Allees Gutte!
Obwohll das neue Jahr
J
bereits begonnen hhat,
so dürfeen wir noch immer, wenn wir uns
begegneen, uns Gutees zum Neu
ujahr
wünschen. „Alles Gute
G und beesonders
Gesunddheit für allee Tage des Jahres
J
2013“. Egal, ob deer Wunsch jemandem
gesagt ooder auch geeschrieben wird,
w
er
kommt immer gut an.
a
Man wüünscht sich etwas und bringt
b
dadurrch
zum Auusdruck, dasss man es mit
m dem andeeren
gut meinnt. Ein schööner Brauch
h, zumal es iin
ehrlicheer Überzeuggung geschieht. Der
Andere wird sich freuen.
fr
Ganzz deutlich sppürt
er, dass er im Mitteelpunkt steh
ht. Und es tuut auch einm
mal gut, wen
nn man erfäährt, dass man
m für
jemand wichtig ist und dass man
m gemocht
ht wird.
Neben G
Gesundheit gibt es noch
h zahlreichee andere Wünsche zu Neujahr.
N
Zuufriedenheit und
Glück, E
Erfolg und Anerkennun
A
ng, oder Friieden und gute
g Begegn
nungen.
Manchee fügen ihreem Neujahrsswunsch no ch etwas hiinzu: Sie wü
ünschen dem
m anderen den
d
Segen G
Gottes. Dam
mit bringen sie
s zum Aussdruck, dass Gott für siie eine wichhtige Rolle bei
b allen
Bemühuungen spieltt. Denn nur aus sich alllein kann keeiner leben. Man brauccht eine Bassis, die
einen trägt und freii macht, dam
mit man offfen und mit Mut nach vorne
v
weiterrgehen kann
n.
uten Wünschhen und Gottes
Ein guteer Freund hat mir auf seiner Neujaahrskarte neeben den gu
Segen nnoch etwas dazugeschri
d
ieben. „Jedeer Tag birgtt in sich eine neue Channce.“ Mir hat
h der
Satz gutt gefallen. Ich habe ihn
n mir auf einne Karte geschrieben und
u als Motiivierungsveersuch
auf meinnen Schreibbtisch gestelllt. Damit vverbinde ich
h die Hoffnu
ung, dass daann, wenn der
d
Alltag im
m Jahr wiedder allzu grau und eintöönig erscheeint, wenn err unter der eeingefahren
nen
Routinee meiner Arbbeit und meeines Lebenns leidet, dieeser Satz miich aufbaut.. Jeder Tag soll mir
die Chaance bieten bei
b mir selb
bst wieder nneu anzufang
gen, meinen
n Mitmenscchen neu zu
begegneen und auchh Gott wiedeer einen Plaatz in meineem Leben zu
u geben.
Von dem
m Religionssphilosopheen Martin B
Buber habe ich
i gehört, dass
d er dieseen Satz
umform
muliert hat. „Jeder
„
Morg
gen ist eine neue Beruffung.“ Martin Buber haat das Wort
„Chancee“ durch daas Wort „Beerufung“ erssetzt. Er willl damit and
deuten, dass ich „von jeemand“
aufgeruufen werde, „für jemand
d“ etwas zuu tun. Nicht ein anonym
mes Schicksaal verlangt an
jedem T
Tag des Jahrres 2013 vo
on mir Engaagement, son
ndern ein peersönliches Gegenüberr lädt
mich daazu ein. Ein „Du“, Gottt selbst. Undd dieser Gott möchte mich
m motivieeren, meinee
Mithilfee zum Beruff zu machen
n, dass Mennschen unterr Menschen
n Mensch seein können. Auch
im Jahr 2013 bin icch, sind wir alle Ge- unnd Berufenee.
In dieseem Sinne Ihnen allen no
och ein gutees neues Jah
hr, Gottes Segen
S
und ddenken Sie daran:
d
Jeder Taag birgt in sich
s eine neue Chance.
P.E
Ernst Kusteerer SDB

