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Liebes-Spiel

Schau, den ganzen Weihnachtstrubel,
sieh, die Lichter in der Nacht,
hör den fröhlichen Kinderjubel
und die Glöckchen klingen sacht.

Jetzt hab’ ich so lange gewartet,
der Winter war fürchterlich lang.
Die Blume hat’s Blühen gestartet,
dann ward ihr’s vorm Schnee wieder bang.

Liebt sie mich?
Liebt sie mich nicht?

Schau, der Schnee rieselt so leise,
alle Menschen lächelnd geh’n,
ein Frieden der besond’ren Weise,
komm, lass es uns genauer seh’n.

Doch jetzt ist sie da und sie blüht schön,
so saftig, dunkelrosarot,
so tulpig, man kann’s sogar nachts sehn,
der Glühwurm stirbt gern seinen Tod.

Aus einer Kirche klingen Lieder,
Orgelklänge in die Nacht,
die Weihnachtsg’schicht entführt uns wieder,
zum Kinde, das uns Heil gebracht.

Inzwischen beschließen die Meislein,
wir zieh’n in das Häuschen am Baum.
Dann haben wir bald ein paar Kindlein,
die Katze, die kriegt uns da kaum.

Sieh, die Menschen auf die Straße strömen,
zwei Feinde reichen sich die Hand,
es scheint die Weihnacht zu versöhnen,
die Feinde übers ganze Land.

Die Welt ist so froh und so munter,
die Sonne wird gar nicht mehr müd’,
und geht sie dann schließlich mal unter,
singt bald schon die Amsel ihr Lied.

Man bedenkt sogar die Ärmsten,
schickt keinen ohne Gaben fort,
die Herzen glühen nun am wärmsten
und nirgends fällt ein böses Wort.

Vom Frühling, der spät kam, da singt sie,
im Schnabel den lieblichsten Wurm,
der Sommer wird kommen, das weiß sie,
bald fallen die Blüten im Sturm.

Lass uns den Frieden noch genießen,
sehen, wie die Menschheit lacht –
Verflogen, eh die Blumen sprießen,
ist der Zauber dieser Nacht.

Dann wird’s wieder Herbst und auch Winter,
dann frier’n wieder Amsel und Maus.
»Doch heut«, spricht der große Erfinder,
»da macht das den beiden nichts aus!«
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Sie liebt mich!
Ich lieb’ sie!
Sie liebt mich nicht mehr.
Ich lieb’ sie umso mehr.
Sie liebt sich viel mehr.
Ich lieb’ sie noch sehr.
Sie hasst mich jetzt mehr.
Ich lieb’ nun nicht mehr.
Sie lebt jetzt eher.
Ich kann nicht mehr.
Sie schaut umher.
Ich lieb’ noch mich.
Sie liebt jetzt dich.
Wer liebt jetzt mich?

