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Auch dafür
Nachts erwachen
aus einem Traum
in dem mir
der Boden unter den Füßen
weggezogen wird
und ich falle …
Dann
deine Arme um mich spüren
und wissen
du bist da
und nichts kann passieren
solange das so ist.
Auch dafür
liebe ich dich.
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Über den Wolken
Durchstarten
mit voller Kraft
auf dem Weg in die Zukunft.
Abheben
mit gespannter Atemlosigkeit
die Vergangenheit zurücklassend.
Fliegen
mit schwereloser Leichtigkeit
auf die Gegenwart konzentriert.
Unter uns
den Boden sehen
zu jeder Zeit
und dabei
sicher sein
mit dir
wird die Landung sanft.
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Weihnachtswunsch
Wenn ich
mir etwas hätte wünschen dürfen,
dann dich!
Aber wer glaubt schon,
dass Wünsche sich erfüllen?
Doch
nun bist du da,
und ich weiß nicht
was du dir wünschst
aber
ich schenke dir
einfach
mein Herz.
Auf Verdacht
und
mit Rückgaberecht
natürlich.
Aber vielleicht
hast du dir
insgeheim
ja genau das gewünscht ...?
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Gott der Liebe
Was war es,
das mich zu dir führte?
Was war es,
das dich zu mir zog?
Was war es,
das uns
von Anfang an
das Gefühl gab
uns schon ewig zu kennen?
Zufall ein richtiger Moment?
Schicksal ein vorbestimmter Weg?
Gott eine höhere Macht?
Ganz gleich,
was es war:
Jetzt
ist es Liebe.
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Trugschluss
Ich dachte
ich hätte es geschafft
dich wegzudenken
aus meinem Leben.
Ich dachte
ich hätte es geschafft
die Sehnsucht umzuwandeln
in schöne Erinnerungen.
Ich habe
dich wieder gesehen gestern
und alles, was ich wollte, war
meinen Kopf an deine Schulter lehnen
dein Gesicht berühren
und dir einzugestehen
ich liebe dich noch immer.
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Ganz ohne dich

Du fehlst …
… an allen Ecken
und Enden
… von Kopf
bis Fuß
… mit Haut
und Haaren
… meinem Herzen
und meiner Seele.
Du fehlst
mir
ganz
und gar.
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Auszeit
Während ich warte
erinnere ich
die schönen Momente
Erlebnisse
das Glück.
Aber nicht zu oft
weil sie so weh tut
die Angst dich zu verlieren.
Während ich warte
erinnere ich
deine Schwächen
Fehler
was nervte.
Aber nicht zu oft
weil sie nicht guttut
die Angst dich in mir zu verlieren.
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Gegenleistung
Wenn du mich brauchst
- will ich für dich da sein.
Wenn du verzweifelt bist
- will ich dir Zuversicht geben.
Wenn du schwach bist
- will ich dich halten.
Wenn du frierst
- will ich dich wärmen.
Wenn du einsam bist
- will ich an deine Seite kommen.
Wenn du Vertrauen suchst
- will ich dir Sicherheit geben.
Wenn du alt wirst
- will ich dich stützen.
Wenn du Liebe suchst
- will ich sie dir schenken
Wenn du Freiheit brauchst
- will ich auf dich warten.
Es sei denn
du willst mich nicht.
Doch
wenn du mich liebst
so wie ich dich
will ich
nichts darüber hinaus.
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Option
Wenn du eines Tages
wieder bereit bist
für die Liebe
will ich
dir nah sein, wenn du Nähe suchst
dir das Leben leicht machen, wenn es dir
schwer wird
dir die Treue halten, wenn du Vertrauen
brauchst
dich glücklich machen
bis ans Ende deiner Tage.
Wenn du eines Tages
wieder bereit bist
für die Liebe
hoffe ich
dass du bereit bist
für mich.
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Aus Erfahrung
Da glaubt man
erwachsen zu sein.
Aus Erfahrungen gelernt,
die Hoffnungen nicht begraben
aber die Träume jedenfalls die großen.
Auf dem Boden der Tatsachen,
wenig erwartend
und damit zufrieden sich arrangiert.
Aber dann geschieht es,
dass man plötzlich fliegt,
weil etwas eintritt,
zu schön, um wahr zu sein;
man jemanden trifft,
der mehr ist, als man je
zu wünschen den Mut gehabt hätte.
Nur gut,
dass die Erfahrungen lehrten:
Glück ist vergänglich je größer, desto eher.
Deshalb hält man den Boden im Blick
und bereitet sich vor,
aus dem Himmel herunterzufallen,
auf die Erde zurück.
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Versprechen
Vielleicht
kann ich es nicht vermeiden,
dir irgendwann einmal
wehzutun.
Sicher
kann ich dir nicht
jeden Schmerz ersparen,
den das Leben verursacht.
Zweifellos aber
werde ich dich nicht
belügen oder betrügen oder dir Wunden
zufügen,
deren Narben noch da sind,
wenn ich schon Vergangenheit bin.
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Hinter der Fassade
Andere schauen dich an
und sehen:
deine Lachfältchenaugen,
deinen Zärtlichkeitsmund,
deine Anpackhände,
die Geborgenheitsschultern.
Doch ich habe das Glück,
mehr von dir sehen zu dürfen:
deine Träume,
deine Ängste,
deine Liebe,
deinen Schmerz.
Danke, dass du dich mir zu erkennen gibst!
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Frei-Schwimmer
Wenn der Gedanke
an eine Zukunft mit mir
Schuld hat
an deinen Träumen
du würdest untergehen
dann
hast du noch immer nicht
verstanden
dass man auch gemeinsam
schwimmen kann
und zwar
nicht aus Angst, zu versinken
sondern
aus Glück, fast schwerelos zu sein
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Gesprächsthema
Deine Wohnung
Dein Umzug
Deine Ideen
Deine Pläne
Dein Leben
Deine Aussichten
Deine Zukunft
Du
Deine Gefühle?
Deine Träume?
Unsere Zukunft?
Wir?
Kein Thema!
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Entzug
Verstehst du,
dass ich Abstand halten muss
zu dir?
Distanz erzwingen,
weil ich
erschreckend fühle,
wenn du nicht da bist,
wie sehr du mir fehlst.
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