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Mögest du
… in deinem Herzen
das vergangene Lebensjahr
in Dankbarkeit bewahren.
Mit jedem Jahr wachsen die Gaben,
die Gott dir schenkte,
um alle, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen.
Irischer Segenswunsch
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Briefträger setzten sich in Trab.
Sie reißen fast die Klingel ab.
Sogar Pakete treffen ein.
Mög es das ganze Jahr so sein!
Herren, Damen kommen zuhauf.
Sie setzen die besten Gesichter auf.
Du selber blickst gutlaunig drein.
Mög es das ganze Jahr so sein!
Der Himmel ist blau, die Luft ist klar.
Auf dem Simse zwitschert ein Spatzenpaar.
Am Fenster aber lacht Sonnenschein.
Mög es das ganze Jahr so sein!
Theodor Fontane
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Das Leben ist schön ...
weil es Menschen gibt,
die dich annehmen;
die dich mögen;
die nicht immer gleich
mit dem Zeigefinger deuten,
wenn du anderer Meinung bist.
weil es Menschen gibt,
die Gutes tun;
Menschen, die Güte ausstrahlen;
Menschen, die nie müde werden,
zum Guten anzustiften;
Menschen, die vorbehaltlos lieben.
weil es Menschen gibt,
die schon mit ihrer Stimme
zu verstehen geben,
dass sie es gut mit dir meinen;
Menschen, denen auch du
vertrauen darfst.
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weil es Menschen gibt,
die keine Vorurteile haben
und auch keine Ängste voreinander;
Menschen, die alle Vor-Wände
wegschieben und allen,
denen sie begegnen,
Gutes wünschen.
weil es Menschen gibt,
die sich verstehen;
die einander mögen;
die gut zueinander sind;
die zusammenhalten,
auch und besonders dann,
wenn Schweres über sie kommt.
weil es Menschen gibt,
die Charme haben
und ein Gespür für Wahrheit;
Menschen voller Güte
und Wohlwollen
und die es dir leicht machen,
an das Gute im Menschen
zu glauben.
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Das Leben ist schön ...
weil es Menschen gibt,
die nicht nur nett sind,
sondern auch liebens-wert;
die wissen,
dass Zärtlichkeit
Liebe sein kann,
Liebe zum ganzen Menschen,
Liebe ohne Wenn und Aber.
weil es Menschen gibt,
die Hände haben, die liebkosen
und Liebe spürbar machen;
die auch dann zu dir halten,
wenn alle Welt sich von dir trennt.
Bei ihnen fühlst du dich zu Hause.

weil es Menschen gibt,
die Spaß verstehen
und auch mal
über sich selber lachen.
Sie wissen, echte Freude
kommt aus dem Herzen;
echter Humor tut allen gut,
auch der eigenen Seele.
weil es Menschen gibt,
die den Kleinen Prinzen
nicht nur gelesen haben,
sondern die auch wissen,
dass es nottut, ähnlich wie er
zu denken und zu reagieren:
dass man das Wesentliche
nicht mit den Augen sieht,
sondern mit dem Herzen!
Adalbert Ludwig Balling
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Segenswunsch für dich
Möge das Jahr gut zu dir sein.
Mögen dich viele Segenswünsche erreichen,
mögest du Gemeinschaft
und Freude haben,
um alle Wege des Lebens
sicher zu gehen.
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