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Den Sinn des Lebens sucht man, solange man lebt 
 

Draußen prasselt ein kalter Winterregen. 

Dicke Fäden spannt er zwischen Himmel und Erde. 

Wie festgenagelt hängen bedrohlich die Wolken. 

Alles ist grau. Vermischt sind Unten mit Oben. 

Nun spielt der Regen sein nasses Spiel: 

Dahin gießt er zu wenig, dahin – zu viel... 

Mit vollen Händen verteilt er die feuchte Fracht, 

wie gefangen im Sieb, gießt er Tag und Nacht. 

Er weint verwaist, der graue Winterregen, 

der Himmelsbote für Strafe und Segen. 

Doch dann versickert sein kaltes Nass, 

die Welt atmet auf, die Sonne kommt raus. 

 

 

    ***** 

 

Den Sinn des Lebens sucht man so lange man lebt. 

Man sucht von der Zukunft verschlungenen Weg. 

Versucht zu entwirren des Geschehens Knäuel, 

Irrt durchs Labyrinth, dass das Leben uns räumt. 

Und so rinnt unser Leben, wie Sand aus der Hand, 

bis man endlich den Sinn hat des Lebens erkannt. 

Dann hat man begriffen, dass: 

  Der Sinn des Lebens das Leben ist! 

Ein Geschenk! 

  Eine kostbare Gabe! 

         Ein Augenblick! 

Erst am Ende des Lebens, da wird uns klar: 

Wie kostbar jede Minute, jedes einzelne Jahr! 

 
 

    ****** 

 

Zeig mir, wo die Stille wohnt 

Und sich von der Hektik des Tages erholt. 

Wo wohnt die Stille? - Sage es mir, 

So vieles fragen möchte ich sie. 

Wo nimmt sie die Kraft und die Geduld 

Und wie bleibt sie ihrer guten Laune Huld. 

Holt sie ihre Gelassenheit beim Himmel, 

Beim Zuschauen, wie die Wolken ziehen, 

Wenn am Himmelsbogen zarter Wolkenrauch, 

Oder, wenn der Sonnenaufgang im Nebel taucht. 

Oder, wenn plötzlich die Welt steht ganz still 

Beim Untergang. Und der Horizont in Glut gehüllt. 

Oder, wenn der Regen die Saiten seiner Harfe aufzieht, 

Auf der er dann gefühlvoll und lange spielt. 

Oder holt sie sich Kraft beim Vogelgezwitscher, 

Wenn die so klangvoll singen, in den Bäumen sitzend.      1. 



Oder liegend im Schatten einer Eberesche 

Derer Blätter eine Brise fächeln. 

Das und noch mehr möchte ich sie fragen 

Und hoffe, die Stille irgendwann finden zu wagen! 

 

 

     ****** 

 

Heute Nacht kam zu mir der Tod. 

Er reichte seine Hand, wollte mich führen fort. 

Vor Schreck erfror mir das Blut in den Adern, 

Angst und Entsetzen ließen mich erstarren. 

„Was willst du von mir? Rühr` mich nicht an!“ 

Ich schaute mich um: Außer mir niemand da! 

Der Tod lächelte zärtlich, blies mir ins Gesicht. 

Auf der Brust verspürte ich einen sanften Stich. 

Alles wurde so leicht, alles schwebte dahin, 

Nichts tat mir weh, alles hat einen Sinn.   

Ich merkte nun plötzlich: Ich bin gar nicht tot! 

Ich lebte! Nur mein altes Leben war fort... 

Ich wachte auf, was war ich froh! 

Und ist es soweit, wird es wirklich denn so?.. 

 

 

     ******* 

 

Fortune kochte ein Liebeselixier: 

Nahm von allem nicht zu wenig, nicht zu viel: 

Für den Blick aufs Wesentliche vom Himmel etwas Klarheit. 

Von den Vögel den Gesang und einen Schnabel voll Freiheit. 

Beim Feuer nahm sie die Hitze und etwas Vorsicht 

Und ein wenig Blende vom grellen Sonnenlicht. 

Der Horizont schickte seinen strengen Blick in die Ferne. 

Der Stein – von der Kraft und Beständigkeit ein paar Körner. 

Ein Säckchen Staub von den Sternen für die Romantik 

Hat der Mond am Abend mit Freude geschickt. 

Bereitwillig stellte sich Wind zur Verfügung: 

Blies Unverschämtheit hinzu und etwas Vergnügen. 

Paar kostbaren Tropfen Hoffnung bekam sie vom Regen 

Von der Mutter Natur - eine Handvoll Segen. 

Dazu eine Priese Trennung, ein wenig, nicht übertrieben. 

Wahrheit, Verstand und einen Hauch von Lügen. 

Das Elixier schmeckt sie ab ohne sichtlicher Eile 

Und lässt es vom frischen Morgentau verteilen. 

Keiner weiß, wie viel er davon trinkt... 

Jeder hofft: Die Zusammenstellung stimmt! 

 

 

 

     ****** 

 

Es lacht und weint, das alte Saxofon.        2. 



So gefühlvoll die Melodie und Ton. 

Es erzählt eine alte Geschichte. 

Wann war es? - Es ist nicht wichtig... 

Es lebte irgendwann Er, irgendwie. 

Und irgendwo da lebte auch Sie. 

Für einander vom Schicksal bestimmt, 

Kreuzten ihre Wege eines Tages unbeirrt. 

Ab sofort zusammen jede Stunde, jeden Tag. 

Ein Paar! Zwei Herzen - ein Schlag. 

Mit Tat und Gedanken war er immer bei ihr. 

Und eine treue Stütze an seiner Seite war sie. 

Für den süßen Schluck gemeinsamen Glücks 

Gaben sie hin ihr Leben, Stück für Stück. 

Glückliche Jahre gingen, wer zählt sie schon? 

Doch vom Zahn der Zeit bleibt keiner verschont. 

Und so des Lebens unentwegter Gang: 

Es ging die eine Hälfte der anderen voran... 

Nur das alte Saxofon weiß Bescheid, 

Was das für ein Kummer war und Leid. 

Es lacht und weint, das alte Saxofon: 

Unsterblich die Liebe und ewig der Ton. 

 

      

     ****** 

 

Ich gehe einen langen Weg. 

Das Ende – nicht in Sicht. 

… Das ist mein Leben! 

In der Ferne blendet ein grelles Licht. 

… Das sind meine Wünsche! 

Entlang meines Weges glühen Laternen, 

Sie schenken Vertrauen und Zuversicht. 

… Das sind meine Freunde! 

Doch manchmal flackert das Licht 

Und verdunkelt die Umgebung. 

… Das ist meine Unsicherheit! 

Plötzlich verschwindet ein Leuchtturm 

im stickenden Nebel. 

… Das ist meine Einsamkeit! 

Vorsichtig mache ich unsichere Schritte 

In die schwarze Leere. 

… Das ist meine Angst! 

Es stolpert mein Fuß und ich falle. 

… Das sind meine Fehler! 

In diesem Moment reicht mir einer die Hand 

Und fängt mich auf. 

… Das ist mein Glauben! 

Vertraulich setze ich fort meinen Gang. 

Ich weiß, ich werde es schaffen! 

… Das ist meine Hoffnung! 

 

     ******       3. 



Wäre mein Glück ein freier Vogel - 

Der im Himmel schwebte ganz weit oben, 

Ich würde mit Pfeil und Bogen nach ihm zielen 

Und ihn erwischen! Mein Glück würd` ich kriegen! 

 

Wäre mein Glück eine seltene Blume - 

Hoch in den Bergen oder im Dschungel, 

Allein oder mit Expedition würd` ich nach ihr suchen, 

Würde sie finden und brechen! Für die Vase, zum duften! 

 

Wäre mein Glück ein kostbarer Ring - 

Der im gekenterten Schiff am Meeresboden liegt, 

Als Meerjungfrau würde ich immerzu tauchen 

Und würde ihn finden! Am Finger ihn tragen! 

 

Wäre mein Glück in deinem Herzen versteckt - 

Würd` ich es mit Feuer brennen und stechen, 

Bis eines Tages dein Herz nur einzig für mich würde schlagen, 

Dann hätte ich es! Mein Glück mit deinem Namen! 

 

 

     ******* 

 

Zwischen dir, zwischen mir liegen tausende Worte, 

Die schon gesagt und noch gesagt werden wollen. 

Kilometer und Schritte und Meilen im Wind... 

Die Hitze des Sommers und die Kälte im Winter. 

 

Zwischen dir, zwischen mir unser seltsames Glück 

Breitet aus seine Flügel, doch kommt nicht näher, kein Stück. 

Bitter die Einsamkeit, wenn die Nacht klebt am Fenster. 

Rosig die Träume, die nicht ausgeträumt über uns hängen. 

 

Zwischen dir, zwischen mir das Geheimnis der Trennung. 

Auf den Wangen die heiße Spur  leicht salziger Tränen. 

Reich mir deine Hand, mein Herz lass erbeben. 

Ein heimlicher Kuss. So verwirrt unser Leben! 

 

Zwischen dir, zwischen mir sind die Grenzen verwischt. 

Es ist nicht mehr klar: Wo bist du, wo bin ich? 

Durch Entfernung bist du mir so weit und so nah. 

Ich warte auf dich schon das wievielte Jahr. 

 

Zwischen dir, zwischen mir liegen Keime der Hoffnung... 

Zwischen dir, zwischen mir sind die Wege ganz offen... 

Zwischen dir, zwischen mir stehen wir uns dazwischen... 

Zwischen dir, zwischen mir unser waches Gewissen. 

 

 

     ***** 

Es tanzt der Regen sein nasses Fest. 

Es tanzt der Regen! Mal sanft, mal fest        4. 



Wirbelt er um sich den Tropfen-Schleier. 

Die ganze Welt ist mit ihm am Feiern! 

Die Bäume reichen vornehm die Äste, 

Zu einem Walzer bitten sie ihre Gäste. 

Die Blumen nicken fröhlich im Takt, 

Sie tanzen so gern Polonaise im Park. 

Nicht länger warten kann der Wirbel-Wind, 

Nun packt sich den Regen das himmlische Kind. 

Die wildeste Polka tanzen sie im Galopp 

Und drehen, und hüpfen, und singen salopp. 

Die Wolken blähen kräftig die Backen - 

Das Orchester soll nicht länger warten. 

Der Donner schlägt Pauken laut und seriös, 

Im Schlaginstrument ist er sehr virtuos! 

Der Blitz peitscht mit Pfeilen den Himmel entzwei 

Mit der feurigen Samba ist auch er dabei! 

Auch du und dein Schirm seid zur Feier geladen, 

Zum Tango zu zweit, vom Regen und Hagel. 

Es tanzt der Regen seinen Wassertanz! 

Er dreht Pirouetten mit Eleganz. 

Es tanzt der Regen!   

 

 

     ******* 

 

Es gibt im Leben nicht selten Momente, 

Da muss ich an die Vergangenheit denken. 

Schließe die Augen und lass mich treiben... 

Blättere langsam die vergilbten Seiten 

Der längst vergangenen Tagen... 

Es gab im Leben verschiedenen Zeiten, 

Doch die Bilder, wie das Leben, ziehen weiter. 

… Erinnerst du dich – mir ist es wie heute - 

An unseren Frühling... So lang ist es her... 

Duft der Blüten hängt im Garten schwer. 

Ganz weiß die Äpfel, die Kirschen und Pflaumen. 

Und wir... So jung... So verliebt...so am Träumen... 

Doch der Frühling verging. Wie noch so viele. 

Wir, längst verheiratet,  haben eine Familie. 

Nichts konnte uns trennen, keine Probe zu schwer. 

Jeden einzelnen Tag mit dir mochte ich sehr! 

Könnte ich heute nochmal von vorne beginnen, 

vertraute ich auch meinem Herz und den Sinnen. 

 

 

     ******* 

 

Wenn die graue Nacht den Mond erhellt am Himmel, 

Wenn die Sternen leuchten im Glitzer-Gewimmel 

Und ihre müden Augen machen Fenstern zu - 

Dann nähert sich der Wächter der nächtlichen Ruh. 

Ganz sanft berührt er uns mit seiner Hand        5. 



Und breitet über uns sein Traumgewand. 

Hinauf zu Sternen nimmt er uns dann mit, 

Dahin, wo Wirklichkeit und Zauber aufeinander trifft. 

Wo die Grenze verwischt und man kann sich wandeln... 

Wo man begegnet den längst verlorenen Anderen... 

Im Winter kann man durch das Herbstlaub spazieren, 

Im Herbst das Haar mit Maiglöckchen verzieren... 

Im Sommer Schlittschuh laufen auf dem See... 

Dahin, wo man alles erleben kann und nochmal sehen. 

Auch den Weg zurück, in die längst vergangene Kindheit, 

Kann er ohne Kompass Nacht für Nacht wieder finden. 

Wo die Trauer nicht schmerzt, nur wie eine Blase platzt 

Und die Lösung in einem Regenbogen tanzt. 

Wo übereinander und miteinander Raum und Zeit, 

Wo kein Platz für Kummer und Leid. 

Der Nachtwächter ist zu allen gerecht, 

Eine Glaskugel stellt er jedem zurecht. 

Man schaut rein und kann Wünsche träumen. 

Was am Tag nicht gelingt, kann die Nacht einräumen. 

Der Traumhüter weiß, was in jedem so ist, 

Woran wir denken, wovon keiner spricht. 

Und diesen Faden der geheimsten Sinnen 

Wird er mit leichter Hand in unsre Träume bringen. 

  

 

    ******** 

 

Es war nach Mitternacht. Der Schlaf hatte Verspätung. 

Ich wartete auf ihn mit einem warmen Trunk. 

Da kam meinem schlaflosen ICH  eine freche Idee: 

Ganz besondere Gäste heute Abend laden zum Tee! 

Und stellte noch Kekse, Honig, Milch auf den Tisch. 

Sie meinte: Zu zweit da zu sitzen wäre einsam und trist. 

Schon poltert es draußen, läutet Sturm an der Tür: 

Meine durchlebten Jahre standen vor mir. 

Ganz schüchtern am Anfang in Reihe und Glied, 

Grundlegen verschieden, doch vertraut und sehr lieb. 

„Nehmt Platz am Tisch!“ - lud ich ein in die Wohnung 

Und zählte sie durch – sind gar nicht so wenig! 

Den Jahren der Kindheit - einen Kuss auf die Stirn, ein Eis. 

Sie entdecken die Stifte – diese Wand war gerade noch weiß! 

Die Teeni Jahre prahlten und spuckten große Töne: 

Sind für alles bereit, ohne Zweifel und Denken. 

Die Jahre der Jugend machten wieder Diät, 

Sie glauben, um die Hüften wären sie etwas zu fett! 

Die Jahre der Liebe benehmen sich seltsam: 

Mal waren sie traurig und fühlten sich einsam, 

Dann weinten bitter, lachten verträumt und redeten barsch. 

Das Hochzeitsjahr hörte vergnügt  den Hochzeitsmarsch. 

Die romantischen Jahre brannten mir fast die Wohnung nieder: 

Im Wohnzimmer machten sie ein Lagerfeuer und sangen Lieder. 

Die Alles - Besserwisser Jahre haben die ewig Dummen belehrt -    6. 



Die Dummen, dagegen, haben wie immer wirres Zeug geredet. 

Verschämt, mit gesenktem Blick, stehen die Jahre der Sünden, 

Die Jahre der Ergebenheit und der Treue machten ihnen Vorwürfe. 

Die Jahre der Freude stritten mit den Jahren der Trauer: 

Wer hat am meisten gelitten und hat  hier zu Sagen. 

Die Arbeiter-Jahre hassen die Jahre der Faulheit, 

Denn die übersehen  heute noch jegliche Arbeit. 

Die sorglose Jahre schlürften Sekt mit den Jahren des Scherzes 

Und langten verstohlen in die Dose mit Keksen. 

Die müden Jahre zogen sich erschöpft in die Kissen zurück, 

Schauten vorwurfsvoll zu den strahlenden Jahren des Glücks. 

Die Jahre der Lüge redeten sich grade um Kopf und Kragen, 

Am Besten, sie wären mal still und würden gar nichts sagen. 

Die Angeber-Jahre prahlten schamlos vor den Jahren der Fürsorge. 

Das Jahr des Unglücks saß weinend mit den Jahren der Tränen... 

Euch und alle anderen vergangenen Jahre wollt ich hoch-leben. 

Aber! Immer chaotischer wird der vermeintliche Frieden, 

Alle redeten, stritten – wer sei mein Favorit? 

Sie werden wohl heute noch keine Freundschaft schließen... 

Es war ein Fehler, sie heute und hier miteinander vermischen. 

Da war meine Einladung auf Jahre verfrüht, 

Jedes ist um die eigene Gunst und Anerkennung bemüht, 

Keiner will den anderen verstehen und begreifen. 

Manchen Jahren fehlt es noch gewaltig an Reife! 

Doch plötzlich sah ich das Schicksal aufzustehen. 

Es bat meine Jahre sich der Reihe nach stellen, 

Es ließ niemanden reinreden, war streng und gerecht, 

Gab zu verstehen: Alle sind wichtig und haben Recht. 

Jedes einzelne Jahr durch  Erkenntnis gezeichnet 

Sind zusammen mein Leben, meine Träume und Zweifel... 

 

    ******* 

 

Abend... Alles geht zur Ruh: 

Die Vögel – versteckt in der Hecke, 

Nachbars Katze schläft in meinem Schuh, 

Den ich vergessen  auf der Treppe. 

Erloschen die Glut im Kamin. 

Gestockt die Tränen der Kerzen. 

Die Dämmerung rafft den Tag dahin - 

Ein letztes Aufflackern im Westen. 

Die Nacht breitet aus ihre Decke. 

Etwas verschlafen blinzeln die Sterne, 

Der Mond spitzt durch die lockige Wolke, 

Sofort ist er da und bewacht die Erde. 

 

      

      ******* 

 

Nacht... Stille... Greifbar die Dunkelheit... 

Alles schläft... Außer mir und meiner Einsamkeit. 

Und der Mond mir mir. Zu zweit...         7. 



Gedanken peitschen meinen Leib... 

Schuldgefühle bringen mich zum Grübeln. 

Wieder durchlebe ich Teile der Vergangenheit: 

Es gab sonnige Tage und trübe... 

Und welche wird es noch geben? 

Nachtschatten schwirren im Raum, 

Gedanken in Scharen über mir. 

Seufzend knipse ich das Licht an. 

Vorbei diese Nacht! Schon wieder nach vier! 

Ein neuer Tag gewinnt Größe und Kraft 

Und vertreibt die düsteren Schatten. 

Einen Kaffee! Und der Sonnenaufgang! 

Ich fange an den Tag zu gestalten, 

Überzeugt: Es sei einer der Guten... 

 

 

     ******* 

 

Wenn nicht kommt der Schlaf in der Nacht, 

Dann gehe ich auf Wanderschaft. 

Überquere Stadt und Land, 

Spaziere durch Orte, die mir gut bekannt. 

Über den Friedhof ist mein erster Gang - 

Er ist friedlich und still, nur des Windes Gesang. 

Er wirkt verwaist, denn alle sind fort - 

Nur die Tote bleiben für immer dort. 

Vorbei laufe ich an Großmutters Grab: 

Komme später zu dir, warte nur ab. 

Laufe zuerst in die letzte Reihe, 

Da ruht meine Tochter, zu der ich eile. 

Eine Weile bleibe ich still und stumm stehen: 

In meinem Kopf läuft ab das Geschehen. 

Ums Herz wird mir traurig und schwer, 

Liebes Kind, ich vermisse dich sehr. 

 

     ******** 

 

Wir trafen uns nach langen Jahren wieder. 

Zufällig... Gefühlen Flut erstarrten meine Glieder. 

Ich glaubte, die Vergangenheit sei lange überwunden, 

Abgeklungen sei der Schmerz, verheilt die Wunden. 

Aber als ich dich sah, kam alles zurück: 

Die Schmetterlinge... 

            Die Hoffnung.... 

     Das Glück.... 

Tief  schauten wir uns in die Augen - 

Du bist es wirklich? Ich kann es kaum glauben. 

Alles um uns herum ist verschwunden, nicht wichtig. 

Nur du und ich! Und ganz nah dein Gesicht. 

Mit zitternden Hand drück ich dich an mein Herz. 

Ein Stöhnen entrinnt dir...O! - Was für ein Schmerz! 

Ein Schmerz der Trennung, der verlorenen Tage.       8. 



So viel möchte ich wissen und so viel dich fragen... 

Doch nur das Banale: „Schön dich zu sehen“ - 

Kommt aus meiner verkrampften Kehle. 

Mit trockenem Mund, taub und blind vor Gefühlen, 

Die vergessen, seit Jahren in mir existieren, 

Schau ich dich an... 

         Deine Augen... 

                     Deinen Mund... 

Du lächelst: „Lang ist es her... Mir geht es gut.“ 

Du entziehst deine Hand, bist bemüht um die Fassung: 

„Ich bin in Eile. Was für eine Überraschung!“ 

„Vielleicht einen Kaffee?“... 

Nach einer Stunde ging jeder weiter... 

Enttäuscht von einander … 

Doch keiner sagte: „BLEIBE!“ 

 

 

 

     ******* 

Meine Güte! Wie sie schwinden, 

Diese Sommer, diese Winter! 

Heute blüht es, morgen schneit es 

Und die Jahre – weiter, weiter... 

Ein Marathon mit viel Etappen, 

Das Finale in der Ferne. 

Auf der Strecke viel Begleiter, 

Eine Windung – weiter, weiter... 

Mit einander, von einander, 

Eingeengt und wieder einsam. 

Regen, Sturm dann sonnig - heiter. 

Unser Leben – weiter, weiter... 

Und der Wettlauf in Spirale 

Läuft dann weiter, weiter, weiter... 

Bis eines Tages laut der Karten   

Wird die letzte Staffel starten. 

 

     

     ****** 

 

Ich glaube, dass irgendwann, in paar hundert Jahren, 

Wird mir was Wunderbares widerfahren. 

Dann kehr ich zurück in die Welt als Blume. 

Vielleicht als Rose? Als Nelke? Nein... Als Kamille! 

Den Sonnenstrahlen entgegen werde ich wachsen, 

Mit frischem Morgentau werde ich mich waschen, 

Mit dem Herumtreiber-Wind tanzen wir Walzer und Twist... 

Liebevoll werde ich von den Schmetterlingen geküsst... 

Ein Großmütterchen wird mich zum Trocknen schneiden, 

Über meine heilende Wirkung weiß sie Bescheid. 

Abends, im Winter, wird sie genussvoll einen Tee trinken... 

Mit Dank und Sehnsucht an mich und den Sommer denken. 

Oder ein verliebtes Mädchen wird mich dann brechen,      9. 



Ihre Sehnsucht und Hoffnung wird sie an mich setzen.       

Und aus meiner allerletzten und kleinsten Blüte 

Werde ich flüstern: zweifle nicht, er liebt dich! 

 

 

     ******* 

 

Ich spiele euch die Sinfonie des Frühlings, 

Kommt in den Garten, wenn alles am Blühen! 

Schaut euch sie an, die Parade der weißen Bräute - 

Die Birnen, die Pflaumen, die Äpfel und andere Bäume. 

In einem hauchdünnen Tüll Kleid aus tausend Blüten 

Das alles von sagenhaft schöner Musik über hütet. 

Wie Saiten der Harfe gespannt der Staubfaden: 

Der Wind zupft daran so sehnsüchtig klagend... 

Auf dem Blütenkelch, wie auf  Kesselpauke, 

Trommelt der Maikäfer, alles gefasst im Facettenauge. 

Die Libelle in Gala, aus Perlmutt genähtem Frack, 

Spielt hingebungsvoll Lira im richtigen Takt. 

Mit einem frischen Tupfen auf dem roten Röckchen, 

setzen die Marienkäfer gekonnt ein Maiglöckchen. 

Die Fliegen, in Smaragdgrün, sind in großer Aufregung, 

Bemühen sich beim Summen Noten richtig zu lesen. 

Ameisen eilen hektisch in Reihe und Glied - 

Auf der Zither werden sie spielen ein schnelles Lied. 

Streichinstrumente spielen die Grillen und Zikaden, 

Virtuos schwingen sie Bögen über Cello, Bratsche und Geige. 

Xylofon spielen Raupe und der Schmetterling 

Und die Heuschrecken schlagen ganz fest Tamburin. 

Eine Sinfonie aus tausend Klängen! 

Die unbeschreiblich schön aus dem Garten drängen. 

Sie verzaubern die Welt, steigen dem Himmel empor, 

Kommt in den Garten! Die Vögel zwitschern mit im Chor! 

 

    ******** 

 

Ich möchte die Welt dir zu Füßen legen, 

Von Herzen möchte ich dir alles geben. 

An nichts soll dir mangeln, nichts fehlen. 

Wie im Zauber soll sein dein Leben! 

 

Ein Stückchen Himmel will ich dir schenken! 

Schau, wo der Mond im Kreis der Sternen, 

Da, wo die Sonne hockt in den Wolken, 

Das Stück ist dein, schau doch  nach oben. 

 

Ein Stückchen Ozean will ich dir schenken! 

Da, wo eine Jacht auf den Wellen schaukelt, 

Dort, wo sich Wasser und Himmel berühren, 

Das ist dein, sitzend am Strand kannst du es fühlen. 

 

Ein Stückchen von unserem Planeten will ich dir schenken!     10. 



Da, wo ich wohne, soll auch dein Haus stehen.        

Wo du zur Schule gingst, soll deine Zukunft sein, 

Wo du dich glücklich fühlst, sollst du sein daheim. 

 

Ich will dir mich – nur für dich! - Schenken! 

Nur mit mir sollst du bewundern deinen Himmel! 

Nur mit mir sollst du in deinem Ozean schwimmen! 

Mit mir sollst du finden das Paradies auf deinem Planeten, 

Nur mit mir kannst du glücklich werden! 

 

     ******** 

 

Ist dir bekannt, wie deine Seele klingt? 

Wie sie abends summt ein leises Lied? 

Setze dich hin und höre es dir an! 

Schmetterlinge schwirren mit ihr im Einklang. 

Über die Milchstraße spaziert sie jede Nacht 

Und morgens küsst sie ganz zärtlich dich wach. 

Spannt Brücken zwischen den liebenden Herzen. 

Ist Tröster in Sorgen, Kummer und Schmerzen. 

Ihr Lächeln strahlt aus ein besonderes Licht, 

Das der Eleganz von tausend Rosen entspricht. 

Sie ist ein Sonett, geflochten aus hundert Zeilen, 

aus himmlischer Melodie durchsichtiger  Klarheit. 

So manches Geheimnis ist in ihr verborgen, 

In guter Absicht werden Wünsche und Träume geboren. 

Sie ist der Pol deines Schicksals und die Essenz. 

Die Liebe, das Leben und Grundlage der Existenz. 

 

 

     ******** 

 

Lass uns über unsre Liebe einen Roman schreiben. 

Von niemanden sonst, nur von uns beiden. 

Alles geheimnisvoll, verschleiert im Nebel 

Und wir zwei! Wir tanzen, singen und reden! 

Lass uns vergessen, wer wir sind und was, 

Hand in Hand biegen in eine neue Gasse. 

Lass uns aufbrechen in eine Gegend, 

Die es nur im Roman von uns zwei kann geben, 

… An einem weißen Strand... auf einer Insel... 

… Am Fuße des Berges... Oder auf seinem Gipfel... 

…Auf einer Lichtung im tiefen Walde... 

….Auf einem Schloss... Im Mittelalter... 

Lass unsere Herzen den Ort entscheiden! 

Unser Roman, so leidenschaftlich, so bescheiden... 

Darin nur Freude der Zweisamkeit, der Begegnung. 

Kein Verlust, kein Leid, kein Schmerz der Trennung. 

Ein romantisches Essen bei Kerzenschein... 

Dein Kuss...So zart... Musik... Und Wein... 

In diesem Roman möchten wir uns verlieren.... 

Nur DU und ICH! Sonst keiner und niemand.       11. 



             

     ****** 

Sie berührt deine Seele mit Duft vom Flieder, 

Bringt zum Staunen dich mit vogelfreien Lieder, 

Mit warmen Honigwind fährt sie dir kurz durchs Haar 

Und liebkost deine Lippen mit dem Sonnenstrahl. 

Im hohen Gras umarmt sie dich mal fest, mal zart, 

Mit einem kurzen Sommerguss segnet sie dein Haupt. 

Wie Regenbogen sind vermischt Gefühle. 

Die Sorgen werden mit dem Nebel ziehen. 

Mit frischem Morgentau klärt sie deine Sinne, 

Um mit jeder Faser  näher sein zum Himmel. 

Solche Wunder passieren uns immer wieder. 

Das ist der Gruß der immerwährenden Liebe! 

 

      ******* 

 

Ich weiß, du wartest auf mich. Schon lange. 

Unausweichlich verfolge ich dich. Schon lange. 

Ich bin in deinem Traum, deinem Herzen und Wort, 

Bin dein treuer Begleiter, gehe niemals fort. 

Die Ufer von einem Fluss sind wir: 

Du bist da drüben – ich bin hier. 

 

Warte auf mich, ich werde kommen! 

Vielleicht schon in diesem Sommer... 

Wenn der Himmel leuchtet azurblau... 

… Und die Nächte heiß in deinem Arm... 

Wenn die Feldblumen im wilden Treiben, 

Wo zwei Wege sich an der Kreuzung vereinen. 

 

Oder – vielleicht! - Komme ich im Winter... 

Wenn das Feuer im Kamin tanzt und sich windet. 

Wenn Eis und Frost und die Erde starr vor Kälte. 

Und wir – dicht an dicht verpackt in der Decke... 

Wir öffnen eine Flasche Martini... 

...Im Kerzenschein verschmelzen unsre Linien... 

 

Aber vielleicht doch lieber im Frühling? 

Wenn alles betrunken vom blühenden Flieder... 

Der Fluss atmet schwer unter Wolken und Himmel... 

Da könnte ich kommen und bleiben für immer. 

Wenn die Liebe so zart, wie das frische Grün, 

Bin ich bereit... gebe ich mich deiner Liebe hin. 

 

Auch der Herbst ist romantisch. Eine schöne Zeit! 

Ich komme mit goldenem Haar und buntem Kleid. 

Alles liegt im Zauber der Farben... Und der Magie... 

Wir lassen uns schaukeln durch die Herbstmelodie! 

Verträumt werden wir uns in die Augen schauen... 

...Darin liegt Sehnsucht! Liebe! Vertrauen! 
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