
Menschen wie wir 

 

Wenn Menschen wie wir zusammensitzen, 

gemeinsam lachen, Geschichten teilen,  

Essen genießen und in Momenten verweilen, 

dann ist das besonders und wertvoll zugleich, 

denn so verschieden wir sind 

so sind wir auch verbunden 

und haben füreinander heute den Weg hierher gefunden. 

 

Wenn Menschen wie wir eine Auszeit haben, 

um mit Freunden und Familie am Glück zu laben, 

um das Leben zu feiern im Jetzt und im Hier, 

dann wird aus uns allen ein großes WIR.  

Wenn wir feiern, uns freuen, gemeinsam genießen 

so manchen Moment mit einem Gläschen begießen, 

wenn wir tanzen und lachen, uns Hände reichen, 

können in solchen Momenten einige Sorgen weichen 

und Platz schaffen für das Gute und Schöne, 

für teilweise ungehörte Zwischentöne, 

für Ehrlichkeit, Mut und Heiterkeit 

und für Entspannung, für Witz und Besonnenheit. 

 

Wenn Menschen wie wir zusammen sind, 

dann sind in dem WIR lauter Persönlichkeiten, 

die zwischen allen Gesprächen und Nettigkeiten 

ihr eigenes Ich mit sich tragen, 

vielleicht mit Gefühlen, die manch einen von uns plagen, 



mit Geschichten, mit Trauer und Glücksmomenten, 

mit Bergen und Tälern und schönen Pointen. 

Wir tragen Liebe mit uns und Lebenslust, 

doch auch Erinnerungen an scheitern und Frust. 

Wir denken an uns und an das, was uns ausmacht, 

sehen einander und merken, wer uns anlacht. 

Wir geben uns Kraft, hören uns zu und geben ein Stück von uns weiter. 

WIR klettern heute alle gemeinsam ein Stück weiter auf unserer Lebensleiter, 

wir hören Weisheiten, Wünsche, gute Worte und Geschichten, 

werden ermuntert, inspiriert, so dass sich dunkle Wolken lichten, 

wir sehen die Gesten der anderen, sehen Augen blitzen, 

hören Austausch, Geplänkel und humorvolle Spitzen, 

wir sind voller Facetten und bilden ein WIR 

und feiern uns und das Leben – im Jetzt und im Hier. 

 

Wenn Menschen wie wir zusammensitzen, 

gemeinsam lachen, Geschichten teilen, 

das Leben genießen und in Momenten verweilen, 

dann ist das besonders und wertvoll zugleich, 

denn wir haben alle heute zueinandergefunden, 

und haben uns zu einem WIR verbunden. 
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