
Sanft
steigt der junge Tag

aus den Nebeln empor,
lächelt dir nach und nach

Sonnenstrahlen
ins Herz.

Sehnsuchtsvoll
wehen deine Träume

dem Himmel entgegen,
Hoffnung durchströmt dich,

dass sich der tiefste
von ihnen

schon morgen
erfüllt.



Staunend  
öffnet der neue Tag
seine Augen,
erwartungsvoll 
blickt er dich an.
Wie wirst du 
seine Stunden füllen,
welche Augenblicke 
des Glücks
kannst du ihm entlocken,
mit welcher Freude
will er dich überraschen?
Vielleicht wird er – 
später einmal –
in deiner bleibenden
Erinnerung sein.



Sich sättigen
an den Genüssen,
die das Leben
bereithält,
auskosten,
was die Sinne
mit Glück erfüllt
und Lust
spüren lässt,
dass der Geschmack
guten Lebens
zu einem Festtag
gedeiht.

Ich wünsche dir,
dass dich dieser Tag
mit seinem Himmelsblau 
betört
und zum Träumen
verführt.
Möge dich sein Licht tanzen 
und die Schönheit
des Seins spüren lassen,
damit du ahnst,
wie leicht
sich das Leben
immer wieder einmal
anfühlen kann.
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Ich wünsche dir
einen Tag

voller Sonnenstrahlen,
eine Nacht,

reich an Sternen – 
und dazwischen 

eine Stunde,
der du nur 

deinen Atem schenkst.


