
Bin ich denn des Fragens Würdig?
Eine würdige Frage denke ich,

deswegen Frage ich:
"Bin ich des Fragens Würdig?"
Doch die Antwort darauf nur,
die Frage sei sehr fragwürdig.

Darum frage ich mich was noch so alles
fragwürdig ist.

 
Handle ich immer richtig?

Ist das Leben überhaupt wichtig?
Ist meine Empathie echt?

Bin ich wirklich immer aufrecht? 
Was ist der Sinn?

Bin ich die, die ich denke die ich bin?
Wo komme ich her?

Und wo gehe ich hin?
 

Sollte ich mich mit solchen Fragen
überhaupt befassen?

Oder es einfach lassen?
Ändern kann ich es doch sowieso nicht.
Denn der bittere Abgrund ist was mich

umstricht.
Trotzdem sehe ich etwas Zuversicht in

diesem kalten Licht.
Denn ich bin ich. 

 
Ich bin des Fragens Würdig,

denn es ist förderlich 
für mich.
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Ist sie denn des Fragens Würdig?
Eine würdige Frage denke ich,

deswegen Antworte ich:
"Die Frage sei sehr fragwürdig"

Ihr Blick darauf an sich eher wirklich
unartig

Deshalb frage ich mich was für sie wohl
fragwürdig ist

 
Ist es ihre Berufsauswahl?

Und damit ihre Geld Probleme in
Vielzahl?

Oder doch eher ihr Mann?
Der nicht einmal das einfachste kann.

Ist es ihre Angst ihn zu verlassen?
Oder sich ständig anzupassen?

Fragt sie sich wer sie wirklich ist?
 

Sie sollte sich endlich mit diesen Fragen
befassen.

Und nicht komplett verblassen.
Nur sie kann ihr Leben wenden,
ohne ihr Herz und Zeit weiter zu

verschwenden.
Die dunkle Tiefe zieht sie immer wieder

runter. 
Doch ich hoffe sie bleibt munter.

 
Sie ist des Fragens Würdig,

denn es ist förderlich 
für sie.


