Kolumne „Alles Gute zum Geburtstag“
Liebe Leser/innen,
wir alle wohl kennen das: ein Freund, ein Bekannter,
ein Kollege oder auch ein lieber Verwandter hat Geburtstag – Glückwünsche sind angebracht und man
sucht nach den richtigen und auch passenden Worten, Zeilen oder gar auch Reimen, um dem Jubilar in
angemessener Form zu seinem Geburtstag zu gratulieren.
Auch ich denke Jahr für Jahr immer wieder darüber
nach, wie ich am besten „Alles Gute zum Geburtstag“
wünschen kann. Ein gelungener Geburtstagsgruß
sollte sich ja nicht immer wiederholen. Man möchte
nicht jedes Jahr denselben Text versenden. Dabei
kann es keinesfalls schaden, wenn der Text auch kreativ ist. Dabei gilt es bei der Gratulation aufrichtig
und bedeutungsvoll, vielleicht sogar lustig zu sein;
vor allem aber soll es sympathisch sein.
Sie wissen sicher aus eigener Erfahrung heraus, dass
es gar nicht so leicht ist, immer die richtige Wortwahl
und Formulierung zu finden.
Also wünsche ich zum Geburtstag nur das Allerbeste:
- sich auch an kleinen Dingen zu erfreuen, weil sie
das große Ganze ausmachen
- den Humor zu behalten, damit man immer gut
durch kleine und große „Täler“ kommt
- viele Möglichkeiten und Gelegenheiten des Gestaltens zu haben
- dass sich die Dinge fügen, auf die man keinen Einfluss hat
- dass das Leben durch viele schöne Ereignisse und
Begegnungen bereichert wird und natürlich,
- gesund zu bleiben und tun zu können, was wichtig
und schön für uns ist.
Zum Schluss einige Verse:
Besonders und vor allen Dingen,
soll dem „Geburtstagskind“ alles gut gelingen.
Dabei die Sorgen wie Papier zerknüllen,
dann werden sich Wünsche auch alle erfüllen.

Oder, wie es ein unbekannter Verfasser treffend einmal in Reimform ausdrückte:
„Die Welt braucht immer, heut´ wie morgen,
die treuen Herzen, die sich sorgen.
Sie braucht die hilfreich gute Hand,
sie braucht viel Liebe und Verstand.
Sie braucht, wer gäbe das nicht zu,
mehr Menschen, die so sind wie DU!“
In diesem Sinne eine gute Woche – und sollten Sie einen Ehrentag haben: Alles Gute zum Geburtstag!

