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2.
Doch ist die Welt ein Körnchen Staub,
ein blauer Satellit
der Sonne die all das erlaubt
was auf der Welt geschieht.
Sie schenkt die Kraft in uns hinein,
die Kraft die in uns singt,
uns Kindern dieses Sonnenscheins,
wo unser Lied erklingt.

3.
Und viele and're Sonnen die
bei Nacht am Himmel stehen
sind unsre Heimatgalaxie
von innen raus gesehen.
Die Sterne schmieden Teilchen wie
den Staub der in uns singt,
uns Kindern dieser Galaxie,
wo unser Lied erklingt.

4.
Aus Sternenstaub gemacht sind wir
und so ist in uns drin
der Kosmos in uns allen hier,
wie wir in ihm drin sind.
Der Staub in uns ist lang und weit
gereist bis er hier singt,
in Kindern der Unendlichkeit,
wo unser Lied erklingt.
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