
Mit den besten Glück- und Segenswünschen  
für das neue Lebensjahr
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„Wohlauf in Gottes schöne Welt…“ Diese Aufforderung 
wurde uns mit unserer Geburt mit auf den Weg gegeben. 
Von da an begeben wir uns auf unsere Lebensreise durch 
Gottes wunderbare Schöpfung, begleitet von seiner Liebe. 
„Lebe wohl, ade…“ Wie oft in unserem Leben mussten 
wir ade sagen, Lebensabschnitten wie unserer Jugend, 
den Kindern, die flügge wurden, oder liebgewonnenen 
Menschen, die uns verlassen haben.
„Wer wandern will, der darf nicht steh´n, der darf niemals 
nach hinten seh´n…“ So soll es sein, nicht den vergange-
nen Dingen und Zeiten nachtrauern, sondern an jedem 
Geburtstag frohen Mutes nach vorne schauen und wei-
terwandern – „Wohlauf in Gottes schöne Welt“!
 
Wir wünschen Ihnen zu Ihrem Geburtstag alles erdenklich 
Gute und Gottes reichen Segen.

Du zeigst mir den Weg zum Leben.  
Deine Nähe erfüllt mich mit Freude;  

aus deiner Hand kommt ewiges Glück. 
nach Psalm 16,11
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Die Wanderung

Ein wunderschöner sonniger Urlaubstag in den Bergen 
und wir wollten wandern, um Gottes schöne Bergwelt 
zu erkunden: Mein Mann, unsere vier Kinder und ich. 
Die Stimmung war gut, die Schuhe geschnürt und der 
Rucksack gepackt. Frohen Mutes marschierten wir los, 
mit unserem Ältesten als freiwillig ernanntem Wander-
führer. Stetig bergauf, durch wunderschöne schattige 
Wälder, vorbei an saftigen Wiesen und kühlen Bächen. 
Alle hatten ihren Spaß, besonders unser Jüngster, der 
zwar Respekt vor den freilaufenden Kühen auf dem Weg 
hatte, aber ansonsten wie eine kleine Bergziege den Weg 
vor und zurück lief, und vor keiner noch so schwierigen 
Steigung Halt machte. So kamen wir gut voran und hatten 
zur Mittagszeit die angestrebte Alm, hoch oben in den 
Bergen, erreicht. Unser Wanderführer hatte einen guten 
Job gemacht. Jetzt hatten wir uns eine Stärkung ver-
dient! Es wurde ausgiebig dem leckeren Kaiserschmarrn 
gefrönt , der Durst mit kühlen Getränken gelöscht und 
mit hochgelegten Füßen ließen wir es uns so richtig gut 
gehen. Irgendwann mussten wir dann auch mal wieder 
an den Abstieg denken und damit begann das Dilemma. 
Unser „Wanderführer“ hatte für den Rückweg eine andere 
Strecke ausgesucht, doch leider nicht geeignet für Wan-
derer mit Höhenangst – gar nichts für mich! Am Anfang 
habe ich noch gute Miene zum bösen Spiel gemacht 
und bin tapfer mitmarschiert. Nur nicht zugeben, dass 
man mit der Strecke überfordert ist! Doch dann kam der 
Punkt, da ging nichts mehr. Ich stand mitten auf einem 
schmalen Pfad in den Bergen, konnte meine Füsse nicht 
mehr bewegen auf Grund der steil abfallenden Felswand 
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Was würden Sie tun,  
Wenn Sie das neue Jahr regieren könnten? 
Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich 
Die ersten Nächte schlaflos verbringen 

Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 
Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. 

Dann - hoffentlich - aber laut lachen 
Und endlich den lieben Gott abends leise 

Bitten, doch wieder nach seiner Weise 
Das neue Jahr göttlich selber zu machen.

Joachim Ringelnatz

Lieber Gott und Herr, 
Setze dem Überfluss Grenzen 

und lass die Grenzen überflüssig werden, 
Lasse die Leute kein falsches Geld machen 

und das Geld keine falschen Leute. 
Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 

und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. 
Schenke uns und unseren Freunden die Wahrheit 

und der Wahrheit mehr Freunde, 
bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute, 

die wohl tätig aber nicht wohltätig sind  
und lass die, die rechtschaffen sind  

auch Recht schaffen. 
Gib den Regierenden ein besseres Deutsch 

und den Deutschen eine bessere Regierung, 
Sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen 

aber - wenn du willst - noch nicht gleich. 
Amen

und kam nicht mehr vor, aber auch nicht mehr zurück. 
Ich dachte: Erst mal hinsetzen und abwarten, irgendwie 
musst du ja nach Hause kommen. Doch es ging nicht, 
mir kamen die Tränen der Angst und ich habe mich ge-
weigert, auch nur noch einen Meter weiterzugehen. Da 
plötzlich saß mein kleiner Sohn neben mir, nahm meine 
Hand und sagte: „Komm, Mama, ich führe dich weiter 
und wenn du nicht mehr gehen kannst, bleibe ich bei dir 
sitzen und lasse dich nicht allein!“ Und diese Hilfe hat mir 
so viel Kraft und Mut gegeben, dass ich dann schließlich 
doch den Weg unbeschadet nach Hause geschafft habe.  
Mit dieser kleinen, rührenden, aber für mich so wichtigen 
Geste, hat mir der kleine Mann gezeigt: Wir werden von 
Gott in schwierigen Situationen niemals allein gelassen, 
er nimmt uns an der Hand und ist bei uns, auch wenn wir 
denken, es geht nicht mehr.

Führe  
dein Leben ohne Angst.

Begegne allen Hindernissen  
mit dem Wissen,

dass du sie überwinden kannst  
und wirst.
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Der Himmel ist nah

Auf meinem Lebensweg brauche ich Haltepunkte, an 
denen ich Bilanz ziehen kann, zurückschauen, prüfen, 
planen, mich orientieren, nach vorne blicken. Ich brauche 
Freudenfeste genauso wie Trauertage. Ich brauche Kri-
senzeiten und be sondere Erfolge. Ich brauche Feiertage 
zwischen den All tagen, Tage des Kennen lernens und des 
Abschieds. Ich brauche Haltestellen, damit mein Leben 
kein Einheitsbrei wird und ich nicht nur mit den anderen 
mitschwimme – unfähig, selbst eine Richtung einzuhalten. 
Ich brauche die Haltepunkte, um stehen zu bleiben, Atem 
zu holen und neu anzufangen.
Es gibt Zeiten, in denen kommt es mir vor, ich würde 
durch die Hölle gehen: Ein geliebter Mensch stirbt oder 
ich glaube, selbst dem Tod ganz nahe zu sein. Ich halte 
die Schmerzen nicht aus oder traue mich vor lauter Angst 
nicht mehr aus dem Haus. Ich mag mich selbst nicht mehr. 
Ich leide unter der Lieblosigkeit oder Brutalität meiner 
Mit menschen.
Zum Glück geschieht das nicht oft. Zum Glück lebe ich 
meistens sehr gern. Zum Glück freue ich mich im mer wie-
der meines Lebens. Zum Glück hält keine Enttäu schung 
und kein Schmerz auf Dauer an. Zum Glück über winde 
ich irgendwann meine Angst. Zum Glück mag ich mich 
meistens und lerne immer wieder sehr liebevolle, freund-
liche Menschen kennen.
Manchmal kommt es mir sogar so vor, als würde mir 
der Himmel ganz nah sein. Ich erlebe, wie Menschen 
sich gegen seitig verzeihen. Ich höre von einer Welle der 
Hilfsbereit schaft. Ich spüre, wie der Mut in mir wächst. 
Und mir wird deutlich, wie sehr ich die Menschen und 
das Leben liebe.
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Was würden Sie tun,  
wenn Sie das neue Jahr regieren könnten?

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich
Die ersten Nächte schlaflos verbringen

Und darauf tagelang ängstlich und kleinlich
Ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.

Dann - hoffentlich - aber laut lachen
Und endlich den lieben Gott abends leise

Bitten, doch wieder nach seiner Weise
Das neue Jahr göttlich selber zu machen. 

Joachim Ringelnatz

Wenn du glaubst,  
wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen.

Johannes 11,40

In deinem Herzen 
möge die Gewissheit wohnen, 

dass nach jedem Unwetter 
ein Regenbogen leuchtet.

Irischer Segen

2104 Mailingheft 2016 Inhalt.indd   7 15.07.2016   09:12:03



2104 Mailingheft 2016 Inhalt.indd   8 15.07.2016   09:12:03



Und Gott sprach:  
Es lasse die Erde aufgehen  

Gras und Kraut, das Samen bringe, 
und fruchtbare Bäume auf Erden,  

die ein jeder nach seiner Art  
Früchte tragen, in denen ihr Same ist. 

Und es geschah so.

1.Mose 1,11
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Absolute Ruhe

Schon seit sechs Tagen liegt Herr Gruber mit einer schwe-
ren Grippe, Kopfschmerzen und hohem Fieber zu Hause 
in seinem Bett. Der Hausarzt kommt täglich vorbei und 
erkundigt sich nach dem Befinden des Patienten. Frau 
Gruber empfängt ihn regelmäßig schon an der Haustür.  
Mit einem nervenzerreißenden, schrillen, pausenlosen 
undefinierbarem Gerede, führt sie ihn ans Krankenbett. 
Der Arzt lässt es über sich ergehen, macht in aller Ruhe sei-
ne Routineuntersuchung: Fieber, Puls, Herzschlag messen. 
Zwischendurch beantwortet er auch kurz, schon etwas 
abfällig, aber höflich, die Fragen der ständig schnatternden 
Frau Gruber. Irgendwann wird es dem Arzt zuviel, er bleibt 
breitbeinig vor der Quasselstrippe stehen, schaut sie mit 
strengem Blick an, sagt dann forsch und bestimmend: 
„Ihr Mann braucht ab sofort, ich betone es, ab sofort,  
ab-so-lu-te Ru-he! Ich gebe Ihnen jetzt eine Packung 
sehr starker Schlaftabletten,“ und mit dem Zeigefinger 
auf Frau Gruber weisend, fügt er hinzu, „davon nehmen 
Sie ab sofort jeden Abend um achtzehn Uhr eine!“

Opas Zähne 

Wie immer sitzt Oma Piepenbrink am Sonntagmorgen 
in der Kirche. Oma singt von Herzen gerne und kennt 
alle Choräle. Sie hängt förmlich an den Lippen des 
jungen Pastors in der Christuskirche. Ach, wie ist sie 
doch auch rührend, die Geschichte von Joseph. Oh, oh, 
oh, die bösen Brüder. Als Oma vorsichtig ein Taschen-
tuch aus ihrer Handtasche zieht, um die Tränen abzu-
wischen, fällt ein Gebiss auf den Fußboden. Ein junger 
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Mann flüstert Oma ins Ohr, ihr Gebiss liegt auf dem 
Fußboden. Oma flüstert zurück, das sind Opas Zähne, 
die nehme ich immer mit, wenn ich zur Kirche gehe, 
sonst bleibt vom Sonntagsbraten nichts übrig.

Ein sonderbarer Tag

Ich stehe am Bahnhof und warte auf den Bus. Das ist 
aber ungewöhnlich, denke ich. Ich schaue auf die Uhr. 
Merkwürdig. Ich höre eine Stimme. Eigenartig.
Ein Blaumann mit Kapuze und Gießkanne steht vor mir.
„Haben Sie den Bus gesehen?“ frage ich.
„Droschken“, sagt er. „Hier halten Droschken.“
„Seit wann das denn?“
„Seit der Klimakatastrophe.“
„Seit was?“
„Mann Gottes, wo leben Sie denn. Sind Sie noch nicht 
registriert? Haben Sie noch keinen Blaumann beantragt?“
„Nein, ich weiß nichts von einem Blaumann?“
„Und eine Gießkanne haben Sie auch nicht, wie ich sehe. 
Sie sind ein Bruder Leichtfuß, was?“
„Dann machen Sie doch das Nächstliegende: Klären Sie 
mich auf!“ Es war schon ärgerlich, wie er mich von oben 
herab behandelte. Aber was er sagte, gab mir doch zu 
denken. Wieso hatte ich diese Katastrophe, von der er 
sprach, nicht mitbekommen?
„Das alles hier kommt von den Eruptionen auf der Sonne. 
Sie sind stärker aufgetreten als erwartet. Die Blaumänner 
schützen vor den Protonenschauer, und die Flüssigkeit in 
den Gießkannen deaktiviert die Magnetfeldböden, sonst 
könnte man sich kaum bewegen. Deswegen müssen die 
Schuhe regelmäßig gegossen werden.“
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Er zeigte mir, wie das ging. Es war unangenehm, aber mit 
Sonneneruptionen ist halt nicht zu spaßen.
„So“,  sagte er,  „jetzt gehen wir dort hinten zu der Tor-
einfahrt. Sie bekommen meinen Blaumann und meine 
Gießkanne, dafür zahlen Sie die Hälfte von dem Betrag, 
den die städtische Verteilungsstelle nehmen würde. Dann 
haben Sie eine vernünftige Erstausstattung für die näch-
sten Monate. Die Gießkanne können Sie jederzeit kostenlos 
nachfüllen lassen, wenn Sie die Codierung angeben, die 
ich Ihnen hier an den Rand schreibe. Nein, das kostet Sie 
nichts, man ist ja kein Unmensch.“
Ich gab ihm das Geld, er schälte sich aus dem Blaumann 
und schrieb die Codierung an den Rand der Gießkanne. 
Wir trennten uns, und er klopfte mir zum Abschied auf 
die Schulter.
„Und nicht vergessen,“ rief er mir nach,  „registrieren lassen!“
Mit dem Gefühl, ein gutes Geschäft gemacht zu haben, 
verstaute ich meine Reisetasche in der Gepäckaufbewah-
rung und machte mich mit meiner neuen Ausrüstung 
auf den Weg zum Droschkenstand. Dort stand nur ein 
Leiterwagen. Ein älterer Mann lud Heu auf.
„Stehen hier die Droschken?“ fragte ich.
„Sie meinen, die Busse?“ Er schaute mich an, als käme ich 
vom Mars.
„Wie, es gibt noch Busse?“
„Ja sicher, aber nicht mehr lange. In zwei Jahren fährt 
hier die Bahn. Sehen Sie, da drüben werden schon die 
ersten Schienen verlegt.“ Er reichte mir die Hand, um mir 
auf den Wagen zu helfen. Von da aus konnte man die 
Schienenstränge deutlich erkennen.
„Trotz der Klimakatastrophe?“
„Nun, die werden wir beide wohl nicht mehr erleben“, 
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beruhigte er mich. Er sah mich jetzt etwas genauer an, 
zupfte an meinem Blaumann, schüttelte den Kopf, stieg 
vom Wagen, nahm die Gießkanne vom Boden auf, be-
trachtete sie von allen Seiten und schüttelte abermals 
den Kopf.
„Ah, jetzt verstehe ich, warum Sie in diesem Aufzug hier 
rumlaufen, Sie sind dem Jogi begegnet. Die Plastikhülle 
nämlich, die Sie da anhaben, tragen meine Arbeiter bei 
der Spargelernte und die Gießkanne ist auch aus unseren 
Beständen. Ich kann das hier an der Codierung erkennen. 
PKZ 314, das ist Jogis Zimmernummer in der Psychiat-
rischen Klinik. Völlig harmlos der Kerl und immer so spaßig.“

Man sieht nur mit dem Herzen gut,  
das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.  

Antoine de Saint-Exupéry

Der traurige Regenwurm

Es war einmal ein Regenwurm. Ganz oft lag er einfach 
so da und war traurig darüber, nur ein Wurm zu sein. 
Warum konnte er nicht ein Vogel sein? Oder ein Fisch? 
Oder ein Mensch? Jedes Wesen schien etwas Beson-
deres zu können, jedes schien mehr wert zu sein als ein 
einfacher Wurm.

Eines Tages kam ein Mädchen vorbei. Es sah den Wurm 
auf dem Boden und ergriff ihn.

Da wurde dem Wurm ganz anders, denn er dachte, 
dass nun sein letztes Stündchen geschlagen hatte.
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Stattdessen legte das Mädchen den Regenwurm in ein 
Marmeladenglas. Dort fand er etwas Erde und einige 
Blätter und eigentlich war es in dem Glas ganz gemüt-
lich, wenn auch etwas eng.

Am nächsten Tag nahm das Mädchen den Wurm mit in 
die Schule. Es wurde nach vorne gerufen, um ein Refe-
rat zu halten.

Mit offenem Mund hörte der Wurm nun das Mädchen 
über Regenwürmer sprechen. Wie sie lebten, wie wich-
tig sie seien und dass sie etwas ganz Einzigartiges 
könnten, nämlich aus Dreck und Unrat fruchtbare Erde 
machen. Es seien die Regenwürmer, die sicherstellten, 
dass im Boden immer wieder Neues wachsen kann.

Und als das Mädchen den Regenwurm am Abend wie-
der in den Garten setzte, war er der glücklichste Wurm 
der Welt.
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  Wohl - auf in Got-tes   schö-ne Welt,  le - be wohl, a  -

de!            Die      Luft  ist  warm und    grün das Feld

le - be wohl, a   -   de!            Die     Ber - ge glühn wie

E   -  del  -  stein,   ich           wan   -  dre   mit    dem

Son-nen-schein,    la -  la - la - la,         la - la - la,  ins

wei - te Land hin - ein,                            la - la - la  - la 

la  -  la  -  la,    ins          wei - te  Land  hin   -    ein!

Wohlauf in Gottes schöne Welt

2104 Mailingheft 2016 Inhalt.indd   16 15.07.2016   09:12:05




