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Was ist die Perle der Woche?

Unsere Mitglieder stellen täglich verschiedene künstlerische Werke ins Forum, um 
Gäste und Mitglieder an ihren kreativen Arbeiten teilnehmen zu lassen.
Es handelt sich dabei um Gedichte, Geschichten, Fotos, Fotogedichte, Bilder und 
vertonte Texte.
Die ganze Bandbreite künstlerischen Schaffens ist hier vertreten.
Es gibt Werke, die für unsere Mitglieder einen besonderen, hohen Stellenwert haben.
Dieses eine ausgesuchte Werk wird jede Woche neu und abwechselnd von einem der 
Mitglieder ausgewählt und dem Administrator des Forums mitgeteilt, der dieses dann 
als die Perle der Woche für die jeweils kommende Woche ins Forum einstellt." 

Alle Mitglieder können nun die Perle der Woche kommentieren und sich eine Woche 
an dieser herausragenden Arbeit erfreuen, bis eine Woche später die neue Perle 
eingestellt wird.
Es gibt nur eine Perle pro Woche.

In diesem Heft möchten wir Ihnen nun von 15 Wochen diese 15 erlesenen Perlen 
präsentieren.

Jede Perle der Woche ist bedeutungsvoll und ist ein Meilenstein in der Geschichte 
unseres Gartens der Poesie oder ist eine blühende Rose in einem Meer von 
wunderschönen Blumen.

© Bernd Rosarius
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Und die Tagesmütter natürlich auch

"Warte doch erst mal ab. Vielleicht bringt dir ja das Christkind die gewünschte 
Eisenbahn," sagte ich zu  klein Matteo. Der Fünfjährige schaute mich mit seinen grau-
blauen Äuglein ernst
an und erwiderte: "Sabine, ich muß dir jetzt mal etwas sagen. Das Christkind, das 
gibt es gar nicht. Und den Weihnachtsmann, den gibt es auch nicht."

Ein Lächeln umspielte meine Lippen, als ich mein Tageskind so reden hörte. Wie er 
mich doch immer wieder verblüffte. Und meinen Beruf als Tagesmutter so unendlich 
kostbar machte. 
Ich schloß gedankenversunken die Augen und ließ das vergangene Jahr an mir 
vorüberziehen. Das Jahr, das so viele Veränderungen und Erschütterungen für mich 
und meine beiden
Kinder Florian und Julia mit sich brachte. Aber ich dachte auch an das, was uns 
mitten im Leid geschenkt wurde. Und da war auch dieses Licht, das immer dann zu
scheinen anfing und mir Hoffnung brachte, wenn es tief in mir Dunkel werden wollte. 
Und etwas flüsterte in mir: ICH BIN DAS LICHT DER WELT

Und ich dachte an meinen neuen Weg, den ich nun Schritt für Schritt zu gehen hatte, 
an mein neues Leben, das immer mehr Formen annahm. Und wieder flüsterte es in 
mir:
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN.

Und ich dachte auch an diese neue, kleine Stimme in meinem Herzen, die seit einiger 
Zeit meinen inneren Kritiker besänftigte und sehr zärtlich mit mir redete. Und ich 
begriff, dass diese Stimme, diese bedingungslose Liebe war, die trotz meines 
Versagens immer da ist, bei Tag und bei Nacht in Freud und Leid, bei Kälte und Hitze. 
Diese Liebe die mich genauso annahm wie ich bin. Die mir eine Tür öffnete hin zu 
meinem ganz eigenen Wesen, das ich nun endlich wirklich zu lieben begann. Und da 
flüstete es wieder in mir:
WER ZU MIR KOMMT,DEN WERDE ICH NICHT HINAUSSTOßEN. ICH BIN BEI EUCH 
ALLE TAGE

Und ich dachte an ihn,  der den Kindern und mir so viele Jahre seine Liebe schenkte. 
Nun aber von einer anderen Welt an uns dachte. Eine kleine Träne blinzelte sich aus 
meinen Augen
Und mein Herz fühlte Dankbarkeit dies alles gehabt zu haben. Doch ich wußte auf 
einmal, dass das Leben, so schwer es uns auch manchmal erscheinen mag, unendlich 
kostbar und schön ist.
Das es ein Geschenk ist. Ein Geschenk des Höchsten, der die LIEBE ist. Die LIebe, die 
immer da ist und uns hilft nicht aufzugeben. Die uns Kraft gibt, wenn wir sie auch 
wirklich brauchen. 
Und es flüsterte in mir: GOTT IST LIEBE

Und ich dachte an die Hilfe meiner Kinder und Eltern, meiner Schwester und Familie, 
meiner Tanten und Onkel, meiner Großtante, meiner Freunde und Bekannten, die 
Telefon- Seelsorge die ich nächtelang so sehr brauchte und an EUCH hier im Netz. Die 
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auch immer da waren und da sind für mich. Ich dachte an alle, die uns so unendlich 
viel Kraft und Mut gaben und geben, so dass diese Liebe für mich auch menschliche 
Gestalt annehmen konnte für die ich einfach nur unendlich dankbar war und auch 
noch bin. Und auf einmal fühlte ich das CHRISTKIND in mir lächeln. Noch etwas 
benommen öffnete ich wieder die Augen und es flüsterte in mir: WENN IHR NICHT 
WERDET WIE DIE KINDER...

Ich streichelte klein Matteo über das semmelblonde Köpfchen und sagte:"Hm..Wenn 
es das Christkind nicht gibt, dann gibt es ja auch keine Geschenke oder wer legt dann 
all die Sachen unter den Weihnachtsbaum? Und ohne lange zu überlegen sprach er: " 
Ach das machen doch die Eltern, also mein Papa und meine Mama." Doch dann 
stutzte er, schaute mich schelmisch und
und sagte: UND DIE TAGESMÜTTER NATÜRLICH AUCH.

© Sabine Nebenthal Weihnachten 2013
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Leben verkommt

Ein Gedanke kommt,
die Seele verkommt.

Adiö du Glückliches Leben,
das Leid jede Freud verteibt.

Wann wirst du gehen?
Wann endlich wirst du mich verlassen?

Für immer ein Wunsch bleibt?
Muss ich für immer tragen diese Massen?

Was bleibt ist die Hoffnung,
zu zerbrechen,

den bösen Geist,
der immerzu eröffnet,
den tödlichen Kreis.

© Agata Knoll
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Alter Baum

Ich ging so durch die Straßen,
als ich ihn heute fand.
Einsam und verlassen,

den Weihnachtsbaum am Straßenrand.

Er wurde einst umworben,
begehrt und dekoriert.

Nun liegt er da – verstorben,
was keinen interessiert.

Er war ein Teil von einem Raum,
der Mittelpunkt sogar.

Leuchtend, glitzernd, wie ein Traum,
erfreute stets die Menschenschar.

Doch seine Zeit war nun gekommen,
alles wurde abgeschmückt.

Glanz und Glitzer abgenommen
und einfach hinaus gekickt.

Er war nur noch im Wege
sah auch nicht mehr so ganz frisch aus

brauchte viel zu viel der Pflege
darum musste er hinaus.

Das Alter, oft, ein böser Traum,
drum höre einmal zu.

Heut ist es ein Weihnachtsbaum
und morgen bist es du.

© Michael Jörchel
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Wenn Dichter dichten

Wenn Dichter dichten, dichten sie
mit viel Gefühl und Phantasie.

Durch Harmonie und auch Magie
ensteht die schönste Poesie.

Worte verschmelzen zur Melodie,
Gedanken werden zur Sinfonie.

Und auch ein Hauch Melancholie,
schwebt durch der Dichter Galerie.

Manchmal führt auch die Ironie
beim dichten irgendwie Regie.

Wenn Dichter dichten, dichten sie,
ganz egal wann, wo und wie,

unter Garantie

© Sabine Müller
Dezember 2013
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Latzhose und Kaugummi

Latzhose und Kaugummi,
rotes Kleid und Schorf am Knie
im Sandkasten da spielten sie,
er war vier und drei war sie.

Er schenkte ihr sein Kuscheltier,
bekam ihr kleines Herz dafür,

sie sagte, ich werd´s immer lieben.
Sie war sechs und er war sieben.

Mit dem Fahrrad fuhren sie
zum schwimmen an den Baggersee,
der erste Kuss, er war sehr schön.
Im Teeniealter ist´s gescheh´n.

Ein Traum in weiß, er wurde wahr
im Februar, dann vorm Altar,
sagten sie beide glücklich ja.
Ende zwanzig war´n sie da.

Zur Krönung ihrer Liebe dann,
meldete sich Nachwuchs an,
ein Mädchen Namens Amelie.

Anfang dreißig waren sie.

Zum Spielplatz sind sie heut gefahren,
mit ihrer kleinen Amelie,

ein kleiner Junge spielt im Sand
mit Käppi und mit Schorf am Knie.
Er sprach ihr kleines Mädchen an,

willst du vielleicht ´nen Kaugummi?
Er ist vier und drei ist sie.

© Sabine Müller Juli 2013
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Schicksal

Das Schicksal ist ein großer Fluss
auf dem man sehr stark rudern muss.
Es plagt und quält uns oftmals sehr
und zieht uns in das große Meer.
Dort wo all die Menschen leben,

die sich dem Schicksal, stets, ergeben.

So mancher mag es dennoch wagen,
egal, was auch die Anderen sagen.
Sie rudern stark gegen den Strom
erhoffen sich, ihr Glück, davon.

Die Strömung zieht sie oft zurück
doch mit Ehrgeiz, Kraft und Glück
wird so manche Hürde weichen

um das Ziel schnell zu erreichen.

Steht das Ziel auch noch so weit,
brauchst du Kraft und sehr viel Zeit,
steht manche Hürde auch im Weg

so lohnt es doch, dass man ihn geht.

Denn unser Schicksal ist ein Fluss
auf dem man selber rudern muss.

© Michael Jörchel
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Tief in mir 

in einer meiner Herzenskammern
ruht ein Engel, licht und fein

und ist mein Leben mal zum Jammern
lädt er mich zu sich gern ein

er tröstet mich und mildert Schmerzen
ganz selbstlos ist er für mich da

verklebt die Narben dort im Herzen
durch die ich keine Liebe sah

doch sitzt in einer anderen Ecke
ein Kobold, der mich ärgern will
er beisst sich fest wie eine Zecke

gibt niemals Ruhe, ist nie still

lautstark versucht er zu verhindern
was Engelchen zu sagen hat

er hindert es das Leid zu lindern
es scheint er ist ein Nimmersatt

nun hoffe ich, es wird gelingen
dass Engelchen ihn zu sich nimmt
und beide dann gemeinsam singen
dann sind wir alle froh gestimmt

© CRS
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Liebe pur...

Aus Liebe kam ich einst zu Dir,
war ganz verrückt von dem Gedanken,
wir zwei ein Paar, das wünscht ich mir,
Dich zu verwöhnen, ohne Schranken.

Hab‘ mich verliebt in Deinen Mund,
ein strahlend Weiß bringt er hervor,
dies täglich spüren ist der Grund,
für mich ist es das Himmelstor.

Wie Du mich führst mit sanfter Hand,
Bewegungen aus zärtlich Liebe,

wenn ablegst Du Dein Nachtgewand,
dann ist die Zeit, wo ich gern bliebe.

Voll Sinnlichkeit sind wir vereint,
ich geb‘ mich Dir gar lustvoll hin,

doch ist es nicht so, wie man meint,
diese Beziehung hat auch Sinn !

Zu schnell bricht dieser Traum entzwei,
Entschuldigung, wenn ich’s erwähne,

im Flug geht diese Zeit vorbei,
bin nur die Bürste seiner Zähne.

© Jürgen Altenbernd
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Hommage an meine Mutter

©Monika Schneider
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Innige Freundschaft

Zwei gleichgesinnte Seelen der Freundschaft
wanderten auf vielen Pfaden des Alltags

um sich zu finden
ihr Herzenswunsch war ein erfülltes Gelingen

auf einer Brücke machten sie Halt
fanden Achtsamkeit

Aufrichtigkeit
Zuneigung
Loyalität

eine erfüllte Begegnung
für die Zukunft ein Weg der Bereicherung

© Karin Lissi Obendorfer 14.02.2014
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Hafeneinfahrt von Lindau

©Eleonore Görges
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Abgenabelt?

Kaum sind die Menschen abgenabelt,
werden sie ganz neu verkabelt.

Smartphone, Laptop und Tablet Pc
Hast Du keines, tut 's Dir weh.

Der Daumen wird nicht mehr gelutscht,
stattdessen vor 'm PC gerutscht.
Und nimmt jemand ihn Dir weg,

ist Dein Leben ohne Zweck.

Kaum ist entsorgt der letzte Nuggel,
bist Du eingeloggt bei Google.

Trinkst keine Milch mehr aus der Flasche,
nimmst Dein Smartphone aus der Tasche.

Was ist mit unserer Welt bloß los?
Warum wird denn keiner groß?

Man fällt von einer in die nächste Sucht,
ist vor dem Leben auf der Flucht.

Mit Facebook, das ist eine tolle Masche,
hast Du alle Freunde in der Tasche.
Und Du brauchst dich nicht bemüh'n

musst nicht vor die Türe geh'n.

Sag wie lange ist es her,
dass Du einen echten Menschen gesehen hast ? 

© Greta Hennen
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Die Nacht am Rhein

© Bild: Karin Blomberg

Die Nacht am Rhein

Die Nacht legt ihren dunklen Schatten
wie einen Mantel auf die Stadt.

Sie lässt den Leib und Lärm ermatten,
der tags in ihr gewütet hat.

Wer sich zur Nachtzeit muss bewegen,
dem wird der Weg mit Licht gemalt,

vom Fernsehturm, am Rhein gelegen,
der gleich der Kerze blau erstrahlt.

© Text: SMart
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Paradies

Gemeinschaftsarbeit
Bild: Karin Blomberg/Text Anita Menger

Bild ©Karin Blomberg

Wer wünscht sich nicht den sichren Hort,
das Paradies auf Erden.

Und doch - was tun wir schon dafür,
wie soll es wirklich werden

wenn wir uns nicht dazu bequemen
zu geben statt nur noch zu nehmen?

© Anita Menger
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Eine Seele geht auf die Reise

Meine Seele sagt jetzt leise
Ich begeb mich auf die Reise

Hatte ein gelebtes Leben
Meine ganze Kraft gegeben

Habe vieles gut gemacht
Manches nicht so ganz bedacht
Stets versucht gerecht zu sein

Ging oft Kompromisse ein

Nun geh ich den Weg zurück
Ihr wart stets mein ganzes Glück

Werde dort wo ich fast bin
Zu euch schau´n zur Erde hin

Lebet wohl ihr Lieben mein
Werde immer bei euch sein

Steige jetzt die Himmelsleiter
Immer höher immer weiter

Bin ich oben angekommen
Werd ich in Empfang genommen
Von den Lieben die schon gingen

Höre Lachen höre Singen

Bitte Euch ihr sollt nicht weinen
Gott wird uns einmal vereinen

Sage Euch Auf Wiedersehn
Haltet Frieden werd jetzt geh´n

(c) Marianne Görs
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Die nächste Ausgabe:

Heft Nummer 8

„Poesie – Perlen“

Erscheint am

04. August 2014
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Produkte aus dem Garten der Poesie

Anthologie Anthologie
Früchte der Fantasie 2008 Blicklichter 2010

Anthologie CD - Anthologie
Gedanken fliegen sich frei 2011 Tagträume



25

Produkte aus dem Garten der Poesie

„Perlen der Poesie“ Poesie-Perlen (Band 1)
2006 2013

Anthologie: „Seelenzauber“ Anthologie: „Seelenzauber“
Druckausgabe                                          E-Book
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