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Bei einem Stadtbummel durch Kopenhagen 
kamen mein Mann und ich zu einem Platz mit 
einem Springbrunnen. Diesen grossen runden 
Brunnen umschloss ein niedriges Mäuerchen. 
Inmitten des Brunnens hatte es viele Düsen, 
aus denen abwechslungsweise das Wasser me-
terhoch gen Himmel emporschoss. Zuerst spa-
zierten wir, wie viele andere Personen, um 
diesen imposanten Brunnen und fotografier-
ten ihn aus verschiedenen Positionen. Und da 
wir es nicht eilig hatten, setzten wie uns auf eine 
Bank in der Nähe.
Ich liebe es, dem bunten Treiben der Menschen 
zuzuschauen. Zu dieser Zeit war Hochsaison, 
und so kamen Menschen aus aller Welt, um 
diesen Brunnen zu sehen. In allen möglichen 
Posen stellten sie sich vor den Brunnen. So 
mussten Kinder, ob sie wollten oder nicht, auf 
das niedrige Mäuerchen steigen, damit die El-
tern sie fotografieren konnten. Männer foto-
grafierten ihre Frauen und umgekehrt. Grup-
pen von Asiaten spazierten um den Brunnen 
und fotografierten sich gegenseitig. Es wurde 

gelacht, gerufen, zurechtgewiesen, getuschelt, 
geküsst und umarmt. Eine fröhliche Kulisse, 
inmitten des rauschenden Wassers, offenbarte 
sich mir.
Mitten in diesem Wirrwarr von Menschen ent-
deckte ich auf dem Mäuerchen einen etwa 
10-jährigen Junge, der – von seinem Vater und 
seiner Mutter flankiert – mit dem Wasser 
spielte. Neben dieser Familie stand der Roll-
stuhl des Jungen. So mitten in diesem eher 
hektischen Treiben strahlte dieses Bild für 
mich eine grosse Ruhe und Zufriedenheit aus. 
Aber schon im nächsten Moment wurde ich 
wieder abgelenkt von einer Gruppe von Män-
nern und Frauen, die beim Brunnen ankam 
und sich lautstark in Pose setzten. 
Nach einer Weile lenkte ich aber meine Auf-
merksamkeit wieder in die Richtung des Jun-
gen. Mittlerweile stand der Junge und wurde 
von seinem Vater sicher an seinen Händen 
geführt. Die Mutter ging den beiden mit dem 
Rollstuhl voraus. Ganz langsam und vorsichtig 
machte der Junge seine Schritte – einen Fuss 

vor den anderen. Gebannt schaute ich auf seine 
Bewegungen und spürte förmlich, was für eine 
Anstrengung dahinter stehen musste. Als ich 
aber das Gesicht des Jungen sah, war alles an-
dere wie weggeblasen. Dieses Strahlen vor 
Freude, dieser Eifer und der Stolz auf diesem 
Gesicht zogen mich ganz in seinen Bann.
Immer wieder musste sich die Mutter umdre-
hen, um zu sehen, wie ihr Sohn gehen konnte. 
Es kam mir so vor, als ob in diesem Augenblick 
alle anderen Personen gar nicht mehr da wären. 
Ich sah nur noch diese Drei und ihr ganz per-
sönliches Glück. Dies war nur ein ganz kurzer 
Moment, aber mir wurde bewusst, dass ich 
etwas ganz Besonderes miterleben durfte. Ei-
nen Augenblick, so zart und kostbar, den ich 
nicht festgehalten konnte, er wäre mir sofort 
entglitten. Nein, solche Momente sind wie ein 
Geschenk, sie sind etwas Göttliches und kön-
nen nur im Hier und Jetzt stattfinden. Und das 
ist gut so. 

                                              Heidi Lang-Schmid, 
                        Sozialdiakonin, Bereich 60plus

Jetzt

K
al

lig
ra

ph
ie

 v
on

 Ir
en

e 
K

irc
hn

er


