
 
Bei ihm wer ich so gern 

 

Bei ihm wer ich so gern 

Doch bin ich ihm so fern 

Ich hab auch nicht die Kraft 

Dass ich dies alles schaff 

Mich vor ihm hinzustellen 

Meine Liebe ihn zu gestehen 

Drum mein Herz klopf und spring  

Meine Liebe ist so endlos wie dieser Ring. 
Jutta E. Schröder 

 



Ein neuer Weg 

 
Jutta E. Schröder 

 

Es fängt ein neuer Abschnitt an 

Die Liebe hat es euch angetan 

Den Weg der Ehe wollt ihr gehen. 

Auf das sie ewig bleibt bestehen. 

 

An euren großen schönen Tag. 

Fragt ihr nach GOTT, ob er wohl mag. 

Euch den heiligen Segen gebe´. 

Das eure Ehe lange lebe.  

 

Es werden dunkle Wolken kommen. 

Doch hat die Liebe stehts gewonnen. 

Drum haltet die Liebe immer rein. 

Dann wird GOTT stehts auch bei euch sein 

 



Er liebt mich  
Er liebt mich.  

Er liebt mich nicht. 

Er liebt mich, vom Herzen. 

Er liebt mich, mit Schmerzen. 

Er liebt mich, was soll ich tun. 

Er kommt sonst vor lauter Liebe um. 

 

Er liebt mich, ich kann es nicht fassen. 

Ich liebe ihn, ich kann es nicht lassen. 

ER liebt mich, mit Körper und Geist. 

So lieben. Das hat seinen Preis. 

 

Er liebt mich, mit all meinen Fehlern. 

Ich liebe ihn, daraus mach ich keinen Hehler. 

So kommt es was kommen muss. 

Am Ende, kriege ich noch einen Kuss. 

 

Ich liebe ihn, in all den Jahren. 

Mit oder auch ohne Haaren. 

Ich liebe ihn, ich gestehe es ein. 

Wie einen guten süßlichen Wein. 

 

Ich liebe Ihn, mit seinen Lauen. 

Auf denen ich öfter habe zu kauen. 

Ich liebe ihn, was soll es auch anderes geben. 

Diesen Mann, hat mir Gott gegeben. 

 

Ich liebe Dich, und gebe acht. 

Auf unsere Liebe, habe du auch Wach! 

Wir lassen uns von nichts ablenken. 

Wir werden uns die Liebe, ewig schenken. 

 



 

Liebes-Geburstagsgedicht 
für Siegmar 

 

 

Ich dachte das  

Ich dachte dies 

Was schenk ich dir, du liebes Biest? 

Die Liebe, - Ja die will ich schenken  

Und alles Gute dir erdenken. 

Gott soll, steh´s dein Begleiter sein 

So bist du reich ich wer gern dein. 

Lass mich an deiner Seite gehen. 

Wer das für dich nicht wunderschön? 
Jutta E. Schröder 

 



 
Liebesgedicht an Siegmar 

Jutta E. Schröder 

 

Ich habe dich vom Herzen lieb 

Und danke Gott dass es dich gibt. 

Lässt du mich weiterhin so warten  

Verlier ich bald noch Kopf und Kragen. 

 

Drum bet ich oft zum Himmelvater nauf. 

Am End´ gar gibst es du noch auf  

Wer des verkehrt -  des wer doch sche. 

Hör auf´s G´fühl tu man et weh´ 

und kot mi liab hom aus ganzem Herzen 

Kummt dann die Liab, 

zünd oh de Kerzen. 

 



 
 
 

Ich liebe dich 
Ich liebe Dich, mehr als mein Leben. 

Ich liebe Dich, was könnte es anderes geben. 

Ich liebe dich und habe viele Fehler. 

Ich liebe dich, du machst daraus keinen Hehler. 

 

Ich brauche dich, möchte ohne dich nicht mehr sein. 

Ich brauche dich, auch wenn es nicht so scheint. 

Ich brauche dich, du hast mich aus dem nichts erhoben. 

Ich möchte Tag und Nacht, dich, ja dich nur loben. 

 

Du bist bescheiden, hilfreich und gut. 

Du hast in allen Lebenslagen ständig großen Mut. 

Du bist mein liebstes Vorbild, drum strebe ich es an. 

Das ich eines Tages, auch so werden kann. 
Jutta E. Schröder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebt Er mich? 
 
 
 

Er liebt mich immer. 

Drei Tage im Zimmer. 

ER liebt mich jetzt gleich. 

Da werde ich weich. 

Er liebt mich vermessen. 

Doch hat er´s vergessen? 

Er liebt mich vielleicht? 

Doch ist es mir gleich. 

Er liebt mich sehr lang? 

Doch frag ich mich wann? 

So kann es nicht bleiben. 

Ich werfe mit Feigen. 

Was soll ich nur machen. 

Mir vergeht das Lachen 

Wenn er mich nicht liebt? 

Hat er dann gesiegt? 

Nein. Verloren hat er. 

Denn die Liebe kommt nicht mehr. 
Schröder E. Jutta 

 

 



Verliebt 
Jutta E. Schröder 

Ich bin so glücklich  

wie noch nie 

Mein Herz es klopft und springt  

komm und sieh. 

Meine Gefühle  

sie spielen verrückt  

Dieser Mensch  

er hat mich total entzückt! 

Ich kann nicht essen  

Ich kann nicht schlafen 

In meinen Gedanken 

Kreisen die Fragen 

Hat er die gleichen  

Gefühle für mich ? 

Liebt er auch,  

so wie ich  
Jutta E. Schröder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Davids 11. GeburtstagDavids 11. GeburtstagDavids 11. GeburtstagDavids 11. Geburtstag 
Draußen ist es kalt, 

der Frost am Fenster, 

Eisblumen malt. 

Dezember ist es, 

das Christkind naht, 

im Herzen von vielen 

geht auf die Saat. 

So ruf ich euch Kinder 

herbei geschwind, 

bei uns gibt es ein 

Geburtstagskind. 

Es freut sich gar sehr, 

niemand ander´st als er. 

Um zwei Uhr noch mehr 

auf eure Wiederkehr. 

Das Fest es soll dauern 

bis sieben Uhr – 

dann fallen die Mauern. 

Man soll nicht kommen 

mit finster Mine und schlechtem Darmgetriebe, 

mit mieser Laune, dass alles verfaule. 

wir spielen zusammen, 

dass soll euch gefallen. 

Das Ruhe einkehrt, 

ein kleiner Film euch bescherrt. 

So kommt, so kommt, 

herbei ihr Kinder. 

Geburtstag will feiern 

mein Sohn, mir viel, viel Kindern. 

Schröder e.j. 
 

 



WOIFAL WOIFAL WOIFAL WOIFAL –––– 4. OKTOBER 4. OKTOBER 4. OKTOBER 4. OKTOBER    
Heute hättest du Geburtstag 

doch das feiern, liebtest du nicht. 

Trotzdem werd ich gratulieren 

denn es fällt nicht ins Gewicht. 

Ich weiß, du siehst mich. 

Ich weiß, das du in der Nähe bist. 

Ich weiß du liebst mich, 

weil ich das gleiche Gefühl hab´, für dich.  

DU und ich, wir werden immer, 

ein Herz und eine Seele sein. 

So war es, mit einigen Hindernissen, 

zu kurz, die fünfundvierzig Jahr´. 

Nun wirst du auf mich warten müssen, 

die Zeit wird schwer, gar ohne Dich. 

Denn Gott, der Vater, wird es wissen, 

wann er mich holt. – 

Solang, ich dich, vermiss. 

Wart auf mich, ich werde kommen. 

Sobald, der liebe Gott es will. 

ich werd dich in die Arme schließen, 

und die Sehnsucht, ist gestillt. 

Deine liebende Schwester 

 



Geburtstag 1Geburtstag 1Geburtstag 1Geburtstag 1 

 
Und wieder ist ein Jahr vollbracht. 

Wer hätte das von dir gedacht. 

Glückwünsche 

trudel´n ein ins Haus. 

Ein feines Lied und ein Abplaus. 

Fröhlich soll´n sie dich einstimmen 

und lange in den Ohren klingen. 

Geburtstagskind es lebe hoch 

und lange Jahre Feier noch. 

Bis alle wir nach Hause geh`n 

und dann vor Gottesantlitz steh´n. 

Dies schweiß in deinem Herze ein. 

Gott will immer, mit dir sein. 

Schröder e. j. 

 



 

 

 

 

 

Küchenchef 
 

Dank` möchte ich sagen der Küche hier, 

was sie an Fleiß und Mühe mir. 

Tag für Tag und das dreimal, 

Speisen kochte, für uns im Saal. 

 

Ich aß die Hälfte, Tag für Tag, 

und mit Verlaub, es war `ne Plag. 

Die Kilos blieben, die Ruh` blieb aus, 

ich suchte den Grund, in diesem Haus. 

 

Nach kurzer Suche hab ich entdeckt, 

was für ein Aufwand dahinter steckt. 

Der Koch und seine Mitarbeiter, 

die kneten, backen immer weiter. 

 

Sie tun`s mit einer Herzlichkeit, 

die kneten und rühren was ist dabei 

Wer aufpasst sieht es 1,2,3, 

steckt jeder noch die Lieb hinein. 

 

Da gab ich`s auf, das Abnehmen 

und will euch auch, etwas geben. 

Ein großes Dankeschön vom Herzen, 

euch werd ich nicht so schnell vergessen. 
Schröder j.e. 



 

 

 

 

Hochzeits- Gedichte 
 

Zwei Menschen reichen sich die Hand zum Bunde 

„Auf ewig dein“ kommt es aus ihren Munde 

Die Liebe hat sie zusammen gebracht. 

Nun leben sie unter einem Dach. 

 

Dem lieben Brautpaar wünsch ich vom Herzen Glück 

Und niemals soll kommen ein großes Unglück  

Und ziehen trotzdem dunkle Wolken auf  

Nehmt es leicht, so ist der Lebenslauf 

 

 Auf Regen folgt immer wieder Sonnenschein 

Die Sonne soll stehts euer Begleiter sein 

Tragt die Liebe vor sichtig vor euch her 

Zerbricht sie einmal, gibt es nichts mehr 

 

Hoffung und Glaube lasst in euch wehen 

Den ohne sie könnt ihr nicht bestehen 

Macht viel gemeinsam, doch lasst euch noch Luft 

So kommt in die Ehe ein frischer Duftt 

 

Nemt euch bei den Händen und schaut euch an. 

So soll es bleiben, ein ganzes Leben lang. 

Schröder E. Jutta 

 

 

 

 



Hochzeit –  
Andrea & Andreas 

 
Do steh i nun und ko net lacha. 

Bin niederg´schlong und ko nix macha. 
Hob wohi Gedichtet hin und her  

Wos is draus wor´n  -  des war recht schwer. 
 

Drum sog i oins und zähi bis sie´me  
Am End gar kemmts es gor in Himme. 

Zähi von siemé obe auf oins. 
Wann kimmt den dann bei eich wos Kloans. 

 
Auf jeden foi ma kos net wiss´n 
Do homa a schens babykiss´n 

An Strampla Hemdal, und a Mütz´n 
Hob´s es Lust – do kamm´s ins Schwitz´n. 

 
Eigerl von dir, Naserl von ihm  

Geb´s eich an Ruck, so homa an Benjamin. 
Ach wär i wohl als nächstes dran 

Kennt so feiern wie du und die Mann. 
 

Doch i wois es wird net so sein 
Als nächstes kummt dro dem Bräutgam sei 

Schwesterlein. 
Da kum i wieder und dicht wos neis. 

I hoff ihr kemmts wieder und verkrichts eich net wird 
Mais. 

Schröpder E. Jutta 

 



Hochzeit – 
Petra und Eugen 

 
Hier steh ich nun wie versprochen  

Hab mir den Kopf für euch zerbrochen 
Doch wie ihr seht hab´s ich geschafft  

Gott gab mir diese starke Kraft. 
 

Allein ihr liebes Hochzeitspaar  
Schaft ich nicht einen Satz im Jahr 

Drum geht mit Gott, mit einem erfüllten Herzen 
Und liebet euch in Leid und Schmerzen. 

 
Habt dann ihr noch ein liebes Herz 

So freut sich Gott, das ist kein Scherz.  
Drum liebe Petra, süße Maus 

Lass deinen Eugen nimmer aus  
 

Fang deine Ehe richtig an 
So bleibt er ewig treu dein Mann. 

Du schöner Mann der Eugen heißt 
Zeig deiner Petra alles was du weißt.  

 
So möchte ich auf euch noch lenken  

Vergesst bitte nicht die kleinen Enkeln 
Jetzt sage ich Ade, bis zum nächsten Jahr  

Lebe hoch, das schöne Hochzeitspaar. 
Schröder E. Jutta 

 
 
 
 
 



Hochzeit – Ute und  Alois 

 
Alois, lieber Aloisl  

hoast a schönes Häusl. 
Und an Garten mit foui Blum,  

des macht Arbart, freid geht um. 
Schau moi naus in de Natur 

Mach mit Ute, Gartenkur. 
 

Du wirst sehn wie des o steckt 
Wuist dann immer so an Dreck. 

Ute, liebe Ute mein. 
Musst a bissl ruhiger sein. 
Alois ist net gor der jünste 

Hots hoid schwar mit deinen Künsten 
 

Hob a bissl mehr Geduld 
Sonst ist es a deine Schuld 
Gibt es Krach in eurer Ehe  

Hoib so schlimm, denn Alois wehe. 
Nimmst die Ute net in Arm 

Kriegst du Ärger mit meinem Scharm. 
 

Denn de Ute, de liabe Maus. 
Buselt ma, Tog ei Tog aus. 



Alois, du ich warne dich  
Hoast versprochen ewiglich  

Das du liab seist bis in den Tod 
Drum höre, auf mein streng Gebot. 

 
Huif der Ute wo du kannst 

In dem Garten und du fangst. 
Tausend liebe Worte ein 

Des soll dei Belohnung sei.  
Nun zu dir du junge Frau 

In seine Augen schau genau  
 

Seine Liab, de go nix kost 
Wirf sie net auf den Kompost. 

Trog sie stehts in deinem Herzen 
Gibt es Kummer und auch Schmerzen. 

Dann sei du der kluge Kopf 
Pack dein Mo dann an dem Schopf. 

 
Wui er wieder bockad sein 
Gib net auf er ist jetzt dein. 

Bist geschickt in deinem Wesen 
änderst halt den faulen Besen. 
Nichts für unguat liebes Paar  

Kinder wünsch ich euch aufs Jahr. 
 

Haltet´s za´m und hört´s auf de Liab  
Dann gibt es auch go konn Krieg. 

Nun mach´s guat i Wünsch eich wos  
Geduld und Kinder wär des wos? 

Schröder E. Jutta 

 
 

 


