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was es ist … 
 
advent ist wie ein warmes, heimeliges licht, 
das - einem wegweiser gleich - die richtung zeigt. 
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weg zum licht 
 
vor allem zu weihnachten 
sind wir auf der suche 
nach unserem weg. 
immer wieder kommt er uns entgegen 
aber dann …  
 
kommt etwas dazwischen. 
wir spüren jedoch Deinen atem, 
in unserem nacken. 
Du bist uns immer auf der spur, 
gott ! 
sei  
dank 
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advent 
 
leiser 
werden in 
der lauten welt 
mich auf stille einlassen … 
advent 
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nikolausabend mit kleinen kindern … 
 
kinder pssscht - ich hörte etwas vor dem haus! 
mit herzklopfen redet ihr euch selber mut nun zu 
plötzlich ist im raum diese weihnachtliche ruh! 
ist am ende denn der herr vorm fenster – der hl. nikolaus? 
 
hält er schon nach braven kindern ausschau gar, 
wird er heuer wieder aufs neue geschenke bringen? 
könnt ihr noch das lied vom nikolaus schön singen? 
gibt´s ihn nun doch – dann ist die mär am ende wahr? 
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alle jahre wieder 
 
eine kerze 
flackerndes licht im raum 
auf einem kranz aus grünen zweigen. 
bald sind es vier, die immer wieder leuchten. 
jedes jahr!  
               …trotzdem! 
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ankommen 
 
a nkunft des herrn 
d ies ist advent. 
v enire – komm, zeig es mir! 
e ndlich! 
n un sag! wo findet diese ankunft statt? 
t raurig bin ich – doch ich spüre nichts 
 
 
wir suchen nach der antwort dieser zeit. 
es gibt so viele fragen. 
wohin gehen wir, ist es noch weit? 
ach ich kann es euch nicht sagen. 
 
was wir suchen, finden wir doch nicht, 
verpackt in den geschenken, 
die bange frage steht in unserem gesicht: 
wohin wird die zeit uns lenken? 
 
die antwort auf die frage nach dem sinn, 
die gibt es nicht zu kaufen; 
die ist nämlich in uns selber drin, 
egal wie weit weg wir davon laufen. 
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alleine 
 
ich lerne, dass ich alleine bin 
- mich abzugrenzen.  

auch wenn jemand da ist,  
ist man in den wichtigsten augenblicken  
seines lebens allein.  
allein mit seinen gedanken, 
gefühlen, seinen fragen, den antworten.... 
in den wichtigsten momenten des lebens  

kommt es auf einen selber an – und auf gott! 
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scheidung 
 
ich verstehe nicht,  
aber ich fühle, dass du dich von mir abwendest. 
ich verstehe nicht,  
aber ich fühle, dass du mich nicht mehr liebst. 
du bist da,  
aber ich fühle, du bist nicht bei mir. 
ich habe angst,  
aber ich fühle, du kannst sie mir nicht nehmen. 
ich schreie lautlos,  
weil ich fühle, jetzt muss ich brav sein. 
ich brauche dich,  
aber ich fühle, du bist so weit weg 
ich verstehe nicht,  
aber ich fühle, dass ich dich lieb habe 
ich möchte heuer gerne  
wieder richtig weihnachten feiern – mit dir und mama, 
 
papa! 
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weihnachten 
 
säbelrasseln, kriegsgeschrei, giftanschläge, 
alles ist so laut um uns. 
und wir suchen sie - die ruhe;  
finden wir sie in uns drin? 
 
machen wir die augen zu 
und sehen vor uns 
einen see -  in dieser stille, 
die uns fast den atem raubt. 
 
kein windhauch in dem augenblick - 
nur diese tiefe weite, 
die uns zu verschlingen droht. 
lassen wir sie einfach zu. 
 
und genau in dem moment, 
wo dies schweigen unerträglich scheint, 
haben wir uns selbst die tür geöffnet. 
weihnachten ist in uns drin! 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14 

frohe weihnacht 
 
f      reiheit im herzen und frieden in uns. das ist der 
r      eichtum, der unbezahlbar ist. 
o      hne großen finanziellen aufwand, können wir 
h      eute weihnachten feiern 
e      s wäre so einfach, wenn wir nicht 
w     eg - sondern hinschauen 
e      s ist alles  
i       n uns selber drin         
h      eilige nacht, stille 
n      acht 
a      lle jahre wieder, ertönen allüberall 
c      höre mit weihnachtsliedern, doch  
h      inter all unserem tun, wünschen wir uns eins 
t      ief  in uns: liebe, frieden und geborgenheit 
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weihnachtsmärchen 
 
der schnee fällt leise, 
hüllt mich in wohlige stille ein. 
einen moment lang verharre ich – 
sehe in mich hinein. 
wo und was ist des lebens wirklicher sinn? 
er ist wohl – versteckt – in mir selber drin. 
weihnachten  - 
kann man nicht kaufen irgendwo. 
es ist in uns drin –  
du findest es sonst nirgendwo. 
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zeitgefühl 
 
ist der, der nicht herr seiner zeit ist, 
nicht auch nicht herr seiner gefühle? 
und ist der, der nicht herr 
seiner zeit und seiner gefühle ist 
m e n s c h? 
armer mensch! 
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zug der zeit 
 
mehr produktion 
mehr produktion 
mehr produktion 
 
mehr gewinn 
 
gewinn! 
gewinn! 
 
wo bleibt der mensch; 
wo bleibt der mensch? 
der mensch? 
der mensch 
der mensch 
 
auf der strecke 
auf der strecke 
bleibt der mensch 
der mensch 
der mensch 
 
auf der strecke 
auf der strecke 
bleibt der mensch 
 
der mensch - der mensch 
der mensch  
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unsere kinder 
 
unsere kinder leben 
heute hier und jetzt, 
unsre aufgabe sei es drum, 
dass sie keiner je verletzt. 
 
unsere kinder leben 
oft von einem elternteil getrennt, 
beide eltern wären so wichtig, 
damit die seele nicht verbrennt. 
 
unsere kinder leben - 
es scheint in vollem überfluss, 
doch nichts ersetzt doch je 
den liebevollen gute-nacht-kuss. 
 
unsere kinder leben 
und verstehen die welt oft nicht; 
väter müssen weichen 
entscheidet ein gericht 
 
unsere kinder leben  
und brauchen sicherheit 
sie wollen beide eltern und  
vor allem liebe und geborgenheit. 
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leben 
 
die sehnsucht nach licht 
verleiht dem löwenzahn stärke,  
dass er asphalt durchbricht. 
irgendwie ist da eine ungeheure kraft, 
die fast unmögliches schafft. 
viele gehen achtlos an diesem wunder vorbei                                    
sehen diese sehnsucht nicht... 
wie gut, dass der löwenzahn daran nicht zerbricht. 
ich nehme gern anleihe an dieser kraft, 
weil sie zeigt, wie man das leben schafft. 
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gedanken in der vorweihnachtszeit 
             …ein märchen oder? 
 
hunger ist ein fremdwort, das keiner kennt; 
schau ein kind in afrika, das fröhlich rennt! 
waffen gibt es nicht, weil wir sie nicht brauchen. 
in frieden und geborgenheit sollen alle tauchen. 
 
über herrlich grüne wiesen, soweit das auge reicht, 
über üppige felder - der wind am abend streicht. 
reines wasser sprudelt für jeden - für dich und mich; 
glückliche kinder hungern und dürsten nicht und ich ... 
 
ich freue mich, weil ich leben kann auf dieser welt 
in der es allen gut geht, in der keinem etwas fehlt. 
 
und dann werde ich aus dem herrlichen traum geweckt: 
ich sehe im fernsehen, wie ein kind unter trümmern steckt. 
ich sehe abertausende, wie sie flüchten aus ihrem land – 
eltern zerren schreiende kinder apathisch an der hand. 
 
wir sollten auf dieser erde – auf unserer einzigen welt 
doch endlich merken, was uns allen wirklich fehlt: 
nicht geld und macht sind die lösung für all das leid! 
dann, ja dann, ist weihnachten wirklich nicht mehr weit! 
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