
Frieden teilen…? 
 
mitfühlen, vergeben und vergessen 
 
Dinge die wir leicht verdrängen 
Menschen irren umher 
müssen kämpfen 
Ihren Platz in der Menschheit finden 
Ohne Plan auf dem Weg sein 
Das Leben, leben bis es endet 
Sich durchringen von Anfang an 
Unbeschwert mit dem Strom schwimmen 
Sich nicht wehren, der Flut gehorchen  
Der ebbe die Chance nehmen 
 
Einfach anders sein 
Seinen Weg gehen 
Sich an keine Menschen anlehnen 
Ohne Worte leben, lieben, lachen 
Mit vollstem Verstand auf dem Weg sein sich zu formen 
Telefon, Elektrik, Gas nicht wichtig, wenn man die Liebe hat 
 
Für etwas schwärmen… 
In ozeanblaue Augen sehen 
Ungetrübt 
wolkenloser Himmel 
Spaziergang am Strand 
Sonnenzeit 
Grund des Lebens? 
Erzählen können… 
 
Ein Firmament bauen 
Es kann weh tun zu hoffen  
Doch das Ziel vor Augen! 
Du wirst es erreichen 
Sich erinnern 
An die wichtigen Dinge im Leben 
Ist es richtig? 
Eigentlich ganz leicht… 
An sich selbst glauben! 
Geleit… sich geleiten lassen 
Auf Sand bauen 
Nicht aufgeben 
Sich stählen 
Konzentration. 
 
Néle Kohlmeier 2019  
 
 



 
Ozeanblau           
 
Ozeanblau, die Farb´ ihrer Augen, 
die Farbe der Hoffnung, die bleibt und bliebe, 
das Blau, das es schafft, den Atem zu rauben, 
und das zu ihr führte – die Liebe. 
 
Mit ihr durch´s Leben, Tag für Tag, 
ungetrübt und unbeschwert, 
Worte, ach, wie ich sie mag, 
Mimik, ach wie liebenswert. 
 
Doch einst am Strand ganze nahe Bright, 
sitzen im Sand bei Wellen der Flut, 
mitten am Strand der Sonnenzeit, 
wo ihr Kopf auf mir ruht, 
und Sonnenstrahlen uns umhüllten, 
Gedanken von Friede, Hoffnung und Glauben, 
unsre Blicke mit Liebe erfüllten -  
ach, ozeanblau, die Farb´ ihrer Augen. 
 
Nur dann dieser Mann, vor uns im Sand, 
ich merkte schon wie ich was spürte -  
lachend, athletisch, wortgewandt. 
Der Mann konnte auch den Atem rauben, 
ich merkte schon wie er sie verführte, 
beim Abschied wurd´ es mir noch klar - ozeanblau, die Farb´ seiner Augen. 
 
Ohne Trost, einsam und traurig, 
sie ist nun Vergangenheit. 
ich in Köln und sie in Aurich, 
ich allein und sie zu zweit. 
 
Ob essen, plaudern, sich selbst genügen, 
ganz egal an welchem Platz, 
immer war es ein Vergnügen, 
sie war und blieb mein größter Schatz. 
 
Nun - in mir herrscht das große Leiden, 
Die Augen die schmerzen – ein Teufelskreis, 
das kann nur komm´ vom Blicke meiden, 
ozeanblau? – nein, kalt wie Eis. 
 
Lea Schiessl  2019 
 
 
 
 



Unsere Liebe ist wie Menschen, die versuchen 
Frieden zu teilen, 
sie gelingt nicht immer. 
Denn meine Liebe ist wie in eine Flut 
 während bei dir oft nur Ebbe herrscht. 
Denn während du auf dem Strand gehen möchtest, 
 möchte ich auf Sand bauen. 
Ich möchte mit dir auf Wolke 7 schweben,  
doch dein Firmament ist wolkenlos. 
Bis die Sonnenzeit wiedereinbricht 
 und ich 
 für deine ozeanblauen Augen schwärme. 
Solange glaube ich deinen Worten 
 bis bei jedem meiner Anrufe 
 die Elektrik deines Telefons versagt. 
Ich frage mich 
 ob ich mich irre und  
ob es sich lohnt zu kämpfen, 
wenn ich nur immer mitfühle und du mir nur weh tust. 
Dann erinnere ich mich an meinen Verstand, 
verdränge ihn jedoch wieder 
Und hoffe für einen Grund deines Verhaltens. 
Ich vergesse und vergebe, 
 lehne mich ungetrübt an dich,  
während du unbeschwert weitererzählst. 
Weil ich Geleit deines Weges werden will 
 und dein Leben sein möchte. 
Ich möchte mit dir zusammen auf dem Weg sein. 
Mit dir richtig leben, leicht lachen und einen Plan schmieden. 
Denn ich bin nicht stählern gegen deine Liebe  
doch ersticke an ihr wie Gas. 
 
Julia Bangert und Johanna Fritzenkötter 2019 
 
  



Die Flut 
 
Ein Lachen irrt über den Sand, 
Menschen laufen unbeschwert am Strand. 
Kinder Burgen aus Sand bauen, 
Und in das wolkenlose Firmament schauen. 
 
Ein ungetrübtes Ozeanblau, 
Doch das Meer ist plötzlich rau. 
Die Menschen sich noch sonnen, 
Doch währenddessen ist die Flut gekommen. 
 
Sie kämpft sich durch den Sand, 
und dieser langsam verschwand. 
Die Menschen können‘s kaum glauben, 
Das Wasser ist dabei, den Strand zu rauben. 
 
Manche zweifeln an ihrem Verstand, 
Wegen der riesigen Wasserwand. 
Die Menschen voll Panik schreien, 
Wo ihre Sachen nun seien. 
 
Sachen die wurden vergessenen, 
Nun nicht mehr zu retten. 
Ein paar Menschen schreien vor Wut, 
Falsch war der Plan für die Flut. 
 
Eine Frau lehnt sich an, um zu verarbeiten, 
Am Strand gibt es auch Kehrseiten. 
Ein Mann hat seine Liebe im Gemenge verloren, 
Ich finde sie, hat er sich geschworen. 
 
Ein anderer ist wie eingefroren, 
Hat sein Telefon verloren. 
Weh getan hat sich ein Kind, 
Bei der Flucht lief es blind. 
 
Während Beobachter ihr Mitgefühl aussprachen, 
die Menschen sich plötzlich anlachten. 
Kam nicht die Sonne herbeigeeilt, 
doch nicht allein, sondern mit Geleit? 
 
Die Ebbe ist im Dunkeln ein Licht, 
Am Leben sind noch alle, nicht? 
Den Frieden teilen sich die Menschen, 
froh zu leben trotz Wassermengen. 
 
Hoffen einige ihre Sachen sind noch da, 
erfüllen tut sich dies leider nicht, nun ja.  



Doch viele schwärmen über die nun wunderschöne Sicht, 
das orangerote Sonnenlicht. 
 
Erinnern werden sich alle schon, 
doch erzählen tun manche keinen Ton 
Verdrängen lässt sich‘s nicht, 
doch jeder hat eine andere Sicht. 
 
Strandaufsehern wird vergeben, 
Normal geht’s weiter das Strandleben. 
Doch diesmal mit nem richtigen Plan, 
das ist ein Grund für den ganzen Elan 
 
Trotz der verlorenen Sachen, 
tönt wieder irgendwo ein leichtes Lachen. 
Dieses sich verbreitet wie Gas, 
zusammen haben alle Spaß. 
 
Leah Wiemann 2019 
 
  



Das Leben verändert 
  
Das Leben,  
erinnern und erzählen,  
hoffen und kämpfen, 
richtig und falsch. 
 
Ob Ebbe oder Flut, 
ob Strand oder Wald, 
ob ozeanblau oder schneeweiß, 
ob lachen oder weinen. 
 
Weg mit dem Telefon, 
weg mit der Elektrik, 
weg mit dem Schmerz, 
weg mit der Verdrängung. 
 
Lieber vergeben und vergessen,  
anstatt weh tun und stressen. 
 Lieber unbeschwert und ungetrübt, 
anstatt alles nur eingeübt.  
Lieber Reales mit Verstand,  
anstatt ein viertueller Diamant. 
 
Die Liebe zum schwärmen, 
die Worte zum Mitfühlen, 
der Grund zum anlehnen, 
der Plan um den Weg zu gehen. 
 
Denn egal, ob irren oder glauben,  
egal ob leicht oder schwer,  
egal ob auf dem Weg sein mit vollem Gas, 
oder die Sonnenzeit genießen mit Freude und Spaß. 
 
Teile Frieden mit Menschen,  
sowie der Himmel wolkenlos ist, 
baue Weisheit in dein Leben,  
sowie du Schlösser auf Sand baust. 
 
Lebe frei, denn dein Leben ist dein Geleit.  
 
Jetty Roham 2019 
 
  



Wie läuft Leben ab.   
 
Auf dem weg sein,  
mitfühlen, hoffen, 
 kämpfen, wehtun, 
 irren,  
Verdrängen, vergeben, 
Vergessen, verstehen, 
 
Glauben daran, dass alles gut ist  
Und sich nach einigen 
Jahren zurückerinnern 
Was in einer vergangenen Zeit  
Einst gewesen ist.  
 
Es fühlt sich richtig an 
Am Strand auf Sand bauen  
Wie die Fluten des Ozean Blaus  
Diese Freiheit wie wolkenlos 
Ungetrübt und völlig rein.  
 
Anonym 2019 
  



Bestandteile des Lebens 
 

Ebbe und Flut, lange Wege am Strand,  
die Häuser bauen wir auf Sand.  
Das ozeanblaue Meer, ein wolkenloses Firmament,  
das ist was der Mensch kennt.  
 
Die Nummer wählen,  
am Telefon erzählen,  
den Worten glauben,  
auch wenn sie Zeit Rauben.  
 
Gas und Elektrik ist das Geleit,  
macht die Nacht zur Sonnenzeit,  
ermöglicht ein unbeschwertes Leben,  
das hat es noch nie gegeben.  
 
Ein Grund zu leben  
ist den Menschen zu vergeben,  
mit ihnen Frieden zu teilen  
und auf Erden zu weilen. 
 
Liebe kann hoffen, mitfühlen und schwärmen,  
das tut die Seele erwärmen.  
Gemeinsam lachen, erinnern, vergessen, 
damit wird Freundschaft bemessen. 
 
Auf dem Weg sein ist richtig,  
mit Sinn und Verstand,  
erinnern ist wichtig,  
so hat es Bestand.  
 
Ein leichter Weg ein richtiger Plan,  
hoffen und kämpfen,  
da kommt es im Leben drauf an.  
 
Anonym 2019 
 
  



 
Man erzählt und erinnert sich an das Leben. 
Das kämpfen, das mitfühlen, das weh tun. 
Alles ist leicht zu verdrängen, 
doch der Verstand kommt zurück auf den Weg. 
 
Es ist wie an einem Strand. 
Ozenanblau.  
In der Sonnenzeit baut man eine Burg. 
Die Flut und die Ebbe geht vorbei. 
Man vergisst die Zeit, wenn man in den wolkenlosen Himmel schaut. 
Man glaubt und hofft alles sei ungetrübt. 
 
Die Worte der Menschen denen man einst Liebe geschenkt hat, irren im Kopf. 
Man könnte meinen, sie hätten einen Plan. 
Also geht man auf den Grund wieso man die Worte hört. 
Man versucht für sich selber Frieden zu teilen. 
Doch das Firmament aus Telefonen, Elektrizität und Gas, 
das Geleit welches sich an den Grund anlehnt. 
Man hört das Lachen der einst geliebten, doch jetzt verabscheuten. 
Die Worte schwärmen über die Zeit. 
Denn der einzig richtige Weg ist, zu vergeben und vergessen.     
 
Sven Lecybil 2019 
 
  



 
Alles was meine kleine 4, jährige Tochter erzählt, 

über das Leben, das hoffen, das erinnern,  

das Mitgefühl, das kämpfen, das stählen, 

das Lachen, das anlehnen, die Liebe,  

der Glauben, das Schwärmen und das Weh tun.  

Alles was meine Tochter von mir fordert.  

Alles vergeben und vergessen, sagt sie.  

Am Strand.  

Noch einmal eine Burg auf dem Sand bauen.  

Einmal die Ebbe und die Flut sehen. 

 Und den wunderbaren Ozean mit der Farbe „Ozeanblau“. 

 Alles was sie wollte. Ein Telefon Anruf.  

Der letzte. Leichte letzte Worte. Und ihr Leben ist beendet.  

Draußen ist es Sonnenzeit, der Himmel ist wolkenlos.  

Letze Worte verdrängen meinen Verstand.  

Elektrik, die Gas freisetzte, im Firmament. 

 Ach 

 könnte man den Frieden mit allen Menschen teilen 

 
Anonym 2019 
 
  



Mein Gedicht 
 

Viel zu lang so gelebt, mich leiten lassen 
konnte nicht unterscheiden zwischen richtig und falsch 

Konnte immer vergeben, aber nie vergessen 
Habe nicht dagegen angekämpft, ohne Sinn und Verstand 

 
Dann brach das Firmament der Lügen zusammen und damit auch mein Plan 

war wie elektrisiert und begriff, 
ich irrte mich und glaubte alle mir gesagten Worte ohne sie zu hinterfragen 

 
Jetzt bin ich frei, mein Weg geleitet mich zur Fröhlichkeit 

Jeder Tag nun wunderbar, gestern ein wolkenloser Himmel und sonniges Wetter 
 

Heute auf dem Weg zum Strand und lachend eine Sandburg bauen, 
während das ozeanblaue Wasser in der Sonne wie ein Diamant glitzert 

Um mich herum viele schöne Muscheln die durch die Ebbe zum Vorschein kommen 
und bei der Flut mit meiner Sandburg verschwinden 

 
Im Hintergrund das Lachen anderer Menschen die miteinander ihren Frieden teilen 

Noch lange werde ich mich an daran erinnern, es wird mir Hoffnung geben, 
während ich mich wieder an das Gefühl der warmen Strahlen auf meiner Haut erinnere 

Kein Grund mehr dann betrübt zu sein nur noch schwärmen von der Herrlichkeit der Sonnenzeit 
 
Anonym 2019 
 
  



Das Lieben im Leben ist wie Ebbe und Flut am Strand. 
Sie kommt und geht und wenn sie schmerzt kann man ihr vergeben. 
 
Doch irgendwann ist die Sonnenzeit vorbei und die Menschen fangen an zu kämpfen anstatt den 
Frieden zu teil´n 
Und sie vergessen zu schwärmen und für ihre liebsten zu sterben. 
Nicht mehr Lachen leben mitfühlen, eher unbedacht das Herz abkühl´n. 
Viele glauben auf dem Weg zu sein irren wiederum im Kreis. 
Unbedacht zu vergessen die Liebe mit bösen Worten zu fressen. 
Manchen ist es leicht zu stählen wie Geschichten über liebe zu erzählen. 
Doch diese welche sie ablehnen finden kein sinn im leben. 
Viele dies sie auch erhoffen sind auch schnell mal weggekrochen, weg von ihr und weg vom Leben 
sterben diese ohne streben der liebe. 
 
Anonym 2019 
  
  
  



 
 
Unsere Liebe ist wie Menschen, die versuchen 
Frieden zu teilen, 
sie gelingt nicht immer. 
Denn meine Liebe ist wie in eine Flut 
 während bei dir oft nur Ebbe herrscht. 
Denn während du auf dem Strand gehen möchtest, 
 möchte ich auf Sand bauen. 
Ich möchte mit dir auf Wolke 7 schweben,  
doch dein Firmament ist wolkenlos. 
Bis die Sonnenzeit wiedereinbricht 
 und ich 
 für deine ozeanblauen Augen schwärme. 
Solange glaube ich deinen Worten 
 bis bei jedem meiner Anrufe 
 die Elektrik deines Telefons versagt. 
Ich frage mich 
 ob ich mich irre und  
ob es sich lohnt zu kämpfen, 
wenn ich nur immer mitfühle und du mir nur weh tust. 
Dann erinnere ich mich an meinen Verstand, 
verdränge ihn jedoch wieder 
Und hoffe für einen Grund deines Verhaltens. 
Ich vergesse und vergebe, 
 lehne mich ungetrübt an dich,  
während du unbeschwert weitererzählst. 
Weil ich Geleit deines Weges werden will 
 und dein Leben sein möchte. 
Ich möchte mit dir zusammen auf dem Weg sein. 
Mit dir richtig leben, leicht lachen und einen Plan schmieden. 
Denn ich bin nicht stählern gegen deine Liebe  
doch ersticke an ihr wie Gas. 
 
Julia Bangert und Johanna Fritzenkötter 2019 
 
 
 
 
  



in den Nachrichten 
Ich war am Telefon ganz ungetrübt, 

da sah ich es in den Nachrichten 
ich konnte es kaum glauben 

die Menschen haben es entdeckt, 
ich weiß nicht wie viel Wahrheit darin steckt. 

 
Ich versuch mich zu erinnern, 

sie entdeckten es, glaube ich am Strand 
es war Ebbe, nicht Flut 

denn dann bliebe es unentdeckt. 
Man ließ es aus Sand bauen. 

 
Ich denke es war zur Sonnenzeit 

Der Himmel Wolkenlos, Ozeanblau 
Ich hab´s nicht vergessen, 
Es ging nicht umkämpfen 

oder wie man anderen weh tut, 
Wie man es sonst aus den Nachrichten kennt. 

  
Es war einer dieser Bauten, 

eine exakte Weltkopie, 
jemand musste da Leben 

Um Frieden zu teilen 
sollte ich mich irren 

auf dem falschen Weg sein? 
Leben ist dort vorhanden, 

sagt mein Verstand. 
 

Ohne Elektrik, dass ist enorm, 
es ist sicher der Plan und auch der Grund, 

es ist nicht leicht zu verstehen, 
dass ist richtig, 

Mitfühlen reicht nicht aus. 
Drum schwöre ich hier jeden Eid, 

und dass, ohne zu lachen  
ich bleibe gerne hier unterm Firmament 

auch wenn sie ihn entdeckten, 
einer dieser Bauten, 

eine exakte Weltkopie, aber ohne Gas und Elektrik 
Es kam in den Nachrichten… 

 
Emily Büdinger 2019 
 
  



Das Leben ist wie ein Strand, 
Liebe die sich anfühlt wie eine Flut 
und Lachen, welches den Himmel wolkenlos werden lässt. 
 
Die Hoffnung baut auf Sand 
und verdrängt den Verstand. 
Die Worte wirken wie ein ozeanblaues Meer 
Und die Kämpfe verschwinden, 
wie das Wasser bei der Ebbe. 
 
Sie erzählt und schwärmt, 
sie lacht und hofft, 
sie glaubt und vergibt. 
An diesem Strand ist sie auf dem Weg, 
unbeschwert und ungetrübt. 
Sie teilt den Frieden der Umgebung 
Und lehnt sich an das Mitgefühl. 
 
Sie erinnert sich an dunkle Zeiten, 
ein Geleit aus Traurigkeit. 
Menschen die ihr weh tun, 
Menschen die sie stählen. 
 
Ein Firmament aus Elektrik, Telefonen und Gas, 
ein Weg aus irren und planen. 
Es ist leicht und vielleicht auch richtig, 
Doch ein Grund zu leben ist es nicht. 
 
Liva Clausen 2019 
  



Leben vergibt 
 
Das Leben vergisst nie. 
 Wir lachen, schwärmen, glauben unbeschwert, leben das Leben.  
Menschen lieben, Menschen vergeben. 
Wir lehnen uns an.  
Der Verstand ist ungetrübt von allem was passieren wird auf dem Weg zum Grund.  
Wir lieben ozeanblau, so klar wie ein wolkenloser Himmel.  
Alle wollen erzählen, hoffen, erinnern. Doch es tut so weh.  
Tags über verdrängt die Flut den Schmerz.  
Doch abends bei Ebbe, gibt es keinen Weg des Vergessens. 
Ich kämpfte allein.  
Ich habe es nicht geschafft den Frieden in mir zu verteilen.  
Liebe ist nicht nur ein Wort, Liebe ist ein Weg.  
Ich bin noch nicht am Ende, ich irre noch herum.   
Keiner hält mich. Keiner leitet mir den Weg.  
Das Leben ist nicht nur ein Wort, es ist mein Begleiter.  
Das Leben erinnert mich daran zu hoffen.  
Das Leben vergisst nie, aber es vergibt.  
 
Katharina Marcinkowski 
 
  



Leben 
Heut erzähl‘ ich euch vom Leben 
Von richtig und von falsch 
Von treuen Seelen 
Von jung und alt 
Von Ebbe und Flut 
Vom lachen und leben 
Von Trauer und Wut 
Von Menschen zum anlehnen 
  
Erinnern will ich an die Liebe 
Ans wolkenlose Firmament 
Wo die Vögel fliegen 
An das letzte Sakrament 
An den ozeanblauen Himmel 
An das vergeben und vergessen 
An lautes Gewimmel 
An endlose Stille 
  
Auch von neuen Dingen weiß ich zu berichten 
Wenn das Telefon klingelt 
Vor allem in Büros und Gerichten 
Wenn sich alles vor Lachen kringelt 
Wenn alles durch Elektrik läuft 
Woran Opa noch nicht glaubt 
Bei dem wird alles noch mit Gas geschleust 
Weil sein Plan nur das erlaubt 
  
Und wenn du auf dem Weg seist 
so baue nicht auf Sand 
Denn das wäre dreist 
Und schad um jeden Strand 
Ein paar Worte zum Geleit 
Auf deinem Weg zum Glück 
Werde nie Fehlgeleit 
Und glaube nicht jedem Trick 
  
Auf reisen wird ein Kind leicht zum Erwachsenem gestählt 
Kämpfen muss man um Verstand 
Gründe werden oft nicht erzählt 
Frieden teilen ist kostbar wie ein Diamant 
Genieße unbeschwert jeden Augenblick 
Ungetrübt jede Sonnenzeit 
Verdränge nicht jedes Missgeschick 
Schwärme von der Ferienzeit 
  
Pläne können sich irren 
Freunde einem weh tun 
Geliebte Dinge zerklirren 



Oft lässt man wichtige Dinge ruhn 
Doch fühle immer mit 
Und hoffe auf Besserung 
Oft hilft kein Tritt 
Nur eine innere Wanderung 
  
Nun hab ich kaum vom Leben erzählt 
Die Seite ist aber voll 
Durch den Kreuzreim hab ich mich gequält 
Ich bin müde und fühl mich grauenvoll 
Endlich ist es fertiggemacht 
Nun ist Ende im Gelände 
Mama wünscht mir schon Gute Nacht 
Deswegen beende ich ganz simpel: das hier ist das Ende! 
 
 
Karina Klappenbach 2019 
 
  



2 Verschiedene 
 
Man muss im Leben, 
mal vergeben, 
denn irren,  
erinnern, 
erzählen,  
stählen, 
das gehört dazu. 
 
Alle die auf dem Weg seien, 
sollen Frieden teilen. 
Denn im Geleit, 
ist´s auch nicht immer leicht. 
 
Wer hofft auf Elektrik, 
der spricht Worte richtig. 
 
Mit dem Verstand, 
am Strand,  
ist der Grund 
ungetrübt. 
 
Wer auf Sand baut,  
muss kämpfen,  
gegen Ebbe und Flut, 
oder es verdrängen. 
 
Der Weg, 
tut weh, 
so fühlt der Mensch, 
im Firmament. 
 
Menschen erzählen sich 
Über die Sonnenzeit, nicht? 
Über dies aber auch anderes, 
was zählt ist nicht das äußeres 
 
Das innere ist bedeutsam 
Doch auch die Hochzeit mit dem Bräutigam 
Die Liebe ist wichtig 
Aber auch nicht immer richtig. 
 
Erinnern tun viele gern, 
zum Beispiel an einen Seestern. 
Wenn am Strand die Ebbe kommt, 
mich ein schönes Gefühl überkommt. 
 
Doch auch die Flut nicht vergessen, 



in Osthessen. 
Ein ungetrübter Plan, 
hat vielen Menschen weh getan. 
 
Das ist der Grund, 
warum viele haben einen Hund. 
Der mit auf dem Weg sei, 
unk kommt im Mai. 
 
Nina Schuchard 2019 
 
  



Menschen 
 
Jeder hat diesen einen Menschen 
Jemanden den man verehrt 
Einen den man bewundert 
Auf den man neidisch ist 
Den man nicht mag 
Den man über alles liebt 
 
Jeder hat einen Menschen 
Den man noch nie gesehen hat 
Den man trotzdem über alles liebt 
Und man beschützen will 
Seine sprache lernen will 
Unbedingt treffen will 
 
Jeder hat einen besten Freund 
Ob in echt oder nicht 
Ob die familie oder nicht 
Ob tier oder nocht 
Plüschi oder nicht 
Unsichtbar oder nicht 
 
Aber jeder hat auch diese eine person 
Die man vielleicht nicht super schön findet 
Nicht sußer intelligent ist 
Nicht alles kann 
Eifersüchtig und nervig wird 
Jeder hat diese eine person die andere besser kennen als man selbst vielleicht 
 
Und jetzt schau in den spiegel 
Die letzte person 
Die bist du 
Aber in augen anderer  
Bist du perfekt  
Und der beste freund 
 
Anonym 2019 
 
  



Gedicht 
Auf dem ozeanblauen Meer führt man ein unbeschwertes Leben. Die Menschen verdrängen das 
Leben.  
Die meisten schwärmen von der Sonnenzeit, 
 wenn der Himmel sich wolkenlos zeigt.  
Am Strand bauen wir auf Sand,  
Ebbe zeigt den Grund, 
die Flut am Firmament geleitet uns den Weg. 
Liebe ist erinnern und hoffen, glauben und mitfühlen, vergeben und vergessen.  
Worte können weh tun. 
Der Verstand kämpft und lässt sich nicht irren.    
Der richtige Plan lässt uns leben, stählt uns und lässt uns leicht lachen. 
Unser Glück ist ungetrübt.  
Wir sind auf dem Weg zur Zufriedenheit, wir lehnen uns an und teilen den Frieden.  
Am Telefon erzählen wir von den Tagen am Meer. 
 
Anonym 2019 
 
  



Leben ist, wenn es Sonnenzeiten gibt  
Leben ist, wenn man vergessen kann  
Leben ist, wenn der Himmel ozeanblau ist 
Leben ist, wenn man vergeben kann  
Leben ist, wenn der Himmel wolkenlos ist  
Leben ist, wenn der Weg auf und abgeht  
Leben ist, wenn man kämpfen muss 
Leben ist, wenn man herumirrt  
Leben ist, wenn man viele Pläne hat  
Leben ist, wenn man an Personen erinnert  
Leben ist, wenn man gesund leben kann  
Leben ist, wenn auf dem Weg Hindernisse sind  
Leben ist, wenn man lachen kann  
Leben ist, wenn man mitfühlen muss  
Leben ist, wenn vieles richtig läuft  
Leben ist, wenn eine Flut von Sorgen kommt 
Leben ist, wenn einem alles leichtfällt  
Leben ist, wenn die aus Sand gebaute Burg kaputt geht 
Leben ist, wenn Menschen Frieden teilen 
Leben ist, wenn wir einen Gedanken immer wieder verdrängen  
Leben ist, wenn es auch mal Ebbe im Leben gibt  
Leben ist, wenn man am Strand etwas Schönes findet  
Leben ist, wenn die Hoffnung stirbt  
Leben ist, wenn die Liebe auftaucht  
Leben ist, wenn man keine passenden Worte findet 
Leben ist, wenn alles unbeschwert weiterläuft  
Leben ist, wenn man aufhört zu glauben  
Leben ist, wenn man ein Geleit von Freunden und Familie hinter sich hat 
Leben ist, wenn man nicht gerade viel Gas geben kann  
Leben ist, wenn man über Dinge schwärmen kann  
Leben ist, wenn es auch mal weh tut  
Leben ist, wenn man sich selbst stählen will  
Leben ist, wenn sich andere an einen anlehnen 
Leben ist, wenn man anderen Menschen etwas erzählen kann   
Leben ist, wenn man sich auf den Weg macht zu gehen  
Leben ist, wenn man in das Firmament eintritt 
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Stell dir vor, 
du liegst am Strand unbeschwert, 
kein Telefon das Klingelt,  
Der Himmel so Ozeanblau wie das Wasser,  
Es ist Sonnenzeit, unsere Augen Kämpfen mit den Strahlen der Sonne  
 
Stell dir vor,  
Dein Verstand ist einmal leer,  
Leben und Lachen, du genießt Zeit,  
Dein weg geht über den Strand,  
und die Liebe für die Sonne lässt dich schwärmen 
 
Stell dir vor,  
Ungetrübt teilen wie unseren Spaß und die Freude,  
Du lehnst dich an die Palme, und verirrst dich in deinen eigenen Gedanken 
Der Himmel ist Wolkenlos und alles Schlimme was dir angetan wurde, ist weg.  
Vergeben und vergessen. Die Menschen um dich herum machen dich Glücklich 
 
 
Stell dir vor,  
Keine Pläne im Kopf und die Gedanken, die dir den Stress beschaffen,  
Die Geräusche von Ebbe und Flut rauschen dir durch den Kopf,  
Alle anderen Menschen fühlen sich auch so wie du, sie fühlen mit,  
alle hofft diese Zeit geht niemals vorbei, diese Ruhe  
 
 
Stell dir vor,  
Du fühlst dich in dieser Zeit leicht wie eine Feder,  
du glaubst du hast den Himmel auf Erden gefunden,  
Wie Elektrizität fließt die Freude durch deinen Körper. 
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Frieden teilen…? 
 
mitfühlen, vergeben und vergessen 
 
Dinge die wir leicht verdrängen 
Menschen irren umher 
müssen kämpfen 
Ihren Platz in der Menschheit finden 
Ohne Plan auf dem Weg sein 
Das Leben, leben bis es endet 
Sich durchringen von Anfang an 
Unbeschwert mit dem Strom schwimmen 
Sich nicht wehren, der Flut gehorchen  
Der ebbe die Chance nehmen 
 
Einfach anders sein 
Seinen Weg gehen 
Sich an keine Menschen anlehnen 
Ohne Worte leben, lieben, lachen 
Mit vollstem Verstand auf dem Weg sein sich zu formen 
Telefon, Elektrik, Gas nicht wichtig, wenn man die Liebe hat 
 
Für etwas schwärmen… 
In ozeanblaue Augen sehen 
Ungetrübt 
wolkenloser Himmel 
Spaziergang am Strand 
Sonnenzeit 
Grund des Lebens? 
Erzählen können… 
 
Ein Firmament bauen 
Es kann weh tun zu hoffen  
Doch das Ziel vor Augen! 
Du wirst es erreichen 
Sich erinnern 
An die wichtigen Dinge im Leben 
Ist es richtig? 
Eigentlich ganz leicht… 
An sich selbst glauben! 
Geleit… sich geleiten lassen 
Auf Sand bauen 
Nicht aufgeben 
Sich stählen 
Konzentration. 
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