
Desiderata

Bei allem Lärm und aller Hast in der Welt – gehe ruhig und gelassen und 
gedenke des Friedens, der in der Ruhe liegt.

So weit wie möglich und ohne dich selbst aufzugeben, lebe mit allen Menschen 
im Guten. Sprich deine Wahrheit ruhig und klar; höre den anderen zu – sogar 
den Geistlosen und Unwissenden – auch sie haben ihre Geschichte zu erzählen.

Meide laute und aggressive Menschen, sie sind eine Tortur für den Geist.

Wenn du dich mit anderen vergleichst, kannst du eitel oder verbittert werden, 
denn immer wird es bedeutendere und unbedeutendere Menschen als dich 
geben. Freue dich über deine eigenen Leistungen und deine eigenen Pläne.

Behalte das Interesse an deiner eigenen Entwicklung und deinem eigenen 
Fortkommen – wie bescheiden beides manchmal auch sein möge.

Übe Vorsicht in deinen geschäftlichen Dingen, denn die Welt ist voller 
Täuschungen. Aber lass dich das nicht blind machen für die existierenden 
Zeichen und Werke der Tugend. Viele Menschen streben nach hohen Idealen, 
und überall ist das Leben voll Heldentum.

Sei du selbst. Insbesondere – täusche keine Zuneigung vor. Denke auch nicht 
zynisch über die Liebe, denn im Angesicht aller Dürre und Enttäuschung ist 
die Liebe das immer da seiende Gras.

Die Dinge der Jugend mit Würde aufgebend, nimm den Rat der Jahre mit 
gutem Sinn an.

Pflege die Stärke des Geistes, um dich so gegen plötzliches Unglück zu 
wappnen. Aber bereite dir kein Unglück durch deine Einbildungen.

Viele Ängste werden geboren aus dem Erschöpftsein und Einsamsein. Jenseits 
einer gesunden Disziplin sei sanft und umsichtig mit dir selbst.

Du bist ein Kind des Universums – nicht weniger als es die Bäume und Sterne 
sind. Du hast ein Recht, hier zu sein. Und ob es dir nun klar ist oder nicht: Das 
Universum entfaltet sich ohne Zweifel, wie es sollte.

Sei deshalb in Frieden mit Gott, was immer du dir für ein Verständnis von 



ihm gemacht hast. Und was immer deine Aufgaben und Aspirationen sind, 
bewahre dir in dieser lärmenden Konfusion des Lebens den Frieden mit deiner 
Seele.

Mit all seinem Betrug, seiner Plackerei und seinen zerbrochenen Träumen ist 
dies immer noch eine wunderschöne Welt. Sei guten Mutes. Strebe danach, 
glücklich zu sein.

Inschrift an der alten St. Paul's Kathedrale in Baltimore. Geschrieben im Jahr 
1692 von einem unbekannten Verfasser, den Geist einer Positiven Psychologie 
vorwegnehmend. *)

Quelle: Buch „Du sollst Dich lieben – Das neue Menschenbild der Positiven 
Psychologie“ von Siegfried Brockert

Ein richtig gutes und empfehlenswertes Buch, das es leider nur noch auf dem 
Gebrauchtbücher-Markt gibt …

*) Teilweise wird dieses Gedicht auch dem Rechtsanwalt Max Ehrmann (1927) 
zugeschrieben. Dabei geht es wahrscheinlich tatsächlich „nur“ um die 
Übersetzung, denn er schreibt selbst am Ende: „Text gefunden in der alten 
St. Pauls-Kirche in Baltimore, 1692 (siehe unten – dies scheint die Original-
Übersetzung von Max Ehrmann zu sein)
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