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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vielleicht erinnern Sie sich an die ersten Lebkuchen, die bereits Ende August und dann verstärkt im September in manchen Supermärkten zu 
sehen und zu kaufen waren. Prompt kam dann ein Zeitungsartikel, in dem der Vorschlag gemacht wurde, man solle doch den allzu frühen Verkauf 
von Weihnachtsartikeln einfach verbieten. 

Soweit sollte man nun doch nicht gehen. Jeder Einzelne kann ganz persönlich für sich entscheiden, ob er das frühe Angebot annimmt oder lieber 
wartet bis zur Adventszeit; denn dies ist die richtige Zeit, um die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wirklich zu genießen: die Christkindlmärkte mit 
ihrer wunderschönen Atmosphäre und der einzigartigen Ausstrahlung, die Weihnachtsfeiern der Vereine, die vielfältigen Vorbereitungen in der 
Familie und nicht zuletzt das Warten auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.

Der Jahreswechsel, der unmittelbar auf das Weihnachtsfest folgt, fordert uns auf, das abgelaufene Jahr nochmals am geistigen Auge vorbei laufen 
zu lassen und so Bilanz zu ziehen. Machen Sie es  wie die Sonnenuhr und zählen Sie nur die sonnigen Tage. 

Im gemeindlichen Bereich können wir recht zufrieden zurückschauen: Die Sanierung des Rathauses ist weitestgehend abgeschlossen. Der Kin-
derhort hat seit September im Schulhaus neue Räume bekommen. Vieles wurde angestoßen und auf den Weg gebracht, was 2015 hoffentlich 
umgesetzt werden kann. Auch wenn die finanzielle Situation der Gemeinde nach wie vor angespannt ist, so schauen wir doch optimistisch in die 
Zukunft.

Die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel sind auch eine Zeit des Wünschens, aber auch des Nachdenkens.

Nach dem Lesen der folgenden Zeilen sind wir vielleicht wieder dankbarer und ein bisschen zufriedener. 

Wenn Sie heute in voller Kraft und ohne Leid aufgewacht sind – sind Sie 
gesegneter als viele andere.

Wenn Sie niemals die Gefahren des Krieges, die Einsamkeit des Gefängnisses 
oder den Hunger gekannt haben – übertreffen Sie 500 Millionen Menschen dieser Welt.

Wenn Sie zur Kirche oder in den Tempel gehen können oder 
Ihrem Glauben folgen können ohne verfolgt zu werden – sind Sie 

gesegneter als 3 Millionen Menschen auf diesem Planeten.
Wenn Ihre Grundbedürfnisse gedeckt sind – sind Sie reicher als 75 % der Weltbevölkerung.

Wenn Sie etwas an Ersparnissen haben – sind Sie Teil der 10 % Reichen in der gesamten Welt.
Wenn Sie Ihre Eltern „gemeinsam“ alt werden sehen / sehen konnten – haben Sie 

außerordentliches Glück.
Wenn Sie ein Lächeln auf Ihrem Gesicht tragen und für alles 

dankbar sind – sind Sie gesegnet, weil die Mehrheit der 
Menschen es tun könnte, aber es nicht tut.

Wenn Sie diese Zeilen lesen können – sind Sie 
gesegneter als 2 Milliarden Menschen, die weder lesen noch schreiben können.

Wenn Sie jemanden an der Hand halten, ihn umarmen oder 
ihn nur auf die Schulter klopfen können – freuen Sie sich; 

denn sie werden sich niemals alleine fühlen.
       (unbekannter Verfasser)

Ihnen allen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, danke ich für das gute Miteinander in unserer Gemeinde. Mancher Ärger, manches Missverständ-
nis konnte in einem sachlichen und konstruktiven Gespräch ausgeräumt und manches Problem gelöst werden. Durch das Reden miteinander 
wird auch das Leben miteinander viel leichter.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen namens des Gemeinderates der Gemeinde Bernhardswald, der Verwaltung und persönlich ein Weihnachtsfest 
voll Ruhe und Besinnung, Freude und Zufriedenheit.

Mögen Ihnen im neuen Jahr 2015 alle Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen.

Ihr Bürgermeister

Werner Fischer

 27. Jahrgang Dezember 2014 
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