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Vorwort 
 

Dieses Büchlein enthält eine Reihe von Gedichten 
und Liedern, die im Laufe der Jahre entstanden sind. 
Ich habe sie in mehrere Rubriken unterteilt, wobei 
anzumerken ist, dass die Übergänge zwischen den 
Rubriken mitunter fließend sind. Allen Versen ist 
gemeinsam, dass sie Ausdruck geben möchten von 
den vielen kleinen Kostbarkeiten und Wundern des 
Lebens zwischen Himmel und Erde.  
Zu den geistlichen Liedern ist häufig ein Melodie-
vorschlag angegeben. Dabei handelt es sich jeweils, 
wie der Name schon sagt, nur um eine Empfehlung; 
neue Melodieschöpfungen sind durchaus erwünscht. 
Die von mir empfohlenen Melodien sind in den 
folgenden Liederbüchern zu finden: Ev. Gesangbuch 
für die Kirchen Rheinland/Westfalen/Lippe, Gü-
tersloh u.a. 1996 bzw. Ev. Gesangbuch für die Ev.-
Lutherischen Kirchen Niedersachsen und Bremen, 
Hannover u.a. 1994 [EG]; The New English Hym-
nal, SCM Canterbury Press, 8.Aufl. 2009 [NEH]; 
Ensemble. Recueil œcuménique de chants et de 
prières, Paris 2002 [E]; Ich will dir danken. Gemein-
deliederbuch, Neuhausen-Stuttgart 1991 [G]. Größ-
tenteils finden sich die von mir vorgeschlagenen 
Melodien aber auch im Internet. 
Ich widme diesen Lyrikband unserer kleinen Enkelin 
Tina, die meine Frau und mich mit ihrer wunderba-
ren Lebensfreude und Spontaneität immer wieder 
aufs Neue ansteckt und verblüfft. 
 
 
Würselen, im Juni 2012          Arnd Herrmann 
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Gedichte über  
Natur und Leben 
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Einladung 

Die Welt, sie wartet nur auf dich 
und schenkt sich dir sogleich. 
Voll Zauber präsentiert sie sich, 
an tausend Wundern reich. 
 
In bunten Farben siehst du sie, 
wenn du nur Augen hast. 
Und heute ist sie schön wie nie. 
Schau hin und halte Rast! 
 
Ein Narr bist du, wenn du nur träumst 
von einem großen Glück. 
Der Augenblick, den du versäumst, 
kehrt niemals mehr zurück. 
 
Denn Glück und Fülle sind schon da 
für dich und dein Gespür. 
So geh hinaus. Sie warten ja 
direkt vor deiner Tür. 
 
 
Halt! 

Haste nicht länger! 
Bleib stehn, wo du bist 
und blicke dich um! 
Nicht öd ist die Welt, 
nicht hässlich und trist. 
 
Du glaubst sie zu kennen? 
Ach, wie du dich irrst! 
Sie ist voller Wunder 
und öffnet sich dem, 
der sie zu sich einlädt. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Ermutigung 

Das Leben musst du nicht verstehn. 
Du musst ihm nur vertraun. 
Dann kannst du froh des Weges gehn 
und täglich Wunder schaun. 
 
Das Leben meint es gut mit dir. 
So geh und zweifle nicht. 
Und triffst du es vor deiner Tür, 
sieh frei ihm ins Gesicht. 
 
Das Leben ist ein Rätsel zwar 
und unergründlich groß. 
Und dennoch birgt es wunderbar 
dich stets in seinem Schoß. 
 
Das Leben meint es gut mit dir. 
So gib dich ihm nur hin. 
Und jeder Tag auf Erden hier 
wird Glück dir und Gewinn. 
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Frühlingsimpressionen 

Berge in Wolken. 
Friedlich strömt warmer Regen. 
Feiertagsstille. 
 
Golden glänzender Teppich 
von blühendem Löwenzahn 
unter tiefblauem Himmel. 
 
Nebel überm See. 
Sonnenlicht hebt die Schwaden. 
Wasser schimmert grün. 
 
 
Sommerliche Impressionen 

Im goldenen Licht der Sonne 
springt, folgend dem inneren Drange, 
Knospe um Knospe auf 
am Rosengitter  
und kleidet die schmucklose Hauswand 
in festliches, purpurnes Rot. 
 
An den Tannenzweigen 
schimmern silberne Tropfen 
im sanften Mondlicht. 
 
Ihr funkelnden Sterne! 
Freundliche Boten des Lichts 
aus fernen Welten! 
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Herbstliche Impressionen 

In den leuchtenden Abendhimmel 
quillt aus dem Schornstein des Nachbarn 
dunkler Rauch. 
 
Silbern glänzt der Berg. 
Um ihn tobt der junge Sturm. 
Die Fichten frieren. 
 
Der Tag schwimmt in milchigem Grau. 
Schwer lastet der Himmel auf der Erde. 
Kein Wunder, dass die Blätter fallen. 
 
Monoton nieselt der Regen. 
Wehrlos ergibt sich die Natur. 
Sie weiß um ihr Schicksal. 
 
Der Himmel wolkenschwer. 
Der Rasen trieft vor Nässe. 
Die Blätter faulen. 
 
In kühler Herbstnacht 
schwimmt lautlos durch schwarzes Gewölk 
silberner Vollmond. 
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Winterliche Impressionen 

Laub vom alten Jahr, 
huscht, vom Winde getrieben, 
auf verschneitem Weg. 
 
Kahle Baumkronen 
müssen nun nicht mehr frieren. 
Der Schnee zog ihnen 
in der vergangenen Nacht 
weiße Kleider an. 
 
Die weiße Landschaft 
atmet Frieden und Stille 
und tröstet das Herz. 
 
Unhörbar sinken 
die weißen Flocken 
auf mein stilles Haus. 
Sie streicheln es zärtlich 
und hüllen es ein. 
 
Den verschneiten Hang hinab 
sausen auf bunten Schlitten 
jauchzende Kinder. 
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Frühlingsahnung 

Winterlicher Garten in ödem Grau. 
Darüber ein dunkler, lastender Himmel. 
 
Doch dann - für einen Moment nur – 
reißen die Wolken auf. 
 
Dankbar empfängt so die Erde 
die ersten Strahlen der Sonne. 
 
Das Licht, das so lange entbehrte, 
schenkt Wärme und leuchtende Farben. 
 
Und in der noch bangenden Seele 
keimt eine Ahnung vom Frühling. 
 
 
Frühlingsruf 

Verlass dein Haus 
und tritt hinaus 
in Sonnenschein und Luft. 
 
Den langen, dunklen Winter hin 
war eingesperrt dein trüber Sinn. 
Auf, sprenge Grab und Gruft! 
 
Nun ist es Zeit. 
Vergiss das Leid, 
die Schwermut und die Traurigkeit. 
Sei stille und empfangsbereit 
und öffne deine Sinne weit 
für Licht und Blütenduft. 
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Himmelsbotschaft 

Im Hause sitze ich einsam, 
versunken in trübe Gedanken. 
So drückend spür’ ich das Leben, 
so lähmend, so lastend und schwer. 
Doch plötzlich horche ich auf. 
Denn durch das geöffnete Fenster 
dringt zu mir das Singen von Lerchen. 
Sie flöten in herrlichem Wohlklang 
ein helles, ein jubelndes Lied. 
Ihr freundlichen Boten des Himmels: 
Ich danke dem Lied eurer Freude. 
Denn heute, so will es mir scheinen, 
da singt ihr das Lied nur für mich. 
Als sollt’ euer Jubel mich lehren, 
wie herrlich es doch ist, zu leben! 

 
 
Eifelspaziergang  

Die Winde des Sommers wehn über die Wiesen 
und streicheln die Ähren mit zärtlicher Hand. 
Die Strahlen der Sonne am Himmel ergießen 
die Fülle der Farben aufs blühende Land. 
 
Die Ähren, sie wiegen sich unter den Winden 
in fröhlichem Rhythmus, mal hin und mal her. 
Es ist wie ein Tanzen, ein Suchen und Finden, 
vergleichbar den Wellen im ewigen Meer. 
 
Ich folge ergriffen dem sorglosen Wogen 
der Halme, das weit bis zum Horizont reicht, 
und fühle mich selber vom Winde gezogen, 
so unbeschwert glücklich, so heiter und leicht. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Herbst 

Bei stürmischem Wetter - 
wie treiben die Blätter! 
Sie wirbelt der Wind 
wie ein fröhliches Kind. 
 
Es ist nur ein Spiel, 
ohne Zweck, ohne Ziel, 
und doch liegt darin 
ein verborgener Sinn. 
 
 
Herbststimmung 
 
Im Spiele des Windes 
wiegt sich der Pflaumenbaum, 
anmutig und leicht. 
Und die biegsamen Zweige 
tanzen und winken 
zum Abschied. 
 
 
November 
 
Kaum ein Windhauch. 
Doch vom Baume 
fallen die Blätter 
wie Regen. 
 
Eine einsame Amsel 
auf kahlem Zweig. 
 
Alles atmet Verfall. 
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Bäume im Spätherbst 

Kahl stehen die Bäume. 
Ohne Laub und ohne Farben. 
 
Die schwarzen Äste recken sich 
in den dunklen Himmel. 
 
Es ist, 
als flehten sie 
um Hilfe. 
 
 
Vergänglichkeit 
 
Blätter sich färben, 
still wird der Sinn. 
Alles muss sterben, 
alles fällt hin. 
 
Was eben noch sprühte 
in seligem Glück, 
was reifte und blühte, 
geht nun zurück 
 
die Straße des Lebens 
und kehrt wieder heim. 
Es war nicht vergebens: 
Im Tod ruht der Keim. 
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Ein Neues 

Als ich heute morgen erwachte, 
da hatte der Winter ganz sachte 
seinen ersten Boten gesandt 
in das noch träumende Land. 
 
Er hatte wie ein Decke 
auf Wald und Wiese und Hecke 
den Reif gelegt. 
 
Der gibt der Natur nun ein neues Gesicht 
und glitzert silbern im Sonnenlicht. 
 
 
Wunder 
 
Über Nacht 
weiße Pracht. 
 
Berge, Wiesen sind verschneit, 
die Natur im Zauberkleid. 
 
Und ich kann 
ganz im Bann 
dieses Wunders  
nur mich neigen – 
 
und schweigen. 
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Gedanken zum Jahreswechsel 

Schon wieder ist ein Jahr vergangen 
und seine Spur schon fast verweht. 
Hat’s neulich nicht erst angefangen? 
Ich staune ja, wie schnell das geht. 
 
Wo ist die Zeit denn nur geblieben? 
Sie schwand in einem Augenblick. 
Der Wind hat sie hinweg getrieben 
und niemals kehrt sie mehr zurück. 
 
Bedenk’ ich, was vom alten Jahre 
mir jetzt noch im Gedächtnis ist, 
so gab es manches Wunderbare 
und manches, das man gern vergisst. 
 
Entsprechend werde ich verfahren, 
denn dies erscheint mir opportun: 
Das Gute gilt es zu bewahren, 
Das Andre darf auf sich beruhn. 
 
So gehe ich entspannt und heiter 
und unbeschwert von dem, was war, 
auf meinem Lebenswege weiter 
und trete ein ins neue Jahr. 
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Das Wiegenkind 

Ein neues Jahr liegt in der Wiege, 
so friedlich, gleichsam unberührt. 
Vom Sturm und Drang im Weltgefüge 
hat es noch keinen Hauch verspürt. 
 
Der Leib ruht unter weichen Decken, 
den Kopf ins Kissen eingedrückt. 
Ich möchte es behutsam wecken, 
damit es nicht zu sehr erschrickt. 
 
Gern würde ich’s auf Händen tragen, 
vor allem Bösen es bewahrn. 
Doch – die Prognose darf ich wagen - 
wird es die Not schon bald erfahrn. 
 
Es wird von Glück und Sorgen wissen, 
von Freud und Leid und viel Gefahr 
und alles das erleben müssen, 
was es auch gab im alten Jahr. 
 
So rein wie jetzt wird es nicht bleiben, 
so ungetrübt, so wahr und schlicht. 
Es wird sich stoßen und sich reiben 
am Leben. Anders geht es nicht. 
 
So bleib beschützt auf allen Wegen, 
ganz gleich, wie deine Tage sind, 
und gehe unter Gottes Segen, 
du neues Jahr, mein Wiegenkind! 
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