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Irren durch Straßen, Städte, Wälder, Welten, 
wandeln von Ich zu Du zu wer zu wo; 
streunen von Lu=schloss zu Traumburg zu bröckelndem Fels, 
verlaufen uns von Möglichkeit zu OpIon zu Versuch, 
verlieren uns von Welt zu Himmel zu Erde. 

Wohin kann ich gehen? 

Gehen von Mensch zu Hoffnung zu EnPäuschung, 
blicken von Maske zu Mauer zu Angst, 
hoffen von offen zu herzlich zu nah, 
wünschen von wahrnehmen zu erkennen zu zugehen, 
träumen von Ehrlichkeit zu Halt zu Liebe. 

Ist da jemand? 

Laufen von Erwartung zu Versprechen zu Opfer, 
fordern von Einsatz zu Leistung zu Selbstaufgabe, 
balancieren von Ich zu Du zu Wir zu Ich, 
jonglieren von Realität zu Traum zu Gehorsam zu Suche, 
schwanken auf dem wackeligen Grund der Lügen. 

Wo kann ich stehen? 

Und dann erkenne ich: 

Deine Zusage in meiner Frage, 
Deine Hand in meinem kreiseln: 
„Du bist mein.“  
Dein Glanz in meinem Dämmern, 
Deine Antwort in meiner Suche: 
„Ich bin bei dir.“  
Deine Ruhe in  meiner Rastlosigkeit,  
Deine Liebe in meinen Zweifeln:  
„Ich bin dein Grund.“ 

Ja, 
Du bist mein Grund, auf dem ich stehe, 
mein Weg, auf dem ich gehe, 
mein Wind mit dem ich ziehe.  
Du bist meine Karte, nach der ich wandere, 



mein Kompass, der mich leitet, 
meine Hand in der ich lebe.  
Du bist mein Halt, in dem ich ruhe, 
meine Augen, von denen ich gesehen bin, 
meine Liebe, in der ich sein kann. 

Und so muss ich  nicht länger umherziehen,  
sondern darf in Dir meine Heimat finden; 
muss ich nicht länger hoffen, 
sondern darf in Dir alles finden; 
muss ich nicht länger schwanken,  
sondern darf befreit tanzen. 

Denn wo könnte ich finden,  
was Du gibst; 
wo könnte ich stehen, 
weil Du stützst, 
wo könnte ich sehen,  
was Du mir zeigst  
und wo wagen,  
wozu Du mir Mut gibst? 

Du bist mein Grund, auf dem ich stehe, 
Du bist mein Grund, auf den ich vertraue, 
Du bist mein Grund, auf dem ich stark bin, 
Du bist mein Grund, auf dem ich baue. 

Und weil Du da bist und weil Du Grund bist, 
Grund auf dem ich stehe 
und Grund nach dem ich gehe, 
kann ich durch Welten gehen und sie neu sehen, 
kann ich Brücken bauen und Lichter schauen, 
können Dunkelheiten vergehen und neue Winde wehen. 

Oh, lasst uns doch gemeinsam bauen! 
Lasst uns über Brücken gehen und einander ansehen, 
lasst uns neugierig Welten entdecken und neue Winde wecken, 
lasst uns Grund um Grund und Gründe finden, 
Hindernisse überwinden und Feuerwerke zünden! 
Lasst uns Wegweiser staP Verirrung finden, 
lasst uns Lächeln staP Masken zeigen  
und tanzen staP zu schwanken! 
Lasst uns Antworten staP Fragen sehen  
und neue Wege auf festem Grund gehen.


