
Sprüche  

 

von Wilfried Zimmermann 

 

Der König kann das 

 

Der Thor hat seine Schuldigkeit getan, 

nun wird er verschenkt! 

 

 

Religion 

 

Tiere haben keine Religion,  

sie fressen sich lieber gegenseitig auf. 

Menschen auch?! 

 

 

Dümmer 

 

Dumm ist der, der von sich behauptet, er sei nicht dumm, 

denn kein Dummer behauptet von sich, er sei dumm. 

 

Unter der Haut 

 

Weit über den Dächern einer Stadt herrscht Stille. 

Von dem, was unter den Dächern vor sich geht, 

dem Getöse,  

dem Lärm,  

der Not, 

den Gefühlen, 

dem Strom des Lebens, 

und 

den vielen Schicksalen, 

die sich darunter verbergen,  

ist nichts zu hören. 

 

Das ist wie unter meiner Haut. 

 

Noch ´n Spruch (von Olaf) 

Wer behauptet, nach allen Seiten ganz offen zu sein, ist nicht ganz dicht. 

 

Am Fluss 

 

Dem großen Strom ist es völlig egal, wer sich an seinen Ufern ausbreitet oder sich ihm in den 

Weg stellt. Man komme ihm nur ja nicht zu nahe. 

Dem kleinen Rinnsaal aber auch. Es findet immer seinen Weg. 

---- 

Der Fluss hat sie alle kommen, aber auch wieder gehen sehen: Kulturen, Generationen, Tiere 

und Pflanzen, Krieg und Frieden. Hat es ihm genutzt? 

 



Ein Unterschied oder Liebe auf den ersten Blick 

 

Er hatte nie geglaubt, dass ihm so etwas passieren könne.  

Sie hatte nie geglaubt, dass so etwas geschehen würde. 

 

Gegenrechnung 

 

Du sagst, du hast sie in jener Zeit jede Sekunde, jede Minute und jeden Tag geliebt. 

Kann man Liebe in Zeiträumen ausdrücken? Liebe ist ein Dauerschmerz. Viele quälen sich 

ein Leben lang damit. 

 

 

 

Wag es nicht! 

 

Haben Sie schon mal versucht einer Löwenmutter ihr Junges wegzunehmen? Nein? Sie 

kennen die Reaktion, die dann folgen würde!?  

Nimmt man einer Mutter ihr Kind, ist dies ähnlich! Nur sie kann dich nicht jagen, nicht 

beißen, dich nicht töten und auffressen. Sie frisst alles in sich hinein! 

 

 

Peinlich 

 

Peinlich kommt von Pein, Schmerzen, Unwohlsein verursachen.  

Viele Mitmenschen sind mir peinlich! 


