Aufgefundenes

Es künden Sprichwort und ein alter Brauch
„Der, welcher sucht, der findet auch“.
Dem will ich grad‘ nicht widersprechen,
doch reklamier‘ ich, es sei nicht vergessen:
Ein Finden-Wollen kann im Neuen
nur an Bekanntem sich erfreuen.
Ein Wollen fusst auf Altem, auf Bestand,
auf dem, was immer schon lag auf der Hand.
Doch liegt das Finden eigentlich in etwas Unbekanntem,
ein‘m Mysterium,
wo bislang nicht Erfahrenes sich plötzlich kehrt ins Aussen um.
Vorausgesetzt, es gibt ein Offensein in dem Erkenntnis-Willen,
die feste Ahnung, dass jedwedes Neues nur erwächst im Stillen.
Dort, wo die Furcht, die Angst fehlt loszulassen,
nur dort gelingt es, Ungewohntes, Neuartiges zu erfassen.
Die Basis solcher Praxis ist Vertrauen,
der Glaube an Gehaltenwerden
im eig‘nen Leben, Sein, dem Denken, Handeln auf der Erde.
Es funkelt uns im Kosmos der Erlösung Stern,
der Finden ohne Suchen schenkt,
wo Ziel und Möglichkeiten sind verschränkt
und Frieden sich ereignet nah,
nicht fern.
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ﻣﺎوﺟدت

وھﻲ ﻣن أﻗوال
اﻷﻣﺛﺎل واﻟﻌﺎدات اﻟﻘدﯾﻣﺔ:
"ﻣن ﯾﺳﻌﻰ ﺳﯾﺟد أﯾﺿﺎ".
ﻻ أرﯾد أن أﻋﺎرض ذﻟك اﻟﻘول
ﻟﻛﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻲ أن ﻻ أﻧﺳﻰ :
ﻣﺎ أرﯾد اﻟﻌﺛور واﻟﺑﺣث ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺟدﯾد ﺳﯾﺿﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎھو ﻣﺄﻟوف وﻣﻌروف اﻟﻔﺎﺋدة واﻟﺗوﺳﻊ ..
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدﯾم  ،وﻣﺎ ﺳﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﻣﺎ ﻛﺎن داﺋ ًﻣﺎ واﺿ ًﺣﺎ" وﻣﻌروﻓﺎ".
ﻟﻛن اﻟﻌﺛور ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ھو ﺟدﯾد ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣﻌروف
ﻛﺎﻟﻠﻐز

ﺣﯾث ﺗﺗﺣول
ﺧﺑرﺗﻧﺎ ﻟﻸﻣور إﻟﻰ ﺧﺎرج ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻓﺟﺄة
ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ھﻧﺎك اﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻹرادة ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ
اﻹﻋﺗﻘﺎد اﻟراﺳﺦ ﺑﺄن ﻛل ﻣﺎ ھو ﺟدﯾد ﻻ ﯾﻧﻣو إﻻ ﻓﻲ ھدوء
ﺣﯾث ﻻﺧوف ﻣﻣﺎ اﻛﺗﺷﻔﻧﺎه  ،وإﻧﻣﺎ ﻓﻘط ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻣﺎ اﻛﺗﺷف وﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف وﺟدﯾد .
أﺳﺎس ھذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ھو اﻟﺛﻘﺔ  ،واﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﺗﻣﺳك
ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣرء  ،ﻓﻲ اﻟوﺟود  ،واﻟﺗﻔﻛﯾر واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻷرض .
ﺣﯾث ﺳﯾﺗﺄﻟﻖ ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻛون اﻟﺳﻣﺎء ﻧﺟم اﻟﻔداء
اﻟذي ﯾﻌطﻲ اﻷﻛﺗﺷﺎف دون اﻟﺑﺣث
ﺣﯾث ھﻧﺎك اﻟﮭدف واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ
واﻟﺳﻼم ﯾﻘﺗرب
وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺑﻌﯾد .
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Leben
Von höchster Stelle, die ein Mensch erreichen kann,
wo ihn nur wenig von Gottes heiligem Ort trennt,
habe ich meine Blicke schweifen lassen.
Ich schwebte in diesem Raum
und habe die Wunder der Erde geschaut, die Berge, die Meere …
Die Erdkugel dreht sich beständig und ohne Angst
und bittet zu Gott, dass er den Menschen ihre Sünden vergibt.
Die Erde dreht sich selbstbewusst mit erhobenem Kopf.
Gott hat sie mit Besonderem ausgestattet:
Die Berge stehen wie Stützen, haben auch verborgene Plätze.
In den Höhlen können sich Menschen und Tiere bergen.
Die Berge zeigen Gottes Grösse.
Die Meere sind wie flüssiges Glas, reich an Nahrung.
Schätze wie Perlen und Salz sind darin verborgen.
Die Flüsse durchschneiden weitverzweigt das Festland.
Sie tränken die Pflanzen und versorgen die Menschen mit süssem Wasser.
Die Wüste scheint neugierig zu sein.
Sie ist an vielen Orten anzutreffen.
Von oben sehe ich ihre goldene Farbe.
Ihre Dünen bewegen sich wie weichfliessender Stoff eines Brautkleides.
Eine Fata Morgana glitzert einer Brautkette gleich.
Die Ebene zeigt wunderschöne Grüntöne,
welche sie von den Farben verschiedener Pflanzen erhält.
Der Himmel beobachtet die Erde
und schirmt sie von gefährlichen Einwirkungen ab.
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دﻧﯾ ﺎ
ﻋﺎل ﻟن ﯾﻌﻠو ﻋﻠﯾﮫ
رﺻدﺗك ﻣن
ٍ
اﻟﻘﮭﺎر
ﺳوى ﻋﻠو اﻟواﺣد
ِ
وھﻣت أﺳﺑﺢ ﻓﻲ ﻓﺿﺎﺋك ورﺣﺑﮫ
اﻟﻘﻔﺎر
أﺳﺗﻐﻔر ﻋن ﺑﻌد ﺳر
ِ
ﻓﺎﻷرض واﺟﻣﺔ ﻻ ﺗﺄﺑﮫ دوراﻧﮭﺎ
اﻟﻐﻔﺎر
ﺗﺳﺗﻐﻔر آﺛﺎم أھﻠﯾﮭﺎ ﻣن
ِ
ﺗدور ﻓﻲ اﻟﻛون ﺗﺧﺗﺎل ﺑﺗرﻓﻊ
اﻟﻣﺟﺎر
ﻓﺎ� ﻣﯾزھﺎ ﺑﻌزة ﻋن ﻣﻠﻛﮫ ﻓﻲ
ِ
وﺟﺑﺎﻟﮭﺎ رواﺳﻲ أوﺗﺎدا" ﺗﺛﺑﺗﮭﺎ
اﻟﺟﺑﺎر
ﻣراﺗﻊ وﻣﺧﺎﺑﻰء ﺗﻌزز ﻗدرة
ِ
وﺑﺣورھﺎ رﻗﯾﻖ ﺑﻠور ﻣﺗﺣرك
وإﺑﺣﺎر
ﯾﮭب اﻟطﺑﯾﻌﺔ رزﻗﺎ" وﺟﻣﺎﻻ"
ِ
ﺑﺗﻌرج
وأﻧﮭﺎرھﺎ ﺗﻘطﻊ ﺑﻘﺎﻋﮭﺎ
ٍ
ﻹﻋﻣﺎر
ﺗﺳﻘﻲ ﻣن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌذب
ِ
واﻟﺻﺣﺎرى ﻓﺿوﻟﯾﮫ ﺗﺷﺎﺑك ﺗﺿﺎرﯾﺳﮭﺎ
أﻧوار
ﺑذھﺑﯾﺔ اﻷﻟوان ﺗﻌﻛس
ِ
وﺗﺷﻖ اﻷدﯾم ﺑﺟﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛﺗﺎج ﻋروس
أدرار
ﺛوﺑﮭﺎ اﻟﻛﺛﯾب واﻟﺳراب ﻣن ﻋﻘدھﺎ
ِ
وﺳﮭوﻟﮭﺎ آﯾﺔ ﻣن ﺧﺿرة ﺗﻣزﺟﮭﺎ
وأﺛﻣﺎر
أﻟوان ﺷﺗﻰ ﻟزرع وﻧﺑت
ِ
واﻟﺳﻣﺎء ﺻﺎﻏﯾﺔ ﻟﻛل ﺗﻣرد ﯾﺳﺗﻌﺻﻲ
اﻟﻣدارر
ﺣرﺳﮭﺎ ﺑرﺟم ﻣن ﻟظﻰ ﺷﮭﺑﮭﺎ
ِ
وﻧﺟوﻣﮭﺎ واﻟﻛواﻛب ﺛرﯾﺎت ﺗزﯾﻧﮭﺎ
اﻷدھﺎر
ھدي ﺳﺑﯾل وﺗﻘوﯾم أزﻣﻧﺔ
ِ
واﻟﺳﺣب ﻋﺻﺎرات ﺧﯾر ﺗروي ﻋطﺎﺷﮭﺎ
إﻣطﺎر
ﺟزﯾل ﻣﻛرﻣﺔ اﻟﺣﻖ وﻋطﺎء
ِ
واﻟطﯾر ﯾﺳرح ﻓﻲ اﻟرﺣب ﻣﺳﺑﺣﺎ"
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Die Sterne und Planeten leuchten Kronleuchtern gleich.
Sie sind ein Schmuck für die Erde
und geben uns Orientierung bei Tag und in der Nacht.
Dazu wirken sie am Rhythmus der Jahreszeiten.
Die Wolken winden sich aus,
das Wasser zur Erde kommt.
Zu tränken alles Durstige.
Menschen, Tiere, Pflanzen.
Das Wasser ist kostbarste Gabe von Gott.
Alles, was fliegt, lobt Gott.
Die Vögel sind ein grosses Geschenk.
Sie geben uns Federn für Kissen.
Und sie erfreuen mit ihrem Gesang.
Die Tiere sind verschieden nach Aussehen und Nutzen für den Menschen.
Sie dienen uns zur Nahrung und zum Lastentragen.
Alles hat Gott in seiner Weisheit erschaffen als Zeichen seiner Gegenwart,
damit es uns zu ihm führt.
So sollen die Menschen ehrfürchtig sein und Gott danken.
Alles, was Gott geschaffen hat, zeigt,
dass es nur einen Gott gibt.
Er bleibt ewig. Ihm gehört die Welt.
Von ihm kommt alles Schwere und alles Gute.
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ﻓﻠﮫ اﻟﺣﻣد وﻟﮫ اﻟﺑﻘﺎ ء
واﻷﻗدار
واﻟﻣﻠك
ِ
واﻹﺧﺑﺎر
ﻧﻌﻣﺔ اﻟﺻﯾد واﻟوﺳﺎد
ِ
واﻟداﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أﺷﻛﺎﻟﮭﺎ ﻣﺗﺎﻋﺎ"
اﻟﺳﺗﺎر
ﺳﺗر ﻣن
وﻏذاء" وﻟﺑﺎس ٍ
ِ
ﻓﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﻟﻛرﯾم ﻓﯾﮭﺎ إﻻ ﻟﺣﻛﻣﺔ
واﻹﻛﺑﺎر
ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺑﺷرﯾﺔ رﺣﻣﺔ ﺗوﻟﻲ ﻟﮫ اﻟﺷﻛر
ِ
وآﯾﺔ ﻛوﻧﮫ ﺑرھﺎن ﺗوﺣده
واﻷﻗدار
ﻓﻠﮫ اﻟﺣﻣد وﻟﮫ اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻣﻠك
ِ
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Knospen

Den Knospen ist es aufgegeben
in ihrem kurzen, oder läng‘rem Leben
sich aufzumachen, zu entfalten;
langsam und leis‘, ohn‘ anzuhalten.
Wie sie sich aus sich selbst woll‘n winden,
so möchten sie Passanten still‘ jetzt künden,
die mögen sich die Zeit wohl nehmen,
genauer und in Andacht hinzusehen;
anschauen, wie der Farben Kreis
vom Rosarot führt hin zum Weiss,
was matt nicht ist, nein, voll von Schimmern,
als sei vorzeiten eingeschlossen Sonnenglimmern.
Übervoll Lichtes, Helles, nun bereit zum Auferstehen,
zur Freude und Entzücken uns – wenn wir es sehen.

14

اﻟﺑراﻋم
ﻟﻘد ﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﺑراﻋم
ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﻘﺻﯾرة أو اﻟطوﯾﻠﺔ
ﻟﺗﺗﻔﺗﺢ  ،وﺗﻛﺷف ﻧﻔﺳﮭﺎ
ﺑﺑطء وﺑﮭدوء "دوﻧﻣﺎ ﺗوﻗف".
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻣﻠص ﻣن أﻧﻔﺳﮭن
ھﻲ ﺗرﯾد اﻹﻋﻼن ﻋن ﻛﻣﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﻣراﻗﺑﯾن
اﻟﻣﺳﺗﻐرﻗﯾن وﻗﺗﺎ"
ﻓﻲ اﻟﻧظر واﻟﺗﺄﻣل ﻋن ﻛﺛب إﻟﯾﮭﺎ

ﻛﯾف ﺗﺗﺣول داﺋرة أﻟواﻧﮭﺎ
ﻣن اﻟﻠون اﻟوردي إﻟﻰ اﻷﺑﯾض ؟
ﻟﯾس ھﻧﺎﻟك ﺗوﯾﺟﺎت ﻻﺗﻠﻣﻊ ﺻﻔﺣﺎﺗﮭﺎ
ﻷن ﺑﺻﯾص اﻟﺷﻣس ﺗﺷﻣل ﺑﺄﺷﻌﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﺟﻣﯾﻌﮭن
ﺑﻣﻠﻲء اﻟﺿوء  ،اﻟﺳﺎطﻊ واﻟﻣﺗوزع ﻣن اﻹرﺗﻔﺎع ﻋﻠﯾﮭن
ﻹﺳﻌﺎدﻧﺎ وإﺑﮭﺎﺟﻧﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻧراھﺎ .
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Corona 2

Corona 2

eindama yahin alwaqt,
yurid qalbi `an yatalarak bishakl abrae
alturuq alqasirat, adhan,
euyun wasieat liruyatik.

Wenn es denn Zeit ist,
dass mein Herz will schneller gehen,
die Wege kurz, die Ohren, Augen weit,
um Dich zu sehen.

eindama yahim alwaqt,
dun `iidrak muta `akhir
kunt elaa aistiedal liltakhaliy ean
alastislami mae shakhs gharib liibada.

Wenn es denn Zeit ist,
dass ohn‘ Hintersinnen
bereit Du warst, ein‘ Aufgab‘ frei
mit einem Fremdling zu beginnen.

eindama yahin alwaqt,
min masadir makhfiat bishida
khawatir, kalima
turid muajahat aldaw,

Wenn es denn Zeit ist,
dass aus tief verborg‘nen Quellen
Gedanken, Worte
sich dem Licht zu möchten stellen,

thuma yahin alwaat
dae netfaan ealayna
yughalifuna wayahmina
wayndi aldfi ealaa `ajsadina
waqulubina bilutf

dann legt die Zeit
uns einen Mantel an,
der uns umhüllt, beschützt
und unsern Körpern,
Herzen gibt in Güte warm.

20

ﻛوروﻧﺎ 2
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن اﻟوﻗت
ﯾرﯾد ﻗﻠﺑﻲ أن ﯾذھب أﺳرع
وﯾﺳﻠك اﻟطرق اﻟﻘﺻﯾرة ﺣﯾث اﻵذان واﻟﻌﯾون اﻟواﺳﻌﺔ
ﻟرؤﯾﺗك .
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن اﻟوﻗت
ذﻟك ﺑدون اﻟﺣواس اﻟﻣﺗﺧﻠﻔﺔ
ﻛﻧت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻷن ﺗﻛون ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
ﻟﺗﺑدأ ﻣﻊ ﺷﺧص ﻏرﯾب
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﯾن اﻟوﻗت
ھذا ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺧﻔﯾﺔ ﺑﺷدة
ﺧواطر  ،ﻛﻠﻣﺎت
ﺗرﯾد ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺿوء
ﺛم ﯾﺣﯾن اﻟوﻗت
ﺑﺄن أﺿﻊ ﻣﻌطﻔﺎ" ﻋﻠﯾﻧﺎ
اﻟذي ﯾﻐﻠﻔﻧﺎ وﯾﺣﻣﯾﻧﺎ
وﯾﺿﻔﻲ اﻟدفء ﻋﻠﻰ أﺟﺳﺎدﻧﺎ وﻗﻠوﺑﻧﺎ ﺑﻠطف .
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Kein ander Zeit
Ist kein an der Zeit das Heute
als halbvolles Glas,
was austrinken, was zu lassen
schnell oder mit Mass.
Kam ich einst als Sohnelein
gläubig in dies Land,
was nach Lüg und Nazi-Feuer
Dollar-schwer versank.
Hoffte mit den jungen Gräsern,
kostete den Wind,
freute mich an heit`ren Liedern,
die so selten sind.
Hastete durch triste Träume,
blinzelte zur Sonn`
wartet` auf die sanfte Stimme,
dass sie zu mir komm`.
Fand sie in dem ersten Lieben,
speist` davon mit Wonn`,
übte dann in Ehejahren
artig-sein und fromm.
Schweigte oftmals in mir selber
laut und leis` hinein,
suchte Augenblick` zu halten,
sollten immer sein.
Griff zur Welt mit Geist und Gliedern
wirkte vor und hin
tauschte aus Gedankenmäntel
so, als gäb` dies Sinn
22

ﻻﯾوﺟد وﻗت آﺧر
أﺷرب اﻟﯾوم ﻣرة أﺧرى
ﻣن ﻛﺄس ﻧﺻف ﻣﻣﺗﻠﺊ
أﺷرب ﻣن ﻛل ﻧﺻف ﺷﯾﺋﺎ"
ﺑﺳرﻋﺔ ﻣﻊ أﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺎدﯾر
ﻟﻘد ﺟﺋت ﻣرة ﻛﺈﺑن
ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﮭذه اﻷرض
وﻣﺎذا ﺑﻌد اﻟﻛذب واﻟﻧﺎر اﻟﻧﺎزﯾﺔ
ﻏرﻗت ﺛﻘﯾﻠﺔ اﻟدوﻻر .
ﯾﺄﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺷﺎﺋش اﻟﺻﻐﯾرة
ﺗذوق اﻟرﯾﺢ
ﻟﻘد اﺳﺗﻣﺗﻌت ﺑﺎﻷﻏﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﮭﺟﺔ
اﻟﺗﻲ ھﻲ ﻧﺎدرة ﺟدا".
اﻧدﻓﻌوا ﻣن ﺧﻼل اﻷﺣﻼم اﻟﻛﺋﯾﺑﺔ
ﺗراﺟﻌت ﻓﻲ اﻟﺷﻣس
ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﺻوت اﻟﻧﺎﻋم
ﺣﺗﻰ ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻲ .
وﺟدﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺣب اﻷول
وﺳررت واﺑﺗﮭﺟت ﻟﮭﺎ ﻛﺛﯾرا"
ﺛم ارﺗﺑطت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟزواج
ﺑﺎﻟﺧﯾر واﻟﺗﻘوى.
ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﻛﻧت ﺻﺎﻣت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻲ
ﻋﺎل وھﺎدئ
ﺑﺻوت
ٍ
ﺗﺣﺎول اﻟﻠﺣظﺎت أن ﺗﺗﻌﻘد
ﺣﯾث ﯾﺟب أن أﻛون داﺋﻣﺎ" ﻋﻧدھﺎ .
اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻟﻌﻘل وﻋﻣل اﻟﻣﺟﮭود
وﻛﻔﺎح اﻟﻌﻣل ذھﺎﺑًﺎ وإﯾﺎﺑًﺎ
وﺗﺑﺎدل ﻋﺑﺎءات اﻟﻔﻛر
ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ھذا ﻣﻧطﻘﯾﺎ".
اﻧﺣﻧت ﻗطﻊ ﺻﻐﯾرة ﻣﻧﻲ
ﻣن اﻟﺣظ اﻟﻌظﯾم
ﻛﻧت أﻓﺿل اﻷﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ
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Lehnte aus mir kleine Stücke
von dem grossen Glück,
hätte lieber es behalten,
anstatt geb`n zurück.
Als das scharfe Schwert, das alte,
trennte uns das Band,
das Jahrzehnte gut gehalten,
und der Krebs gewann.
Hockte dann auf grauen Matten,
schaute zu den Höh`n,
wo in fahlen Lichterstreifen
Silberdisteln blüh`n.
Halte auch in dunklen Tagen
weit dein Herz bereit,
weil will kommen ohne Zagen
eine neue Zeit.
Gib dem Beben, gib dem Zittern
einen neuen Sinn,
denn nach Leiden und nach Trauer
mag`s zu Freuden hin.
Ganz und gar teilhaftig werden
Körper, Seel und Geist
dem Versprechen für die Erden,
was da DU-ICH heisst.
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ﺑدﻻ" ﻣن رد اﻟﺟﻣﯾل .
ﻛﺎﻟﺳﯾف اﻟﺣﺎد اﻟﻘدﯾم
اﻟﺳﻧد ﻟﻔﺻﻠﻧﺎ
واﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣرت ﻟﻌﻘود
واﻧﺗﺻر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺳرطﺎن
ﺛم اﻧﺣﻧﯾت اﻟﻘرﻓﺻﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺎﺋر رﻣﺎدﯾﺔ
أﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت
ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻟﺿوﺋﯾﺔ اﻟﺑﺎھﺗﺔ
ھﻧﺎك ﺗﺗﻔﺗﺢ اﻷﺷواك اﻟﻔﺿﯾﺔ .
أﻧﺗظر ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻟﻣظﻠﻣﺔ
أن ﯾﺗﺳﻊ اﻟﻘﻠب وﯾﺻﺑﺢ ﺟﺎھزا"
ﻷﻧﻧﻲ أرﯾد اﻟﻣﺟﻲء دون ﺗردد
ﻟوﻗت ﺟدﯾد .
ﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟزﻟزال  ،وﻣﻧﺢ اﻷرﺗﺟﺎج
ﻟﻛل ﻣﻌﻧﻰ ﺟدﯾد
ﻷﻧﮫ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وﺑﻌد اﻟﺣزن
ﯾﺟب اﻟﻔرح .
دع اﻟﺣواس ﺗﺷرب ﺑﺑطء
ﻋﺻﯾر اﻟﺟﺳم واﻟﺷﮭوة
ﺗﺷﻌر ﺑﺄرﺟوﺣﺔ اﻟﺣب اﻟﻛﺑﯾر
أﻣﺎم وﺿﻣن اﻟرﺋﺔ .
أن ﺗﺷﺎرك ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل
اﻟﺟﺳد واﻟﻧﻔس واﻟروح
اﻟوﻋد ﻟﻸرض
ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ أﻧت أﻧﺎ
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