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Genesis

Und siehe
es war sehr gut
die Scheidung des Lichts
von der Finsternis
und das Leuchten von 
Sonne Mond und
Sternen

Und siehe
es war sehr gut
das Wachstum von 
Gras und Kraut und
Pflanzen und 
Bäumen

Und siehe
es war sehr gut
das Wimmeln von lebendigem Getier 
des Wassers und den Vögeln unter 
dem Himmel und den Tieren
des Feldes

Und siehe
es war sehr gut
die Erschaffung des Menschen 
als Mann und 
als Frau

Aber siehe
war es auch gut
all dies Furchtbare auf Erden
der aufgewölbte Pilz von
Hiroshima und die Asche von
Auschwitz

Aber siehe
war es auch gut
die Geburt der Bestie Hitler
und der Bestie 
Stalin
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Aber siehe
war es auch gut 
die Auflösung des Neurons
und die Verwesung des
Gewesenen

Und es wird gut sein
sieh nur
das wiedergefundene Wort
aus deinem
Mund

Und es wird gut sein
sieh nur
der Aufgang der Sonne
über den Liedern der 
Bäume

Und es wird gut sein
sieh nur
das stille Leuchten
in den Augen der
Kinder
immer noch
ja immer wieder
dies stille Leuchten
in den Augen
der Kinder
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Geborgen 
in deiner Hand

Wenn du dereinst gehst
nimm nicht viel mit
wenn überhaupt etwas
dann deine dünne Haut
und all die Narben dazu
dein weißes Hemd auch
dein weißes Hemd aus
jenen Tagen

Und auch die Feder
aus der sie flossen
von Zeit zu Zeit
die Worte und die Tränen
und die großen 
Träume

Das Foto schließlich
von dem alten Haus
in dem du geboren bist
und dein dickes Buch
den Schatz voll von
Erinnerung

Alles andere aber
lass zurück den
Geldbeutel
zumal
und auch die 
unaufhaltsam
tickende Uhr
die dich treibt
dein Leben lang
schon treibt

Zuletzt auch
das schwarze Telefon
das da mit dem 
schrillen Ton
das immerzu und 
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gnadenlos in 
deine Stille
dringt

Denn da wo du
sein wirst
wird keine Ferne 
mehr sein
und auch kein 
Ferngespräch
wird mehr sein
Denn da bist du 
ganz da
und da bin ich
ganz da
ganz ohne Frage
geborgen in deiner
Hand
ganz ohne Frage
geborgen in deiner
Hand behütet 
und getröstet
wunderbar




