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Der Pfadfinder

-Der Pfadfinder. -
Erinnerst du dich noch an ihn?

„Na klar“, hör` ich dich sagen und ich sehe, wie du dich dabei in deine Hühnerbrust schmeisst.

Ich meine aber, so klar ist das garnicht.
Du kannst dich zwar noch an ihn erinnern, aber du denkst nicht mehr an ihn.
Eigentlich schade.
Denn es gibt ihn noch.
Und seine Welt ist noch in Ordnung.

„Wieso ist seine Welt noch in Ordnung?“ fragst du.

Weil du nicht mehr erkennen kannst, dass deine Welt nicht mehr in Ordnung ist.
Du und deine heile Welt, ihr habt den Pfadfinder im schleichenden Wahnsinns-Wettlauf mit
euch selbst vergessen.
Und sei sicher, eines Tages werdet ihr, du und deine Welt, euch selbst vergessen haben.
Und wenn du stehen bleibst, dann wirst du von deiner Welt überrannt und totgetreten.
Der Wettlauf begann schon vor langer Zeit ganz, ganz langsam, fast unmerklich wurde er immer
schneller und schneller.
Mittlerweile laufen Millionen Menschen Tag für Tag um ihr nacktes Überleben.

„Was hat denn der Pfadfinder damit zu tun?“ fragst du.

Das will ich dir sagen:
Pfadfinder-Ehrenwort.
Jeden Tag eine gute Tat.
Immer freundlich sein.
Immer hilfsbereit sein.
Immer gute Laune haben.
Immer treu und ehrlich sein.
Immer ein fröhlicher und glücklicher Mensch sein.
Der Pfadfinder liebt das Leben und die Natur.
Und natürlich seine heile Welt.
Und alle seine Mitmenschen freuen sich, wenn sie ihn treffen.
Für die Pfadfinder ist die Welt eine grosse Familie.
Für die Pfadfinder ist es ein Verbrechen Krieg zu führen.

Und was ist los mit dir und deiner Welt?

Stell dir einfach `mal vor: Alle Menschen werden von heute auf morgen Pfadfinder.
Weißt du was dann los ist auf unserer grossen Kugel?
Es wäre ein wahrhaft paradiesischer Zustand.

Wenn Du bis hierher gelesen hast, dann lehn` dich zurück und denke darüber nach.
Und dabei solltest du dir Zeit lassen, denn es geht um dein Leben und Überleben.


