Zwischen
Trost

Tränen
und

Von außen so schön und stark
Doch innen wird sie verwelken
mit jedem Blatt was fällt
Bricht ein Stück aus meiner Welt
So anmutig wie sie da steht
So größer der Fall wenn sie dann geht
Die Zeit ist da sie muss jetzt gehen
Trauert nicht die Erinnerung bleibt
wie sie dort steht!
Nadine B.

Trauer
Ein Teil von mir ging mit dir
doch ein Teil bleibt von dir bei mir!
Jede Erinnerung an dich
gibt mir Hoffnung
ich sehe am Ende des Tunnels Licht
Du reichst mir deine Hand
als ich am Boden lag
Und ich reichte sie dir als du starbst
Ich schaue in den Himmel
und fühle du bist nah bei mir

ich verlier eine Träne
und ich danke dir!
Jeder Augenblick mit dir
ist ein schöner Teil deiner Geschichte
ich halte sie im Herzen fest
ein Teil davon ziert meine Gedichte
Jetzt bist du fort
an einem anderen Ort

Nadine B.

Ich sah sie nicht mehr
Früher hörten wir oft ihre Geschichten
von vergangenen Tagen
Doch nun ist alles verbliche
verstaubte Märchen und Sagen
auf ihrem Bücherregal
Ich sah sie nicht mehr
Auf dem Kleiderständer löcherige Mäntel
und ihr seidener Schal

Weihnachten, Silvester und auch Ostern
die Familie war immer beisammen
immer zu Haus bei ihr
alle waren eingeladen
Die Kerzen abgebrannt, kein Feuerwerk
Ich sah sie nicht mehr
das alte Haus steht leer
Ich sah sie nicht mehr
Es gab keinen Abschied, kein zurück
doch wo immer du auch bist
Du sollst wissen
Oma ich liebe dich
J. R.

Ich liebe es Briefe zu schreiben
aber trotzdem konnte ich
bei jeder Zeile weinen
Ja, ich vermisse dich
und deswegen lass ich dich
nicht im Stich
denn du sagtest mir
du meldest dich
aber vergiss bitte nicht
Ich liebe dich
unendlich
Ich wollte es nie verstehen
das wir jetzt getrennt Wege gehen
doch jetzt seh ich mich
alleine hier stehen
aber trotzdem mit Tränen
Jule H.

Auf dem Flur
Das Quietschen auf dem Flur
geht rund um die Uhr
Wir sitzen hinter Gittern
und sind dauernd am Zittern
Wir haben Angst vor’ m Gericht
weil einfach nichts für uns spricht
Ich sitze lieber sechs Monate hier
als das ich dich wegen Verrat verlier
Ich halte mein Wort
an jedem Ort
Ich liebe dich
und halte gleichzeitig dicht

Mir geht’s nicht gut
doch ich zeig niemanden meine Wut
und schon garnicht mein Blut
Jule H.

Mimi,
meine süße Maus
du passt immer auf mich auf
Ein Jahr bist Du schon nicht mehr da
doch in meinem Herz bist Du mir sehr nah
Einen wachen Blick
hast Du Tag und Nacht
und gibst von oben auf mich acht
Ich weiß
Du bist im Himmel nicht allein
Dein alter Spielgefährte wird bei Dir sein
Ganz tief bist du in meinem Herz
als du fort gingst
war es trotz allem ein großer Schmerz
Unvergessen wirst du

in meiner Erinnerung bleiben
und keiner kann Dich
von diesem Platz vertreiben
Ich möchte Dir sagen
ich vermisse Dich sehr
besonders in der Weihnachtszeit
ein bisschen mehr
Meine süße Maus.
Du passt immer
auf mich auf.

L. P.

Es tut gut an dich
zu denken und
deinen Namen
zu rufen
Einfach so
Am Morgen
bist du mir nahe
In den Nächten
bleibst du bei mir
Was du tust
tut mir gut

Deine Pläne
machen Sinn
Alles passt
zusammen
aber mir fehlt
der Überblick
Das Unrecht
das aufblüht verwelkt
hat keine Chance
wird vom Winde
verstreut in
alle Richtungen

Mit dem Öl
auf der Haut
gesalbt
gehöre ich zu dir
Du stärkst uns
in dem Momenten
wo wir nicht
damit rechnen
Du aber
lässt es geschehen
Immer wieder

nach Psalm 92
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Die Hoffnung verschwindet
dass weiß ich genau
weil es keine Wunder gibt
Ich bin allein
und niemand hört mein schreien
Ich bin oft am weinen
denn ich kann nicht mehr glücklich sein!
Meine Familie steht nicht hinter mir
und das ist der Grund
warum ich so oft die Hoffnung verlier
Draußen ist es am regnen
hier drinnen bin ich am weinen
Warum bin ich nicht am Rhein
und die Sonne nicht am scheinen
Jule H.

Gegenseitige Treue
haben wir uns
zu gesprochen
durch alle Zeiten
Deine Zusage gilt
unvorstellbar
für immer und ewig
Du gibst mir Schutz
wie die Faust
eines Kämpfers
die Feinde abhält

Ich werde
allen erzählen
wie du die Hand
über mich
gehalten hast

Wer soll
das begreifen?
Du bist der
der die Wunder
macht

Ich will
dir danken
das ich noch lebe

Die Tage
von Aufstehen
und von Befreiung
hast du gemacht
für uns

Kein Maurer
wollte den Stein
er ist zum Eckstein
geworden durch dich

nach Psalm 118

Du hast
alle überrascht
keiner hat damit
gerechnet
keiner hat verstanden
dass du wieder da bist
anders aber da
Du hast
es allen gezeigt
die dich
abgeschrieben hatten
die gedacht hatten
alles ist vorbei

Du hast
alle ermutigt
nicht aufzugeben
daran zu glauben:
Das es anders
werden kann
wenn du willst
Du hast alle eingeladen
zu glauben
zu vertrauen
dass alles neu wird.
und alle
sind mit dabei
wenn sie es wollen

Dear Mama
Du hast mich
so oft unterschätzt
in meinem Leben
hatte ich so viel Pech
Trotz Kriminalität
standst du hinter mir
Danke Gott dass ich
dich nicht verlier
weißt du noch
wo ich so klein war
verdamm ich
war so einsam
In Heimen untergebracht
weil Papa hat uns
Unheil gebracht

Ich weiß wir haben
nicht viel gelacht
aber wir haben es
bald geschafft
Wir haben es bald
hinter uns
Mama ich habe
nur noch einen Wunsch
Das du glücklich bist
das du alles hast
Ich weiß Mama
du hast für alles Kraft
Bitte bleib bei mir
Bitte bleib hier stehn
Bitte Mama wir gehen
zusammen den Weg
Milla

Only God can judge me
Das steht
auf meiner Brust
egal ob für Hass
oder doch
mein ganzer Frust
es steht da
weil ich daran glaube
auch wenn ich
wieder mal
Leute ausraube
egal ob du
wieder fällst
oder was man
von dir hält

wichtig ist
das du
den richtigen Weg wählst
rechtfertige nicht immer
was du tust
hab für alles
einfach den Mut
auch wenn du
mal wieder
Fehler begehst
wichtig ist
das wir sie
irgendwann
einseh’n
Milla

Nach jeder
grauen Wolke
folgt ein Sonnenschein
Noch ein
paar Tage
Deswegen
frag nicht
ob ich schlafe
Ich will dich
endlich
im Arm haben
und
nie wieder
auf so einen Tag
warten

L.

Zwischen schwarzen Wolken
Alles brennt
Alles geht in Flammen auf
Alles was bleibt sind Asche und Staub
Doch zwischen schwarzen Wolken
seh‘ ich ein bisschen Blau
Ich halt die Luft an
Und lauf über die Glut
Und seh‘ alles wird gut
Yvonne (nach Johannes Oerding)

In uns tragen wir
die Wunder,
die wir
draußen suchen.
Thomas Brown

