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Mein Glücksfall

Du bist mir
zum Glücksfall geworden.

In der Ferne sehne ich mich nach dir,
in der Nähe möchte ich in dir zu Hause sein.

Wenn ich dich sehe,
wandere ich mit meinen Augen
über dich wie über eine Blumenwiese.
Immer wieder
entdecke ich deine Schönheit.
Und hier und da
entfaltet sich eine neue Knospe
zur vollendeten Pracht.
Ich komme aus dem Staunen 
nicht heraus.

Ein Augenblick,
Auge in Auge,
als der Funke übersprang,
die Sehnsucht uns kurz-schloß.

Ein Augenblick
genügte, und wir waren beieinander.
Erst später
spüre ich deine Lippen,
entdecke ich dich mit Leib und Seele.

Und immer wieder
beginnt unsere Liebe
mit einem Augenblick.

Du bist mein Glücksfall.
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Zum Verlieben

Du sagst mir ein gutes Wort –
ohne Grund.

Du schenkst mit eine Rose –
ohne Anlaß.
Du nimmst mich in den Arm –
ohne Worte.

Du schreibst mir einen Gruß –
und vergißt die Briefmarke.
Du lädst mich ein –
weil etwas schief gelaufen ist.
Wir feiern unseren Mißerfolg
und schmunzeln.
Wenn ich dich nicht hätte,
ich wäre nur die Hälfte.

Du bist mir eine Stütze geworden,
als es bergab ging.
Alle anderen hielten sich zurück,
wandten sich ab,
doch du hieltest zu mir.
Ganz allmählich
gabst du mir den Lebensmut zurück.
Es ist gut,
daß es dich gibt.
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Komm zu mir

Wach auf,
steh auf, du meine Liebe,

und komm zu mir.
Die Zeiten ohne dich
sind vergangen,
die Wolken der Sonne gewichen.
Unsere Liebe kann wieder blühen.

Unsere Liebe bricht wie eine Knospe auf,
mit ihrem Duft verwandelt sie meine Welt.
Laß mich dich sehen,
laß mich deine Stimme hören,
deinen Klang atmen
und dich mit meinen Blicken
umfangen.

Komm, wach auf,
ich will bei dir sein.
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Du – mein Schatz

Ich träume von dir mit offenen Augen,
ich sehne dich herbei

Tag und Nacht.
Du kommst zu mir
und durchbrichst meine Einsamkeit.
Schön und mächtig
holst du mich aus meinen Träumen.

Ja, du bist der Schatz meines Lebens,
mit Gold und Silber
bist du nicht aufzuwiegen.
Du wirst mir wertvoller,
je länger wir zusammen sind.
Meine Gedanken aus Güte und Freundschaft
finden dich wie ein Mosaik
aus glitzernden Steinen.
In deiner Weisheit
treffen sich die Erkenntnisse aller Zeiten.
Deine Gerechtigkeit
wohnt unter den Menschen
und deine Liebe
wird zur ansteckenden Gesundheit.

Wenn unsere Herzen überlaufen,
unsere Freude die Menschen mitreißt,
dann laß uns die Krone der Liebe tragen,
damit sie unter uns strahlt.

8


