
Mein Engel 14. 9. 2019

Mein Tag ist oft so leer,
mein Engel du fehlst mir so sehr.
Zur Arbeit geh´ ich jeden Tag.
Müde, kraftlos, ob wohl ich nicht mag.

Doch bin ich zuhause, wohl fühl ich mich.
Mein Engel, ich begrüße Dich.
Schon kann ich lachen, weil ich dich seh´.
Das warten auf Dich, tut so weh.

Mein Engel sag, wann kommt die Zeit.
Bis ich dich halten kann, bis in alle Ewigkeit.
Halte mich, mein Engel hier in meinen Traum.
Komm setze dich zu mir, unter diesen Apfelbaum.

Jutta E. Schröder



Gedicht 14.9.2019

Trauertal
Ich steh am Weg, er führt ins Tal.
Das Tal der Trauer, du hast die Wahl.
Gehst du hinab? Oder bleibst du oben?
Doch das Ziel zeigt talwärts, las das toben.

Langsam gehst du die Schritte hinab.
Dein Herz es pocht, das Licht wird knapp.
Du fühlst dich allein, die Tränen fliesen.
Die Wärme ist weg, man hat sie dir weggerissen.

Du bist nun angekommen im tiefen Tal.
Deine Lebenskraft schwindet, auf einmal.
Verweile hier nicht lange, sonst hast du große Not.
In einer kurzen Zeit, bist du sonst hier Tod.

Es geht Berg auf, das Ziel zeigt es an.
Der Weg ist schwer, doch der Lohn kommt dann.
Du stehst am Gipfel, das Licht erwacht.
Du hast die Wärme und die Trauer vollbracht.

Jutta E. Schröder



Vermiss Dich! 7.9.2019

Menschen kommen auf mich zu,
und ich will nur meine Ruh.
Denn seit Wochen bin ich allein,
du kannst nicht mehr, bei mir sein.

So lebe ich in den Tag hinein,
der Schmerz, der wird mein Begleiter sein.
Tränen fließen in der Nacht,
das Kissen saugt sie auf ganz sacht.

Mal ist es leichter, dann wieder schwer,
Zeit soll heilen, ich kann nicht mehr.
Ich denk an unsre Zeit zurück,
wie sehr war ich nach dir verrückt.

Wie sehr fehlst du mir in den Tagen,
ich hab soviel, soviel zu tragen.
Du fehlst an allen Ecken und Enden.
Kann das Leben, sich zum Schöneren wenden?

Jutta E. Schröder



Ich brauch´ Dich

Wie ein Auto das Benzin, wie der Kranke die Medizin.
Wie der Vogel seine Flügel und die Stacheln braucht der Igel.
Vier Wände braucht die Stube, wie die Zahnpasta seine Tube.

Und das Schiff braucht die See, wie der Skifahrer den weißen Schnee.
Ja der Drache braucht den Wind, und das Spielzeug braucht das Kind.
Der Fußballer den Ball, wie der Ochse einen Stall.

Genauso, glaub mir, brauch ich Dich, denn ohne Dich, bin ich nichts.
Das wollt´ ich eigentlich seit Tagen, dir endlich einmal sagen.
Ich sage danke dafür heut´, dass du für mich hast immer Zeit.

Vergelt´s Gott auch dafür, dass ich kommen darf zu dir.
Wenn mir was recht am Herzen liegt. Ich find´ es schön, das es dich gibt.
Was wäre ich bloß ohne Dich? Ich brauche Dich, ich hab dich lieb.



Ich wünsche dir ….(Wir wünschen euch …)
Ich wünsche dir Frieden, an jeden Tag.
Ich wünsche dir Glück, weil ich dich so mag.
Ich wünsche dir einen Engel, der deine Hand hält,
so wird es nicht schwer, wenn du auch mal fällst.

Ich wünsche dir Hoffnung, wie wohnt in dir und mir.
Ich wünsche dir Freunde, einer steht jetzt vor dir.
Ich wünsche dir Mut, zu den Schwächen zu steh´n,
und nicht nur die Fehler, bei den anderen zu seh´n.

Ich wünsche dir, mit den Träumen spazieren zu geh´n
Und mit Glanz in den Augen, die Sterne zu seh´n
Ich wünsche dir Zeit, mit dem lieben Gott zu leben,
Denn, dass was du benötigst, wird er dir gerne geben.


