Rezeptvorschlag für das neue Jahr
Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Bitterkeit, Geiz und Angst und zerlege
jeden Monat in 30 oder 31 Teile. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus einem Teil
Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor. Man füge einen Esslöffel Optimismus
hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird
die Masse reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit
Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit und mit
einer guten Tasse Tee. Ich freue mich des Lebens, suche keine Dornen. Sind die Türen
zu niedrig, so bücke ich mich, kann ich den Stein aus dem Weg räumen, so tue ich es,
ist er zu schwer, so gehe ich um ihn herum. Ich finde jeden Tag etwas, das mich freut.

Das Wichtigste aber :“Der Glaube an Gott
macht mein Herz froh und mein Angesicht
ruhig und fröhlich !“
(Katharina E.Goethe)

Novoletna molitev
Dobri Bog,zahvaljujem se ti za vse,
kar si nam dal v preteklem letu.
Spremljal si me in vodil in naredil moje življenje rodovitno.
Zahvaljujem se ti za vse, kar je dozorelo v meni.
Hvala za vse dobro , ki se iz mene pretaka k sočloveku.
Ko gledam na minulo leto, mi vest očita, kar ni bilo dobro.
Pogosto sem bil premalo pozoren, bil sem površen in koristoljuben.
Zanemaril sem priložnosti za srečanja in za prisrčnejše odnose do soljudi.
Zaverovan vase sem ranil ljudi, ker sem sebe postavljal v središče in bil slep za druge.
Skesano te prosim odpuščanja za vse, kar sem slabega storil in dobrega opustil.
Staro leto izročam tvojemu usmiljenju, naj ozdravi vse moje rane
in me okrepi, da bom kot nov človek stopil v novo leto.
Tvoji previdnosti izročam vse ljudi, s katerimi bom v novem letu živel,
prav tako tiste, ki jih bom srečal.
Spremljaj jih, Gospod, s svojim blagoslovom, varuj jih s svojo očetovsko skrbjo,
da bodo z zaupanjem vstopili v vse dni novega leta. Amen. (Božo Rustja)

