Frohe Weihnachten!
Wir verschenken so viel an Weihnachten, warum also
nicht auch mal einen Gedankenanstoß verschenken?
Etwas über das es sich kurz nachzudenken lohnt?
Etwas, dass uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann!
Wenn du magst, lies die Geschichte und verschenke
die Karte weiter! Vielleicht kannst du dadurch in dieser
dunklen Jahreszeit auch jemandem ein kleines Lächeln
auf die Lippen zaubern.

Eine Idee vom „SEVEN & more“-Team.

UNRUHE

von Patrick Osbahr

Rikas Telefon klingelte nun schon das siebte
Mal. Schließlich nahm sie den Hörer doch ab.
„Waaaas?“ schrie sie genervt ins Telefon.

Rika war genervt, aber sie hatte die Botschaft
verstanden. Genervt zog sie ihre Jacke und ihre
Boots an und stiefelte zum Briefkasten.

Erstmal kam keine Antwort. „Wer auch immer
da ist“, fauchte Rika genervt, „ich schreibe morgen Mathe und um diese Zeit, wenn ich schon
um 23 Uhr noch lerne, dann lassen Sie mich
gefälligst auch lernen!“

Eine Mandarine und ein Brief waren darin. Verdutzt stand sie im Schnee und las die folgenden
Zeilen: „Frag nicht, was du nicht kannst, sondern was Gott kann!“ und „Powermandarine.
Für Konzentration und gute Kombinationsfähigkeit. Schlaf gut und viel Erfolg morgen.“

„Also…“ entgegnete eine Stimme, die Rika zu
kennen glaubte, „eigentlich wollte ich nur...“,
aber weiter kam die Stimme am Telefon nicht.
Denn Rika legte schon wieder auf. „Was für ‘n
Mist“, dachte sie genervt bei sich, „Ich kann das
alles nicht. Ich will nicht mehr und eigentlich
müsste ich längst schlafen!“
Das Telefon klingelte wieder. Rika nahm ab und
wollte grade los poltern, da sagte die Stimme
leise: „Stopp. Bitte nicht! Briefkasten.“ Und das
Telefon tutete. Die Stimme hatte aufgelegt.

Selbst, wenn die Arbeit morgen völlig in die
Hose gehen sollte, Rika schlief in dieser Nacht
seelenruhig und ganz fest.
Gott ist für dich auf diese Welt gekommen und
hat dich reich beschenkt! Manchmal kostet
es nur ganz wenig, ganz viel von dieser Liebe
weiterzugeben…

