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Ich bin 
ich atme 
unter all den Menschen 
fremd 
und doch verbunden 
spüre mich 
und das ihre 
Sein 
kreier den Kreis 
aus Liebe 
lass ihn wachsen 
spiralförmig 
umschließt er  
mich 
euch 
die Welt. 
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ENT-WICKLUNG 
 
Löse mich aus meinen Fesseln 
keiner zieht mehr 
wohin zieh ich? 
 
Stehe erstmal still und schaue 
keiner geht vor 
wohin will ich? 
 
Gehe in mich, suche, finde 
welches Chaos 
bin das Ich? 
 
Höre auf zu horten und zu halten 
wozu brauch ich´s? 
Was brauch ich? 
 
Trenne mich von allem Unrat 
Welche Freude! 
Traue mich. 
 
Finde Klarheit und Kontrolle 
keine Regeln 
Übersicht. 
 
Fange an, mir selbst zu trauen 
glaub an Fügung 
füge mich. 
 
Bin geschützt durch Gottes Glaube 
gehe vorwärts 
das bin ich! 
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Die Wehen 
haben begonnen 
im Schmerz halt ich mich fest. 
Die Zeit 
des Still-Verweilens 
ist verronnen 
geschubst 
fall ich aus dem Nest 
was Schutz und Enge bot. 
Jetzt stirbt mir mein 
Zuhause 
Altvertrautes ist nun tot 
nackt und hilflos 
bin ich  
neugeboren 
doch brauch ich  
Mutters Schoß 
um Sicherheit zu finden 
Das Universum liebt mich 
zieht mich groß 
Seine Liebe 
ist 
mein Trost.  

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 11 

 
Bin 
so tief 
wie der Ozean 
und wär doch gern 
leicht 
wie der Windhauch 
Schaumkronen 
tanzen dann  
und wann 
an der Oberfläche 
meines Seins 
doch  
bleibt die 
Tiefe  
stets erhalten.  
 
 
Tief 
dunkel 
wissend 
doch 
verschlungen 
manch 
Sonnenstrahl 
dringt  
tief in mich 
hinein 
erhellt 
die tanzenden  
Partikel 
meines  
Seins. 
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Herzschmelze 
Dein Wasser ist  
kalt und 
tief 
sinke ich hinunter. 
Doch einer warmen Quelle 
gleich 
sprudle ich empor 
das Herz erwärmt 
und  
frei. 
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Balance 
 
Wer verdammt die Nacht 
wo jeder weiß, der Tag 
kehrt gleich zurück? 
Die Sonne macht 
den Mond nicht klein 
die Erde kocht von innen 
während kühl das Meer 
sich um sie legt. 
 
Was, wenn eins nun fehlte? 
Nie mehr Nacht mit Mondenschein? 
Keinen Tag mehr hell beschienen? 
Das Brodeln aus der Mitte 
hörte auf zu sein und 
die Meere hörten auf zu ziehen? 
 
Nicht möglich!  
Jeder weiß es ja. 
 
Doch wie gelingt es mir 
die Ganzheit aus mir selbst zu leben? 
Mal besonnen, klar und hell, 
mal dunkel, getrieben und verwegen? 
 
Ich kann nicht immer  
nett nur sein. 
Will raus, will toben 
und erleben 
will unbeherrscht und  
unfair sein 
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will manchen auch  
nicht mögen. 
 
Doch auch das Gute 
braucht viel Platz. 
Will lieben und viel geben 
will meinen Reichtum teilen 
und kann bei Schmerz verweilen, 
um zu lindern, Trost zu geben. 
 
Ich weiß 
auch in mir lebt Tag und Nacht 
wechseln Sonne und Mondschein sich ab. 
Das feurige Brodeln in der Tiefe 
gibt es ebenso wie den kühlenden Fluss. 
 
Einzig meine Richter  
– sind es meine oder vielleicht die euren? – 
werten meine Teile. 
Doch wie´s den Tag nicht  
ohne Nacht mehr gäbe 
so gibt´s auch mich nicht 
wenn ich nur teil-weis lebe. 
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Tod der Maske 
 
Die Miene 
wird zur Maske 
Wird die Maske 
Ich? 
ALLE Teile leben 
stirbt einer 
sterbe ich. 
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Ich sterbe  
in mich hinein 
Radikalität 
kann mich befrein 
zu neuem Leben 
erwecken. 
Kein Verstecken 
vor mir, 
der Welt. 
Ob mir das gefällt? 
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Leben 
löst sich auf 
Raupengleich 
stirbt mir alles 
Vertraute 
Mühsam 
der Weg 
zum Schmetterling 
Doch  
starkgepumpte Flügel 
tragen mich 
majestätisch 
leicht 
bald.  
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Wandlung 
 
Das Alte zu eng 
Das Neue ungefüllt 
Schlecht-Vertrautes zieht fort 
Wem vertrau ich nun? 
Welcher Ort 
wird mein Zuhause? 
In mir selbst 
da werd ich wohnen 
von Falschem, Schlechtem 
mich befrein 
Meine Wahrheit 
wird mich nun belohnen 
Ich werd frei 
und allverbunden sein. 
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Pausen-Raum 
 
Mir ist 
als bräucht ich Pausen 
ausgeklinkt im Außen 
eingewickelt in mich selbst. 
 
Hör die Stille 
dann die Stimme 
die mir von mir erzählt. 
 
Welche Vielfalt 
großer Reichtum 
alles ist schon da. 
Ein Samenfeld 
so endlos  
dass ich´s kaum beschreiben mag. 
 
So gieß ich  
auch mit Tränen 
den Reichtum meiner Saat. 
Sie fangen an zu knospen 
die Pflanzen 
werden stark. 
Ent-wickelt und besonnen 
klink mich ins Außen ein. 
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Gegner? 
 
Der Gegner geht 
leise 
durch dich hindurch 
durch den Gegner 
ohne 
Ahnung ohne Furcht 
Du suchst 
siehst doch  
nichts 
ist  
die Gegenwart 
wirklich 
Der Gegner 
draußen 
drinnen 
die eigenen 
oder 
andere Stimmen? 
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