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Stein um Stein
-Das kleine Helferlein-

Er pochte an so manche Herzenstür
Und drinnen rief`s: Herein!
Er bat um einen Bissen Brot
Und man gab ihm einen Stein.

Und so bekam er Stein um Stein
Er trug sie traurig heimwärts
Und baute sich eine Mauer aus Stein
Rings um sein eigenes Herz.

-Das kleine Helferlein. -
Haste mal, kannste mal, hilfste mal.
Das fragen alle.
Und das kleine Helferlein kommt und hilft.
Es hilft und hilft und hilft.
Stunde für Stunde.
Tag für Tag.
Jahr für Jahr.
Und das kleine Helferlein freut sich, wenn es helfen kann.

Aber Helferlein selbst fragt andere nie um Hilfe.
Denn Helferlein macht alles allein.

Schnell spricht sich herum: Helferlein ist ein guter, hilfsbereiter Freund.
Im Nachhinein aber resummiert: Helferlein ist ein gutmütiger, dummer Esel.
Und wer sich zum Esel macht, dem wollen gleich alle anderen etwas aufladen.

Die guten Freunde, die an seiner Türe kratzen und um Hilfe ersuchen, sparen selbst Zeit, Geld und Arbeit.
Auf Kosten von Helferlein.
Die wenige, freie Zeit nach seinem täglichen Job, an Wochenenden oder sogar im Urlaub, verschwendet
er an Lumpenpack, das sich heimlich auch noch eins ins Fäustchen lacht.
Bedenke: Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft werden sehr schnell als Dummheit angesehen.
Und wenn die faulen Parasiten so etwas erfahren, kommen sie in Scharen.
Und zur Krönung sind sie auch noch wütend, wenn Helferlein wirklich mal keine Zeit zu helfen hat.
Dann haben sie blitzschnell vergessen, dass Helferlein schon hundert mal geholfen hat.

Wäre Helferlein ein Auto, so wäre er ein hochgradiger Fall für die Werkstatt.
Aber da er ein Mensch ist, muss er zum Seelen-Klempner, der diesen schweren Fehler im System erkennt
und in langen Sitzungen repariert.

Eine Reparaturanleitung zur möglichen Eigenreparatur dieser Macke findest Du beim:
MVG-Verlag, zum Preis von DM 16,90. -
Titel: Ich mein`s doch nur gut...! Unbewusste Fehler eines netten, gutmütigen Menschen.


