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Der Stern für Dich 

 

Du, hörst Du nicht auch den heulenden Wind?  

Was meinst Du? Für wen sind die Klänge bestimmt? 

Du, denkst Du nicht auch an das weite Meer? 

Was macht es nur? Gibt vieles nicht wieder her? 

Du, willst Du nicht auch, manch` Frage nachgeh`n? 

Wer sagt was? Wie ist „dies“ und „das“ zu versteh`n? 

Du, kennst Du nicht auch so manch` schweren Weg? 

Wer gibt uns die Kraft? Was ist es, das uns trägt? 
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Du, magst Du nicht auch noch so vieles seh`n? 

Wie kommt es nur? Die Zeit bleibt einfach nicht steh`n? 

Du, weißt Du nicht auch, wann jemand Dich liebt? 

Was ist es genau, was da sanft im Bauch zieht? 

Du, suchst Du nicht auch oft nach einem Ziel? 

Wo ist es? Erreicht man das, was man auch will? 

Du, spürst Du nicht auch manch` herzlichen Blick? 

Wie ist das nur? Kommt Lächeln immer zurück? 
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Du, hältst Du nicht auch gern` an Träumen fest? 

Werden die nur wahr, wenn man sie blühen lässt? 

Du, hoffst Du nicht auch, was schlecht ist, wird gut? 

Was ist es nur? Was gibt uns oft neuen Mut? 

Du, glaubst Du nicht auch noch fest an das Glück?  

Wenn man nur laut ruft, kommt es zu uns zurück? 

Du, summst Du nicht auch oft einfach ein Lied? 

Was ist es dann, was uns mit Wärme durchzieht? 
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