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Wer ganz im Augenblick verweilt,
der fühlt nicht Raum noch Zeit.
Und Stille zieht in sein Gemüt,
ihm wird die Seele weit.

Dem kleinen Buddhakind, jedoch,
mag’s manchmal nicht gelingen.
Dann kann es nicht mehr stille sein,
dann muss es einfach springen.



Es liegt der kleine Buddhabub
bäuchlings am großen See.
Ein Stöckchen hält er in der Hand,
‚ne Blume steckt im Zeh.

Am Himmel zucken Blitze hin,
man kann den Donner hören.
Das Kind ist ganz ins Spiel vertieft
und gar nichts kann es stören.



Am Ufer steht der Buddhabub
mit einem Bein im Fluss.
Und sendet, weil er muss, dem Fluss
mit Genuss ’nen Gruß.

Der Bub, ein kleiner Philosoph,
schaut mit versonn’nem Blick.
Läßt man den Dingen ihren Lauf,
so kommt von selbst das Glück.



Das Buddhabuberl sitzt am Teich,
Seerosen zärtlich raunen.
Das Leben ist an Wundern reich,
das Kind muss staunen - staunen.

Wie ist die Welt so groß und grün,
ein Singen ist in Allem.
Ringsum ein Knospen und ein Blüh’n
dem Büblein zum Gefallen.



Auch Buddhakinder müssen dann 
und wann ganz schrecklich weinen.
Man hat sich wundgestossen an
den kleinen spitzen Steinen

Doch schneller, als man zwinkern kann
sind Leid und Harm verflogen.
Der Himmel tröstet s’ Buddhakind
mit einem Regenbogen.



Grau die Häuser, grau der Hof,
nur ein Blümlein sprießet,
dürstet furchtbar, welket hin,
weil man es nicht giesset.

Da, auf einmal, unverhofft,
spürt es warmen Regen.
Unser Buddhabub, ganz sacht,
mag es sorgsam pflegen. 



Das Buddhakind schläft sanft und weich,
schon bricht herein die Nacht.
Der Tag mit seinem großen Lärm
hat es so müd’ gemacht.

Nun träumt’s von seiner roten Blume,
vom Fliegen im Dämmerlicht.
Da huscht ihm heimlich und ganz sacht
ein Lächeln durchs Gesicht. 



Der See in seiner blauen Hand 
wiegt’s Buddhakind ganz zart, 
raunt wellenatmend ihm ins Ohr:
„Jetzt geht’s auf große Fahrt!“

Wohin auch diese Reise will,
kümmert das Kind nicht viel.
Es treibt dahin im Wellenspiel.
Der Weg ist ja das Ziel!



Das Büblein findet keinen Schlaf
in dieser hellen Nacht.
Der Mond steht gelb am Himmelszelt,
entfaltet seine Pracht.

Es schaut ins weite Firmament,
gelehnt ans Tempeltor.
Und fühlt mit Allem sich verwandt,
es fühlt’s wie nie zuvor.



Das Kind hört droben in den Lüften
Lerchen jubilieren,
schaut sehnsuchtsvoll beim Fliegen zu,
will’s auch einmal probieren.

Es breitet beide Arme aus, 
hebt ab und fliegt davon.
Hei, Fliegen ist ja gar nicht schwer,
doch leider Illusion.



Es träumt das kleine Buddhakind,
es wär’ ein Schmetterling,
der flattert zwischen Blumen hin
und träumt, er wär’ ein Kind.

Erwachend spricht das Buddhakind:
„Es ist bedenkenswert!
Bin ich’s, der träumt vom Schmetterling?
– Oder ist’s umgekehrt?“



Es sitzt der kleine Buddhabub
auf einem roten Ball.
Der Boden schwankt, der Ball, der rollt,
das ist ihm ganz egal.

Die Blumen draussen blüh’n und glüh’n
im Sommersonnengarten,
das Buddhakind sinnt vor sich hin.
Der Sommer, der kann warten.



Gut ist’s unterm Apfelbaum.
Blätter zittern im Wind.
Die Sonne lächelt durchs‘ Gezweig
und küsst das Buddhakind.

Ein Apfel fällt in seine Hand,
und herzhaft beisst’s hinein.
Dann murmelt’s leis: „im Paradeis
könnt’s auch nicht schöner sein“.



Der Buddhabub sitzt auf dem Steg
und lauscht in sich hinein.
Da kommt ihm in den Sinn: ‚ich werd’ 
doch nicht erleuchtet sein?’  

Der Fluss singt träg sein altes Lied,
das Lied vom Sein und Schein:
„Erleuchtung, dieses Wort ist groß,
und Du bist noch so klein“.


