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Es gibt Menschen... hierbei handelt es sich um eine geänderte
Neuauflage des 1985 erschienenen Titels und übermittelt in
Versform, nachdenkliche Betrachtungen über den Menschen, seine
Gedanken, seine Träume, seine Wünsche, Hoffnungen und
Sehnsüchte, es spricht von Leben, Tod, von Freud, Leid und anderen
menschlichen Regungen. Erzählt wird darüber hinaus, von Jahren,
Tagen, Augenblicken und dem Alltag im menschlichen Dasein.
Verse, in denen es sehr viel menschelt. Ein Büchlein, das man immer
wieder einmal gern zur Hand nimmt, und wie mir manche/mancher
bereits bei der Erstauflage gesagt hat, einen Stammplatz auf
ihrem/seinem Nachttisch einnimmt, um daraus, vor dem
Schlafengehen, gelegentlich noch den einen oder anderen Gedanken
aufzugreifen und darüber nachzudenken. Es gibt Menschen...
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Es gibt Menschen,
wenn sie gehen,
bleibt ganz wenig
nur zurück,
weil, man muss
doch Eines sehen,
dass Vertrauen
und Verstehen,
nicht nur Sache ist
von Glück.

Andre Menschen,
die da eilen,
weg zu einem
anderen Ort,
sieht man lieber
gern verweilen,
lieber schon, wie
weg und fort.
Solche Menschen,
Lebenstücke,
hinterlassen eine Lücke.

Menschen,
die in Arbeitstagen
auch noch menschlich
sind zumeist;
Menschen,
die in Menschenfragen,
kompetent sind,
wie es heißt.
Solche Menschen,
so besehen,
sieht man nicht
so gerne gehen,
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Nicht die weltbewegten Dinge,
sind es, die gezählt, gemessen,
die dem Menschen Inhalt geben
und die heute schon vergessen.

Zählen wird, wie man’s empfunden,
was und wie man es erlebt,
zählen wird, wenn man zurückdenkt,
alles, was man angestrebt.

Wenn auch Manches falsch, verworfen,
Manches nutz- und wertlos war,
ist’s und war’s ein Teil des Lebens,
wie die Tage, die im Jahr.

Kleine Dinge, kleine Freuden,
die der Mensch so heiß begehrt,
sind es, die den Menschen machen
und das Leben, lebenswert.
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Man müsste, wie als Kind mit
bloßen Füßen,
dem Tag entgegeneilen
froh gestimmt.
Man müsste noch einmal,
wie früher glauben,
an Vieles, was die Zeit
uns Menschen nimmt.

Man müsste, sich mehr Zeit,
vielleicht auch Ruhe nehmen
und nicht im Lebenszwang
und Staub ersticken,
man müsste, manches tun,
was man sich oft verwehrt hat
und sei es nur, ganz einfach
einmal Wiesenblumen pflücken.

Doch geht die Zeit,
das Leben macht uns weiser,
die Zeit macht älter uns,
wir sind nicht mehr
die Schwärmer,
die Zeit macht kälter uns
und auch vielleicht,
um Vieles ärmer.

Nun hast du Zeit,
bis du erreichst, was du erstrebst
nimm alles so,
wie es das Leben bietet
und dann vor Allem
- nimm es leicht -.
Nimm es mit vollem Herzen
und mit offenen Blicken
und geh, ganz einfach
einmal Wiesenblumen pflücken.
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Man sagt der Mensch ist gut,
doch er wird es erst dann,
wenn er das Gute beweist.

Gedanken, sind des Menschen Gut,
die Nichtigkeit besiegen,
die über Tod und Nacht und Traum,
weit zu den Sternen fliegen.



10

Es geht die Zeit,
das Heute und das Morgen,
die Stunden eilen,
wie ein Blatt im Wind,
dies gilt nicht einem nur,
es gilt uns allen,
es sind die Tage,
die aus dem Kalender fallen.

Sie werden abgehakt
und durchgestrichen,
vergangen ist,
was heute nicht mehr zählt,
vergessen, wie so manche Kinderträume,
endgültig, einfach nur vorbei.
Man zählt sie nicht,
weiß nicht, ob einer fehlt.

Inzwischen, sind es
schon so viele Jahre,
ein guter Zeitpunkt
einmal abzulenken,
vielleicht ein Tag,
den man benutzen sollte,
um einfach einmal nachzudenken.

Sei’s über’s Leben,
oder, sei es nur die Zeit,
und jeden Tag, den sollte man genießen,
und jeder Morgen, sollte Andacht sein.
Dann werden Tage
wie man sagt, ein Teil des Lebens
und nicht nur
im Kalender abgehakt.



11

Der Geist des Menschen ist zu winzig,
um die Größe des Universums zu begreifen.

Nur wer Anderen etwas gegeben hat,
hat auch das Recht zu nehmen.

Ein Spiel,
ein Wurf,
die Kugel rollt,
das Schicksal
deiner Hand,
ein steter Wechsel,
ab und auf,
so wie
die Brandung,
wie das Meer
und wie des
Lebens Lauf.

Ein Atem,
der, des
Lebens Quell,
das Dasein
dieser Welt,
ein Stern,
der strahlt
und Glanz
versprüht
und doch einmal
verglüht.
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Man sagt
die Welt sei rund
und lacht,
man kennt
die Tücken nicht
und merkt erst,
wenn man Vieles tat,
dass Manches,
falsch gemacht.

Man weiß,
dass Vieles,
was da blendet
das Auge
und den Sinn
und Vieles,
wenn es auch erreicht,
dann irgendwann
mal endet.

Ein Mensch,
der viel gegeben hat,
den soll man stets
auch ehren;
und was er schuf,
und was er gab,
bewahren und vermehren.


