
Gedichte vom Leben und Sterben, Tod und Trauer
(zusammengestellt von Evelyn Freitag)

Bevor ich sterbe von Erich Fried

Noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen: 
Es ist nicht warm 
aber es könnte warm sein.

Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von Liebe 
damit doch einige sagen: 
Das gab es 
das muss es geben.

Noch einmal sprechen 
vom Glück der Hoffnung auf Glück
damit doch einige fragen: 
Was war das
wann kommt es wieder?

Memento von Mascha Kaléko

Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?

Allein im Nebel tast ich todentlang
Und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.

Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
- Und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muss man leben.

Ein Leben nach dem Tode von Marie Luise Kaschnitz

Glauben Sie fragte man mich
An ein Leben nach dem Tode
Und ich antwortete: ja
Aber dann wusste ich
Keine Auskunft zu geben
Wie das aussehen sollte
Wie ich selber
Aussehen sollte
Dort

Ich wusste nur eines
Keine Hierarchie
Von Heiligen auf goldnen Stühlen sitzend
Kein Niedersturz
Verdammter Seelen
Nur

Nur Liebe frei gewordne
Niemals aufgezehrte
Mich überflutend

Kein Schutzmantel starr aus Gold
Mit Edelsteinen besetzt
Ein spinnwebenleichtes Gewand
Ein Hauch
Mir um die Schultern
Liebkosung schöne Bewegung
Wie einst von tyrrhenischen Wellen



Wie von Worten die hin und her
Wortfetzen
Komm du komm

Schmerzweb mit Tränen benetzt
Berg- und Tal-Fahrt
Und deine Hand
Wieder in meiner

So lagen wir lasest du vor
Schlief ich ein
Wachte auf
Schlief ein

Wache auf
Deine Stimme empfängt mich
Entlässt mich und immer
So fort

Mehr also, fragen die Frager
Erwarten Sie nicht nach dem Tode?
Und ich antworte
Weniger nicht

Ermutigung von Antje Sabine Naegeli

Verlasse dich nicht!
Begrabe den Schmerz,
der doch der deine ist,
nicht unter dem Felsgestein
der Vergessenheit,
denn unbeweint
kann er nicht Hoffnung gebären, 

dich nicht
zu verborgener Quelle führen,
die dir Leben verheißt.

Wiederfinden von Rainer Maria Rilke

Wenn etwas uns
fortgenommen wird
womit wir tief
und wunderbar 
zusammenhängen

so ist viel
von uns selber 
mit fortgenommen

Gott aber will
dass wir uns
wiederfinden

reicher um alles
Verlorene
und vermehrt um
jenen unendlichen
Schmerz.
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Bevor ich sterbe von Erich Fried



Noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen: 
Es ist nicht warm 
aber es könnte warm sein.


Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von Liebe 
damit doch einige sagen: 
Das gab es 
das muss es geben.


Noch einmal sprechen 
vom Glück der Hoffnung auf Glück
damit doch einige fragen: 
Was war das
wann kommt es wieder?





Memento von Mascha Kaléko


Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?


Allein im Nebel tast ich todentlang
Und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.


Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
- Und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muss man leben.





Ein Leben nach dem Tode von Marie Luise Kaschnitz





Glauben Sie fragte man mich


An ein Leben nach dem Tode


Und ich antwortete: ja


Aber dann wusste ich


Keine Auskunft zu geben


Wie das aussehen sollte


Wie ich selber


Aussehen sollte


Dort





Ich wusste nur eines


Keine Hierarchie


Von Heiligen auf goldnen Stühlen sitzend


Kein Niedersturz


Verdammter Seelen


Nur





Nur Liebe frei gewordne


Niemals aufgezehrte


Mich überflutend





Kein Schutzmantel starr aus Gold


Mit Edelsteinen besetzt


Ein spinnwebenleichtes Gewand


Ein Hauch


Mir um die Schultern


Liebkosung schöne Bewegung


Wie einst von tyrrhenischen Wellen


Wie von Worten die hin und her


Wortfetzen


Komm du komm





Schmerzweb mit Tränen benetzt


Berg- und Tal-Fahrt


Und deine Hand


Wieder in meiner








So lagen wir lasest du vor


Schlief ich ein


Wachte auf


Schlief ein





Wache auf


Deine Stimme empfängt mich


Entlässt mich und immer


So fort





Mehr also, fragen die Frager


Erwarten Sie nicht nach dem Tode?


Und ich antworte


Weniger nicht











Ermutigung von Antje Sabine Naegeli


Verlasse dich nicht!
Begrabe den Schmerz,
der doch der deine ist,
nicht unter dem Felsgestein
der Vergessenheit,
denn unbeweint
kann er nicht Hoffnung gebären, 


dich nicht
zu verborgener Quelle führen,
die dir Leben verheißt.








Wiederfinden von Rainer Maria Rilke





Wenn etwas uns


fortgenommen wird


womit wir tief


und wunderbar 


zusammenhängen





so ist viel


von uns selber 


mit fortgenommen





Gott aber will


dass wir uns


wiederfinden





reicher um alles


Verlorene


und vermehrt um


jenen unendlichen


Schmerz.
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Bevor ich sterbe von Erich Fried



Noch einmal sprechen
von der Wärme des Lebens
damit doch einige wissen: 
Es ist nicht warm 
aber es könnte warm sein.


Bevor ich sterbe
noch einmal sprechen
von Liebe 
damit doch einige sagen: 
Das gab es 
das muss es geben.


Noch einmal sprechen 
vom Glück der Hoffnung auf Glück
damit doch einige fragen: 
Was war das
wann kommt es wieder?





Memento von Mascha Kaléko


Vor meinem eignen Tod ist mir nicht bang,
Nur vor dem Tode derer, die mir nah sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?


Allein im Nebel tast ich todentlang
Und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.


Der weiß es wohl, dem gleiches widerfuhr;
- Und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur,
Doch mit dem Tod der andern muss man leben.





Ein Leben nach dem Tode von Marie Luise Kaschnitz





Glauben Sie fragte man mich


An ein Leben nach dem Tode


Und ich antwortete: ja


Aber dann wusste ich


Keine Auskunft zu geben


Wie das aussehen sollte


Wie ich selber


Aussehen sollte


Dort





Ich wusste nur eines


Keine Hierarchie


Von Heiligen auf goldnen Stühlen sitzend


Kein Niedersturz


Verdammter Seelen


Nur





Nur Liebe frei gewordne


Niemals aufgezehrte


Mich überflutend





Kein Schutzmantel starr aus Gold


Mit Edelsteinen besetzt


Ein spinnwebenleichtes Gewand


Ein Hauch


Mir um die Schultern


Liebkosung schöne Bewegung


Wie einst von tyrrhenischen Wellen


Wie von Worten die hin und her


Wortfetzen


Komm du komm





Schmerzweb mit Tränen benetzt


Berg- und Tal-Fahrt


Und deine Hand


Wieder in meiner








So lagen wir lasest du vor


Schlief ich ein


Wachte auf


Schlief ein





Wache auf


Deine Stimme empfängt mich


Entlässt mich und immer


So fort





Mehr also, fragen die Frager


Erwarten Sie nicht nach dem Tode?


Und ich antworte


Weniger nicht











Ermutigung von Antje Sabine Naegeli


Verlasse dich nicht!
Begrabe den Schmerz,
der doch der deine ist,
nicht unter dem Felsgestein
der Vergessenheit,
denn unbeweint
kann er nicht Hoffnung gebären, 


dich nicht
zu verborgener Quelle führen,
die dir Leben verheißt.








Wiederfinden von Rainer Maria Rilke





Wenn etwas uns


fortgenommen wird


womit wir tief


und wunderbar 


zusammenhängen





so ist viel


von uns selber 


mit fortgenommen





Gott aber will


dass wir uns


wiederfinden





reicher um alles


Verlorene


und vermehrt um


jenen unendlichen


Schmerz.













Diese Datei wurde mit 'Microsoft® Word 2002(10.0.2627.0) - CIB pdf brewer 2.3.12' erzeugt.

Verwenden Sie zum Öffnen bitte die aktuelle Version von CIB pdf brewer,
die Sie kostenlos von unserer Webseite herunterladen können: www.cib.de


