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Lieber Sütterlin-Freund, liebe Sütterlin-Freundin! 
 
 
Eigentlich habe ich mit der Kirche ja nicht viel am Hut. Ich lebe meinen eigenen 
Glauben, aber das nur am Rande. Dennoch kommt ein kirchliches Ereignis auf meine 
Familie zu. Kirche hin oder her – jeder sollte seinen Glauben haben (dürfen), welchen 
auch immer. Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Osterfest. 

 
 

Etwas zum Lesen 

 

Frei sein heißt, wählen können, 
wessen Sklave man sein will. 

Autor: Jeanne Moreau 

Wer einen Menschen liebt, setzt für immer seine Hoffnung auf ihn. 

Autor: Gabriel Marcel 

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Autor: 1. Korinther 13 

Wer an nichts glaubt, verzweifelt an sich selber. 

Autor: Johann Wolfgang von Goethe 

Dem Menschen einen Glauben schenken heißt, seine Kraft verzehnfachen. 

Autor: Gustave Le Bon 

 

https://www.spruch.de/autoren/goethe/


Etwas zum Schreiben 

 
Glaube. Hoffnung. Liebe. Das schadet nicht und jeder kann es gebrauchen, 
unabhängig von irgendwelchen Religionen, Nationalitäten oder sonst irgendetwas. 
Also, was fällt dir ein? Nutze die Anfangsbuchstaben und schreibe die Worte, die dir 
einfallen. 
 
Gießkanne - wer bekommt, kann auch geben ;-) 
Luft – braucht ja irgendwie wohl jeder…  
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Neulich 
 
… im Volkshochschulkurs. Ich fühlte mich wie in meinem eigenen Kurs gleich zuhause. 
Die Kursteilnehmer benahmen sich wie immer, immer dieselben Sorgen und Nöte. Die 
Dozentin war sehr freundlich und verständnisvoll. Sie glaubte an ihr Konzept, ihr 
Wissen an die Teilnehmer zu vermitteln. Und siehe da – es lief perfekt, alle Teilnehmer 
lernten begeistert und kamen gut mit. Sie hoffte, dass sie mehr mitgeben konnte als 
nur die Unterlagen. Und siehe da – alle gingen erfüllt nach Hause. Sie liebte das, was 
sie tat. Und siehe da – sie entfachte in jedem einzelnen ein Feuer… Von dieser Frau 
habe ich sehr viel gelernt, und ich bin sicher, ihr Spirit wird mich in meine eigenen 
Kurse begleiten… 
 
Ich wünsche Dir viel Freude mit der SütterlinPost. Gerne bin ich auch für Rückmeldungen, 
Anregungen und Kritiken offen. Antwort bitte an: Andrea@Mohrhusen.de. Auch Abmeldungen 
vom Newsletter bitte über diese Email tätigen. 
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Du findest die Sütterlinpost gut und möchtest „DANKE“ sagen? Gerne. Auf meiner Homepage 
www.mohrhusen.de findest Du den Button „Danke sagen“. 

 

http://www.mohrhusen.de/

