須思慮，我
不僅要望向高處，不僅要望向巨大的以及最
巨大的存在，而且也必須觀察與注意渺小的
存在，其位於我的雙腳之下與之前。此外，
我也必須對於我的命運是感到滿足的，因為
藉由嘰哩咕嚕的發牢騷與抱怨，我只會損害
我自己，而且根本無法將我自己進一步向前
帶動。我始終是我自己的命運鑄造者，而且
其輪盤不停地繼續轉動著，無論我哭泣還是
歡笑。為此，我必須塑造我的生命在喜悅與
愉快之中，不必啜泣，也從來不必是毫無希
望的，而是運作我的生命導引在一個信心、
信任與勇氣的方式之中，以求由此去執行巨
大的事情，並且就算在最巨大的困苦之中也
不去為我自己造就任何黯淡的日子。所以，
我為生命感到高興，因為我的生命的小燈火
仍在發光發熱；而且，我嗅聞玫瑰的香氣，
不探尋其棘刺，並且抓住微小的喜悅，其給
予我生活。如果一扇門既高又寬，那麼我就
抬頭挺胸地走穿過去，如果它是矮小的以及
狹窄的，那麼我就彎腰屈身，以求不去撞到
我自己。如果在我的路上有一顆石頭，那麼
我就將它撿起來丟到一旁，然而，如果它太
過沉重，那麼我就繞著它走過。如果我遇到
一個人，那麼我將為此感到高興，並且向他
打招呼；如果他想要與我談話，那麼這是一
個喜悅，可以去和他交談。而且，如果我看
到某個小動物，或者某些花朵與灌木在道路
邊沿，那麼喜悅與幸福將會在我之中歡笑，
同樣地，如果一隻鳥吱吱喳喳地啼叫，太陽
閃耀，或者如果雨或雪從天而降也是如此。
我的喜悅也是無窮巨大的，如果我看見星群
在夜晚的天空上閃爍，如果暴風在我的雙耳
周遭奔馳，如果閃電嘶嘶地穿過空氣，而且
強烈的雷聲震撼世界。無論我身在何處，而
且無論這是在什麼時候，我每日每夜都發現
到許多事情，其使我感到高興，並且讓我認
知到創造的原始浩瀚，以及讓我感到敬畏直
到我最深的內在之中。而且，我的思想的關
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Prachtentfaltung und Liebe in ehrerbietender, stummer 
Andacht verweile.
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鍵是這個，意即世界的以及宇宙的整個壯觀
在我之中產生如此無限多的喜悅、幸福與和
諧，意即我以恭敬的、沉默的深念駐留在對
於非凡浩大的創造性的壯觀發展與愛的最高
尊重之中。
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