Der 8. November 2020
Passende Musik – Music John Miles
Der Tag, an dem das Gute über das Böse gewonnen hat.
Der Tag, an dem wir endlich wieder die Liebe spüren konnten.
An dem es kleinen Lichtblick für uns alle gab.
Das Kribbeln auf dem Rücken, für jeden zu spüren.
Die allumfassende Liebe. Verbreitete sich wie Licht.
Die Menschheit, schwer geplagt von ihren eigenen Sünden.
Von Gier, Rachsucht, Neid und Hass.
Zugemüllt auf ihrem eigenen Planeten,
überhitzt in der Hölle des Klimawandels.
zerstörte Artenvielfalt
zunehmende Rücksichtslosigkeit.
ein Virus wollte sie dahinraffen.
Doch an diesem Tag, als der Heiland der Demokratie auf die
Erde niedergefahren war
strahlte alles in einem anderen Licht.
Man hörte das Seufzen, rund um den Erdball.
Alles Übel war vergessen. Für einen Tag.
Die, die nicht glauben konnten, nannten es Zufall
die Logiker sagten, es ist doch nur ein Datum
die Zweifler sagten, es gibt noch bürokratische Hürden
aber die Leute mit Liebe im Herzen
die Gefühlsmenschen
die fingen an zu leuchten und zu strahlen.
Ihre Augen leuchteten
der Mundwinkel ging für 2 mm nach oben.
Die positive Energie der Heiler durchströmte dich

„ach so“ dachtest du
„alles klar“
als du noch zitterste in deiner eigenen Sphäre
Und dann, ganz plötzlich
kam sie wieder zurück in dein Bewusstsein
deine verlorene Liebe
die du vor vielen Jahren verloren hattest.
die du verdrängt und vergessen wolltest
auf deren Namen sich ein großes No-Go Schild aufgebläht hatte
deren Gesicht du schon nicht mehr kanntest
deren Geruch du längst mit anderen vermischt hast
die ähnlich rochen und ähnlich lieblich waren
sie kam, an diesem Morgen, ganz plötzlich in deine Träume
sie lächelte dich an
sie sprach mit dir, ganz frei heraus
du konntest endlich wieder mit ihr reden!
sie entschuldigte sich bei Dir
und du sagtest, dass du sie vermisst.
dass der ganze Streit Käse gewesen ist
dass du sie wieder sehen möchtest
ihre süßes Lächeln
ihre scharfe Beobachtungsgabe
und diese göttliche Fähigkeit, immer das Schlechte in dir zu
sehen.

