


Zum Geburtstag
Gottes Segen



Unter deinem Schutz
kann mir die Sonne
des Tages nichts anhaben,
auch nicht die Finsternis der Nacht.

Du bewahrst mich 
in allem Guten und Bösen.
Du beschützt mich
in allem meinem Tun und Lassen.
Du behütest mich 
auf allen meinen Wegen,
heute und morgen, 
und alle Zeit.

nach Psalm 121

Geburtstagspsalm

Aus dem Tal der Tage
schaue ich hinauf
zu den Bergen des Himmels.
Ein Lebensjahr ist erfüllt
und ein neues beginnt.

Ich blicke zurück
auf die vielen Momente,
die ich erleben durfte,
auf die vielen Erfahrungen,
die mir zuteil wurden,
die leichten und die schweren,
die traurigen und die schönen.

Ich blicke nach vorne
voll hoffender Erwartung
in ein neues, unbekanntes Jahr.
Ich bin voller Zuversicht
denn meine Hilfe kommt von dem,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Mein Gott,
du umgibst mich von allen Seiten,
du lässt mich nicht stolpern,
du behütest mich
und du schläfst nicht.
Auf dich kann ich mich verlassen.





Gute Wünsche

Für das neue 
Lebensjahr
wünschen wir
Zuversicht
und Glück
Gesundheit
und Gottes Segen
auf allen Wegen

Für das neue 
Lebensjahr
wünschen wir
Menschen 
die da sind
verstehen
vertrauen
stärken
stützen
und tragen
an allen Tagen



Glück

Glück ist gar nicht mal so selten,
Glück wird überall beschert,
vieles kann als Glück uns gelten,
was das Leben uns so lehrt.

Glück ist jeder neue Morgen,
Glück ist bunte Blumenpracht
Glück sind Tage ohne Sorgen,
Glück ist, wenn man fröhlich lacht.

Glück ist Regen, wenn es heiß ist,
Glück ist Sonne nach dem Guss,
Glück ist, wenn ein Kind ein Eis isst,
Glück ist auch ein lieber Gruß.

Glück ist Wärme, wenn es kalt ist,
Glück ist weißer Meeresstrand,
Glück ist Ruhe, die im Wald ist,
Glück ist eines Freundes Hand.

Glück ist eine stille Stunde,
Glück ist auch ein gutes Buch,
Glück ist Spaß in froher Runde,
Glück ist freundlicher Besuch.

Glück ist niemals ortsgebunden,
Glück kennt keine Jahreszeit,
Glück hat immer der gefunden,
der sich seines Lebens freut.

Autor/in unbekannt



Der König und das Fest
Eine Geschichte, die im alten Persien spielt.

Es war an der Zeit, das Geburtstagsfest 
vorzubereiten, wie in jedem Jahr. Der König 
wies seine Leute an: „Ich möchte, dass es ein 
wirklich königliches Fest wird. Die Gästeliste soll 
überquellen von illustren Persönlichkeiten. Die 
Tische sollen sich biegen unter den Delikatessen 
aus dem ganzen Land, und für den Wein sind 
nur erlesene Trauben und die besten Jahrgänge 
gut genug. Auch will ich die besten Musiker und 
Künstler dabei haben und zum Abschluss ein 
Feuerwerk, wie es die Welt noch nicht gesehen hat.“

Die Bediensteten schwärmten aus und brachten 
aus allen Landesteilen nur das Köstlichste und das 
Beste. Aber der König war noch nicht zufrieden. 
„Im letzten Jahr habe ich ein durch nichts zu 
überbietendes Fest gegeben. Aber die ganze Stadt 
sprach nur von dem Fest bei Ramun, dem Maler, 
der eine Woche nach mir Geburtstag hat. Da wurde 
getrunken und gelacht die ganze Nacht bis zum 
Nachmittag des nächsten Tages. Im Jahr davor 
war es dasselbe. Ebenso im Jahr davor und davor. 
Einmal muss es mir doch gelingen, diesen Wurm zu 
übertrumpfen, denn ich, ich bin der König.“

Einer der Mitarbeiter, ein kluger Mann, verneigte 
sich tief und fragte: „Mein König, habt Ihr je 
mit dem Maler gesprochen? Es muss doch einen 
Grund geben, warum die Leute sein Fest so 
lieben, obwohl sie in einer schäbigen Hütte ihre 
mitgebrachten Happen essen und den billigsten 
Wein trinken müssen.“ Der König nickte stumm 
und sagte: „Gut, schafft mir diesen Ramun heran.“ 
Und so geschah es.

Der König hielt sich nicht mit langen Reden 
auf und fragte geradeheraus. „Warum lieben die 
Menschen dein Geburtstagsfest so sehr?“ Worauf 
der Maler antwortete: „Wir sind Freunde und 
brauchen einander – aber mehr brauchen wir nicht. 
Deshalb sind wir reich.“

    nacherzählt von Hans-Jürgen Netz



Gedanken zum Alter

O Herr, bewahre mich vor der Einbildung,
bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema
etwas sagen zu müssen.

Erlöse mich von der großen Leidenschaft,
die Angelegenheiten anderer ordnen zu wollen.
Lehre mich, nachdenklich aber nicht grüblerisch,
hilfreich aber nicht diktatorisch zu sein.

Bewahre mich vor der Aufzählung endloser
Einzelheiten und verleihe mir Schwingen,
zur Pointe zu gelangen.

Lehre mich schweigen über meine Krankheiten
und Beschwerden. Sie nehmen zu, und die Lust
sie zu beschreiben wächst von Jahr zu Jahr.

Ich wage nicht, die Gabe zu erfl ehen,
mir die Krankheitsschilderungen anderer
mit Freude anzuhören, aber lehre mich,
sie geduldig zu ertragen.

Lehre mich die wunderbare Weisheit,
dass ich mich irren kann.

Erhalte mich so liebenswert wie möglich.

Lehre mich, an anderen Menschen
unerwartete Talente zu entdecken,
und verleihe mir o Herr, die schöne Gabe,
sie auch zu erwähnen.
   Teresa von Avila



Wie heimlicher Weise
ein Engelein leise
mit rosigen Füßen
die Erde betritt,
so nahte der Morgen.
Jauchzt ihm, ihr Frommen,
ein heilig Willkommen,
ein heilig Willkommen!
Herz, jauchze du mit!

In Ihm sei‘s begonnen,
der Monde und Sonnen
an blauen Gezelten
des Himmels bewegt.

Du, Vater, du rate!
lenke du und wende!
Herr, dir in die Hände
sei Anfang und Ende,
sei alles gelegt!

Eduard Mörike

Zum neuen Jahr



Segenswunsch

Segne unsere Liebe,
dass die Umarmung nicht zur Umklammerung 
und die gereichte Hand nicht zur Fessel wird. 

Segne unsere Träume und Sehnsüchte, 
dass sie uns nicht blind machen 
für die Wirklichkeit des Lebens. 

Segne unsere Schwächen,
dass sie anderen nicht zum Unheil werden. 

Segne unsern guten Willen,
dass er nicht in Selbstgefälligkeit ausartet. 

Segne unsern Frieden,
dass er die Unruhe deines lebendigen Geistes 
in uns nicht erstickt. 

Segne unsern Tod,
dass wir nicht aus Furcht vor ihm das Leben verlernen, 
sondern ihn im Herzen tragen als eine willkommene,
letzte Brücke zu dir.

Autor/in unbekannt



Die Schildkröte hat Geburtstag
Die Schildkröte hatte Geburtstag. Als sie im klaren 
Morgenlicht aufwachte, dachte sie: Heute habe ich 
Geburtstag: Ob ich Geschenke bekomme? Am liebsten 
möchte ich einen großen, grünen, saftigen Salatkopf 
haben! Hoffentlich denkt einer daran!

Zuerst kam der Löwe.

„Einen fröhlichen Geburtstag, Schildkröte!“ rief er. „Ich 
habe dir etwas Schönes mitgebracht! Ein großes Stück 
Fleisch!“ Die Schildkröte freute sich, dass der Löwe 
an ihren Geburtstag gedacht hatte. Sie war auch eine 
höfl iche Schildkröte. „Vielen Dank, lieber Löwe,“ sagte 
sie, „es ist nett, dass du  gekommen bist. Aber ich esse 
nicht gern Fleisch. Ich esse am liebsten grünen Salat. Iss 
es selbst auf, und wir plaudern ein bisschen dabei.“ „Du 
weißt wirklich nicht, was gut schmeckt,“ sagte der Löwe 
und verspeiste das Fleisch mit großem Appetit. Bevor er 
ging, erzählte er noch von seinen mutigen Abenteuern.

Der nächste Besuch war der Elefant.

„Einen fröhlichen Geburtstag, Schildkröte!“ sagte er. 
„Ich habe dir einen Eimer Wasser zum Plantschen 
mitgebracht!“ „Das ist sehr liebenswürdig von dir,“ 
sagte die Schildkröte, „aber Wasser habe ich nicht gern 
– nur vielleicht ein paar Tropfen Tau auf einem grünen 
Salatblatt.“ „Du kannst dich damit duschen!“ sagte der 
Elefant. „Es macht großen Spaß!“ „Dann dusch du 

dich doch bitte,“ sagte die Schildkröte, und der Elefant 
duschte sich tüchtig mit seinem Rüssel bis das Wasser 
alle war. Dann sagte er: „Auf Wiedersehen!“ und ging.

Nach ihm kam der Pelikan.

„Einen fröhlichen Geburtstag, Schildkröte!“ sagte er. 
„Ich habe eine Überraschung für dich! Guck mal in 
meinen Schnabel hinein!“ Darin lag ein großer Fisch. 
„Vielen Dank,“ sagte die Schildkröte, „aber Fisch esse 
ich nicht. Iss du ihn selbst auf und erzähle mir, wie du 
ihn gefangen hast.“ Der Pelikan verschluckte den Fisch 
und erzählte, wie ihm ein Blauwal um Haaresbreite 
entkommen war. Dann fl og er nach Hause.

Nach einer Weile kam das Nashorn.

„Einen fröhlichen Geburtstag, Schildkröte!“ schnaufte 
es. „Ich habe dir ein Schlammbad mitgebracht!“ „Vielen 
Dank,“ sagte die Schildkröte, „aber Schlamm habe ich
nicht gern – nur wenn ein junger Salatkopf darin wächst. 
Willst du nicht selbst ein Bad zur Erfrischung nehmen?“ 
Das Nashorn kletterte fröhlich hinein. „Es wäre sonst 
schade darum“, sagte es und rollte sich darin, bis es ganz 
dreckig war. „Das war sehr beruhigend“, sagte es, „aber 
jetzt muss ich nach Hause! Es ist schon spät.“

Die Sonne ging langsam unter, und die Schildkröte 
wurde ein bisschen traurig. Mein Geburtstag ist fast 
vorbei, dachte sie. Es war nett von meinen Freunden, 



mich zu besuchen und so viele Geschenke zu bringen. 
Aber ich hätte so gerne nur einen ganz kleinen Salatkopf 
bekommen. Vielleicht im nächsten Jahr! Eine Träne 
rollte ihre Wange herunter.
Plötzlich hörte sie eine kleine Stimme.
„Schildkröte! Bist du noch wach?“ Es war die Maus mit 
einem großen Paket. „Einen fröhlichen Geburtstag!“ 
piepste sie. „Ich komme leider sehr spät, aber das Paket 
war so schwer zu schleppen.“ „Was kann nur darin 
sein!“ rief die Schildkröte. Sie machte es auf. Darin lag 
ein Salatkopf. Groß. Grün. Saftig. Mit ein paar Tropfen 
Tau auf den inneren Blättern. „Liebe Maus!“ rief die 
Schildkröte. „Genau das, was ich mir wünschte! Woher 
hast du es nur gewusst? Bitte setz dich! Ich werde dir ein 
Lied vorsingen, weil ich so glücklich bin.“ Sie sang:
 „Groß ist der Elefant, der Löwe hat Mut,
 geschickt ist der Pelikan, das Nashorn meint‘s gut.
 Aber nur die kleine Maus hat wirklich nachgedacht.
 Darum hat sie gefunden, was mir viel Freude macht!“ 
„Du bist meine allerbeste Freundin, weil du mich 
verstehst,“ sagte die Schildkröte und gab der Maus 
einen Kuss. Die Maus ging dann nach Hause, und die 
Schildkröte aß den ganzen Salatkopf auf. Er schmeckte 
ihr großartig. „Das war ein wunderbarer Geburtstag,“ 
sagte sie zum aufgehenden Mond. Dann zog sie ihren 
Kopf in den Panzer zurück - und schlief glücklich ein.
 Elizabeth Shaw



♥
Mögen dich viele Segenswünsche erreichen.

Möge das Glück
immer greifbar sein für dich.

Mögen gute Freunde
immer in deiner Nähe sein,

Möge jeder Tag, der kommt,
eine besondere Freude bringen,

die dein Leben hell macht.

Altirischer Segenswunsch

♥
Du bist so jung wie deine Zuversicht,

so alt wie deine Zweifel,
so jung wie deine Hoffnung,
so alt wie deine Verzagtheit.

Albert Schweitzer

♥
Was würdet ihr tun,

wenn ihr ein neues Lebensjahr regieren könntet?
Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich

die ersten Nächte schlafl os verbringen
und darauf tagelang ängstlich und kleinlich

ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen.

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

bitten, doch wieder auf seine Weise
das neue Jahr göttlich selber zu machen.

Joachim Ringelnatz

♥
Will man dir was Gutes schenken,

sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.

Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:

Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.

Wilhelm Busch



Bleibe bei uns

Umhülle uns mit deiner Liebe, 
mach uns für das Leben stark.
Bleibe bei uns alle Tage, 
bleibe bei uns Tag für Tag.

Bewahre uns vor allem Bösen, 
gib uns deinen guten Geist.
Bleibe bei uns alle Tage,
zeige uns, was Liebe heißt.

Erfülle uns mit deinem Frieden, 
dann ist uns der Himmel nah.
Bleibe bei uns alle Tage, 
bleibe bei uns Jahr für Jahr.

Bewege uns in deinem Atem, 
sei bei uns in Wort und Tat.
Bleibe bei uns alle Tage 
bis die Welt ein Ende hat.

Umfange uns mit deinem Segen, 
halt uns fest in deiner Hand.
Bleibe bei uns alle Tage, 
web mit uns dein Friedensband.



Geburtstagssegen

Auf allen Wegen
Gottes Segen

und in jedem
Augenblick
einen Flügelschlag
vom Glück

Im Heute und 
im Morgen
sind wir in Gottes Hand
geborgen
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