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Als ich am 15. März in meinem Urlaub nach Irland geflogen bin, sah der Plan eigentlich ganz anders 

aus. Ich sollte mit einem neuen Irish Tattoo in die Heimat kommen, am 17.3. den irischen 

Nationalfeiertag feiern und im Whiskey Museum einen netten Single Malt testen. Es kam so ganz 

anders als gedacht und es war auf seine Art und Weise einer der schönsten Urlaube die hatte, was auf 

der einen Seite an der irischen Landschaft, aber auch den der Mentalität liegt, die trotzdem singend mit 

Gitarren zu Irischer Folklore gefeiert haben. In diesem Urlaub kam ich an einem der wenigen Souvenir 

Läden vorbei die noch geöffnet hatten, um meiner Jahrelangen Tradition des Postkarten schreibens 

nachgehen zu können. Da entdeckte ich an der Kasse einen sogenannten Worry-Stone und wunderte 

mich was dies den wohl sei. Eine irische Tradition, man trägt den aus grünem Stein schimmernden 

Stein in seiner Tasche und wenn man sich Sorgen macht, rubbelt man die Sorgen weg. Auf der 

Rückseite stand folgender Spruch: 

Irische Philosophie 

 

Es gibt nur zwei Dinge, um die du dich sorgen mußt: 

entweder bist du gesund, oder du bist krank. 

Wenn du gesund bist, 

dann brauchst du dir keine Sorgen zu machen. 

Wenn du krank bist, 

gibt es zwei Dinge, um die du dich sorgen mußt, 

entweder du wirst gesund oder du stirbst. 
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Wenn du gesund wirst, 

brauchst du dir keine Sorgen zu machen. 

Wenn du stirbst 

gibt es zwei Dinge, um die du dich sorgen mußt, 

entweder kommst du in den Himmel oder in die Hölle. 

Wenn du in den Himmel kommst, 

brauchst du dir keine Sorgen zu machen. 

Aber wenn du in die Hölle kommst, 

wirst du so verdammt viel zu tun haben 

die Hände deiner Freunde zu schütteln, 

daß du keine Zeit haben wirst, dir Sorgen zu machen! 

 

Diese Irische Philosophie hat mir so gut gefallen, dass ich sie als mein tägliches Mantra, bzw. Gebet 

nehmen, für die bevorstehenden Zeiten, die sich wie düstere Wolken am Himmel anzeichneten. Ich 

kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber diese Philosophie der Iren hat bewirkt, dass es mir in 

den letzten zwei Wochen, seitdem ich wieder zu Hause bin, so richtig gut geht. So gut wie schon lange 

nicht mehr. Ich wünsche jedem der es braucht, eben diese Gelassenheit der Iren. In diesem Sinne 

Slainté (Prost auf Irish, im Sinne, ein Wohl auf deine Gesundheit) 

 

Jessica Zimmermann 
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