Advent 2018

Es ist soweit!
Wir warten drauf, dass es schneit.
Und das bedeutet doch ganz klar:
abgelaufen ist schon wieder ein Jahr.
Langsam, und doch viel zu schnell, geht es zu Ende.
Brachte es diesmal die erhoffte Wende
zu mehr Ruhe und Frieden in uns drin ?
Haben wir gefunden, wonach uns steht der Sinn?
Das kann wohl jeder nur für sich selbst beantworten.
Denn wir können oft mit Worten
nicht sagen was wir erhoffen;
sind deshalb auch nicht immer genug offen,
zu erkennen, was in unserem Leben steckt:
Ich hab schon sehr viel Schönes darin entdeckt!
Das Jahr ist vergangen wie im Flug,
daher fanden viele kaum Zeit genug
darüber nachzudenken:
„Was könnte ich meinem Nächsten schenken?“
Auch mir sind ein paar Gedanken
durch den Kopf gegangen,
also habe ich angefangen,
das vergangene Jahr zu überdenken
und fragte mich: „Was kann ich denn schenken?“
Es braucht nicht Viel um Freude zu machen.
Zum Beispiel: einfach miteinander lachen!
Das Leben positiv sehen,
immer vorwärts, niemals rückwärts gehn!
Freunde besuchen, in nettem Kreis Spaß miteinander haben
ist eine der schönsten Gottesgaben.
Wenn wir mit Optimismus durchs Leben gehen,
dann lassen wir alle Probleme hinten stehen.

Wenn es jemand schlecht geht, kann ihn mein Optimismus vielleicht aufbauen,
kann ihm vielleicht helfen, wieder vertrauensvoll in die Zukunft zu schauen.
Dem Anderen, der mir geholfen hat, sage ich ein ehrliches: „Danke schön!“
und kann seine Freude über dieses „Danke!“ in seinen Augen sehn.
Und ich dachte mir: „ganz richtig,
sag einfach: „Danke für Alles!“, das ist so wichtig!
Darum also ein herzliches „Danke schön!“ an Alle, die mit mir dieses Jahr verbrachten,
die mit mir arbeiteten, lebten, aber vor Allem auch viel mit mir lachten.
Ich bitte für die nun vor uns liegende Zeit,
seien wir bereit,
friedvoll und tolerant miteinander umzugehn
dann wird auch das nächste Jahr sicher schön.
Es soll für Alle erfolgreich werden.
Ich wünsche Allen mehr Frieden auf Erden.
Ich wünsche Allen Gesundheit.
Ich wünsche Allen innere Zufriedenheit.
Ich wünsche, kurz gesagt, das Allerbeste
zum bevorstehenden Weihnachtsfeste!
Und ganz klar:
Recht viel Glück im neuen Jahr!
Helmuth Gruber, Dezember 2018
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