
Dem Leben entgegen

Dein Beten ist niemals vergebens, 
auch wenn es stürmt im Ruderboot des Lebens.
Siehst du den Engel, der dich schützt
und dich auch in der tiefsten Angst noch stützt?

Der Sturm macht zwar den Abgrund auf, 
schau nicht hinab, sondern hinauf, 
vertraue auf das helle Licht, 
das wahre Liebe dir verspricht.

Dem Leben entgegen Oel auf Leinwand 60 x 50 cm



Pirouette Oel auf Leinwand 50 x 50 cm

Pirouette

Ach so, du kannst schon Pirouetten drehen! 
Dabei die Welt rundum besehen. 
Doch kannst du davon nichts erkennen, 
denn Striche, Farben, Muster - alle rennen. 

Die Pirouette lässt du schneller werden, 
schließ‘ die Augen, vergess‘ die Erden.
In dich hinein nun siehst du klar. 
Ist da die Wahrheit? Wunderbar! 

Du brauchst das alles draußen nicht.
In dir da ist das wahre Licht. 
Du drehst dich, machst dich frei, dann freust du dich. 
Dann Ruhe, Staunen, Liebe? Als Gegenüber siehst du mich? 

Du, Mensch, mein Freund bist mir gegeben.
Oh Gott, begleite unser Leben



Freunde fürs Leben Oel auf Leinwand 70 x 40 cm

Freunde fürs Leben

Mit dir will ich in Frieden leben
und nach den wahren Werten streben.
Die große Chance haben wir.
Gedanken gehen von mir zu dir.

Wenn wir den Alltag froh gestalten
und uns an Gottes Worte halten, 
dann werden wir auch hier auf Erden
zu lebensfrohen Menschen werden.

Lass uns gemeinsam Wege gehen
und in die Lebenszukunft sehen.
Durch Leid und Freud und Not und Glück
zusammenwachsen Stück für Stück.

Die Aura der Gemeinsamkeit
kennt Grenzen nicht und Zäune.
Sie füllt uns mit Zufriedenheit, 
verbindet alle Räume.

Wir sind verankert tief in Gottes Haus.
Doch reißt es häufig an der Leine, 
das Lebensschiff und will hinaus.
Gedanken fliegen, meine, deine.

Wir schauen vorwärts, nicht zurück,
erforschen unser Lebensmeer.
Wir steuern, suchen unser Glück.
Erkennen - vertrauen bringt uns mehr.



Terra Nova

Hast du die Welt, die Gott erschaffen hat
in deinem Herzen drin?
Weißt du, der ist des Lebens satt, 
denn wirklich wer ich bin?

Das Jetzt ist jetzt schon nicht mehr jetzt.
Trotzdem bist du verletzt.
du hältst mit Händen fest was jetzt beginnt, 
merkst nicht, dass Glück zerrinnt.

Staune, fühle, atme ein und wieder aus, 
empfange, werde eins.
Nimm an was kommt und lass hinaus, 
das Neue das ist Deins.

Ist das nun Glück, ist es nun Schmerz?
Lass öffnen dir dein Herz.
Die Stimme hört wohl deine Fragen
und wird sie weiter tragen.

Wart‘ nicht auf Antwort, schreite weiter, 
du kannst vertrauen auf die Macht, 
die dich begleitet auf der Lebensleiter.
Sei still, dann spürst du sie - ganz sacht.

Terra Nova Oel auf Leinwand 60 x 70 cm


