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Geschenke 

Ich fühle mich beschenkt.  

Reich beschenkt. 

Es ist ein Grundgefühl, das ich seit vielen Jahren in mir spüre. 

Ich fühle mich beschenkt vom Leben. Aufzuwachen, zu atmen, mich bewegen, alle Sinne 

nutzen zu können – es ist ein mit dem Alter wachsendes Bewusstsein, dass das alles gar nicht 

selbstverständlich ist. 

Und dann in einem Land leben zu dürfen, das mir eine große Sicherheit gibt, für die ich mich 

mit verantwortlich fühle. Ich bin in einer Zeit des Friedens und in einer Demokratie 

aufgewachsen, durfte lernen, meine Meinung frei zu bilden und zu äußern, habe Bildung 

genossen, die es mir ermöglicht, Zusammenhänge zu verstehen, mein Leben zu organisieren 

und zu gestalten, einen Beruf zu haben, der mein Auskommen – auch in der Rente – sichert. 

Ich erlebe das Gesundheitssystem als eines der besten und bin dankbar für die soziale und 

gesundheitliche Grundversorgung – und es macht mich demütig zu wissen, dass es mir mit 

diesen vielen Privilegien so viel besser geht als vielen Menschen in unserem Land und schon 

ganz und gar auf der Welt. 

Ich fühle mich beschenkt, wenn ich aus dem Fenster schaue in eine schöne Landschaft – und 

ich mich jeden Morgen darüber freue, wie schön wir wohnen, wie viel Glück wir hatten, 

dieses Haus genau zum richtigen Moment mieten zu können. 

Das größte Geschenk meines Lebens ist jedoch die große Liebe, die ich gefunden habe, die 

Verbindung zu einem Menschen, die sich noch immer weiter vertieft. Und unsere Kinder, die 

so liebevoll mit uns sind, die sich zu „guten Menschen“ entwickelt haben, die bemüht sind 

„das Richtige“ zu tun, die Verantwortung für sich, die Familie, ihr Umfeld, „die Welt“ 

übernehmen. 

Das zarteste Geschenk ist unser Enkel, der uns trotz Corona und der seltenen Male der 

direkten Begegnung inzwischen wiedererkennt und sich freut, wenn er uns über facetime 

sieht. Das Gefühl, wie er im Sommer seine Ärmchen um meinen Hals legte und beim 

Abschied weinte – das ist ein so berührendes Geschenk – das wird immer bleiben. 

Freundschaft ist ein Geschenk. Geschenktes Vertrauen, ein offenes Ohr, wachsende Nähe, 

tiefes Verstehen und gemeinsames Lachen. 

Und dann gibt es tausende „Lebensgeschenke“, wie eine Bekannte in ihrer Weihnachtspost 

schrieb. Diese vielen großen und kleinen wunderbaren Momente, die es jeden Tag gibt. 

Überraschende Anrufe lieber Menschen, von denen ich lange nichts gehört habe, ein 

überraschendes Mitbringsel, ein Blumenstrauß – einfach so! – das tiefe Gespräch mit der 

besten Freundin auf einem Spaziergang – und das schon entzündete Feuer im Kamin, wenn 

ich durchgefroren nach Hause komme (überhaupt ein Zuhause zu haben, in das ich gern 

zurückkomme!) Der Duft und Geschmack von gutem Essen. Ein für mich gebackener 



Kuchen. Das Buch auf meinem Nachttisch, auf das ich mich immer wieder freue – und die 

vielen Bücher, die darauf warten, von mir gelesen zu werden. Musik und Film – wunderbare 

Geschenke, immer wieder. Der Zaunkönig, der nur einen Meter von mir entfernt auf der Erde 

pickte. Libellen, die die Mückenlarven fressen, bevor die geschlüpften Mücken über mich 

herfallen. Das Eichhörnchen und der Grünspecht, die sich in unserem Garten wohlfühlen. Die 

Erinnerungen an Reisen – das Meeresrauschen erlebe ich immer wieder als Geschenk. 

… 

Ich könnte diese Liste wohl endlos weiterführen. Es ist aufregend, beflügelnd – aber auch 

erschütternd, mir bewusst zu machen, wie sehr ich beschenkt bin. So viele Gründe, aus 

tiefstem Herzen dankbar zu sein – und eine gute Basis, all das „Andere“, das es in jedem 

Leben ja auch gibt, zu (er-)tragen. 
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