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Emotionen

Hörst du die Wellen, die da tosen?
Sie sind nicht aufzuhalten�
Es ist kein zärtliches Liebkosen�
Sieh nur! Der Wind wirft auch das Meer in Falten�

Es sind Emotionen, die uns überkommen,
wie Wetterleuchten oder sanftes Licht�
Und manchmal sind wir wie benommen,
wenn Mut und Wut und Zorn und Liebe über uns sich bricht�

Lass los! So ruft dein Inneres dir zu�
Nimm an, vertrau – und sieh, es schmilzt zum einen,
zum ganzen Sein, es bringt dir Ruh�
Es ist, als würd die Sonne für dich scheinen�

So kehrt denn Frieden ein, er gibt dir Lebensmut�
Er ruft dir zu, ganz leis‘ und sacht:
Lass Liebe blühen, dieses höchste Gut
und auch die Blumen der Erfahrung, voller Pracht!
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Eine Rose ohne Dornen

Wenn neues Leben auf der Erde erst erwacht,
auf uns vertraut, erblüht in voller Pracht, 
still daliegt und mit den Augen sagt: „Ich will nur sein!“
Dann spürst du Nähe, Liebe, Sonnenschein�

Du wächst heran, du suchst die Liebe und ein bisschen Glück�
Auch Illusionen werden wach und ziehen ein, Stück für Stück�
Du wirst erfahren, dass auch schöne Rosen Dornen tragen
und Stiche Schmerzen, auch an schönen Tagen�

Die Rose ohne Dornen gibt es nicht�
Drum schau der Wahrheit ins Gesicht�
Dann wird dein Dasein voll erblühen
und Lebenslust in dir aufglühen�

Eine Rose ohne Dornen • Oel auf Leinwand 80 x 60 cm



6 7

Licht am Weg 

Du bist voll Mut schon manchen Schritt gegangen�
Du hast dich durchgesetzt und dich getraut�
Du hast das Licht am Weg in deinem Innern eingefangen,
im Wissen, dass du nicht auf Sand gebaut� 

Du warst verzweifelt, wagtest doch den nächsten Schritt�
Es gibt ein Licht am Weg, wird es dir Freude bringen?
Viel mehr als das, es bringt die Liebe mit�
Es hilft dir, lässt dein Werk gelingen�

Dich quälen Sorgen um den unbekannten Weg?
Denk an das Licht! Es leuchtet auch für dich�
Es zeigt dir Brücken, führt dich über jeden Steg�
Die Sorgenschatten werden kürzer, sicherlich�

Was du empfangen hast du hergegeben�
Das Licht am Weg bist du! Du bist vereint!
Vereint in Gott, in Liebe, Frieden, voller Leben�
Lass Freudentränen fließen, hast du heute schon geweint?
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Aufbrechende Seele

Ob wohl das Leben hier auf Erden
uns glücklich macht und uns gelingt?
Ob Schicksalsschläge unsere Stärken werden?
Ob auch das Leid uns Frieden bringt?

Die Seele bricht auf,
Gefühle durchdringen,
Schaue hinauf!
Die Engel singen�

Ob ich den Weg genießen kann,
auf dem ich stolpere, schreite, gehe?
Ich falle hin, so ab und an�
Mal ruft Verzweiflung: „Drehe!“

Der Seele Aufbruch,
Emotionen weinen,
Schau in dich und such,
du findest den Einen�

Ob ich im Jetzt wohl Ruhe finde,
die Harmonie mich voll erfüllt?
Bin ich bereit, ganz ohne Augenbinde
zu sehen, was das Leben mir enthüllt?

Bricht die Seele auf?
Kraft und Vertrauen
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