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ie Zeit der Freude
und der Gemein-

schaft steht vor der Tür. Ge-
meinsame Spiele, Stroh-
sterne basteln oder Kekse
backen. Wir freuen uns auf
die kommenden kleinen
und großen Feste.
Neben unserem Organi-
sationstalent ist auch eine
gute Portion Kreativität
wichtig. Denn man will
nicht dasselbe wie letztes
Jahr machen. So schön
diese Zeit auch ist, sie ist
für Kopf und Seele auch
anspruchsvoll. Es sind
eben viele Termine und
alle Termine erscheinen
uns gleich wichtig.
Als Gastgeberin möchte
ich, genauso wie auch als
Gast, freundlich und em-
pathisch sein. Ich will we-
der mich noch die Ande-
ren enttäuschen. Und
hier lauert die Gefahr,
dass ich in dieser beson-
deren Zeit genauso bren-
ne, besser abbrenne, wie
die Kerzen auf meinem
Tisch. Das ist nicht gut.
Was hilft ist ein klares „Ja“
und ein klares „Nein“. Um

D diese innere Haltung zu
erlangen und sie zu reali-
sieren, hilft mir es, Priori-
täten zu setzen: konkret,
eine Liste!
Da wir jetzt alle im Bas-
tel-Modus sind, wären
drei farbige Gläser eine
kreative Variante. In das
umwickelte Glas mit dem
grünen Geschenkpapier
kommen die Aktivitäten
hinein, die mir ein Lä-
cheln aufs Gesicht zau-
bern. In den alten gelben
Kaffeebecher, kommen
die Posten hinein, zu de-
nen ich nur halbherzig
stehe. Und in das große
Einmachglas, welches ich
mit dem schönen rot-gol-
denen Geschenkpapier
umwickele, kommen die
Sachen, die ich unbedingt
machen will, die mir je-
doch beim bloßen Gedan-
ken daran Schweißperlen
auf die Stirn zaubern.
Die Auflösung? Alles was
in dem grünen Glas ist,
setze ich um. Ein paar
Dinge, die im gelben Be-
cher sind, realisiere ich
und den Rest werfe ich in

das rot-goldene Glas. Was
im rot-goldenen Glas ist,
lege ich im Laufe der Zeit
ins Grüne, ich kann
nicht anders, es ist mir
doch wichtig. Nur um es
dann in den gelben Be-
cher und zurück in das
rot-goldene Glas zu legen.
Und während ich fleißig
meine vermeintlich wich-
tigen Posten zwischen gel-
bem Becher, grünem und
rot-goldenem Glas hin und
her bewege, verflüchtigt
sich das verbleibende Jahr.
Und so werden To-dos, die
mir sonst Angst und
Schweiß auf die Stirn be-
schert hätten, mit Leichtig-
keit losgelassen. Ja, so erle-
digen sich manche Angele-
genheiten federleicht von
allein. Marion Höppner

Lass die Kerzen brennen,
nicht das Gemüt!


