
11. Sept. 2002 

Amerika, was ist geschehen, 
man hat dich verletzt, 

die Welt, konnte es sehen. 
Sie schlugen dich, ohne vorzuwarnen. 

Amerikas Kinder, starben in großen Zahlen. 
Amerika, deine Kinder tun mir Leid. 
Sie gingen für dich, in die Ewigkeit. 

 
Amerika, du bist in Trauer. 

Baue um dich, jetzt keine Mauer. 
Es strecken so viele Nationen die Hände, 

sie wollen dir helfen, du bist nicht am Ende. 
Amerika, schau um dich herum, deine Kinder, sie trauern, 

ihre Tränen sind nicht stumm. 

 



 Amerika, sei ein Christ, 
auch wenn es dir, schwer ums Herze ist. 

Fang keinen Krieg deswegen an, 
verloren hast du dreitausend Mann. 

Amerika, willst du deine Kinder verlieren? 
So zieh in den Krieg, sie werden den Boden zieren. 

 
Amerika, du ungeduldiges Land. 
Setzte deine Wut, in den Sand. 

Der geheimnisvolle Feind, belächelt dich, 
er sieht dich toben, doch das reicht ihm nicht. 

 Er will, dass DU, einen Fehler machst 
Amerika, dann bist du verhasst. 

 
Amerika, sieh nach deinen weinenden Kindern, 

Tränen und Leid, hier kannst du sie lindern. 
Amerika, bring ihnen die Hoffnung wieder, 

lass verklingen die Wut, komm, sing wieder Lieder. 
Amerika, schick deine Kinder nicht in die Ewigkeit, 

zeig ihnen nicht die Dunkelheit. 
Schröder J.E. 



Amerika – Wut 

 
 

Amerika, du weites freies Land, 
wo man Reichtum, Glück auf der Straße fand. 

Du bist verletzt und schreist wie ein Kind, 
offene Arme, du bei mir nicht find`st. 

Du bist so stolz, richtest den Finger auf ein anderes Land. 
Wo du doch selber, Dreck findest an deiner Hand. 

Amerika, Amerika deine Kinder tun mir nur leid. 
Du, nur du, schicktest sie, in die Ewigkeit. 

 
Du bist verletzt, weil man dich Gepeinigt hat, 

hör auf zum heucheln, ich habe es satt. 
Vor langer Zeit, fielst du über deine eigenen Kinder her, 

viele Tote, bedeckten das Indianer-Meer. 
Du nahmst ihnen alles, so gar ihr Menschliches sein, 

kümmert dich das? Du hörst sie nicht mal Schrein. 
Amerika höre, es waren deine ersten Kinder, 

du brachtest sie um, willst es bis heute nicht lindern. 
 

Du schreist nach Rache und Ersatz. 
Schlägst ein Land, das gar nichts hat. 

Kinder spielen mit deinen Granaten, 
viele starben, andere warten. 

Warten auf ein neues Bein, 
Warten auf fünf Fingerlein. 

Was bist du für ein absonderliches Land? 
Das um sich schlägt, wie ein wild gewordener Elefant. 

Dass Rache will, egal um welchen Lohn. 
Amerika, erspar dir diesen Hohn. 

 
Amerika, Kriege haben noch nie etwas gebracht. 

Denk doch nach, was hast du damals mit Japan gemacht? 
In Vietnam verlorst du viele deiner Kinder. 
Und keiner konnte die Schmerzen lindern. 

So ist es auch jetzt, wie kann es anders sein 
Kein Krieg holt die toten Kinder wieder heim. 

Schröder J.E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besuch aus dem Jenseits 
  

Ich wachte auf und hörte ein Kindlein weinen. 
Ich stand auf, doch es war, keines von den Meinen. 

Ich wollte wieder Schlafen geh´n. 
Da saß auf meinem Bett, ein kleines Mädchen von zehn. 

  
Es schaute mich ängstlich und flehend an. 

Als hätte jemand, ihr was angetan? 
Ich nahm ihre zarten kalten Händchen. 

Von dem zerzausten Haar, fiel ein rosa Bändchen. 
  

Es wollte ja, sie war dabei.  
Zu ihrer Mama, wollte sie nur heim.  

Ein fremder Mensch, er war sehr wirr. 
Er machte schlimme Dinge mit ihr. 

  
Ihm packte dann das schlechte Gewissen. 

Keiner sollte von dem Bösen wissen. 
Dass Böse, legte seine Pranken um das zarte Kind. 

Ihr Leben wich, wie ein säuselnder Wind. 
  

Nun sitzt es da, an meinem Bett ganz weis. 
Tränen fließen, da sagte ich leis´: 

„Ich kann nicht viel, aber eins kann ich tun. 
Meine Hände, falten zum Gebet, sie werden nicht ruh´n. 

  
Der Himmlische Vater er nimmt sich deiner an. 

Nun geh mein Kind und denke daran. 
Hier auf Erden betet jemand für dich.  

Nimm seine Göttliche Hand, geh in das himmlische Licht.“  
Jutta E. Schröder 

 



Das Gespräch 

Ein altes Mütterlein es spricht: „Oh, lieber Gott ich fürchte mich! 
Bin alt und grau und gar zerbrechlich, taug gar nichts mehr, bin nur noch lästig. 

Möchte friedlich sterben, keine Last sein und wenn es geht, möchte ich bei dir sein“! 
 

„Oh, liebes Mütterlein, so nicht, 
erfüllst auch so, deine Pflicht. 

Die kleinen Enkel und die Kinder, 
sehnen sich doch, nach deinen Liedern. 

Sehnen sich nach deiner Lieb, 
wo man sie, heute kaum noch sieht“. 

 
Das alte Mütterlein ist kurz stille, ein kleines Lächeln huscht durch die Brille. 
Doch dann sagte sie ganz leise vor sich:„Du lieber Gott, du weißt wohl nicht. 

Ich möchte ja nicht weiser sein, doch meine Kinder, Enkeln, sind nicht mehr klein“. 
 

„Ja, ja ich weiß du liebes Mütterlein, 
dass deine Enkeln sind nicht mehr klein. 

Doch sieh in ihre Gesichter hinein, 
sie leuchten doch wie Edelstein. 

Wenn sie dich sehn und dich begrüßen 
und du sie lohnst, die lieben Süßen“. 

 

„Ach, ja, “ sagt da das Mütterlein, es wurde ihr gar schwer wie Stein. 
Und Tränen kullern aus dem Aug, sie nahm ein Album und hat geschaut. 

Doch da ein Bild, es war ihr Mann, zu dem sie ja nicht gehen kann. 
 

„Du liebes altes Mütterlein. 
sei nicht betrübt, hör auf zum weinen. 

Wenn deine Zeit vollendet ist 
und du dann noch bereit dann bist. 
Kannst du gewiss sein, liebe Frau 

werde ich dich holen, das weißt du ganz genau“! 
Schröder E. Jutta 

 
 



 
 

Du und ich  

Ich weiß, du bist bei mir. 

Ich weiß, du siehst was ich mache. 

Ich weiß, dass es dir gut geht. 

Ich weiß, dass du mich lieb hast. 

Darum mein Brüderlein, 

auf diesen Weg ein schönes Fest. 

 
Du weißt, dass ich dich liebe. 

Du weißt, dass ich immer an dich denke. 

Du weißt, dass ich für dich bete. 

Du weißt, dass ich dich brauche. 

Darum soll es auch so bleiben. 

Bleib bei mir, bis ich dich wieder herzlich drücken kann. 

Deine Schwester 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ein lieber Freund 
 

Du warst für uns ein lieber Freund, 
in all den vielen Jahren. 

Du hast dein Herz am rechten Fleck, 
auch an den schlechten Tagen 

 
Die Jugend, sie verdankt dir viel, 
warst Freund und zugleich Vater. 
Sie ging bei dir Tag ein, Tag aus, 
mit Freuden in dein kleines Haus  

du gabst  für sie dein letztes. 
 

Das letzte gabst du nur für sie, 
und hattest nichts zu essen. 

Doch du vertrautest fest auf Gott, 
er hat dich nie vergessen. 

 
Und wie ein Wunder, kam`s dir vor, 

stand abends vor der Türe 
ein Glaubensbruder ungeniert, 

er stand vor dir mit Würde. 
 

Du lieber Bruder, sprach er zu dir, 
mich schickt der liebe Vater. 

Mir ist als wärst du in Not 
so reicht er dir die Gaben. 

 
Es gebe so viel zum Erzählen, 

es würde heut nicht reichen. 
Doch Gott der Vater, weiß genau, 

er hat es aufgezeichnet. 
 

Drum lieber Freund ich sage dir, 
du wirst uns alle fehlen. 

Und auch das kleinste Kinderherz, 
das wird sich nach dir sehnen. 

 
Nun lebe wohl, mein lieber Freund, 

Abschied will ich nehmen. 
Doch ich weiß, mein bester Freund, 

wir werden uns Wiedersehen. 
Schröder E. Jutta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
Ewigkeit 

  
Lieb Gotteskind, 
sei nicht betrübt, 

ein jeder dich 
im Herzen liebt. 

Steht’s heut mal wieder 
schlecht um dich 

und deine Schmerzen 
Quälen dich, 
halt durch, 

du liebes Gotteskind, 
auch wenn es scheint, 

dass es kein Ende nimmt! 
 
 

So ringen Hände zum Gebet, 
Gottvater weiß, 

wies um dich steht. 
Halt durch, 

auch wenn es schwer dir fällt 
und du dann Abschied 

nimmst von dieser Welt. 
Dann sei gewiss, 

steht dir der Lohn bevor, 
dann singt dir der schöne Engelschor. 

Schröder E. Jutta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Mutter 

Ach Mutter, du liebe Mutter mein, 
reich mir noch einmal die Hände dein! 

Gib mir zum letzten mal noch einen Kuss, 
der für immer reichen muss! 

Streich mir noch einmal übers Haar, 
das tatest du vor vielen Jahr. 

Ach Mutter, du liebste Mutter mein, 
ach, könntest du noch, bei mir sein! 

 
Ach Mutter, liebste Mutter mein, 

ganz still und leise gingst du heim. 
Liest mich mit Sorgen auf dieser Welt. 

Nichts kann dich ersetzen, auch kein Geld. 
Kummer und Trauer kehren bei mir ein. 

Der Trost geht verloren, du kannst nicht hier sein! 
Ach Mutter, du liebste Mutter mein, 

nimm meine Liebe, sie war doch, dein! 
 

Ach Mutter, du liebste Mutter mein, 
das Beten hör, dass verbindet uns nun allein. 

Die Hände, zum Gebet sie falten sich. 
Sie kämpfen und ringen, sie führen zum Licht. 
Im Licht, da siehst du das Apostelgnadenamt. 
Dass liebe Mutter, nimm mit viel Freuden an. 

Und kannst du´s erfassen, wird eine Zeit vergehen. 
Dann werden wir, uns endlich Wiedersehen. 

Schröder E. Jutta 
  



 

Tod- Trennung 
 

Schröder E. Jutta 

Du bist freiwillig gegangen, ohne ein Wort. 
Wir haben Stundenlang gesucht, keiner fand den Ort. 

Mir fällt es schwer, damit abzuschließen, 
oft laufen die Tränen und wollen sich nicht schließen. 

 

Der Gedanke allein, du bist nicht mehr da 

Doch manchmal, da nehme ich dich spürbar wahr.  
Ich spüre dann, du bist bei mir, 

Oft sind es die Lieder, passend zu dir. 
 

Besonders, die Indianergesänge, sie Klingen von Fern. 
Ach Brüderchen hör, dann wer ich bei dir so gern. 

Doch wenn sie verklingen, kommt der Alltag auf mich nieder. 
Du bist dann so fern, wann sehn wir uns wieder. 

 
 


