
 
Geburtstag 
 
Dies ist ein Tag, ganz sonderbar, 
dies ist ein Tag, ganz wunderbar, 
ein Tag, an dem sich feiern lässt,  
die Feier nennt man Wiegenfest, 
weil, der im Mittelpunkt heut steht, 
weil der, um den sich alles dreht, 
vor Jahren tat den ersten Schrei, 
als ob ein Schreckliches es sei, 
dass er in diese Welt gegeben: 
Was weiß ein Baby schon vom Leben? 
 
Das Leben hält so viel bereit, 
an Jugend, Glück, an guter Zeit, 
auch Kummer manchmal, Traurigkeit, 
an Reisen, Wundern, tiefem Staunen, 
an Liebe, Leid, an Schicksalslaunen. 
Karriere, Kampf und Wohlergehen, 
Begegnung, Abschied, Wiedersehen, 
an Arbeit, Zeit, um sich zu freuen, 
auch Zeit, um Fehler zu bereuen, 
dass man im Alltag leicht vergisst, 
dass jeder Tag Geburtstag ist. 
 
Der Mensch lebt, was ja nicht verkehrt, 
die meiste Zeit recht unbeschwert, 
vergeudet seine Zeit mit Streiten, 
mit Streiten über Kleinigkeiten, 
sorgt um den Job sich, um das Geld, 
um alles, was für falsch er hält, 
um Nachbars ärgerlich Betragen, 
so lässt sich über vieles klagen, 
weil man im Alltag leicht vergisst, 
dass jeder Tag Geburtstag ist. 
 
Doch wenn das Glas, das einer hält, 
wie rinnend Sand die Stunden zählt, 
wenn Jahre, die noch vor ihm lagen, 
sieht er verkürzt zu ein paar Tagen, 
wie klein wird da, bedeutungslos, 
der Ärger, der so riesengroß, 
wenn plötzlich bleibt nur kurze Frist, 
erkennt der Mensch, was wichtig ist, 
erkennt, was man so leicht vergisst, 
dass jeder Tag Geburtstag ist. 
 
 
 
 



Ein jeder Tag ist wunderbar, 
ein Tag, wie vorher keiner war, 
ein Tag, würd er uns weggenommen, 
ein Tag wie niemals würd mehr kommen, 
es zählt der Tag, es zählt die Nacht, 
es zählt, was man daraus gemacht, 
es zählt nur, wen man wirklich liebt, 
es zählt die Liebe, die man gibt, 
es zählt, dass man nie mehr vergisst, 
dass jeder Tag ein Festtag ist.     
 
 


