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Wohin die Gedanken fliegen . . .

26. April 2019

Wohin die Gedanken fliegen,
ist niemals voraus zu sehen,

wenn sie wahre Flügel kriegen,
in dem weiten Weltgeschehen.
Steigen auf, bis zu den Sternen,

fern ins All und ebenso
in ganz unbekannte Fernen,
bis hinauf, ins Nirgendwo.

Und sie sind nicht abzustellen,
sind in uns, bei Tag und Nacht,
doch man weiß, in allen Fällen,
daß sie niemals „aus“-gedacht!

Man hört niemals auf zu denken,
wenn man voll im Leben steht.

Sucht das Schicksal oft zu lenken,
bevor es – vielleicht – zu spät.
Wenn Gedanken weiter fliegen

hören sie für dich nicht auf,
denn sie sind nicht zu besiegen,

jetzt, in deines Lebens Lauf.
Denn Gedanken sind die Quellen,

die im Leben dir geschenkt.
Du weißt, in den meisten Fällen,

wohin sie dich dann gelenkt.
Wohin die Gedanken fliegen,

das kann keiner wirklich sagen,
denn sie sind nicht „ein“-zu-kriegen,

hinterlassen viele Fragen ...
Wenn sie einmal nicht mehr fliegen,

kommst du irgendwann zur Ruh’,
kannst dich dann in Träumen wiegen,

machst die müden Augen zu.
Schnell verstummt sind sie dann alle,

die Gedanken, – die gedacht,
sind zurück, in jedem Falle,

bis das Leben neu erwacht ...

Älter werden . . .

1. Januar 2018

Nichts ist schwieriger auf Erden
als schon wieder älter werden,

obwohl, wie ihr alle wißt,
es doch so ganz einfach ist...

Ist man Kind, – ganz ohne Frage,
freut man sich auf Ge-burts-tage,

weil man sich ganz heimlich denkt,
man bekäme was geschenkt ...

Fühlt man sich dann halb erwachsen
erlaubt man sich manche „Faxen“,
weil man dann, – ganz ungeniert,

erst das Leben „ausprobiert“
und stellt ganz erstaunt bald fest,

wie sich’s Leben leben läßt...
Ruhiger wird etwas später

und geduldig mancher „Täter“,
der bis dahin, voller Hast,

glaubt, daß er etwas verpaßt;
zu begreifen dann beginnt,

daß die Zeit zu schnell verrinnt,
denn die Jahre eilen hin,

schneller als von Anbeginn ...
Ist die Mitte überschritten,

hilft kein Jammern und kein Bitten,
jetzt vom Leben, eins zwei drei,

denn es ist nun mal vorbei
und von niemanden „erzwinglich“

und für uns unwiederbringlich,
denn es tut uns oftmals leid,

daß längst nagt der „Zahn der Zeit“.
Denn manch’ einstmals junger Falter

wird geplagt von seinem Alter,
das ihn unerbittlich packt,

weil’s jetzt ständig „zwickt und zwackt“ ...
Wir ertragen’s, wie ihr wißt,
weil es nicht zu ändern ist,

denn des Lebens schnellen Lauf
hielt bisher noch keiner auf.

Dann erleben alle wir,
erst das Heute und das Hier . . .


