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wege

ich gehe
verschlungene wege
durch tag und
durch nacht und
ich sehe
dich nirgends doch
weiß ich
wohin weil
du mich sehend mir
richtung bist

vollendet

vollendet ist der übermensch
erledigt und geschichte
die er geblendet hat
mit seinem grellem lichte

sein überlanger schattenwurf
trieb kurze wurzeln in
des luxus und der moden
bodenlosem sinn

deine ganze kraft

deine ganze kraft wird
durch deine liebe die du
mit meinem bangen herzen
in dem du unergründlich
lebst verwebst zu meiner 
ganzen kraft durch die ich
deine liebe übermenschlich
liebe und mich von
deiner gnade unermesslich
lieben lassen kann

namenlos

dass du gelacht
nicht
dass du geweint
hast
weiß ich

unmöglich

unmöglich schöpfst du kraft aus keiner kraft
die du verliebt zu meiner machst
und die in mir als liebe wirkt
und webt das netz der lebensadern
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lebenswerk

mit deiner kraft hast du
aus keiner meine kraft
geschaffen die mir als
gehörte sie mir nicht
gehört indem ich sie
sie zu verschwenden säe
mit meinen händen auf
das lebenswerk der welt

die welt

die welt ist deines wortes widerhall
der alle dimensionen fasst es
klingt durch raum und zeit so
weit und nah und tagesaktuell

an ihm reift das gewebe das
du zärtlich anhauchst: lebe!
und aus nichts entsteht die zahl
musik physik das überall

liebesweisen

im stillen forsche ich nach deinem willen 
weil das geräusch das meine sinne machen
mich nicht nur hinderte am wachen
es könnte mich auch stören beim erhören
deiner luftig leisen lebensweisen
liebesweisen

überall

die welt ist deines wortes hall
das alle dimensionen fasst
es klingt durch raum und zeit so weit
und nah und tagesaktuell

an ihm reift das gewebe das
dein hauch beatmet: lebe! und
aus nichts wächst die physik musik
und zahl – das überall der welt

dein sein

begabt mit deinen gaben
brauch ich mich nicht
zu schämen wer ich bin
in deinem sinn ist
meine wahrheit die mir
den mut zur dieser demut schenkt
mehr als mein sein
nicht sein zu wollen
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dein sein allein
ist gut genug

ich will

ich will deinen trost du größter
deinen frieden du mein tröster
und dein heil du überallerlöster

wie kann ich dein herz bezwingen
mich in deine höhe schwingen
o du sei mir was ich gebe

der tag

als neidete der tag
der sich schon neigt
mir meinen nächsten schritt
stemmt er sich meinem weg entgegen
und raubt mir meine letzte kraft
ermattet stapf ich weiter
weil es so sitte ist
da plötzlich strahlt in
meiner seele
ein sanftes klares licht
sofort empfind ich freude
ja unnennbares glück
und heiter geh ich weiter
erkennend wer ich bin

lieb

o nein wie bist du lieb
o du ich sehe dich
in jedem kinderaug
das meine augen streift
und nachricht trägt
von einem leben
das ich mir ersehne
und schon jetzt erlebe

deine zeit

wir sind von deiner zeit umhüllt
durch die wir gehen gleich ob
wir blind sind oder sehen sprichst
du zu uns in wort und tat aus deines munds
beseelter tiefe strömt deine rede von
des morgens nie bis zu des abends neu
durchwandern wir die zeit die uns
in dieser welt umhüllt und hält
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demut

meiner hände mühen macht das
ödland unter meinen füßen
zum fruchtbaren boden der mein
herz verliebt erblühen lässt

der du

wer bist du
wenn du
liebst

wen liebst du
wenn du
bist

der du bist

der wein

der wein ist wahrheit
die du spendest und
zur lebensfreude wendest
weil wir durch seine fülle
befreit von schmerz
und herzensleiden hin
zu deiner liebe seligkeit
getröstet aus dem tode scheiden 

die begriffe

du fährst durch die
begriffe wie
ein sturm der in
den blättern wühlt
und voll verzweiflung nichts
als tiefe liebe fühlt
und deshalb ob es nacht ist
oder tagt
niemals verzagt

die quelle

ich tränke meine seele in
der wüste wo sie
aus dem lebenswasser
dessen quelle hier entspringt
und dessen freude nie versiegt
atem schöpft 
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du bist mir

du bist mir erde
bist mir himmel
bist mir raum
und zeit der ewigkeit
im hier und jetzt

geheimnis und wahrheit

die wahrheit die
du wahrst und bist
legst du in
mein herz als 
geheimnis von wo aus
ich sie lieben und
erkennen kann

schlag für schlag

raum der ewigkeit

ich tauche ein
in deine sphäre
die mir neu ist
doch nicht fremd

ich schöpfe aus
der quelle welche
nie versiegt und welche meine
aufgebrachte seele zart umschmiegt

ich lebe als
gewebe das du
wirkst von zeit zu zeit
in deinem raum der ewigkeit

und ich

im laufe der zeit
zerfließt ewigkeit

und ich mittendrin
frag dich wo ich bin

vertraulich

wie vertraulich
darf ich
mit dir
tun

wie zutraulich
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darf ich
zu dir
sein

darf ich mit dir
albern mit dir
scherzen und dich
keck umherzen

darf ich dich
als mein
besitzen der ich
dich nur lieben
niemals haben kann

deine speise

deine speise macht
mich satt
hunger aber habe ich
jetzt und nie
genug

mein herz

mein herz ist außer rand und band
seit es dich fand im leben
will es dich sanft umschmiegen und
dich zart in liebe wiegen
als wärest du sein kind - versteh:
wie liebende so sind

träne meines schmerzes

bitte lass nicht zu dass eine
träne meines schmerzes unterwegs
die flamme meiner liebe löscht

noch im ärgsten sturm des lebens
soll sie wenigstens noch glühen bis
der docht endgültig verlischt

bitte bitte glaube du:
ich will dich lieben

im nichts

im flug durch die jahrtausende
streckt die welt die arme aus
ins all hinein als suchte sie im nichts
den ort an dem die heimatlosen stranden
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meine kreise

störe meine kreise du
tu es denn es stört mich nicht

undenkbarer

an dich du undenkbarer
denk ich seit ich an dich
glaube bist du unbegreiflich
und mir stets zu diensten
so als könnte ich wie holz dich
oder stein ergreifen und
ein lächeln lang besitzen um
dich zu verschenken an das leben
das du seit ewigkeit schon schenkst

seit ich aber an dich glaube
kann ich dich gerade nicht mehr
denken denn ich denke nur
an dich du undenkbarer du

viel mehr

sobald ich bete weiß ich wer du
bist in nächstgelegner ferne

doch weiß ich nichts von dir und doch
viel mehr weiß ich von dir du bist

das alles und noch mehr bist du
mag sein nicht viel mehr als ich weiß

punkte setzen

das leben das ein ende hat
ist immerwährender beginn
und strebt der ewigkeit entgegen
in der sich seine heimat birgt

so will ich immer punkte setzen
in denen alles endlich anfängt

saum deines kleids

lass mich du
den saum berühren deines kleids
das dich umhüllt

der duft der dich
umweht ist voller wundersamer kraft
die wie ein balsam leise heilt
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ich du

verschwendend deine herrlichkeit
und deine kraft und deine ehre
dass meine seele überströmt
und meine lebensfreude wächst
liebst du mich so als wär ich du

wie keiner

still folg ich deiner spur und spüre
zugleich lärmende begier in mir
die sehen will wohin uns deine
füße führn weil du versprechen
wagst die meine phantasie
brüskiern und weil du deine hand
gerade denen reichst die niemand
mehr umarmt weil du auch mich

so liebst wie keiner je zuvor

überdrüssig

des erinnerns überdrüssig

betrete betend ich die
gegenwart die meiner
hoffnung zuflucht ist in
all den jahren die mir

ihre zukunft hinterlassen

mein lebensglück

lass mich dich im leid hindurch durch meine sünde
leis anbeten dich nur suchend immerzu
nicht findend weil du mir sonst wie das nichts zu nahe
kommst und du mir meine luft zum atmen nimmst

lass mich wenn mein schmerz mich zu zerreißen droht
dir zur freude beten nur damit ich bete
und ich bete wütend und ich hör nicht auf
einzubeten du getreuer du auf dich

sei dreifaltigmal allein mein lebensglück

lebensfreude

ich will mein leben so verbrauchen
als ließ es sich wie geld besitzen
und es benützen wie ein ding vom markt
das unbekannte hände schufen
verjuxen will ich es aus übermut
verjubeln und es meiner
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freude an der liebe opfern

der eine psalm

schenke mir o schenk mir doch
den einen bisher noch von keinem
zu dir empor gesungnen psalm
der dich voll zärtlichkeit lobpreist
so wie es schönste liebe nur vermag

mach diesen einen psalm mir zum
geschenk das ich nur für dich singe
wie ein gedicht von liebenden

alles

du hast erschaffen
das alles des alls
aus dem der mensch schöpft
als schüfe er wieder

allmählich begreifend...

wörter

ich reihe wörter aneinander
die du mit deinem sinn bestrahlst
der den der lesen will erfreut

dein leid

dein leid steht für das leid der welt
gemeint als jenes leid
das menschen über menschen bringen
und ausdrückt ihre fähigkeit zur schuld
durch ihren tod des nächsten
und die unfähigkeit zur macht

vater

glaube hoffnung liebe
diese drei sind eins und deins

du bist die wende
der legende die in dir
ihren anfang und ihr ende
nimmt vor dem zu fliehen sinnlos ist

was bleibt

rastlos suche ich was bleibt und
während mir das leben durch
die finger rinnt als wäre
ich der übergang von einer zeit
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zur anderen enthüllst du mir
die wahrheit deines leibes

keusch

der körper ist mein instrument
zu spielen wunderbar das lied
des lebens dessen melodie
von zeit zu raum du komponierst

taufe

du tauchst mich ein
in dein geheimnis
und machst mich damit
zum der ich bin der ich bin

vergebung

wie kannst du dich so tief
sinken lassen um
unter menschen fuß
zu fassen die gebote
brauchen für ihr leben
und um ausgerechnet
ihnen so als wären
sie dein himmel dienen
wo du wohnst und deren
sünde du mit liebe
und vergebung lohnst

wie trauben einer rebe

die tage fallen nicht von dir
wie laub von einem baum im herbst
sie sammeln sich um dich
wie trauben einer rebe
versorgst du sie mit leben

wie die schlange

nicht länger mehr ist elend unser
tod nachdem du ihn gestorben bist
und wir ihn nun indem wir ihn
dein reich vor augen das nur leben
kennt an uns erleben so
abstreifen wie die schlange ihre haut

heiligkeit

wo immer ich
sie suche und so oft
ich sie auch finde

meine heiligkeit ist deine
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dein wort

die logik deines wortes
nötigt nicht mit herzen
lähmender beweiskraft zu
glauben ist es oder
nicht

unerwartete wenns

wissen wollend wer du bist
als gälte es wie ein
athlet zu siegen stolpre ich
und stürze unerwartet über wenns
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