
Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte ... von Jorge 

Luis Borges  

Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte,  

im nächsten Leben würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen.  

Ich würde nicht so perfekt sein wollen,  

ich würde mich mehr entspannen,  

ich wäre ein bisschen verrückter, als ich es gewesen bin,  

ich würde viel weniger Dinge so ernst nehmen,  

ich würde nicht so gesund leben,  

ich würde mehr riskieren,  

würde mehr reisen,  

Sonnenuntergänge betrachten,  

mehr bergsteigen,  

mehr in Flüssen schwimmen.  

Ich war einer dieser klugen Menschen,  

die jede Minute ihres Lebens fruchtbar verbrachten;  

freilich hatte ich auch Momente der Freude,  

aber wenn ich noch einmal anfangen könnte,  

würde ich versuchen, nur mehr gute Augenblicke zu haben.  

Falls du es noch nicht weißt,  

aus diesen besteht nämlich das Leben.  

Nur aus Augenblicken;  

vergiss nicht den jetzigen.  

Wenn ich noch einmal leben könnte,  

würde ich von Frühlingsbeginn an bis in den Spätherbst hinein barfuß gehen.  

Und ich würde mehr mit Kindern spielen,  

wenn ich das Leben noch vor mir hätte.  

Aber sehen Sie ... ich bin 85 Jahre alt und weiß,  

dass ich bald sterben werde.  

 „Ob du eilst oder langsam gehst, der Weg vor dir bleibt derselbe“        (aus China) 

 

Nimm dir Zeit 

Nimm dir Zeit zum Arbeiten-  

Es ist der Preis des Erfolges. 

Nimm dir Zeit zum Denken –  

Es ist die Quelle der Kraft. 

Nimm dir Zeit zum Spielen- 

Es ist das Geheimnis ewiger Jugend. 

Nimm dir Zeit zum Lesen- 

Es ist der Brunnen der Weisheit. 

Nimm dir Zeit zum Träumen- 

Es bringt dich den Sternen näher. 

 

 

 

Nimm dir Zeit dich umzuschauen- 

Der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein. 

Nimm dir Zeit zum Lachen – 

Es ist die Musik deiner Seele. 

Nimm dir Zeit freundlich zu sein- 

Es ist der Weg zum Glück. 

Nimm dir Zeit um zu lieben und geliebt zu 

werden- 

Es ist der wahre Reichtum deines Lebens. 

(aus Irland) 

 

 


