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Und wieder fällt Regen zur Erde herab
läuft zischend in gischtenden Bächen
versickert, entschwindet, reißt mit sich hinab
und glättet manch´ kantige Flächen.

Was kürzlich zuvor unerschütterlich stand
Nun wankt es, ist nahe am Brechen

die tosende Flut greift mit eiskalter Hand
nach allem, was lebt und gedeiht in ihr selbst
ob alt oder jung, jed Geschöpf dieser Welt
dem Fluß widersteht nicht der tapferste Held
niemals kannst Du Dich an ihm rächen.

Die Zeit ist wohl gar der gewaltigste Strom
unendlich in Weite und Fülle
so schnell und doch lautlos trägt er uns davon
zerstört unsre sterbliche Hülle.

Doch nährt er den Geist, bis dieser bereit
dem Fluß des Vergehns zu entgleiten
bis jener sich mächtig aus diesem erhebt
nun höhere Sphären zu beschreiten.
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Dem irdischen Dasein für immer entschwebt
nun wissend, erkennend, vollkommen
bereit für das immerfort währende Glück
so herrlich, unendlich, dem Denken entrückt
wie Menschen sich's niemals ersonnen.

Es ist für den Menschen im Strome der Zeit
so schwer, die Begründung zu finden
warum dieser muß gehn, während jener noch bleibt
doch er wird es niemals ergründen.
So wie dieses Leben ein Anfang erst ist
ein Vorspiel auf kommende Freuden
so muß man es nehmen, wie einem geschieht
verursacht es noch so viel Leiden.

In allem liegt Sinn, so tief, irgendwo,
daß niemand wird jemals begreifen
warum Dir das Leben so grausam gespielt
wie sehr Du gehofft, wie tief Du gefühlt
wie schlimm es Dich quält, was heiß in Dir glüht
Dir scheint, es wird nie von Dir weichen.
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Jedoch jedes Leid, so schlimm es auch ist
wird einstmals Vergangenheit werden
Die Zeit wird vergehen und mit ihr der Schmerz,
den Du tapfer gelernt zu verbergen.

Im Ende ist Anfang, Beginn einer Zeit
die unsrem Verstehen entgleitet
So seien wir tapfer und blicken nach vorn
denn in Deiner Hand liegt die Zukunft bereit
so lange bis Du ihr Gestalt gibst und Form
bis einst Du der Erde
entschreitest.

