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Meinen Enkelkindern
  Max     Klara     Elisabeth





Unwiederbringlich verfliegt die Zeit 
(fugit tempus irreparabile)

gewidmet meinen Enkelkindern
Lieblingssprichwörter

Es kommt nicht darauf an, wie der Wind weht,  
sondern wie man die Segel setzt!

Zeitweilige Faulheit ist der Humus des Geistes!
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  Viele sind bereits Allgemeingut.
2
 Prof. Dr. Marc Spoelders
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Sommerabend
      am See

Zäune werfen
lange Schattenpfeile,
Müdigkeit
wird schwerer Stein,
Sonne brennt in ferne Wasser
groß ihr Feuersiegel ein.

Mondfrucht wächst
im Uferbaum,
im Gezweig blüht noch
ein Vogellied,
bald vorm Nachtgeviert
der Scheiben
Sterngetier vorüberzieht.

Schlafen möcht ich,
doch Gedanken schwelen,
sind sie erst entfacht,
schlafen möcht ich,
doch die Träume
wachsen wimpernoffen
in die Nacht.

                                Ulrich Grasnick
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1. Lebenserfahrungen im Spiegel von Sprichwörtern
Erfahrungen sind gelebtes Leben

Meine Lebenszeit neigt sich und ich muss mich beeilen, das zu tun, was
mir noch unter den Nägeln brennt. Für Euch, meine Enkelkinder habe ich
meine Erfahrungen mit Spruchweisheiten aufgeschrieben. Ich schätze
Sprichwörter, weil sie in wenigen Worten Wesentliches auf den Punkt
bringen und zum Nachdenken anregen. Mein Leben ist wesentlich vom 20.
Jahrhundert, vom Zweiten Weltkrieg, der Teilung und der
Wiedervereinigung Deutschlands, der EU-Erweiterung mit den mittel- und
osteuropäischen Ländern geprägt.

Ihr lebt im 21. Jahrhundert, im digitalisierten, weltumspannenden
Informationszeitalter. Lern- und Arbeitsprozesse verändern sich im
Zeitraffer. Ich sehe, dass sich diese globale Welt sehr schnell verändert,
dass es in besonderem Maße wichtig sein wird, seine eigenen Stärken und
Gefühle zu kennen, um den Blick für Mitmenschen und die Schönheiten
des Lebens nicht zu verlieren. Genauso wichtig sind Intelligenz, Bildung,
Kenntnisse, Mut, Ausdauer und die Fähigkeit, Schwächen auszugleichen.
Ich empfehle euch, dazu das Kapitel 4 aus „David und Goliath“ von
Malcolm Gladwell zu lesen.3

Da ich die Schwäche meines Gedächnisses kannte wandte ich eine
Lernstategie an, für die ich Fleiß und Ausdauer brauchte. Ich notierte mir
bedeutungsvoll erscheinende Sätze. Aus der Schwäche, mir Fakten zu
merken, entwickelte ich eine Stärke, Lebensweisheiten in Form von
Sprüchen zu behalten. Gleichzeitig gaben mir die Sprüche Orientierung.

3 Malcolm Gladwell. 2013. David und Goliath- Die Kunst, Übermächtige zu bezwingen“

„Was nicht aufgeschrieben ist, wird vergessen als ob es nie geschrieben wäre.“
Erhard Wiehn
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Ich wünschte mir, dass der eine oder andere Spruch auch euer Leben, liebe
Enkelkinder, bereichert und Mut für den Lebensalltag gibt. Sprüche
können Denkhilfen sein. Das gilt auch für Sprichwörter, „Geflügelte
Worte“, Redewendungen und kluge Sätze berühmter Leute. Sie alle
enthalten Lebenserfahrungen, Erkenntnisse, Weisheiten und universelle
Wahrheiten.

Ich erinnere mich, Prof. Dr. Marc Spoelders4 betitelte seinen Vortrag zur
10. Jahresfeier des „Fördervereins Pfiffikus zur Unterstützung hoch
begabter Kinder e.V.“ 20115  mit dem Titel: „Tempus fugit“. Sinngemäß
übersetzt: „Wie schnell die Zeit vergeht.“
Dessen erinnerte ich mich und stellte fest, auch meine Lebenszeit verfliegt
unwiederbringlich.

Für die Zeit, in der wir nicht mehr miteinander reden können, habe ich
doch auch dieses aufgeschrieben. Und wenn ihr euch dann mal meiner
gesprochenen Worte erinnert, dann blättert in diesem Büchlein.

Gewiss wird euch ein Sprüchlein auffallen. Vielleicht hilft es euch weiter,
oder es bringt Freude und ihr könnt herzhaft lachen. Es ist mein Wunsch,
auch euch mit diesem Büchlein ein kleines Schatzkästchen schöner
sinnreicher Gedanken zu übergeben. Die Sprüche gaben mir in
verschiedenen Lebensphasen Halt und waren sinnstiftend in meiner
Entwicklung. Sie spendeten Trost und halfen mir, an mich zu glauben.

Mit jedem neuen Jahr habe ich das Gefühl die Zeit und die Jahre rasen in
immer schnellerem Tempo dahin. Ich muss mir gestehen: „Begrenzt ist das
Leben, aber unendlich die Erinnerung.“ Deswegen, liebe Enkelkinder,

4 Prof. Dr. Marc Spoelders (1947-2014)
5 Den Förderverein leitete ich über 11 Jahre ehrenamtlich.
  In dieser Zeit wurden ca.1900 hoch begabten Kindern geholfen.
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bedenkt, das Leben ist geprägt durch Erlebnisse, Erfahrungen und
Weisheiten. Sie bereichern euer ganz persönliches Leben.

„Wir glauben, Erfahrungen zu machen,
aber die Erfahrungen machen uns.“ Eugene Ionesco.

 „Erfahrungen vererben sich nicht - jeder muss sie allein
machen.“ Kurt Tucholsky

֍֍
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1.2 „Sei du selbst“  (Hermann Hesse)

Die täglichen Aufgaben, Pflichten und Freuden bringen neue Erkenntnisse
und Einsichten. Vertraut euren Gefühlen. Sie sind die seelischen
Seismographen, zusammen mit Gewissheit zeigen sie die nächste
Wegstrecke. Und die Gewissheit ist von vielen Faktoren abhängig, z. B.
von eurer Klugheit, Sachkenntnis und Erfahrung, die euch helfen werden
die Dinge des Lebens und die Beziehungen zu anderen Menschen zu
beurteilen. Um diese Gewissheit zu erwerben, müßt ihr lernen, üben und
euch Wissen aneignen.

Ihr braucht Lebenserfahrung, Menschenkenntnis, Reife, Weisheit und
Routine. Hermann Hesse rät: „Sei du selbst“. Vertraut eurem Eigensinn.
Eigensinn ist alles „das, was einen eigenen Sinn hat.“ Und er stellt fest:
„Alle Dinge, die man gegen sein Gefühl und gegen sein inneres Wissen
tut, anderen zuliebe, sind nicht gut, und müssen früher oder später teuer
bezahlt werden.“6

Ein anderes Sprichwort sagt:

„Beweise durch Taten, was du vorgibst zu können.“
Malcom Gladwell erwähnt im Buch „Überflieger - Warum manche
Menschen erfolgreich sind und andere nicht“7 eine Studie in der der Erfolg
von der Anzahl der Übungsstunden abhängt. Profis kamen im Alter von 20
Jahren insgesamt auf etwa  10 000 Übungsstunden und sie hatten bereits in
ihrer Kindheit mehr geübt als Amateure (Seite 39). Sein Credo:

„Man übt, um klug zu werden.“

6 Herman Hesse. (1986). Eigensinn macht Spaß. Suhrkamp
7 Malcom Gladwell. 2009. „Überflieger –  Warum manche Menschen erfolgreich sind –
  und andere nicht“ Campus Verlag, Frankfurt/New York
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Und von Theodor Fontane stammt der Ausspruch:

„Die Talente sind oft gar nicht so ungleich, im Fleiß und im
Charakter liegen die Unterschiede.“
In meinem Leben haben mir oft einfache, klare Sprüche geholfen, mein
Verhalten auszurichten oder die
Stimmungslage aufzuhellen.

Einige Sprüche möchte ich euch, meine
lieben Enkelkinder, mit auf eueren
Lebensweg geben. Die Aussagen der
Sprüche spiegeln oft die besonderen
Zeiten mit ihren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, aber
auch allgemeingültige Wahrheiten wie der auf Pergamentpapier stehende
Spruch:

„Der Mensch ist kein Dispositionsobjekt gesellschaftlicher
Interessen.“ R.Eichhorn

Fragt immer erst:

Wer setzt die Maße
und mit welchem Recht?
Und wer hat sie zu befolgen? R. Eichhorn

Denn jeder Mensch hat seinen geistigen, gesellschaftlichen und religiösen
Standort. Was könnte ein Baum alles erzählen?

Die Puhdys sangen das berühmte Lied „Alt wie ein Baum möchte ich
werden“ (1976). So alt werden wir Menschen nicht, aber über unser Leben
könnten wir auch viel erzählen. Ich möchte meine Lieblingssprüchen
sprechen lassen. ֍֍
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2. Einblick in meinen Zitatenschatz8

Ich schrieb viele Sprüche auf meine Arbeitsmappen oder trug sie in
Telefonbücher ein oder hielt sie ganz einfach auf ein Blatt Papier fest.
Immer waren es Sinnsprüche, die für mich zu diesem Zeitpunkt meines
Lebens eine wichtige Erkenntnis eröffneten. Sie halfen mir,
Stressmomente besser zu verarbeiten und mein Selbstwertgefühl zu
stärken.Von den Hunderten von Sprüchen, die ich im Laufe meines Lebens
aufschrieb, möchte ich euch nur einige wenige ans Herz legen, die mir
inneren Halt, ein Schutzschild gegen Ärger, Angst und Depression waren.
Je nach Alter, Ausbildung, beruflicher Tätigkeit und Erfahrung kamen
neue Aphorismen, geistreiche Zitate oder auch geflügelte Worte dazu,
einige rückten in den Hintergrund, andere bestimmten meine Einstellung.
Ich bin mir bewußt, dass ihr in einer anderen Zeit lebt. Die heutige Zeit ist
von einer ungeheuerenVölkerwanderung gekennzeichnet. Krieg in Syrien
zwingt Millionen Menschen ihre Heimat zu verlassen, um in Europa in
Frieden zu leben.

“Wie schnell alles geht! Wenige Stunden genügen, um zu
zerstören, was Jahrhunderte geformt haben!“ Romain Rolland
„Johann Christoph“

Unabhängig von gesellschaftlichen Verhältnissen braucht ihr Kraft, innere
Ressourcen, um an Leib und Seele gesund zu bleiben und ein
selbstbestimmtes Leben mit Freude und Humor zu führen. So gibt es
Lebensweisheiten, Redewendungen und Gleichnisse, die universelle
Wahrheiten transportieren, und wenn sie überdauern, weisen sie in die
Zukunft:

8
Von vielen Sprüchen kannte ich keinen Autor. Erst durch diese Arbeit recherchierte

  ich nach deren Ursprung. Einige  Sprüche bleiben als unbekannt.
  Meine Sprüche sind mit R. Eichhorn gekennzeichnet.
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“Dinge, die die Zeit überdauern, führen in die Zukunft.“ Nagano Keiki

Lew Tolstoi gibt den Rat:

„Die wichtigste Stunde in unserem Leben ist immer
                         der gegenwärtige Augenblick.“

֍֍

2.1. Sprüche – die meine Kindheit und Schuljahre begleiten

Mit 15 Jahren schrieb ich folgende Sprüche in mein Tagebuch, die in
prägnanter Form ein Lebensregeln mitteilen:

1. Verflucht sei, wer einen Blinden irre führt.

2. Wer gegen den Wind spuckt, spuckt sich nur
      selbst ins Gesicht.

3. Nichts ist bitterer als der Hass unter den
      Nächsten.

4. Das Gute ist von ansteckender Gewalt.

5. Ein Federgewicht Frieden ist besser, als ein
      Eisengewicht Sieg.

In den verschiedenen Altersphasen schrieb ich aus den von mir gelesenen
Büchern Zitate, Sprüche und Textstellen (Zitate) heraus. Zum Beispiel
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mein Tagebuch von 1957 ist voll mit Textstellen, die mir bedeutungsvoll
waren, so von Hermann Hesse „Narziss und Goldmund“, „Das
Glasperlenspiel“, Romain Rolland „Johann Christopf“, Lion Feuchtwanger
„Die Jüdin von Toledo“, oder „Die Füchse vom Weinberg“; Victor Hugo
„Die lachende Maske“, oder auch das Buch von Franz Werfel: „Die vierzig
Tage des Musa Dagh“. In diesem Buch beschreibt Werfel den Völkermord
an den Armeniern in den Jahren 1915 bis 1917. Ganz aktuell wird wieder
um den Berg-Karabach gekämpft. Völkerkonflikte schwelen über
Jahrhunderte.

Viele Tagebuchseiten widmete ich dem Roman „Johann Christopf“.
Drei Textstellen waren mir mit 17 Jahren besonders wichtig:

„Sei nur was du bist!“
„Ein starkes Selbstbewußtsein, das sich zu bejahen wagt, ist
eine Macht.“ und

„Ein Ideal ist eine Macht.“
Deshalb möchte ich euch mit den Worten von Hans Arndt (1909-1995)
sagen:

“Wer nicht zu sich selbst steht, verliert sich am Beispiel
anderer.“
Oder

“Einmal sein, statt gelten!“ Annette von Droste-Hülshoff

Wenn man nach Anerkennung, Bestätigung und Erfüllung sucht und dabei
zu sich selbst gefunden hat, ist es wunderbar. sich seelenruhig in Träumen
zu verlieren.

Im Volksmund heißt es:
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Nachzeichnung mit 17
Jahren. R.Eichhorn. ©

Selbst ist der Mann oder die Frau!
Nehmt euer Geschick in die eigenen Hände!

Christoph Wilhelm Hufeland9, Arzt und Volkserzieher zur Zeit von
Goethe, Humboldt und anderen (1762- 1836), schrieb einst:

„Die Jugend muss die Kunst erlernen, sich
Mühe zu geben im Leben. Nur die
Überwindung von Wiederständen bilden die
wahre Kraft aus und formt Energie und
Charakter. Wer es in seiner Jugend leicht und
bequem hatte, der wird später bei
Schwierigkeiten im Leben rasch mutlos und
unzufrieden mit sich und der ganzen Welt.
Er fühlt sich schließlich unglücklich und
verzweifelt.“

֍֍

9 Christoph Wilhelm Hufeland: Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern“
  1797, Jena
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Pieter Bruegels d.Ä.

2.2 Geflügelte Worte für Heranwachsende

In der Gemäldegalerie Berlin befindet sich das bekannte
Ölgemälde Pieter Bruegels des Älteren, welches
niederländische Sinnsprüche und Redewendungen in
Bilddarstellungen zeigt.10

Das Bild auf Seite 18 erinnerte mich an diesen
niederländischen Maler. Es zeigt wie bei Bruegel
„Geflügelte Worte“ in Form von Bildern.
Mit dem Bild verbindet sich eine individuelle „Wende-Geschichte“. Als
ich 1992 von der Berliner Senatsverwaltung meinen neuen Arbeitsraum,
der im Haus der ehemaligen Pädagogischen Akademie der DDR in der
Krausenstraße im Ostteil Berlins zugewiesen bekam, war damals nur noch
ein weiteres Zimmer belegt. Das Haus war ein Bauplatz und mein Zimmer
9 Quadratmeter groß. Ich gruselte mich in diesem großen leeren Haus.Hier
sollte ich arbeiteten weit ab vom Hauptsitz der Senatsverwaltung in der
Brettschneiderstraße in Westberlin.

In diesem verstaubten, kleinen Zimmer mit einem kleinen Fenster hing in
der Ecke, von einem Schrank fast verdeckt dieses bunte, freundliche und
an den Ecken schon eingerissene Plakat. Es war ein Blickfang und ich
versuchte ab und an alle Sprüche zu erraten. Ich kam auf etwa 40
versteckte Sprüche. Bis heute habe ich nicht herausgefunden, wer dieses

10
Das Meisterwerk von Pieter Bruegel d.Ä. aus der Gemäldegalerie Berlin als

    multimediale Entdeckungsreise auf CD-ROM. (Digitale Meisterwerke)
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Plakat in Anlehnung an Pieter Bruegel malte. Hier, in diesem Raum hing
es namenlos.

Später entwickelte ich mit diesen Plakat ein Ratespiel für die Kinder und
Eltern des Fördervereins Pfiffikus. Es war eine fröhliche Unterhaltung bei
unseren Frühlingsfesten. Gewiss erkennt ihr noch viele weitere
Sprichwörter. Denn es sind die, die ihr von euren Eltern als Kinder und
Jugendliche viele Male gehört habt. Es sind geflügelte Worte, die Eltern
gerne für ihre Kinder zur Erziehung anwenden. Es sind meistens
sprachliche Bilder, einfach verständlich, volkstümlich und in der deutschen
Sprache verankert.

Nun einige Beispiele der auf dem Bild versteckten „Geflügelten Worte“:

1 Das Kind mit dem Bade ausschütten 7 7 Durch die Röhre gucken

2 Den Stier bei den Hörnern packen 8 Wie die Katz’ um den heißen Brei
   gehen

3 Das Geld zum Fenster hinaus werfen 9  Den Boden unter den Füßen
   verlieren.

4 Mit dem Kopf durch die Wand
   rennen.

10 Den eigenen Ast absägen

5 Den Kopf in den Sand stecken. 11 Den Brotkorb höher ziehen

6 Wo gehobelt wird, fallen Späne 12 Wie wild gewordene junge Hunde.

֍֍
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Maler unbekannt
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2.3 Liebe das Leben – Zitate für Freud und Leid

„Liebe das Leben“ kann nicht verordnet werden. Freude, glücklichsein,
Freude an Bewegung, pure Lebensfreude im Meer zu schwimmen,
radfahren, malen, musizieren oder einfach auf einer duftenden Wiese zu
liegen, alles das kann Empfinden auslösen, Freude am eigenen Leben sein.
Das Gegenteil ist Traurigkeit, Schmerz und Leid.

Die nachstehenden Sprüchen kennt ihr gewiss und habt sie vielleicht in
Poesiealben schon gelesen:

„Liebe kann man nicht geben, sie muss auch angenommen
 werden.“
“Geteilte Freude ist doppelte Freude.“
Es bedarf immer des anderen Menschen, der die Gefühle mit dir teilt:

„Die Freude steckt nicht in den Dingen, sondern in unserer
 Seele.“
„Der beste Zins ist die Freude, und was die Freude wert ist
 muss jeder selbst wissen.“
„Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück.“
Indisches Sprichwort

Ein freundliches Gesicht wirkt sympathischer als eine „saure Miene“.
Eric Emmanuel Schmitt hat diese tiefe Wahrheit im Umgang mit anderen
Menschen im Buch „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“11

wunderbar verarbeitet, in dem der elternlose Junge mit Lächeln fröhlicher
wird und die Zuneigung der Menschen gewinnt.

11 Eric E. Schmitt. 2013. Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran. Fischer
   Taschenbuch Verlag
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In dem Buch „Der kleine Prinz“ lesen wir:

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist
für die Augen unsichtbar.“ Antoine de Saint-Exupery 12

Das sagte der Fuchs dem kleinen Prinzen zum Abschied: geh zu deiner
Rose.

Der Prinz wollte Freunde finden, und liebte nur die eine Rose, die er
gehegt und gepflegt hat und für die er sich verantwortlich fühlte. Freunde
kann man nicht kaufen. „Es gibt keine Kaufläden für Freunde“ sagte der
Fuchs zum Prinzen. In einer Freundschaft fühlen sich beide füreinander
verantwortlich.

„Die wahre Lebenskunst besteht darin,
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.“ Pearl S. Buck

“Gib jedem Tag die Chance,
der schönste deines Lebens zu werden.“ Mark Twain

“Das Leben ist wundervoll.
Es gibt Augenblicke, da möchte man sterben.
Aber dann geschieht etwas Neues,
und man glaubt, man sei im Himmel.“ Edith Piaf

„Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen,
sondern das, was man bereit ist zu geben.“ Katharine Hepburn

12 Antoine de Saint-Exupėry. Der Kleine Prinz 1968, Seite72, Verlag Volk und Welt
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„Es ist wie mit der Liebe, man trifft eine Person, und dann
passiert etwas, das unbeschreiblich ist.“ Meryl Streep, Interview
zur Berlinale in Berlin 2016

“Achte auf das Kleine in der Welt,
das macht das Leben reicher und zufriedener.“ Carl Hilty

„Beweise durch Taten, was du vorgibst zu können.“
„Zeitweilige Faulheit ist der Humus des Geistes“.

Umgangssprachlich sagen wir: „In der Ruhe liegt die Kraft.“
Hin und wieder Nichtstun, nur mit den Gedanken spielen eröffnet neue
Ideen und verleiht frischen Schwung - heute sagen Jugendliche chillen
oder abhängen dazu. Gerade der hektische Alltag für Eltern und Kinder
bedarf vieler Augenblicke der Ruhe für Seele und Körper. Ich liebe das
Sprichwort und habe keine Schuldgefühle, wenn ich

„alle Fünfe grade sein lasse“.
„Die Seele hat die Farbe deiner Gedanken.“
Deshalb ist das Malen gut für die Seele. Wenn Nebel unser Herz
umschließen, dann dominiert der Grauton im Farbenspiel. Traurigkeit,
Leid und Hoffnungslosigkeit begleiten den Verlust eines geliebten
Menschen.
Das Gegenteil von grau sind lebensbejahende leuchtende Farben, - sie
bedeuten Frohsinn und Leichtigkeit.

Oft werden wir geplagt von düsteren Gedanken, sind niedergeschlagen,
traurig wenn etwas nicht gelungen ist, fühlen uns in der Seele verletzt
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ungerecht behandelt, oder Freunde haben uns verlassen, liebe Menschen
sind gestorben.

Wie oft musste ich an diesen nebenstehenden Satz denken, wenn ich sehr
traurig war. Der Spruch begleitet mich seit meiner Studienzeit.

Auf dem kleinen, gelben
Pergamentpapier findet ihr diesen
Spruch wieder. Er hatte für mich eine
heilsame therapeutische Wirkung,
indem ich meiner Arbeit und meinen
Pflichten um so intensiver nachging.
Ursprung ist mir unbekannt.

„Je stiller sie schweigt, um so lauter ruft sie“. Mechthild von
Magdeburg

„Es ist die Eigenschaft der menschlichen Seele, daß sie sich
dann am schnellsten erhebt, wenn sie am stärksten
niedergedrückt wird.“ J.W. von Goethe

13

Im Andenken an unsere Franziska:
“Lasst uns nicht trostlos sein,
dass sie gegangen ist.
Lasst uns dankbar sein,
dass sie mit uns war – und sein wird.“

13
Johann Wolfgang von Goethe. Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Der Urmeister. 6. Buch,

   14..Kapitel, Seite 123; Verlag AtheneMedia 2014
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Und mit  den Worten von Friedrich II. will ich „Freud  und Leid“
beenden: „Die härtesten Prüfungen, welche wir in dieser Welt
durchzumachen haben, sind sicherlich die,  Personen auf immer zu
verlieren, welche uns teuer sind. Standhaftigkeit, Entschlossenheit,
Vernunft sind nur schwache Stützen unter so traurigen Umständen,
und wir hören in solchen Augenblicken nur auf unseren Schmerz.“
(In: Berliner Zeitung Nummer 12, 14/15 Januar 2012)

֍֍

3. Mit Worten lässt sich trefflich streiten -
             Universelle Wahrheiten

Während meiner Studienzeit und später schrieb ich
je nach Lebenslage und emotionaler Situation
Sprüche auf kleine Kärtchen, auf meine
Arbeitsmappen, je nachdem, was ich gerade zur
Hand hatte. Nebenstehende Abbildung zeigt einen
kleinen Schmierzettel mit Sprüchen, den ich ständig
im Telefonbuch bei mir trug. So wurden die
Sprüche mein geistiges Eigentum, nach denen ich
mich ausrichtete.

Im Leben ist es wichtig, dass der Mensch weiß, was er will und was ihm
gut tut, deshalb:
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„Fragen kann man haben, einen Standpunkt muss man
 haben.“ R. Eichhorn

Albert Einstein meint:

„Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen.“
“Das Auge schläft, bis der Geist es mit einer Frage weckt.“
Arabisches Sprichwort

Dieses Sprichwort liebe ich seit ich den „Förderverein Pfiffikus zur
Unterstützung hoch begabter Kinder e.V“ führte. Stellt müden Kindern
eine sie interessierende Frage und sie sind von Null auf hellwach.

Bedenkt immer: „Jeder Mensch hat seinen geistigen,
gesellschaftlichen und religiösen Standort.“ R. Eichhorn

Als junges Mädchen wollte ich wie so viele andere Jugendliche Kapitän
werden. Das Meer zog mich magisch an. Alles was mit Seefahrt zu tun
hatte erweckte mein Interesse. Zu meinen Lieblingssprüchen gehört der an
der Giebelwand des Pfarrhauses in Kloster auf Hiddensee geschriebene
Spruch:

„Gottes sind Wogen und Wind,
aber Segel und Steuer sind euer, dass
ihr den Hafen gewinnt.“

In Gottes Hand liegen die Naturgewalten, Steuer und Segel in der Hand
von uns Menschen.

Seit 1976 fuhren wir jedes Jahr nach Hiddensee, besuchten die Kirche, den
Friedhof in Kloster und schauten nach der Inschrift am Pfarrhaus. Auf
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Hiddensee fühlte ich die Freiheit, die Kraft des Meeres und die wohltuende
Inselatmosphäre. Ich liebe den Sand unter den Füßen, das kalte
Meerwasser, den Bernstein, der wie Edelstein im Wasser glitzert, die
Blumen auf den Feldern und die Menschen. Über die vielen Jahre sind
liebe Menschen gestorben. Ich besuche sie jedesmal auf dem Inselfriedhof.
Hier finde ich zu mir und schöpfe neue Lebensgeister. Hier spüre ich, was
der Spruch bedeutet:

„Es kommt nicht darauf an, wie der Wind weht,
sondern wie man die Segel setzt!“

Vielleicht ist das der tiefere Sinn von Sprüchen, Halt und Orientierung zu

geben.

֍֍

Pappel auf Hiddensee
(R.Eichhorn  ©)
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3.1 Es gibt viele Lehren, aber nur eine Wahrheit

Unser Leben spielt sich in Raum und Zeit ab. Lebensetappen werden
geprägt von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Im Rückspiegel des
Lebens erinnern wir uns oft an schöne Stunden. Die folgenden drei
Sprüche gaben mir Hoffnung und das Gefühl, dass das Leben vor der
Wende (1989) in der ehemaligen DDR auch fröhliche Tage, Freude, Spass
und Glücksmomente besaß.

Auf der Suche nach Wahrheit hielt ich mich immer an einen Spruch der
seit jeher über dem Portal der Rostocker Universität steht:

”DOCTRINA MULTIPLEX
VERITAS UNA”14

“Es gibt viele Lehren, aber nur
 eine Wahrheit”

Als ich den tieferen Sinn begriff, es war die Zeit während meines
Studiums, beauftragte ich einen Schriftkünstler, diesen Satz auf Pergament
zu schreiben. Es war die Zeit der DDR von 1949 bis 1989.
Eine Losung der SED lautete „Die Partei hat immer Recht“.
Wie konnte es sein, dass eine Partei meinte, dass sie die alleinige
Wahrheit für sich in Anspruch nehmen kann?

14 (Steht am Portal der Rostocker Universität)
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„Für die Wahrheit braucht es zwei - einen, der sie spricht und
 einen, der sie hört.“
„Wenn es sich um Wahrheit und Gerechtigkeit handelt, gibt es
 nicht die Unterscheidung zwischen kleinen und großen
 Problemen.“ Albert Einstein.

„Für den Menschen gibt es nur eine Wahrheit, das ist die, die
aus ihm einen Menschen macht.“ Antoine de Saint-Exupery

15

Antoine de Saint-Exupėry meint damit die „wechselseitige Hochachtung“
und den Respekt für einander. Hier haben wir wieder die zentrale Frage:
Wie bleibt der Mensch ein Mensch.

֍֍
15

Antoine de Saint-Exupėry : Worte wie Sterne. 2001  Verlag Herder; S. 98

Kreidefelsen auf Rügen,
. R.Eichhorn, 17 Jahre ©
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3.2 „Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh’n?“–
        Weisheit aus der Ferne

Gewiss habt ihr schon von Goethes Roman „Wilhelm Meisters Lehrjahre“
(1795/179616) etwas gehört, sei es über die Musik von Franz Schubert oder
im Theater. Zwei Gedichte haben wortwörtlich Volkstümlichkeit erlangt
und sind von Franz Schubert vertont wurden, das Gedicht „Kennst du das
Land, wo die Zitronen blüh’n?“ und „Nur wer die Sehnsucht kennt,weiß,
was ich leide!“ (6. Buch ,7. Kap. S. 111).

Die Sehnsucht nach Italien, kommt hier zum Ausdruck, aber vor allem die
Sehnsucht in die Ferne, nach dem geliebten Mensch. Die Sehnsucht nach
fernen Ländern war gewiss zur Zeit Goethes sehr viel größer als heute. In
kürzester Zeit können wir per Flugzeug in jede Ecke dieser Welt fliegen.
Und dennoch gehört die Sehnsucht nach dem Unbekannten zur Kindheit
und zur Jugendentwicklung. Das Gefühl der Sehnsucht ist tief verwurzelt
in der Seele und es ist verbunden mit Wünschen. Das Kind sehnt sich
danach schon älter zu sein, der Greis erinnert sich, die Sehnsucht trägt ihn
in die Kindheitstage zu seinen Wurzeln zurück.

Zu meinem 75. Geburtstag hielt mein Enkelsohn Max eine Rede, die sich
um 10 Sprichwörter aus fernen Ländern rankte und die sich auf typische
Gegebenheiten meines Lebens bezogen.

Hier die 10 Sprichwörter aus dem Buch: Moritz, Lukas (Hrsg). 2015. Die
Sprichwörter der Welt. Anaconda Verlag.

„Es dauert zehn Jahre, einen Baum, aber hundert Jahre,
einen Menschen großzuziehen.“ China

16
 Johann Wolfgan von Goethe: Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Der

 Urmeister.2014.  4. Buch 1. Kapitel ,Seite 62; Verlag AtheneMedia
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„Enkelkinder sind noch hübscher als die eigenen Kinder.“
Japan

„Solange wir glücklich sind, sind wir auch weise.“ Russland

„Wer lehrt, der lernt.“ Frankreich

„Habe Erbarmen mit dem Jüngling, wenn er sagt: Mich
hungert, aber nicht wenn er sagt: ich bin müde.“
Arabisches Sprichwort

„Ein guter Freund ist die Katze, aber sie kratzt.“
Portugal

„Das Altwerden wäre nicht so schlimm, wenn man nicht
 all die Jahre mitschleppen müsste.“ Jüdisches Sprichwort

„Zuviel Höflichkeit lässt befürchten, dass Betrug dahinter
steckt.“ Italien

„Abwechslung ist die Würze des Lebens.“ England

„Wer lernen will ohne Buch, schöpft mit einem Siebe
  Wasser in einen Krug.“ Deutschland

Nun prüft selbst, welches Sprichwort spiegelt welche Lebensbegebenheit
aus meinem und euerem Leben wider.

֍֍
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3.3 Die Tür zur Vergangenheit -
          Geflügeltes Wort aus der Bibel

Wenn es vorkam, dass traurige Momente und Erfahrungen auf meiner
Seele schwer lasteten, dann tröstete ich mich mit folgenden Sprüchen:

“Was Vergangene kehrt nicht wieder, aber ging es leuchtend
  nieder, leuchtet’s lange noch zurück.“ Karl August Förster
(1843) "Erinnerung und Hoffnung"

„Leuchtende Tage- nicht weinen, dass sie vorüber, sondern
 lächeln, dass sie gewesen.“ Rabindranath Tagory

„Die Tür zur Vergangenheit ist nicht ohne zu knarren zu
 öffnen.“ Alberto Moravia

„Nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die
 Meinung, die wir über die Dinge haben.“ Epiktet, 1. Jh.
nach.Chr.

„Die meiste Zeit wird damit vergeudet, festzuhalten,
 was man längst verloren hat.“ Pablo Picasso

Alles Lebendige zeichnet sich durch eine zielgerichtet formende
Lebenskraft (vis vitalis) aus. Diese fünf Sprüche gaben mir immer wieder
Mut und Hoffnung und das Gefühl, dass das Leben doch immer auch
Glücksmomente bereithält. Und es gilt weiter noch: das Streben nach
Glück ist das zentrale Element im Leben eines jeden.
Dazu sollte man bereit sein, auch im größten Schmerz. Ich will es sein,
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obwohl mir der plötzliche Unfalltod von Franziska jeden Tag das Herz
zerreißen mag.

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit Gutem.“ Römer (12,21).

Dieser Spruch ist ein gern gewählter Konfirmandenspruch. Es geht um die
Humanisierung mit meinen Worten: „Wie bleibt der Mensch ein Mensch.“

Goethe hat dieses Prinzip im „Faust-Teil 1, 3. Szene“ zwischen Mephisto
und Faust dargestellt, in dem er Mephisto sagen lässt: „Ich bin ein Teil von
jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft.“
Es geht um die Charakterentwicklung: an die Stelle von Eigenschaften wie
Egoismus, Rücksichtslosigkeit, ohne die Interessen der Mitmenschen zu
beachten sollten Respekt und das Achten der Mitmenschen treten, umso
älter man wird. Es ist das doppelte, moralische Prinzip: „Zwei Seelen
wohnen, ach! in meiner Brust    ."(Quelle: Faust 1, Vers 1112 - 1117; Vor
dem Tor. (Faust))

֍֍
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4. Ich fördere dich, weil ich dich liebe

Solltet ihr einst Lehrer sein, dann entdeckt bei euch selbst , welche Freude
zurück wirkt, wenn man Kindern und Eltern helfen kann.

„Ich fördere Dich, weil ich Dich achte!“
„Einen Mensch zu erziehen heißt, ihm zu sich selbst
 verhelfen!“ Peter Altenberg

„Wenn man einen Menschen ändern will, muss man ihn erst
  einmal respektieren.“ Romano Guardini

„Die Aufgabe der Umgebung ist nicht, das Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben, sich zu offenbaren.“ Maria
Montessori,

„Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun,
sondern auch für das, was wir nicht tun.“ Jean Baptiste
Molière,

In meinem späteren Arbeitsräumen in der Senatsverwaltung und dann in
der Geschäftsstelle des Fördervereins „Pfiffikus“ hatte ich ein großes Bild
(Siebdruck) hängen. Dieses kaufte ich von der Jugendwerkstatt
„Stattknast“. Sie ist ein Projekt des Nachbarschaftsheimes Berlin Neukölln
e.V. zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung17

17 Jugendwerkstatt "Stattknast". Anschrift, Nogatstr. 31 12051 Berlin. Bundesland, Berlin.
    Bezirk, Neukölln /Neukölln. Wirkungskreis, überbezirklich.
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   Liebe mich dann, wenn  ich es
   am wenigsten verdiene;
   denn, dann brauche ich es
   am dringendsten!

Wut, Schreie Heulen oder Traurigkeit, Schweigen, Zurückziehen, alles
dieses sind Ausdrucksformen, wenn ein Kind Hilfe,
Zuwendung und Liebe braucht.

„Kinder, die nicht geliebt sind, werden
Erwachsene, die nicht lieben.“ Pearl S. Buck

„Andere fördern ist aber eine unserer
natürlichen Bestimmung entsprechende Tätigkeit.
So werde denn nicht müde, dich dadurch fördern zu lassen,
dass du anderen weiterhilfst!“ Marc Aurel

„Niemand wird müde, sich fördern zu lassen.“

An diese Worte hielt ich mich in meiner Lehrtätigkeit, wenn ich Projekte
der Studenten begleitete und ganz besonders, wenn ich mit Kindern
arbeitete.

֍֍֍
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5. „Ein Titel ist wie das Flair eines exquisiten Parfüms -
       beide muss man ständig auffrischen.“18

Es ist euch gewiss bekannt, dass ich an der Humboldt-Universität zu Berlin
viele Jahre lehrte, forschte und so manchen Aufsatz oder Artikel schrieb.
Meine Arbeitsmappe, die mein täglicher Begleiter während meiner
Dienstzeit war zierten viele Sprüche. Inhaltlich spiegeln sie Zeitgeist und
Beweggründe wider, die mich beschäftigten.

Wie zum Beispiel „Ein Titel soll die Ideen verwirren, nicht
ordnen.“ - sehr wichtig für die Vorbereitung einer Rede.

Wenn ich einen Artikel schrieb so dachte ich an den Spruch:

„Hast du die Dinge, so folgen die Worte bzw.
hast du die Worte, so folgen die Dinge.“ Marcus Tullius Cicero:

Von Winston Churchill stammen die beiden nächsten Aussprüche:

„Eine gute Rede soll das Thema erschöpfen nicht den
 Zuhörer.“

„Von einem Menschen viel zu erwarten heißt, sich um den
 Genuss zu bringen, angenehm überrascht zu werden.“

18
Marc Spoelders. Dieser Spruch hing über meinem Schreibtisch.
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Die Arbeitsmappe war so etwas wie ein guter Freund. Sie gehörte zu
meinen Arbeitsmaterialen in Sitzungen und wissenschaftlichen Kolloquien.
Auch ich habe mich in diesen Stunden öfters mal gelangweilt oder die
Müdigkeit kam über mich. Um wach zu bleiben, las ich die Sprüche:

„Bevor du einem Gegner antwortest, lerne
ihn verstehen!“

„Was glänzt, hat kein eigenes Licht.“

„Stell dir vor, du gehst in dich, und keiner
ist da!“

„Ich muss die Dinge so sehen wie sie sind,
und nicht so, wie du sie haben willst.“

„Nicht weil die Dinge unerreichbar sind, wagen wir sie
 nicht – weil wir sie nicht wagen, bleiben sie
unerreichbar.“ Lucius Annaeus Seneca Seneca (4 v. Chr.)

„Man soll nicht geschlossene Türen einrennen, sondern
 gucken, wo welche offen sind.“

„Tritt nie in die Fußstapfen, sonst hinterlässt du keine
 Spuren.“
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Hast du etwas 2 Jahre auf die
gleiche Art erledigt,

betrachte es sorgfältig.
Hast du es 5 Jahre getan,
betrachte es misstrauisch,

hast du es gar 10 Jahre getan,
dann hör damit auf

und mach es anders!

„Erfahrung ist eine teure Schule.“

„Was der Mensch sät, das wird er ernten.“

„Wir unterschätzen das, was wir haben und überschätzen
  das, was wir sind.“ Marie von Ebner-Eschenbach

Als ich schon mehr als 20 Jahre in Lehre und Forschung an der Universität
arbeitete kam mir der Spruch im gelben Kasten in den Sinn und ich
überlegte, ob ich mich einem ganz anderen Arbeitsfeld zu wenden sollte.
Ich wechselte die Arbeitsstelle, aber ich wurde nicht glücklich. Dann kam
die Wende und mit ihr eine weitere berufliche Neuorientierung und ich
musste wieder etwas ganz Neues beginnen

So ist das Leben.

֍֍
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     Allen Gewalten
 Zum Trutz sich erhalten;

     Kräftig sich zeigen
     Rufet die Arme
     der Götter herbei.

5.1 „Herzhaft in die Dornen der Zeit greifen“19

                        Zeit der Wende20

Diesen Spruch vermerkte ich in meinen Kalender Oktober 1989. Es war
die Zeit der Wende, die Zeit des endgültigen Scheiterns und das Ende der
DDR, des Untergangs. Er gab mir geistige Kraft und den Mut mich in
schwierigen Zeiten, mit Widersprüchen in der Gesellschaft auseinander zu
setzen. Als ich in der Senatsverwaltung für Schule Bildung und Sport
landete gab es nur den einen Spruch: "Hilf dir selbst, so hilft dir Gott".
Auf Hilfe konnte ich nicht rechnen, erst recht nicht als Wissenschaftlerin
mit Doktortitel. Zuversicht und Kraft in dieser kalten, fremden Verwaltung
gab mir die zweite Strophe des Liedes „Feiger Gedanken“ von J. W.
Goethe

So biss ich mich durch. Meine Stärken, auf die ich mich stützte, waren
Bildung, Kenntnisse und systematisches Wissen, um die
Verwaltungsarbeit zu bewältigen. Hinzu kam der Wille, durchzuhalten. Ich

19 Bettina von Armin (1785- 1859)
20 1989/90 Zeit des Umbruchs in der DDR
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glaube, die Götter gaben mir die Kraft und standen mir bei.

„Du sollst Dich nicht über den Splitter im Auge des Nächsten
ärgern, wenn Du selbst einen Balken im Auge hast.“
Unbekannter Autor

„Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu
bewahren; und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht
leisten, sie zu verlieren.“ Mohandas Karamchand Gandhi

„Die Toleranz ist nicht grenzenlos. Sie findet ihre Grenze,
vielleicht ihre einzige Grenze,  in der etwaigen Intoleranz des
anderen.“ Helmut Schmidt.

„Bevor du einem Gegner antwortest, lerne ihn verstehen!“

„Wer auf die Tugend der Güte zählt,
   muss den Geiz mit in Rechnung stellen.“

„Musik ist die Sprache der Engel.“ Thomas Carlyle

„Alle wollen nur euer Bestes. Lasst es euch nicht nehmen.“
Stanislaw J. Lec

„Großes vollführen ist schwer, aber das Schwere ist,
Großes befehlen.“ Friedrich Nietzsche

„Die stillsten Werte sind es, welche den Sturm bringen,
die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt.“
Friedrich Nietzsche
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„Keiner hat das Recht zu gehorchen!“ Hannah Arendt

Diesen Spruch bekam ich von Prof. Dr. Marc Spoelders im Jahr 2011 in
einem Bilderrahmen geschenkt. Es war wie ein Wink mit dem Zaunpfahl,
Es blickt auf meinen Arbeitsplatz als wolle es mich immer wieder
ermahnen: Halte an deinen Überzeugungen fest, auch in widrigen Zeiten.

֍֍

5.2 „Nur wer nicht sucht, ist vor Irrtum sicher“21

Unsere Wünsche sind Vorgefühle von Fähigkeiten, die in uns liegen.

Genie ist Intelligenz der Begeisterung. Und wie sieht es mit unserer
Neugier aus?

Neugier auf das Leben begleitet uns seit Kindesbeinen. Ohne Neugier und
Mut sind Erfahrungen nicht möglich. Behaltet eure Neugier auf alles
Nichtbekannte in der Natur und in der Tier- und Menschenwelt.

21 Albert Einstein
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„Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems,
das gelöst werden will.“ Galileo Galilei

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist
begrenzt.“ Albert Einstein

„Alle Wissenschaft ist nur eine Verfeinerung des Denkens des
Alltags.“ Albert Einstein

„Man ist nicht feige, wenn man weiß, was dumm ist.“
Ernst Hemingway

„Die Unnachgiebigkeit im Denken geht auf Kosten der
Freude.“ Oliver Hirschbiegel

„Intelligenz macht schüchtern.“ Erasmus von Rotterdam

„Wenn die Neugier sich auf ernsthafte Dinge richtet,
dann nennt man sie Wissensdrang.“ Marie von Ebner-Eschenbach

„Optimisten haben gar keine Ahnung von den freudigen
Überraschungen, die Pessimisten erleben.“ Peter Bamm.

„Liebe die Vernunft, sie wird dich wappnen gegen die
gewaltigsten Feinde.“ Lucius Annaeus Seneca

„Eine neue Art von Denken ist notwendig, wenn die
Menschheit weiterleben will.“ Albert Einstein
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“Humor ist nicht erlernbar. Neben Geist und Witz setzt er vor
allem ein großes Maß an Herzensgüte voraus, an Geduld,
Nachsicht und Menschenliebe.“ Curt Goetz.

„Menschen mit einer neuen Idee gelten solange als Spinner,
 bis sich die Sache durchgesetzt hat.“ Mark Twain

„Altern ist ein hochinteressanter Vorgang: Man denkt und
 denkt und denkt und plötzlich kann man sich an nichts mehr
 erinnern.“ Ephraim Kishon

„Das Leben besteht nicht in der Hauptsache aus Tatsachen
 und Geschehnissen. Es besteht im wesentlichen aus dem
 Sturm der Gedanken, der jedem durch den Kopf tobt.“
Mark Twain

„Man fällt nicht über seine Fehler. Man fällt immer über
 seine Feinde, die diese Fehler ausnutzen.“

„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm
 stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.“

֍֍֍
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6. Der Reichtum eines Menschen – Sprichwörter
                     in Alltag und Familie

Liebe Enkelkinder, Mut, Offenheit und Wahrheitsliebe zu sich selbst und
zu anderen Menschen sind hohe Werte für die eigene Lebensqualität. Die
folgenden Sprüche spiegeln das tägliche Miteinander zwischen uns
Menschen wieder.

„Der Reichtum eines Menschen liegt in seinen Beziehungen
zu anderen Menschen.“

“Wer Freunde sucht, ist sie zu finden wert: Wer keinen hat,
hat keinen noch begehrt.“ Gotthold Ephraim Lessing

„Mögest du immer einen Freund an deiner Seite haben,
 der dir Vertrauen gibt, wenn es dir an Licht und Kraft
 gebricht.“ Irischer Segensspruch

Nun folgen einige volkstümliche Weisheiten. Sie sind es wert, dass man an
sie denkt, wenn wir miteinander und übereinander sprechen:

„Wer Ruß auf andere bläst, bekommt ein schwarzes Gesicht.“

„Ratschläge sind wie abgetragene Kleider. Man benutzt sie
 ungern, auch wenn sie passen.“

„Nie spiegeln wir uns so, wie im Urteil über den anderen.“

„Unerträglich ist nur das Ziellose.“
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„Wer mit Bedacht handelt, erreicht was er oder sie erstrebt.“
Arabisches Sprichwort

Dieses Sprichwort meint: Schlafe eine Nacht und löse das Problem am
anderen Morgen. Wäge ab, was notwendig ist, aber handle nicht mit
aufgewühlten Gedanken und Emotionen.

„Ein Übermaß an Gewissenhaftigkeit führt zur Schwäche.“
Victor Hugo

„Der einzige Weg, der zum Wissen führt, ist Tätigkeit.“
George Bernard Shaw

֍֍

Heidrun W., nach einem
Motiv von Marc Chagall
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6.1 Suche nach dem Glück - was ist Glück
Glück und Wohlbefinden sind universelle Ziele und Bestrebungen der
Menschen auf der ganzen Welt.

Glück ist Antriebsmotor für die Seele.

Als Kind und Jugendliche glaubte ich an vierblättrige Kleeblätter und
suchte auf jeder Wiese eifrig nach ihnen, was auch heute noch vorkommt.
Ich glaubte an den Glückspfennig, Schornsteinfeger,an das Glücksschwein,
den Marienkäfer, Hufeisen oder an die Sechs im Würfel und andere
Glückssymbole. Glück muss man haben, wenn schon kein Geld. Glück
symbolisierte in der Jugendzeit etwas Materielles, auch Hoffnung, dass
mein Vater eines Tages mich findet, Hoffnung auf etwas Schönes. Der
Glaube daran versetzt Berge, er mobilisiert die inneren Stärken.

Heute weiß ich: Nur mit dem Herzen ist das Glück zu fassen, abgewandelt
nach Antoine de Saint-Exupėry 22 ( siehe Kapitel 2.3 Liebe das Leben).

Mit Glück verbindet sich Hoffnung und positive Erwartung.

„Man weiß selten, was Glück ist,
 aber man weiß meistens, was Glück war.“ Francoise Sagan

Diesen Spruch von Francoise Sagan wiegt schwer, denn sie selbst war
hochbegabt, schrieb mit 18 Jahren den Bestseller „Bonjour tristesse“. Mit
sich selbst ging sie nicht achtsam um, milde ausgedrückt. Françoise Sagan
erlangte mit ihren Büchern Weltruhm. In den sechziger und siebziger
Jahren des 20. Jahrhundert wurden ihre Bücher verschlungen. In meinen
Bücherregalen findet ihr sie auch.

22 ^Siehe in 2.3 „Liebe das Leben“
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„Die richtige Zeit, um glücklich und entspannt zu sein,
 kommt nie, es sei denn, du nimmst sie dir.“ Herkunft unbekannt

„Träume schaffen Glück.“ Johann, Wolfgang V.Goethe

„Es gibt nichts Schöneres,
als geliebt zu werden,
geliebt um seiner selbst willen
oder vielmehr: trotz seiner selbst.“ Victor Hugo

23

„Glück ist Hilfe.24

Wer entkommen will, braucht Glück.
Ohne Glück rettet sich keiner vor der Kälte
vor dem Hunger oder gar vor Menschen.
Glück ist Hilfe.“ Bertold Brecht

Ohne ein Herz für den Nächsten geht nichts. Das Märchen von Wilhelm
Hauff „Das kalte Herz“ zeigt deutlich, ohne Glück auch nicht.
„Das Glück kommt zu denen, die es erwarten.
Nur müssen sie die Tür auch offen halten.“ Thomas Mann

“Man kann nicht auf Kosten anderer glücklich werden.“

“Viele Menschen versäumen  das kleine Glück, während sie
 auf das große vergebens warten.“ Pearl S. Buck

23 Sonntag, 14.März 2010 Abreiskalender
24 Am 20. März 2017 wird der Internationale Tag des Glücks gefeiert.
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“Das Glück besteht darin, zu leben wie alle Welt und
 doch wie kein anderer zu sein.“ Simone de Beauvoir

„Das Glück ist das einzige, was sich verdoppelt,
 wenn man es teilt.“ Albert Schweitzer

„Viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind.
 Aber noch mehr Menschen wissen nicht,
 dass sie glücklich sind.“ Albert Schweitzer

Erasmus von Rotterdam, Wegbereiter der europäischen Aufklärung, meint:

„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem
gewissen Grad an Verrücktheit.“ 25

Damit meint Erasmus von Rotterdam, dass man sich ein Stück seiner
Kindhaftigkeit bewahren sollte, Begeisterungsfähigkeit und die natürliche,
kindliche Neugier.
Rechts ist eine Brosche von mir abgebildet. Es ist eine Knotenbrosche und
symbolisiert den gordischen Knoten. Er gibt Zeugnis von der Kultur der
Wikinger. Die Brosche kauften wir als Andenken an den Besuch auf der
Insel Birka, Sitz der Wikinger. Der gordische Knoten verkörpert das
Symbol für Verbindentes und für die Lösung von Problemen im Leben.

֍֍

25 Quelle: https://www.aphorismen.de/zitat/154532
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6.2 Tüchtigkeit ist intelligente Faulheit,
              erst denken dann sprechen

„Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand
 erhalten.“
„Anfangen alles und niemals vollenden, heißt Zeit und Kraft
 als Tor verschwenden.“

„Sag nicht alles, was Du weißt, aber wisse immer,
 was Du sagst!“

„Tüchtigkeit ist intelligente Faulheit.“
„Was nützen dem Menschen die Jahre, Schwein muss er
 haben.“
„Ihr habt niemals eine zweite Chance, einen ersten Eindruck
 zu erwecken!“
Meine Devise war immer, fass dir ein Herz und entscheide zum rechten
Zeitpunkt. Der „verpassten Situation“ trauert man oft noch tagelang nach,
zum Beispiel Mutter und Vater zu danken. Zu den Dingen, die wir nicht
mehr zurückholen können gehört das gesprochene Wort, einmal gesagt
kann es nicht mehr aus dem Äther eingefangen werden. Die Zeit kann auch
nicht zurück gedreht werden. Die Zeit fliegt dahin. Damit wir uns richtig
verstehen: es ist nicht wirklich schlimm, alt geworden zu sein. Man ist nie
zu alt, wenn man was machen will. Darum genießt eure Zeit. Morgen
könnt ihr das Gestern nicht nachholen.
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Egal wie ein Tag endet,
ein neuer Morgen wartet
am Horizont schon voller

Freude auf seinen
großen Auftritt.

     Quelle: Kalender Lichtblicke 2012

„Niemand ist nutzlos in dieser Welt, der einem anderen die
 Bürde leichter macht.“ Charles Dickens

„Hüte dich vor denen, die nur Wasser trinken, und sich am
 nächsten Tag daran erinnern, was die anderen am Abend
 zuvor gesagt haben.“ Aus Griechenland

26

„Gebrauche deine Kraft, man lebt nur, wenn man schafft!“
  Ernst Freiherr von Feuchtersleben 1806-1849

27

Vergesst dabei nicht die 4 großen D’s
Disziplin - Durchhalten - Dankbarkeit – Demut

֍֍

26 Quelle: https://www.aphorismen.de/zitat/8125
27 Quelle: http://www.bk-luebeck.eu/zitate-feuchtersleben.html
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7. Familienglück – „Deine Kinder sind nicht deine Kinder“

Zum Schluss möchte ich euch ein Gedicht zitieren. Eingerahmt und auf
echtem Pergament geschrieben hängt es unter dem Porträt meiner Mutter,
eurer Urgroßmutter. Bereits seit 50 Jahren, seit ich eigene Kinder habe,
kenne ich diese Zeilen, jedoch immer nur als „Indische Weisheit“. Eure
Mütter haben mich oft daran erinnert, dass sie eigene Gedanken haben und
sie die „Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst“ sind.

Erst jetzt recherchierte ich einmal und musste mit Erstaunen feststellen,
dass das Gedicht von Khalil Gibran, einem libanesisch-amerikanischer
Maler, Philosophen und Dichter (1883-1931)28 stammt. Ihr seht, für eine
Richtigstellung ist es nie zu spät.

Das Gedicht war mir ein treuer Begleiter und guter Ratgeber in der
Erziehung meiner Kinder. Es diente mir bei Entscheidungen zum Wohle
meiner Kinder und ich hoffe, dass auch ihr in diesen Worten die
universelle Weisheit über den Lebenskreislauf erkennt.

28Quelle: http://www.eslam.de/begriffe/k/khalil_gibran.htm

   R. Eichhorn, 1957 ©
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Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie
sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des
Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch
dich, aber nicht von dir – und obwohl sie bei
dir sind, gehören sie dir nicht.

Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber
nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre
eigenen Gedanken.

Du kannst ihrem Körper ein Heim geben, aber
nicht ihrer Seele, denn ihre Seele wohnt in
einem Heim von morgen, das du nicht
besuchen kannst, nicht einmal in deinen
Träumen.

Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein,
aber suche nicht, sie dir gleich zu machen,
denn das Leben geht nicht rückwärts und
verweilt nicht beim Gestern.

Du bist der Bogen, von dem deine Kinder als
lebendige Pfeile abgeschickt werden.
Lass deine Bogenrundungen in der Hand des
Schützen Freude bereiten.
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8. - Dank –
„Den wahren Geschmack des Wassers erkennt man in der Wüste“

Herzlichen Dank möchte ich meiner Familie und meinen wunderbaren
Enkelkindern sagen. Das kleine Sprüchebuch ist mit ihnen gemeinsam
entstanden. Ich bin stolz auf meine Enkelkinder und sicherlich werden sie
sich in der einen oder anderen Lebenssituation an ihre Großmutter und
Großvater erinnern. Mit sehr viel Freude habe ich dieses Buch
zusammengestellt.

Dankbar bin ich ganz speziell Frau Cornelia Block-Ickstadt M.A. für die
Durchsicht und wertvollen Hinweise zur Gestaltung.

Einen besonderen Dank gilt meinem Freund Ulrich Grasnick für sein
einfühlsames Gedicht und meiner Freundin Almut Armelin für ihre vielen
Ermunterungen undAnregungen.
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      Fotos mit Enkelkindern
 © privat
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„Dankbare Menschen sind wie fruchtbare Felder. Sie geben das
Empfangene zehnfach zurück.“     August  von Kotzebue
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