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Was macht mich glücklich 
 
 
Was macht mich glücklich 
und was macht mich frei? 
Was liegt mir auf der Seele 
oder bereitet mir die Schmerzen? 
Ich weiß es nicht, hab noch keine Antwort, 
nur ein leises Ahnen tief in meinem Herzen. 
Ich stecke fest in einem Zwischenland, 
bin auf der Suche, ich will mehr vom Leben. 
Und manchmal spüre ich schon ein Hauch vom Glück, 
erfahre gleichzeitig bitterlich meine Grenzen. 
Mit Mühe taste mich voran, 
ich will mich doch verändern, 
oft halte an dem Alten fest 
und kann im Chaos dieser Welt, 
im Augenblick, in dem Moment, 
mich einfach noch nicht finden. 
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Das Alte taugt nicht mehr, hat ausgedient, 
zurückzuschauen bringt nur Not und Schmerzen. 
Das Neue macht sich auf den Weg, ist noch nicht da, 
doch Hoffnung habe ich  
und manchmal schon Vorfreude in dem Herzen. 
Ich will es wissen 
und ich werd es wagen, 
von Tag zu Tag verändere ich meinen Blick. 
Ich möcht das Leben spüren, 
etwas auch riskieren, 
mein Leben leben, 
atme pure Glück. 
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Aufbruch 
 
 
Egal, was noch kommt, ich brech heute aus. 
Die Stimme in mir ist noch ziemlich leis, 
die Beine, sie zittern, geben mir schwachen Halt. 
Und da, wo mein Herz rhythmisch schlägt, 
ist mir manchmal kalt. 
Und dennoch, ich möchte es wagen 
und von dem bunten Leben um mich herum, 
so gerne ein Stückchen noch haben. 
Was wird auf mich zukommen, wer wird es verstehen? 
Zu neuen und helleren Ufern des Lebens 
möchte gern ich gehen. 
Komm mit und trau dich, ich brauch etwas Halt 
und dass es sich wirklich lohnt, 
das sehen wir mit Erstaunen bald. 
Und wenn wir uns, voller Mut, heute schon trauen, 
dann werden wir das gute Leben um uns herum 
mit anderen Augen schauen. 
Wir werden aufrecht gehen, bewusster, 
verzichten auf Krücken 
und lassen uns von den Blicken der Neider 
in dieser Welt 
auf kein Fall verbiegen. 
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Das gute Leben um uns herum, es ist ziemlich bunt, 
leider hat es seine Tücken. 
Gib mir deine Hand, mein Freund 
und lass uns noch näher zusammenrücken. 
Wir wollen es wagen, mit Hoffnung und Mut, 
nach vorn zu schauen 
und dürfen es nicht erlauben, 
dass Sorgen und Ängste 
unsere Träume vergrauen. 
Ein Stückchen nach vorn, zwei Schritte zurück, 
tief Atem holen und vorwärts ins Glück. 
Es ist, wie es ist und ich nehme es an, 
ich leg meine Sorgen ab 
und tausche sie gegen Freude aus. 
Genug! Habt mich lange begleitet, gequält, 
den Blick in die Schönheit des Lebens versperrt. 
Nun weicht ihr zur Seite und lasset mich gehen, 
kann darauf verzichten euch wiederzusehen. 
Was nehme ich mit, wie bekomme ich Sicht? 
Ich folge dem Herzen und habe Vertrauen, 
ich gehe meinen Weg 
und lass mich von den Sorgen 
und Ängsten in dieser Welt 
so einfach auf kein Fall umhauen.  
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Zwischen Terminen 
 
 
Zwischen Terminen, dem Alltagsdruck, 
dem Anderen zuhören, 
zwischen den Klagen, den Erwartungen, 
den Ängsten und Sorgen, 
fürchte ich mich zu verlieren, 
mich zu vergessen, übersehen zu werden. 
Fürchte, von der Redenflut 
der Menschen um mich herum, 
von deren Klagen überschwemmt zu werden. 
Fürchte erdrückt, ausgenutzt zu werden. 
Halt! Möchte ich schreien. 
Halt! Seid endlich still. 
Haltet inne. 
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Öffnet die Augen, schaut um euch her, 
Staunen, statt Klagen 
Hoffnung, statt Angst 
Schönheit um euch herum, 
Blumen am Wegesrand, Leben. 
Einfach nur Leben und Sein. 
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Das Dunkle in mir 
 
 
Das Dunkle in mir  
will es einfach nicht weichen 
und nimmt meiner Freude die Sicht – 
Tag für Tag. 
Oft konnte ich selbst einfach nicht begreifen, 
wie schnell ich im Dreck gelandet bin. 
Nun lieg ich am Boden, 
enttäuscht und verzweifelt 
und mir fehlt die jegliche Kraft. 
Die düsteren, schweren Gedanken, 
entziehen mit Wucht, gnadenlos 
die mir das Leben erhaltende Kraft. 
Ich reiß mich zusammen, zwing mich aufzustehen, 
ich stolpre und falle, gerate ins Schwanken, 
verliere noch mehr von der Kraft. 
Ich sehn mich nach Ruhe, nach Sanftheit 
und heiße willkommen die Nacht. 
Verzichte auf tausende Träume, 
sie rauben geschickt meine Kraft. 
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Ich sehn mich nach Liebe und Wärme 
und brauch deine Nähe und Halt. 
Nimm mich liebevoll in die Arme, 
drück feste, vertraue und glaub, 
das zusammen mit dir 
werde ich überstehen, 
auch diesen, sehr dunklen Tag. 




