
Eine Handvoll Bohnen 

An manchen Tagen haben wir den Eindruck, es geht ALLES schief. Schon morgens kippt dir deine 

Kaffeetasse um und verschüttet den Inhalt über die Hose, in der Schule angekommen beklagt sich ein 

Kollege über „deine“ Klasse und erwartet von Dir dringend sofortige Maßnahmen, im Unterricht bricht die 

Verbindung zum W-LAN ab und du musst kurzfristig umplanen und spätestens, wenn Du auf den 

Vertretungsplan deinen Namen direkt drei Mal in den nächsten Tagen siehst, ist deine Laune wirklich im 

Keller. 

Oder du versinkst in Arbeit, du versuchst, alle Aufgaben hintereinander abzuarbeiten, die Korrekturstapel 

werden dennoch immer höher…Du „funktionierst“. Auf die Frage „Wie geht’s“ antwortest du mechanisch 

„gut“. Und während die Zeit konturlos verrinnt, spürst du gar nicht mehr die Momente des Lebens, für die 

es sich zu leben lohnt.  

Die folgende Geschichte ist eine Einladung, einmal anders auf den Alltag zu schauen.  

Die Geschichte eines Grafen, der sehr, sehr alt wurde, weil er ein Lebensgenießer war. Der Graf verließ 

niemals das Haus, ohne sich zuvor eine Hand voll 

Bohnen einzustecken. Er tat dies nicht etwa, um die 

Bohnen zu kauen. Nein, er nahm sie mit, um so die 

schönen Momente des Tages bewusster 

wahrzunehmen und um sie besser zählen zu können. 

Jede positive Kleinigkeit, die er tagsüber erlebte – z.B. 

einen fröhlichen Plausch auf der Straße, das Lachen 

seiner Frau, ein köstliches Mahl, eine feine Zigarre, 

einen schattigen Platz in der Mittagshitze, ein Glas 

guten Weins – für alles, was die Sinne erfreute, ließ er 

eine Bohne von der rechten in die linke Jackentasche 

wandern. Manchmal waren es gleich zwei oder drei. 

Abends saß er dann zu Hause und zählte die Bohnen 

aus der linken Tasche. Er zelebrierte diese Minuten. So 

führte er sich vor Augen, wie viel Schönes ihm an 

diesem Tag widerfahren war. Er freute sich und dankte 

seinem Schöpfer. Und sogar an einem Abend, an dem 

Foto: Michael Burrows          er bloß eine Bohne zählte, war der Tag gelungen – hatte es sich eben zu leben gelohnt.  

Ich wünsche Euch einen Tag mit einem wachen und aufmerksamen Blick für die gelungenen und schönen 

Momente des Tages. Es gibt sie – das verspreche ich Euch! 


