
 

 

 

1 

Mit DIR zu reden 

Mit DIR zu reden, 

mit DIR zu plaudern, 

gibt mir viel! 

Mit DIR zu schauen, 

mit DIR zu gehen 

schenkt neue Ideen! 

Manche nennen es beten, 

manche nennen es meditieren. 

Ich nenne es 

reden mit DIR. 

 

Wie sich die Menschen schwer tun, 

DICH zu verstehen, dabei gibt 

es nichts zu verstehen. 

DIR sei Dank! 

Manche glauben nicht mehr, dass 

DU irgendwo auf den Wolken 

schwebst, als alter Mann mit 

langem Bart! Drohend, als das 

gute Monster. GOTT sei Dank! 

Manche haben diese Vorstellungen 

aus ihrem Gedächtnis gelöscht. 

 

Mit DIR zu reden, 

mit DIR zu plaudern, 

gibt mir viel! 

Mit DIR zu schauen, 

mit DIR zu gehen 

schenkt neue Ideen! 

Manche nennen es beten, 

manche nennen es meditieren. 

Ich nenne es reden  

mit DIR. 
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Wie ich mir manchmal schwer tue, 

mit deinen Augen alles zu sehen. 

Wenn es Ärger gab, oder einfach, 

weil ich mich nicht wohlfühle. 

Doch  dann gibt es Momente wo ich von 

einem Augenblick zum Nächsten 

voll da bin. 

Begeistert! Voll Leben! 

Und ich sehe voller Genuss die herrlichen Farben 

in denen die Straße erscheint, 

wenn man leicht, ganz leicht die Augen schließt. 

Eine Mutter mit Kind sitzt visa vis von mir. 

Das Kind schaut fröhlich, fragend an. 

Und plötzlich habe ich das Gefühl, 

es spricht lautlos, aber direkt zu mir. 

 

Mit DIR zu reden, 

mit DIR zu plaudern, 

gibt mir viel! 

Mit DIR zu schauen, 

mit DIR zu gehen 

schenkt neue Ideen! 

Manche nennen es beten, 

manche nennen es meditieren. 

Ich nenne es reden  

mit DIR. 

 

Manchmal reden wir sehr kurz 

oder über eine dritte Person. 

Aber DU bist ja in den Menschen. 

Wir fotografieren zusammen, 

Claudia, DU und ich. 

Oder wir tanzen, lachen, 

denken nach. 
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Mit DIR zu reden, 

mit DIR zu plaudern, 

gibt mir viel! 

Mit DIR zu schauen, 

mit DIR zu gehen 

schenkt neue Ideen! 

Manche nennen es beten, 

manche nennen es meditieren. 

Ich nenne es leben 

mit DIR. 

 

 

   

 

 

Christian Romanek 


