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EchterHumor
gebraucht nie seine Kraft
gegen Wehrlose .
Karl Julius Weber

Du bist nicht allein
Ist in der Klinik jemand ansteckend krank
dann sagen wir es durch die Bank:
Wir schützen uns und seine Lieben
indem wir den Zugang zu ihm sieben.
Es sollen in den Anstecktagen,
die Menschen gerne nach ihm fragen.
Doch nicht zu viele - das gilt immer sollen dann sein im Krankenzimmer.
Auch ist ein Hinweis angebracht
der allen es ersichtlich macht,
wie sie sich richtig sollen kleiden,
damit nicht später sie auch leiden.
Gleichwohl, es kommen in das Zimmer
die Pflegenden und Ärzte immer.
Kein Kranker bleibt allein zurück
Dieser Satz, er gilt zum Glück.

„Hilft mir das jetzt weiter?“ – so können Sie fragen –
„denn ich muss weiter mein Päckchen tragen.“
„Nur das nicht so einsam“ meine Antwort dann heißt,
wie die Zahl Ihrer Kontakte wohl allen beweist.
So kann auch, wer krank ist und alt und allein,
am Faschingssonntag voll Hoffnung noch sein,
dass ein kleines Glück den Tag verschönt
und Sie mit dem Schicksal ein wenig versöhnt.
Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer

Da war es schlimmer in Jesu Zeit.
Der Kranke musste ganz, ganz weit
von seinem Dorf allein in die Öde gehen
und sollte nie mehr Menschen sehen.
Denn Aussatz war die Diagnose
bei dem das Herz rutscht in die Hose,
vom Kranken und von seinen Leut‘,
ein wenig gilt es auch noch heut.
Wie groß die Verzweiflung, wie groß der Mut
dass dann jemand nach Jesus rufen tut:
„Wenn’s einer kann, dann doch nur er!“
So holt er Jesus zu sich her.
Geheilt kann er ins Dorf nun gehen
dass sich die Oberen ansehen,
den heilen Körper, der ihm wurd‘ zuteil.
Sie bestätigten allen: Dieser Mensch, der fand Heil!
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