
Diese Welt
Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Welt,
dort passiert so viel grausames, das mir nicht gefällt.

In Japan das Wasser, das Feuer und die Atomkraft
zerstören das Land mit großer Macht.

Das Leid der Menschen ist nicht zu ertragen
es stellen sich jetzt so viele Fragen.

Warum musste auf der Welt erst so viel passieren,
bis wir die Natur versuchen zu kapieren?

Wir wollen die Umwelt bekämpfen und bezwingen
doch dabei wir uns in Lebensgefahr bringen.

Man kann die Natur nicht ohne Folgen schänden
die Konsequenz sehen wir an Fluten, Beben, Bränden.

Wir bekämpfen uns mit Waffen und schießen drauf los
was soll der ganzen Wahnsinn auf dieser Welt denn bloß?

Wir streiten um Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden
doch wo ist die Menschlichkeit geblieben?

Wir wollen immer und immer mehr
ob Land, ob Macht ob Geld doch ist das fair?

Die Großen werden immer größer
nutzen die Macht werden immer böser.

Die Kleinen wissen sich nicht zu wehren
sollten wir nicht zum Ursprung zurück kehren?

Was ist denn wichtig auf dieser Welt?
Dass wir leben und uns das Leben hier gefällt.

In Japan kann man das wunderbar sehen
die Menschen halten zusammen, bleiben nicht stehen
.
Da reicht einer dem anderen die Hand
sie haben den Sinn des Lebens jetzt erkannt.

Hunger, Durst und Traurigkeit
diese Menschen ertragen so viel Leid.

Die Freude einen geliebten Menschen wieder zu sehen
lässt sie lange Wege gehen.

Wir schauen aus der Ferne zu
Tag für Tag lässt es auch uns keine Ruh

In den Fenstern stehen Kerzen
bringen Licht in alle Herzen.

Wir wollen sammeln, helfen, Spenden
doch kommt das auch an in den richtigen Händen?

Versuchen wir die Welt zu einem besseren Platz zu machen,
mit Hoffnung, Liebe, Lachen.

Fangen wir gleich bei uns selber an
und fragen uns, wie man seinem Nächsten helfen kann

Ein Lächeln schenken und nicht streiten,
einen lieben Mensch auf seinem Weg begleiten

Mal "Bitte" und mal "Danke" sagen,
den Blick über den Tellerrand wagen.

Ein Bespiel an den Menschen nehmen,
die nicht nur nehmen, auch mal geben.

Keiner von uns weiß wie lang er auf dieser Erde verweilt
wie viel Zeit ihm hier noch bleibt

Drum nutzt diese kurze Zeit
mit mehr Liebe und weniger Streit.

Ich wünsch uns einen schönen Tag
einfach so, weil ich euch mag.
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