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An den alten Mauern entlang 

 

An den alten Mauern entlang, 

an den schnellen, modernen Straßen, 

hält mich bitte nicht auf, 

ich hab noch so viele Fragen. 

An den alten Mauern entlang, 

an den steilen, gefährlichen Straßen, 

hab mich eines Tages verloren, 

an manchen Tagen belogen, verraten. 

An den alten Mauern entlang, 

an den kurvigen, schnellen Straßen, 

schlug ich Wege und Pfade, traf Menschen, 

die mir manchmal nicht gut taten. 
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Ich verlasse die schnellen Straßen, 

reiße nieder die alten Mauern. 

Hab mich heute für Stille entschieden, 

und für Freude, 

für Stille und Freude auf Dauer. 

. 
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Jeder neue Morgen-ein kostbarer Schatz 

 

Jeder neue Morgen-ein kostbarer Schatz, 

ich atme, ich darf heute leben. 

Was bringt mir der kommende Tag, 

was wird morgen sein? 

Es gibt keine Antwort, 

dafür Ozean quälenden Fragen. 

Was bringt mir die Zukunft, 

und wo ist mein Weg? 

Und wem kann ich heute vertrauen? 

Wer gönnt mir von Herzen ein Stückchen Glück? 

Wer stellt auf mehr zusätzliche Mauern? 
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Ich öffne das Fenster, begrüße den Tag, 

vertraue dem Leben, dem Morgen. 

Und wünsch mir vom Herzen, 

dass von Tag zu Tag, 

verblassen, verschwinden mehr Fragen, 

entgegenströmt Freude, 

strömt Leben. 
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Das Leben – ein Karussell.... 

 

Das Leben – ein Karussell, 

steig ein – und die Fahrt geht weiter. 

Allerdings, hat das ganze einen hohen Preis, 

bezahl ihn und dreh dich im Kreise weiter. 

Die alten Gedanken, das gleiche Problem, 

was hab ich von Stille, von Sehnsucht. 

Ich leg, meine Freunde noch einen drauf, 

und hoffe, dies werde ich überstehen. 

Ich höre die Stimmen »Nimm alles mit, 

und pfeif auf Moral und Werte. 

Wie wär’s mit der Villa, 

oder vielleicht noch dem dritten Haus? 

Wozu das Gewissen? 
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Wozu die unnötige Härte? 

Das Haus vollgestopft, das Innere leer, 

kaum Zeit für die Einsicht, für Stille. 

Ich habe genug, ich steig heute aus, 

begrüße die Sehnsucht, die Stille. 
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Auf dem Weg 

 

Felder aus purem Gold, 

Wiesen in satten Grün. 

Fühl mich dem Himmel so nah, 

der Alltag liegt hinter mir. 

Brauche nicht viel im Gepäck, 

nimm nur die Sehnsucht mit. 

Berge am Horizont, frag mich 

»Wo ist mein Weg?« 

Blumen versprühen ihr Duft, 

Sonne, die untergeht. 

Gönn mir ein bisschen Glück, 

möchte hier bleiben, nicht gehen. 

Atme die kühle Luft, richte mein Blick empor. 

Fühle, das Leben pulsiert, 

doppelt so schnell, wie zuvor. 
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Meine Oase 

 

Ich hab eine kleine Oase, 

nicht in der weiten Wüste 

und nicht in einem fernen Land. 

Meine Lebensoase- mein kleiner Garten, 

hier atme ich auf, hier bin ich glücklich, bin frei. 

Lausche dem plätschernden Wasser, 

schaue den Hummeln zu, 

möchte das leise Glück für immer festhalten, 

hier lebe ich, hier blühe ich auf.
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Amseln erzählen von sich, 

prächtig gedeihen die Blumen. 

Ein herrliches Plätzchen, 

ein Stückchen von Paradise, 

mitten in einer schnelllebigen, 

unvollkommener Erde. 
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