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Mit Liebe! 
Mit Freude und Zuversicht! 

 
 
 
 
 
 

Meinen Eltern Philomena und Johann Hesche 
und meinen Geschwistern 

Erika, Herbert und Herta gewidmet 
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Der Autor Horst Hesche ist im böh-
mischen Braunau, dem heutigen Brou-
mov, geboren und in Mecklenburg auf-
gewachsen. Er hat in Schönberg/Meck-
lenburg den sprachlichen Zweig der 
Oberschule mit verstärkter Ausbildung 
in Deutsch, Englisch, Latein und Rus-
sisch besucht und mit dem Abitur abge-
schlossen. 
Die hier gelebte Kindheit und Jugend-
zeit hat ihn entsprechend geprägt. Da-
her rührt auch seine besondere Liebe 
zur Natur. 
Offensichtlich wurde während der 
Schulzeit sein Interesse für Literatur 
und Lyrik geweckt. Der Dank gilt dafür 
der Deutsch/Englisch-Lehrerin Frau 
Fuhrmann (†). Die Umstände erbrach-
ten es jedoch, dass dieses Interesse aber 
zunächst durch eine technische Ausbil-
dung, die berufliche Tätigkeit als Tech-
niker, das Studium zum Dipl.-Ingenieur 
und die darauf folgende berufliche 
Tätigkeit zurück gedrängt wurde. Erst 
mit dem Aufkommen des Internets 
flammte das Interesse für die Lyrik 
wieder auf. Der Autor ist seit 1981 in 
der Mark Brandenburg wohnhaft. 
Mögen die Leser je nach Geschmack 
und Interesse Gefallen an seinen Ge-
dichten finden. 
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SEHNSUCHT, FREUNDSCHAFT & LIEBE 
 
 
 
 
 
 

»Dichtung ist keine Meinung, die man äußert. 
Es ist ein Gesang, der sich aus einer blutenden 
Wunde oder einem lächelnden Mund erhebt.« 

 
(Khalil Gibran 1883 – 1931) 
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Ich schreib’ Gedichte für die Liebe 
 

Bin ich im Herzen tief berührt, 
erfreut, begeistert oder sehr erschüttert, 

dann tu’ ich das, was mir gebührt. 
Ich schreibe Verse liebevoll, doch manchmal auch 

verbittert. 
 

Die Liebe spricht aus vielen meiner Zeilen. 
Sie lebt in meiner Poesie! 

Sie lässt mich oft bei ihr verweilen 
mit Worten meiner Fantasie. 

 
Sie lässt mich innerlich erbeben. 

Das Blut ergießt sich in der Brust. 
Ich kann den schönsten Traum erleben! 

Die Seele fliegt vor Glück und Lust! 
 

Ich schick Gedichte in die Welt. 
Mit meinem Herzblut hab ich sie geschrieben! 
Fliegt zu den Menschen über Wald und Feld! 

Macht’s gut! Ich werd’ euch immer lieben! 
 
 
 

Ich möchte mit meinen Gedichten gerne einen Beitrag leisten 
für eine bessere Welt, 

für mehr Freude und Begeisterung, 
für Gerechtigkeit und Frieden! 
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Ich schreib dir ein Gedicht 
 

Ich schreib’ dir ein Gedicht, 
 

das dich erfreut und dich beglückt, 
das dich erwärmt und dich berührt, 
mit lieben Worten dich entzückt, 

dich weit in’s Reich der Träume führt. 
 

Ich schreib’ dir, was mein Herz bewegt, 
was mich im Leben heiter stimmt, 

was mich beflügelt und erregt, 
was mir vor Lust 
den Atem nimmt. 

 
Ich schreibe dir, weil ich dich mag. 

In Liebe reim ich dies Gedicht 
und denk an dich den ganzen Tag. 
Du, meine Sonne! Du, mein Licht! 
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... die schönsten Rosen meiner Fantasie 
 

Wenn der Arbeitstag zu Ende geht, 
der Abendwind ganz leise weht, 

dann komme ich nicht gleich zur Ruh’. 
Gedanken kreisen hin und her, 

Erinnerungen melden sich, 
Gefühle kommen noch hinzu. 
Es klärt sich aber immer mehr. 

 
Ich merke es, ich denk’ an dich! 

Und aus der Tiefe meiner Seele bricht, 
an dich der erste Vers für das Gedicht. 

Die Worte fliegen durch die Nacht 
mit fein gewebter Poesie 

und Zärtlichkeit in jedem Reim. 
Mit Sehnsucht habe ich an dich gedacht! 

Ich sende dir die schönsten Rosen meiner Fantasie 
und viele Küsse zu dir heim! 
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Augenblicke für die Ewigkeit 
 

Ich liebe 
das gold’ne Meer der blühenden Pusteblumen 

in einer frühlingsgrünen Wiese, 
 

den Rausch der blühenden Apfelbäume mit 
dem Summen der fleißigen Arbeitsbienen, 

 
das geheimnisvolle Leuchten der Sterne 

in einer warmen Sommernacht, 
 

wenn ein bunter Regenbogen unser Tal überbrückt, 
 

die zarten Babypatschen meiner Enkelin, 
 

wie ein Elefantenbaby tapfer neben seiner Mutter trabt, 
den Glanz der schneebedeckten Äste 

im winterlichen Sonnenschein, 
 

deine Augen, 
wenn du nach einem Kuss von mir, erwachst. 

 
Das alles liebe ich, 

doch lieb ich dich noch viel, viel mehr! 
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