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Ins Büro fahren. 
Nach Übersee fliegen. 
Kantine, Kindergarten, Karatetraining, Kino, Kneipe.
Billige Schokolade für Billiglohnkräfte. 
Volle Regionalbahnen, volle Innenstädte.
Blaubeeren aus Italien und 3 Kugeln in der Waffel. 

ALLES WIEDER GUT
Am Satzzeichen entscheidet sich Deine Welt. 

FRIEDERIKE ERICHSEN-WENDT

Deine Entscheidung
Deine Welt



Kreuz im Glück
Wir wollen kleeblattglücklichsein und reden es uns gerne ein,
dass wir dann einmal ganz zufrieden sind,
wenn Licht auch unsre Schatten frisst und unsre Schwäche Segel hisst,
auf und davon flieht – und das über Nacht.
Wir suchen nach dem Elixier, Rezepten, Garantiepapier, 
das uns versichert, unsre Träume schützt.
Nur sickert‘ s immer wieder ein, nie wirst du wunschlos glücklich sein,
durchwachsen bleibt noch jedes Lebensstück.

Da ist ein Kreuz im Glück, mittendrin in deiner Welt,
immer ein Kreuz im Glück, mit dem es steht und fällt.
Da ist ein Kreuz im Glück, das dich trägt und das dich hält,
dein Kreuz, das dich aufrecht gehen lässt.
Da ist ein Kreuz im Glück.

In dieser unsrer Wirklichkeit hat einfach alles seine Zeit – 
ob Lachen, Weinen, Last ob Leichtigkeit.
Und die Erfahrung macht es klar, dass Licht und Schatten wie ein Paar,
dass Freud und Leid Geschwister sind.
Bekämst du nur das beste Stück, ermisst du nie des Menschenglück,
dass in der Schwäche echte Stärke blüht;
denn nur, wer dunkle Stunden kennt, wird das, was man barmherzig nennt,
und nur, wer fern war, weiß, was Heimat ist.

Und wenn du wie am Ende bist, dann darum, dass du nicht vergisst, 
du bist noch lange nicht am Ziel.
Und wenn dann nichts mehr weitergeht, da ist ein Kreuz, das ewig steht, 
den Himmel offen hält für Dich!
DA IST EIN KREUZ IM GLÜCK . . .

THORSTEN WAAP



Samma wieda guad?
fragen wir in Bayern
und sind erleichtert
wenn der oder die andere nickt.

Dieser kleine Moment aber
bis zum Nicken,
dem Einverständnis,
quasi der Absolution,
ist Hölle pur.

Ist alles gesagt
und verziehen?
Oder wird es für immer 
zwischen uns bleiben?

Dann, endlich:

Samma wieda guad! 
Gott sei Dank.

CHRISTOPH BREIT



Gut wäre erst
ROLAND KUPSKI

ALS OB ES JE GUT WAR
 als ob die guten je gut waren
 als ob die güter je gut waren
 als ob die güte je gut war

LIEGT DOCH EIN SCHATTEN DARAUF:
 der staub, der wir sind
 die angst, die wir atmen
 die not, die wir haben
 das steinerne herz.

GUT WÄRE ERST:
 alles wär´besser
 durch den, der´s gemacht hat,
 sehr gut gemacht hat

aus liebe



Den Takt verloren.
Hüftsteif geworden.
Das JETZT einatmen.
Mit offenen Augen
den Rhythmus neu wagen.
Leben bejahen.
Wut zulassen.
Mitfühlend trauern.
Den Tod auslachen.
             Willst Du: „TANZEN AUF DEN GRÄBERN“?
Du tanzt nicht allein.

JOACHIM POTHMANN

(Ein) neuer Tanz



Alles wird gut! Wird alles gut? 
Wie ich es drehe und wende, 
Glauben und Zweifel bleiben beieinander. 

Alles wird gut?!
So ähnlich. So nah. So ehrlich.

Alles wird gut
flüstert der Segen 
Mut in meine Seele
liegen Hände auf 
Kopf und Herz 
strömt Kraft 
durch meinen Schmerz 
sanft mit fremder Wucht 
gegen meine Angst

Alles wird gut? 
Alles wird gut! 
Manches Zeichen dreht sich am Ende
und erinnert, wie anfangen geht: 

UND SIEHE, ES WAR SEHR GUT! 

LARS HILLEBOLD

Alles wird gut?



Alles 
wieder
gut!?

LUTHERBIBEL , 1.MOSE 1,31

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.
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