
W                              ie verzweifelt stürzen sich unbändige Wassermassen Hals über Kopf von steilen
                             Felswänden herab, getrieben von ihrer Sehnsucht nach dem Meer. Seit Jahr und Tag

                         donnern sie zu Tal, lassen sich durch nichts aufhalten und graben sich ein in das steinige
               Felsmassiv. Im Frühjahr, wenn die Gletscher schmelzen, wachsen sie an zu gigantischer

Größe. Unter ohrenbetäubendem Getöse rasen sie, gischtsprühend und aggressiv, als wollten sie alles
mitreißen, was sich ihnen in den Weg stellt, den steilen Berghang hinunter. Im Sommer, wenn das Wasser

weniger wird, zeigt sich der Wasserfall von seiner romantischen Seite. Kein drohendes Rauschen,
friedlich, melodisch gurgelnd, schlängelt sich das Wasser zwischen den goßen Steinbrocken hindurch

zu Tal. Starke und anhaltende Regenfälle im Herbst geben ihm seine bedrohliche Stärke zurück.
Noch einmal zeigt er sich von seiner wilden Seite, bevor ihm der frostklirrende Winter Einhalt gebietet 

und ihn zu gewaltigen, kunstvollen Eisgebilden erstarren lässt. Das ohrenbetäubende Donnern und
Rauschen ist jetzt einem, durch dicke Eiswände kaum hörbaren ruhigen Gurgeln und Plätschern

gewichen. Wenn wir in der Weihnachtszeit auf dem Weg sind, unsere Kinder am Hardangerfjord in
Norwegen zu besuchen und die schmale Brücke unterhalb des gewaltigen Wasserfalls „Låtefossen“

passieren, scheint es, als haben alle Trolle, Waldgeister und Wasserfeen die mächtigen Wassermassen 
angehalten, um uns eine gefahrlose Passage zu ermöglichen. So, als würde die wilde, kraftstrotzende, 

unbändige Natur eine Pause machen, um den Kirchenglocken in der Ferne eine Chance zu geben,
gehört zu werden und uns Menschen einzustimmen auf eine ruhige, gesegnete Weihnachtszeit. Für uns 
heißt es dann jedesmal wieder, nur noch eine Stunde Autofahrt, und wir können Kinder und Enkelkinder 

in die Arme schließen und uns freuen auf eine schöne Zeit voller Wärme, Liebe und Freude.

Wir wünschen Dir eine gesegnete Weihnachtszeit
und ein gutes Neues Jahr, allerbeste Gesundheit

und spannende Erlebnisse auf ruhigen, gefahrlosen Wegen!
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