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Wenn du das Glück 
in deinem Leben 
halten willst, 
zeige ihm jeden Tag, 
wie sehr du es liebst.

H. K.
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~ 7 ~

Vorsätze

Ich möchte nicht mit dir 
zusammen alt werden, 
sondern jung bleiben.
Ich werde deinen Ängsten 
die Suppe versalzen 
und deiner Liebesfähigkeit 
mein Jawort geben.
Ich will lernen, 
immer offener zu werden, 
im Reden und im Schweigen.
Und wenn ich kann, 
will ich der Spiegel sein, 
in den du siehst, 
wenn deine Augen leuchten.
Mehr mag ich 
dir nicht zusagen.

Versprechen, 
das sind Worte, 
geschrieben in den Küstensand 
bei Ebbe.
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~ 8 ~

Die höchste Form

Wenn man 
einen Menschen wirklich liebt, 
kann man seine Schwächen, 
seine Ängste und Unsicherheiten 
nicht ausnutzen, 
um daraus einen Gewinn zu ziehen.

Liebe ist die höchste Form 
der Achtung und Wertschätzung, 
die instinktiv vor allem zurückschreckt, 
was den geliebten Menschen manipulieren, 
verwirren oder übervorteilen könnte.
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~ 9 ~

Das stärkere Gefühl

Wenn ein Name 
zum Zauberwort wird 
und ein paar Augen 
zu einer Geheimtür 
auf der Suche nach 
dem stärkeren Gefühl …

dann ist die Fülle, 
die Herz und Seele satt macht, 
auf einmal in der Luft, 
die wir atmen.
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~ 10 ~

Liebe ist wichtiger

Liebe ist wichtiger 
als Zwänge, Ängste 
und alle noch so 
hochvernünftigen Erwägungen, 
wichtiger als die Zukunft, 
wichtiger als Geduld 
und die besten Absichten, 
wichtiger als Kompromisse, 
Hoffnungen und guter Wille, 
so unermeßlich wichtiger 
als alle Worte, aller Trost 
und alle sogenannten 
Notwendigkeiten.

Frag nicht warum.
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~ 11 ~

Innerer Reichtum

Inneren Reichtum 
vermehrt man 
am schönsten, 
indem man ihn 
mit anderen teilt – 
in einer Atmosphäre 
der Liebe.
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~ 12 ~

Das Geschenk

Ein älterer Mann kam zum Meister und sagte: »Ich 
liebe meine gute Frau. Und sie liebt mich.«

»Das ist wunderbar«, sagte der Meister mit einem 
Lächeln. »Es ist ein großes Glück, einen guten 
Menschen zu lieben und von ihm geliebt zu werden. 
Bist du nur gekommen, um mir das zu sagen? Oder 
bedrückt dich irgend etwas?«

»Nun ja, manchmal bedrückt mich das Wissen, 
daß unser Glück vergänglich ist. Daß es eines Tages 
enden wird. Spätestens, wenn einer von uns beiden 
stirbt. Wenn ich daran denke, hoffe ich, derjenige 
zu sein, der zuerst stirbt. Doch dann sage ich mir 
wiederum, daß dies eine egoistische Hoffnung ist. 
Und daß ich, gerade weil ich meine Frau so sehr 
liebe, lieber hoffen sollte, nach ihr zu sterben. Denn 
derjenige, der übrigbleibt, hat das härtere Schicksal, 
trägt die schwerere Last. Und ich liebe meine Frau 
so sehr, daß ich bereit bin, die schwerere Last zu 
tragen.«

Nach einer Weile des Schweigens sagte der Mei-
ster: »Ich danke dir für dein Geschenk.«
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~ 13 ~

»Welches Geschenk?« fragte der Besucher über-
rascht.

»Fast alle Menschen, die zu mir kommen, suchen 
bewußt oder unbewußt meine Hilfe. Und ich helfe 
jedem so gut, wie ich es eben kann. Viele gehen von 
mir mit dem Empfinden, ein Geschenk erhalten zu 
haben. Wenn du von mir gehst, werde ich das Ge-
fühl haben, beschenkt worden zu sein«, erklärte der 
Meister.
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~ 14 ~

Die tiefste Magie

Keine Magie 
ist tiefer 
als die Kraft, 
die wir Liebe nennen.
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