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Ein Stern kam 
zu Besuch

E  in stern kam zu besuch
 Hatte sich verirrt

War so verwirrt
Fiel durch den schornstein
In mein haus
Weinte sich aus
Nahm ein buch
Aus meiner bibliothek
Und machte sich wieder
Auf den weg

Liest jetzt am himmel
Den anderen sternen vor
Alle schütteln im chor
Den kopf und halten den bauch 
Sich vor lachen
Was sollen sie machen
Es sind sterne
Sie langweilen sich
Oder täusche ich mich
Eine schnuppe würde ich
Gerne mal adoptieren
Die müsste licht
In die sache bringen
Ein stern weint
Wenn er unsinn macht
Und wenn er lacht
Dann ist es ernst gemeint

Sterne stehen halt
Über den dingen
Und haben nichts zu verlieren

STERNENNACHT ÜBER DER RHONE
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In den Himmel kommen

A lso gehe ich dann gleich
Das Notwendigste hab ich ja sagte ich

Und pass auf dich auf sagte meine Frau
Und vergiss nicht anzurufen
Wenn du angekommen bist
Und denk daran du bist der erste Deutsche
Den er lebend in den Himmel kommen lässt
Na gut sagte ich dafür unterhalte ich ihn ja auch
Gib nicht so an sagte meine Frau
Und wenn er weiß wo mein Vater ist
Dann frag Ihn doch mal
Ob Er ihn dir zeigt oder ob du mit ihm sprechen darfst
Ich weiß ja nicht wie das geht
Hast du deine Predigten mit
Ja sagte ich zwei
Nur zwei
Ja sagte ich und ein paar Fürbitten und
Ein paar Psalmen und noch so Gedichte
Na schön sagte meine Frau dann geh jetzt mal
Und vergiss nicht dass ich dich liebe und
Wir sehen uns wieder
Das will ich meinen sagte ich
Sonst ginge ich nicht
Nun lauf wacker
Ja sagte ich
Ich drehe mich nicht um denn ich weiß nicht
Ob das gut ist
Ist schon gut sagte meine Frau
Bestell liebe Grüße an den lieben Gott
Und geh jetzt deinen Weg bevor es dunkel wird
Ich kann immer noch sagen ich hätte es mir 
Anders überlegt
Nein das sagen wir nicht sondern du gehst jetzt
Und ich gehe jetzt und wenn wir uns wiedersehen
Und wir sehen uns wieder
Dann sind wir alles was wir sind: alt und glücklich

Der Himmel ist gar nicht so groß

Der Himmel ist gar nicht so groß
Man meint das nur immer

Gut sagte Petrus de Vinea 
In manchen Teilen ist er schon ziemlich dicht besetzt
Aber es fliegen Kuriere tagaus tagein
In die entlegensten Gegenden um nach neuen Plätzen
Zu suchen für die Toten
das heißt für die Lebenden zu suchen
Sind Sie gläubiger Christ fragte er
Ziemlich sagte ich
Das will hier nichts Besonderes heißen
Im Himmel sind alle willkommen die guten Willens sind
Im Himmel merkt der Mörder erst was er getan hat
Er weiß es nicht nur er merkt es
Geblendet wird nicht sagte ich
Nein sagte er es wird nicht geblendet und keine Frau
Wird als Hexe verbrannt und kein Mann als Ketzer
Es wird aber auch nicht gestohlen und getötet
Gelogen und verraten
Der Mensch römisch zwei ist auf dem Wege
Petrus de Vinea wollte noch was sagen
Aber wie mit einem Riesenschlag einem Donnerknall
Stand die Kutsche
Und wir flogen beide hin und her
Und es dauerte schon einige Zeit
Bis wir unser Gleichgewicht
Wiedergefunden hatten
Ich hatte Gott sei Dank meine Siebensachen festgehalten
So dass nichts runter auf die Erde fallen konnte
Aber Petrus de Vinea beruhigte mich und sagte
Wenn Sie gleich hier aussteigen
Haben Sie keine Angst
Unter Ihren Füßen sind Stufen die Sie nicht sehen
Aber sie sind da
Das ist ja das Schöne am Himmel sagte er
Das man nichts sieht und doch alles da ist
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M ich beruhigte das sehr
Denn ich sah wirklich nichts

Keine Stufen keine Türe die sogenannte
Himmelspforte
Alles war aber wohl da
Denn Petrus de Vinea ging direkt vor mir
Und hatte keine Schwierigkeiten
Ich hörte nur wie die Himmelspforte quietschte
Und dachte 
Die müsste auch mal wieder geölt werden
Der Himmel ist die Sprache sagte Petrus de Vinea
Und die Phantasie
Es kann nichts passieren sagte er
Hier ist Denken endlich ein Genuss
Und keine Anstrengung
Hier können wir unseren Gedanken
Wirklich nachgehen
Und keiner wirft uns das vor oder rümpft die Nase
Er nahm mir wieder mein Gepäck ab und sagte
Sie wohnen die ersten Tage in einem der
Häuschen da drüben
Das zweite auf der rechten Seite
Sehen Sie es
Ich sah nichts
Das ist am Anfang immer so sagte er
Keiner sieht am Anfang etwas
Aber wenn Sie länger darüber nachdenken
Sehen Sie plötzlich was
Das Haus ist ganz zart blau angestrichen
Und hat früher in Uppsala gestanden
Der liebe Gott hat es für Sie
Extra aus Uppsala abholen
Und hierher holen und aufstellen lassen
Uppsala dachte ich
Da war ich doch mal auf einem Weltkirchentag
Und plötzlich sah ich durch mein Denken darüber
Das Haus vor mir
Hier muss man viel nachdenken und sich erinnern
Sagte Petrus de Viena
Dann hat man alle guten Dinge wieder um sich
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