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wir für ein uns
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mein leben mach ich mir nicht schwer sondern nehm es lieber leicht.
G(+d)
Cadd9
dabei stellt sich nur die frage, ob denn das auch immer reicht.
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und ob ich ´s mir manchmal nicht zu einfach mach
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dieses urteil fällen andere, denn das ist nicht mein fach
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also denk ich auch nicht weiter drüber nach.
ein kleines pﬂänzlein erblickt das licht der welt
viele fragen hatten wir uns noch nicht gestellt.
ein erfrischender frühlingstag im wonnemonat mai
alles war so wunderbar und schön und neu.
doch genau so schnell vorbei.
das war ´s beim ersten mal und ist immer noch ein schock.
die liebe erstickt in unserm alltagstrott.
keine minute ist lang frei, verplant jede stunde.
der kalender voll, der mensch geht vor die hunde.
und die liebe dabei zu grunde.
gestresst hetzen wir von termin zu termin
voller überzeugung wir müssen da wirklich hin
ach, wenn wir doch nur noch mehr freie zeit hätten
bringt die neuordnung der prioritäten
in der tat neue kapazitäten !?
ich habe angst um dich und natürlich auch um mich.
er geht so schräg durchs herz, ein tiefer stich.
ich spüre dich nicht mehr, du bist mir zu weit weg.
oder in dem ganzen stress von was andrem zugedeckt,
das mein interesse neu erweckt.
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ich will nicht, dass alles den bach runter geht.
gibt es tatsächlich nichts, was sich noch dafür steht !?
überwindung des eignen stolzes, der gehört schon lang entthront.
was ist der wert für den es sich zu kämpfen lohnt,
dem die lösung der probleme innewohnt !?
wir kennen uns schon lang, sind somit alt und doch ganz neu.
unsere beziehung zueinander vorbelastet und auch frei.
im leben geht ´s doch oft nur um aufmerksamkeit,
worauf liegt unser fokus, womit verbringen wir die zeit.
und sind wir für ein uns bereit.
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