Gedanken, Worte, Sätze und…

EIN VERDACHT
WENN

DANN

IST

DOCH

Leben
das sich
machtlos zeigt
sich hilflos
tief ins Dunkle
schweigt
und wortlos sich
all dem ergibt
was es bisher
zum Schein geliebt
wird die Welt für uns doch hier
ein Spiegel dunkler blinder Gier
die fälschlich sich erhellt als Kraft
da sie für uns in sich nur schafft
was sie als Welt gespiegelt zeigt
ein Bild in dem das Leben schweigt
ja gewesen
was niemals
war
und doch
in uns
es einst geschah
was wir erhofft
was wir erkor‘n
in stiller Not
es ging verlor‘n
denn
was es bot
gezeigt als Spur
nicht ewig
blieb
vergänglich
nur
wer erkennt
es nicht nur nennt:
barmherzig
in der Welt zu sein
in Wahrheit
und nicht nur zum Schein
als Lösung
für das viele Leid
für all die Menschen
unserer Zeit
die so verschieden
in sich sind
und doch vereint
erst das beginnt
was Liebe
hat uns zugedacht
als Leben
sie in uns erwacht

NICHT

Angst die sich uns dann mehr naht
in tiefer Nacht sich offenbart
im Dunkel der Vergänglichkeit
im Labyrinth der letzten Zeit
die wie ein Spiegel das erhellt
was nicht gelebt in dieser Welt

ALLES

Dunkel wird vergehn
wenn sein Licht darin könnt sehn
leuchtend aus dem Dunkel tief
eure Seele hoffend rief:
‘Oh Weisheit
strahle doch in mir
dass sich der Zweifel
ganz verliert
die Liebe sich im Geist versenkt
und die Geschicke weise lenkt
die ich erleben muss mit Schmerz
durchströme doch mein dunkles Herz
dass ich Erlösung find durch dich
der ewgen Kraft
dem reinen Licht
wie Sternenfunkeln in der Nacht
der Tag erst dann in mir erwacht
die Tür sich öffnet durch dein Wort
und du mich führest in den Ort
wo sich fürwahr all das erfüllt
was du gesagt
du mir enthüllt‘

HIER

gehet neu den ewgen Weg
der sich euch zeigt in euch sich regt
und höret auf das was noch schweigt
es wird euch führen aus dem Leid
denn jetzt bereit Gott euch zu tun
dass ihr erlöst in ihm könnt ruhn
und ewig wird was niemals war
all das verliert was euch geschah

AUS

– gedacht
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