Ritt zur Jahreswende
Von Bianca Rieskamp
Langsam geht das Licht des
letzten Tages des Jahres in
die Dämmerung über.
Ein letzter Galopp noch,
bevor wir den Heimweg im
Schritt antreten werden.
Deine Ohren sind
aufmerksam gespitzt,
trockenes Laub raschelt
unter Deinen Hufen.
Ich genieße Deine
kraftvollen Galoppsprünge.
Die Geschwindigkeit lässt
den Wind in meinen Ohren
sausen und für diesen einen
Moment gibt es nur Dich und
mich.
Wie immer ist dieser
Augenblick viel zu schnell
vorbei und Du fällst in den
Schritt.
Dankbar und mit seligem Lächeln im Gesicht streiche ich Dir über den Hals.
Ruhig und gelassen schreitest Du unter mir über den Waldboden.
Deine Zuverlässigkeit lässt zu, dass ich in Gedanken versinke.
Ungezählte Male hast Du mich auch dieses Jahr auf Deinem Rücken zuverlässig getragen.
Beruht diese Zuverlässigkeit immer auf Gegenseitigkeit?
Zeit für mich, mir Gedanken zu machen.
War ich Dir in den letzten 365 Tagen ein guter Besitzer?
Habe ich meine Verantwortung für Dich immer wahrgenommen?
Bin ich auf Dich und Deine Gemütsverfassung eingegangen?
Habe ich alles dafür getan, dass es Dir gut geht?
Oder waren mir eigene Bequemlichkeit, ein schneller Ritt oder eigene Ziele auch mal wichtiger
als Dein Wohlbefinden?
Bin ich meiner Verantwortung für Dich treu geblieben oder habe ich mich von anderer Seite
beeinflussen lassen?
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Bin ich auf Deine Bedürfnisse als Pferd eingegangen oder habe ich mich auch mal dazu
verleiten lassen, Dich zu vermenschlichen?
War ich im Umgang mit Dir ruhig und ausgeglichen?
Bin ich so freundlich zu Dir gewesen, wie Du täglich freudig auf mich zukommst?
Sicher habe ich nicht alles erfüllen können.
Auf jeden Fall habe ich weniger erfüllt als Du.
Du bist täglich freundlich und unvoreingenommen.
Egal was Du tust, Du bist ein Pferd.
Doch bin ich ein Reiter?
Reiter sein hat etwas mit ritterlich zu tun, mit Tugenden wie Demut, Ehrlichkeit,
Durchhaltevermögen und lebenslangem Lernen.
Es liegt an mir, weiter von Dir lernen zu wollen.
Ich verspreche Dir hiermit, mich darum immer weiter zu bemühen.
Für Dein Wohl und viele schöne Ritte im nächsten Jahr.
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