Das Bild
Des Abends sitz in Amt und Würde
Ich da vor Deinem Großen Fest
Gedanken nehmen sämtlich' Hürde
Die Zeit im Geist mir stehen läßt
Umringen eifrig große Steine
Die der Geschichte Meilen seien
Der Dunst hinzu tut nur das Seine
Kann ihnen kurze Rast verleihn.
So zieht vorbei der Mahlstrom schnell
Die Langweil' wird zum Augenblick
Tag wird Nacht und dunkel hell
Die Zeit vergönnt dir kein Zurück
Kaum war noch grabesnahe Trauer
Kaum war noch Hochzeitszweisamkeit
Die Zeit eilt fort liegt auf der Lauer
Deckt zu mit Jahr dir Freud' und Leid.
Der Wasserfall der Zeit reißt mit
Erlebnis und Erinnerung
Er nährt sich von des Lebens Tritt
Ob Fortschritt ob Behinderung
Mischt Auwaldgrün Karibikblau
Die weite Reise Donauau
Komponiert mit Sinnesglanz
Erfüllt das Bild mit Lorbeerkranz.
Was einmal war was einst wird sein
Verschwimmt in der Gezeiten Wogen
Die Liebe ist der Anker mein
Der zeichnet farbig Regenbogen
Er läßt die Hoffnung bunt erstrahlen
Solange Weltenrund sich dreht
So ward des Lebens Bild gemalen
Und alles was geschrieben steht.
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Der Sinn des Leben
An einem schönen Sonnentage
Kriecht aus dem Ei im Freßgelage
Auf einem Blatt in grünem Saft
Die Raupe strotzend schon vor Kraft.
Sie frißt und frißt sich durch die Wiese
Wird unter Ihresgleichen Riese
Verpuppt sich in einer harten Schale
Und hängt am Baum hoch überm Tale.
Alsbald bricht auf des Kokon Haut
Vorerst zerknittert und ohne Laut
Entsteigt die Farbenpracht in Entfaltung
Der Schmetterling eindrucksvoll in seiner Haltung.
Bricht auf in blaue Himmelsweiten
Seine Partnerin in buntem Tanz zu begleiten
Dann fällt erschöpft er zur Erde zurück
Aus ist das kurze Lebensglück.
Die Partnerin läßt sich am Blatte nieder
Die selbe Geschichte erzählt sich wieder
Am Grün klebt geschützt Ei nebst Ei
Für die Schmetterlingsdame ist es vorbei.
An einem schönen Sonnentage
Kriecht aus dem Ei im Freßgelage...
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Der Morgen
Der Tag erwacht die Nebel schwinden
Das Grauweiß weicht jäh zartem Blau
Ein Lüftchen säuselt durch die Linden
Der Amsel Lied schallt aus dem Bau.
Wenn letzte Wolken letzte Schleier
Geben nun frei den Horizont
So wird der Tag der Sonne Freier
Die hoch im Himmelsbette wohnt.
Spinnweben glitzern stolz im Tau
Ein fleißig' Summen hallt vom Stein
Falter stelln ihr Kleid zur Schau
Libellen wärmen sich im Schein.
Bald kommt des Menschen Ruf hinzu
Zur Harmonie von Mutter Natur
Geschäftigkeit vertreibt die Ruh'
Vom lauschig Erwachen verliert sich die Spur...
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Der Zeit ihre Kunst
Bunt Schmetterling du fliegst so hoch
Ziehst flatternd deine Spuren
Ins blaue Himmelszelt und doch
Drehn schnell sich deines Lebens Uhren.
Dein höchst' Begehr wird immer sein
Kunstvoll den Freudentanz zu malen
Ins Himmelblau im Sonnenschein
Frei von des Alltags Qualen.
Tagtäglich zieht es dich hinab
Zu saftig grünen Wiesen
Musst holen dort die Pollensaat
Wo farbig' Meere sprießen.
Dort tummeln sich die Deinesgleichen
Gut angepasst an täglich Trott
In Reih' und Glied und Form ein Zeichen
Tun Arbeit bis zum sichren Tod.
Du musst auch unter ihnen wandeln
Musst tun was ist notwendig' Last
Musst angepasst der Masse handeln
Bis Aufgabe erfüllt du hast.
Es schnürt dein Herz mit quälend Banden
Dir wie das Spinnennetze einst
Der freie Geist kommt dir abhanden
Bis du des Stumpfsinns Tränen weinst.
Dann kommt der Tag kannst dich erheben
Glücklich ins weite Firmament
Lernst du im Tanze wieder leben
Schwebst du auf Wolken doch am End'.
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