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Herzlichen Glückwunsch
Herzlichen Glückwunsch! Alles Gute zum Geburtstag! Vielleicht gehöre ich ja heute
Morgen zu den ersten Gratulanten. Oder ich erinnere daran, heute an einen
Geburtstag zu denken.
In meinem Kalender steht, daß Johann Wolfgang von Goethe heute 260 Jahre
alt werden würde. Geburtstage behalten oftmals ihre Bedeutung auch über den Tod
hinaus, und das nicht nur bei bekannten Persönlichkeiten. Zunächst waren
Geburtstage eher eine evangelische Tradition. Katholische Menschen feiern oft ihren
Namenstag. Dann wäre heute allen zu gratulieren, die Elmar, Augustinus oder
August und Adelind heißen. Gratulationen und Glückwünsche zu besonderen Tagen
sind eine gute Sitte. Sie bieten mir die Gelegenheit, Menschen, die mir wichtig sind,
wieder einmal zu sagen, dass ich sie mag. Gleichzeitig empfinde ich Dankbarkeit,
wenn mir Menschen, die ich schätze und liebe, über die Jahre erhalten geblieben
sind.
„Wie schön, daß du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“ sangen
mir die Kinder unseres Kindergartens zu meinem Geburtstag. Solche Worte tun gut.
Sie sagen mir: Du bist einmalig. Ohne Dich sähe die Welt für mich anders aus.
Schön, daß es dich gibt! Wenn ich so etwas gesagt bekomme, werden manche
kritischen und selbstkritischen Stimmen etwas leiser. Ich bin auf dieser Welt so, wie
ich nun mal bin - und das ist gut so. Mit meinen Eigenschaften und Begabungen
habe ich meinen Platz in der Welt und auch in den Herzen mancher Menschen. So
bin ich gewollt und geliebt. Ich danke dir, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin; das
erkennt meine Seele. So heißt es im 139. Psalm. Gratulationen und Glückwünsche
können zu dieser Erkenntnis führen – ob zum Geburtstag oder zum Namenstag.
Oder einfach so, ohne besonderen Anlass.
Herzlichen Glückwunsch! Alles Liebe und Gute! Schön, daß es dich gibt.
Vielleicht begegnen ich ja heute einem Menschen, dem ich das schon lange einmal
sagen wollte. Dann kann für ihn ein ganz normaler Tag zu einem besonderen Tag
werden.
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