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 „Von Hölzchen auf Stöckchen“

Kann ich mit allen Wassern gewaschen 
und trotzdem nicht ganz sauber sein?
Geht es mir dreckig, nur,
weil meine Hand die andere nicht gewaschen hat?
Hat da wer schmutzige Wäsche gewaschen,
um selbst eine weiße Weste zu haben?

Ja, Kleider machen Leute,
aber was, wenn einer sein letztes Hemd bereits hergegeben hat?
Sicher ist es nicht der, 
dem das Hemd näher ist als die Hose.
Dem kann die nackte Wahrheit die Schuhe nicht ausziehen.

Die Wahrheit aus Kindermund?
Oder die aus dem Mund eines Narren,
der nicht liebte Wein Weib und Gesang?
Wo doch im Wein die Wahrheit liegt.
Und auf dem Ruhekissen, das gute Gewissen.
Denn Lügen haben kurze Beine,
doch jedem das Seine.
Schließlich ist jeder seines Glückes Schmied.

Wobei dieser das Eisen schmieden soll solange es heiß ist.
Aber keine Angst, nichts wird so heiß gegessen wie es gekocht wird.
Jedoch den Brei, den man angerührt hat, sollte man aufessen,
vorausgesetzt es haben ihn nicht noch weitere Köche verdorben.
Hunger ist der beste Koch, das habe ich am eignen Leib erfahren,
auch wenn er manchmal erst beim Essen kommt.

So kommt oft alles, wie es kommen soll.
Mit dieser Einsicht lebt man froh wie der Mops im Haferstroh.
Ob dieser vor Freude kläffte, weiß ich nicht; 
doch eines schon: bellende Hunde beißen nicht.
Wir gönnen es ihnen, denn jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Und man weiß, geteilte Freude ist doppelte Freude.
Denn, wer Liebe sät wird Freude ernten.

Aber,Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. 
Bedenke stets: Glück und Glas, wie leicht bricht das. 
Nicht immer herrscht im trauten Heim das Glück allein. 
Wäre dies ein Glashaus, sollte man nicht mit Steinen werfen. 
Vor allem nicht, wenn man beim Nachbarn einen Stein im Brett haben möchte.
Man bedenke stets: 
Der Mensch kann nicht im Frieden leben, wenn' s dem bösen Nachbarn nicht gefällt.
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Kant bemerkte: Friede ist das Meisterwerk der Vernunft.
Friede, Freude, Eierkuchen hingegen, ist so tun als ob.
Lasst euch nicht in die Pfanne hauen.
'Give peace a chance'  war alles was John Lennon sich wünschte.
Es ist kein Hexenwerk und keineswegs müsst ihr dazu mit allen Wassern gewaschen sein…

----
#isdeg – ein Projekt von BeraTina – für eine kleine Lese-Auszeit im außergewöhnlichen Frühling 
2020.
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