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Viel Glück und Segen im neuen Jahr!
Gar wundersam und innig klangen die Weihnachtsglocken in unsere Herzen; und wenn sie
nun auch verstummt sind, beste Stimmungen und Empfindungen schwingen in uns bald stärker,
bald leiser noch ein Weilchen nach und jetzt zur Jahreswende möchten sie einmal noch recht klar
und sinnig sich vernehmen lassen und in ein frohes, herzliches und aufrichtiges „Gutes Wünschen“

ausklingen. Ein inhaltsreicher Wunsch
dringt vernehmlich und tausendfach an unsere Ohren: Es soll Dir recht gut gehen, Du sollst
recht gesund sein, sollst nach geschwächter Gesundheit recht bald wieder völlig genesen, Du sollst
in Dir und daheim schönen, beglückenden Frieden, sollst allerwegen beste Erfolge haben und zu
alldem soll Dir Gott gnädiglich seinen Segen geben.“ Wir alle wissen, daß zum „Gutgehen
auch dem Besitze Gesundheit vorausgehen muß und aber gleich neben ihr auch ein harmonisches
Eigenleben mit sonnigem Frieden in sich selbst und daheim, in der Nachbarschaft und auch der
Gemeinsame. Was in der großen, weiten Welt sich tut gegen und für uns, wir können das
nicht meistern. Aber von dem anderen Gesagten

könnte sich wirklich erfüllen
gar vieles. Danke Gott für das unschätzbare Gut der Gesundheit und sorge, sie und das Wohl¬
ergehen zu erhalten und zu schützen bei Dir und den Deinen und bei Deinen Arbeitern, viel¬
leicht noch etwas mehr und sorgsamer als bisher. Oft und wirksam wohltun und geben, wo
und wann und wie immer Du kannst und vermagst, da doch die Not sich Dir überall so deut¬
lich zeigt, das trägt hundertfache Zinsen, das gibt Glücksfrieden und auch äußere Friedens¬
stimmung. Gleich wie Du selbst bedarf die Umwelt geistiger Spenden, gib sie reichlich in Worten
des Trostes, der Aufmunterung, der Nachsicht, der Versöhnlichkeit, der Höflichkeit und der

Freundschaft. Hast Du die Seligkeit des geistigen und materiellen Gebens in Deinem Innern
noch nicht oder zu wenig gekostet, laß Dein Wollen und besseres Erkennen zur beglückenden Tat
werden, Du wirst mit der Nutznießer sein und helfen, vielen die Umwelt wärmer und sonniger
zu gestalten. Und Erfolge, die man Dir wünschte, werden von selbst sich einstellen. Warst Du
selbst der Empfänger dieser oder jener wohltätigen Gabe, erweise Dich erkenntlich, auch die
Dankbarkeit bringt segenreiche Frucht für Körper und Seele. So gäbe uns jeder Tag reichlich
Gelegenheit und es wäre oft sehr leicht, solche Glückstaten zu schaffen, wenn wir uns mehr
darauf besinnen möchten.

Wenn wir wahrhaft wollten
es würde viel aufrichtiges und gutes Wünschen sich in uns und um uns erfüllen und zur be¬

lückenden Wirklichkeit werden; daß in diesem Sinne das Jahr 1938 für Dich und alle recht
gesegnet sei, das walte Gott!


