
 

 

 

 

 

Viel Glück und viel Segen, auf all Deinen Wegen, 

mit Freude und Kraft, die immer was schafft. 

Gesundheit und Stärke für all Deine Werke, 

die Gabe zu schaffen mit Worten als Waffen. 
 

Den Menschen zu sagen, was viele nicht wagen, 

mit Frohsinn und Liebe als schönsten der Triebe. 

Stets klar und erkenntlich, kurz, knapp und verständlich 

durchs Ohr in das Herz, durchaus auch im Scherz. 
 

Oft leicht und beschwingt, der Wahrheit verdingt, 

mit Satz, Vers und Wort, fahr weiter so fort. 

Erheitre, vergnüge, fabuliere, besiege  

des Unsinnes Frust, literarisch mit Lust. 
 

Jetzt Reime und Worte, statt Blumen und Torte, 

Dein Fabel zu schreiben, will ich auch betreiben. 

Und jeder für sich, vielleicht auch gepaart, 

des Schreibers Charisma in all seiner Art. 
 

Lass stets durch Dich fließen, was Andre genießen 

die Worte zu machen, was viele nicht schaffen 

und Klartext zu reden direkt in Umwegen, 

mit Reimen agieren, stets neu zu probieren. 
 

Die Leser und Hörer gekonnt faszinieren, 

mit Wortakrobatik perfekt zu jonglieren. 

Nicht jedem ist diese Gabe gegeben, 

mit Worten zu wirken in andere Leben. 
 

Ja selbst in der Glotze, wo sonst läuft nur „Rotze“, 

Niveau einzubringen, damit Ohren klingen. 

Du bringst es hinein, in all Deinem Sein, 

berührst Du die Welt, egal ob's gefällt. 
 

Egal, ob die Zweifler und Spötter sich regen, 
die Wahrheit zu sagen ist immer ein Segen. 

Drum sag unverhohlen, auch auf leisen Sohlen, 

doch deutlich und laut, wenn's andern auch graut. 
 

Kein Blatt vor den Mund, egal wie die Rund, 

sie lauschen und hören, wirst Du sie betören? 

Nein niemals, denn das nicht Dein Antrieb und Ziel 

Du spielst - mit Verlaub - ein ganz anderes Spiel. 
 

Mit Worten und Versen, stößt Du mitten drauf, 

auf Wahnsinn und Kriege und Unrecht zu hauf. 

Satirisch, ironisch, mit Witz und mit Hohn, 

Dein Beifall bemisst Dir Erfolg und den Lohn. 
 

Für dieses Dein Schaffen, Gesundheit und Glück, 

die Freude der Leser, sie bringt's dir Zurück. 

Doch auch Dir im Leben, stets Freude und Segen, 

begleitet, beschützt und geführt auf den Wegen. 


