Begegnungen
Manche Begegnungen
sind wie Schneeflocken.
Sie berühren dich sanft,
prickeln ein wenig auf deiner Haut
und werden mit einem kleinen Schmunzeln
Erinnerung.
Manche Begegnungen
sind wie Regentropfen.
Sie küssen dir die Nasenspitze,
streicheln zart deine Wangen
und nehmen deine Tränen mit.
Manche Begegnungen
sind wie Sonnenschein.
Sie umarmen dich liebevoll und wärmend,
öffnen dir Arme und Herz
und schenken deiner Seele
Geborgenheit.
Und dann gibt es diese eine Begegnung
für die es keine Worte gibt.
Nur
DICH UND MICH.
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Worte des Schweigens
Die Liebe
findet
viele Worte
und hier
an diesem
schönen Orte
berühren Herzen
sich
im Licht.
Ganz tief
in mir
schreibt
so ein Spüren
ein
schweigend Wort
an Himmelstüren
und wird
zum
wertvollsten
Gedicht.
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Seelensommer
Aus jedem
dieser Augenblicke
in denen du
meine Seele berührst
wird eine Knospe
aus jedem
dieser Augenblicke
in denen du
meine Seele betrittst
wird ein Sonnenstrahl
aus jedem
dieser Augenblicke
in denen du
deine Seele in meine bettest
wird eine Ewigkeit
und einen
ewigen Augenblick lang
wird Sommer sein
im Blumengarten
unserer Seele
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Harmonie

So traumgeschwängert diese Nacht.
Kein Licht durchdringt die Zeit.
In Bäumen flüstert leis der Wind,
sonst Stille weit und breit.
________
Doch da...
ein Traum beginnt zu lächeln
das Herz der Nacht erwacht
es öffnet sich
umarmend
allumarmend
wundersame Töne
geben ihr Geheimnis preis
Gefühle berühren sich
Trauer und Liebe
werden eins
liebkosend
in den Armen
der Harmonie
________
So klangumarmend nun die Nacht,
Herzlicht erhellt die Träume.
Ein Vogel singt ein zärtlich´ Lied,
demütig lauschen Bäume.
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Ein Lied in mir...

Ein Lied in mir gar hell erklingt,
sein Zauber macht mich leise.
In milde Lüfte führt es mich
auf wundersame Weise.
Auf Vogelschwingen fliege ich
in längst vergangne Zeiten getragen voller Zärtlichkeit,
enthüllend tiefe Weiten.
Manch Augenblicke stehen still
im Lauschen schöner Träume.
Verlierend finde ich mich dort,
weit über Zeit und Räume.
Ein Lied in mir gar hell erklingt,
du lässt es in mir steigen.
Wir beide fliegen mit dem Wind
wenn Tag und Nacht sich neigen.
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