
 

 

Was man alles lieben kann: 
 

Frühling, Sommer,  

Herbst und Winter. 
 

Wir lieben unsere Kinder und die Enkel dazu, 
manchmal auch einen,  

(bitte nicht weinen) wenn die Kiste schon zu. 
 

Ein Mann liebt seine Frau,  
der Räuber seinen Klau 

(bis das Gesetz ihn greifen kann.) 

Und eine Frau liebt ihren Mann. 
 

Wir lieben Tiere und die Pflanzenwelt, 
geben acht, damit ‘s uns lange gefällt. 

Wir lieben Sonne, Mond und Sterne, 
die Menschen haben Manches gerne. 

 

Wir lieben die Liebe, ein schönes Buch und Musik 

und wünschen uns niemals wieder  

so einen Krieg. 

Frieden und Liebe für alle,  

der Menschheit großer Traum, 

wird er wahr unter ‘m Linden-, Apfel- oder 

Weihnachtsbaum?                       

                                                                                                                     Martina Schuppe  , Schreibwerkstatt Gorbitz 
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W i n t e r s p a z i e r g a n g 

Das ist ihr auch klar, und sie weiß 

schon beim Losgehen, dass in dem 

Schnee auch viel Helligkeit wohnt.  

Wo ist sie heute? Ihre Füße wollen weiter. 
Sie hat nichts gegenzusetzen, biegt 

vor dem Hotel rechts ab und siehe da, 

da war nur das viele Licht, das 

ihr die Sicht nahm und das 

Dunkel noch dunkler erscheinen 

ließ. In der Weißeritzmündung hielten 
sich schon breite Streifen von Eis an 

den Rändern und das Wasser floss als 

kleines Bächlein. Hin und wieder kam 

eine Eisscholle geschwommen, drängelte 

sich hindurch und begann dann in der 

Elbe eine Reise in die Dunkelheit des 

Elbtales und auch �. , die ihre. 
                                                                                                                      Regina Sehmisch  , Schreibwerkstatt Gorbitz 
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 Ein Projekt von    https://poesiepark.wordpress.com/ 

Gefördert mit Mitteln des Freistaates Sachsen und des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ 

                                                        



 

 

nur 

n  u  r        s  o 

    n u r   s o       s c h a u e n 

 aus   d e m   F e n s t e r   s c h a u en 

   e i n f a c h       n i c h t s   t u n 

  e i n f a c h   n i c h t s 

 einfach? 

 

Am nächsten Morgen wurde ich ziemlich zeitig 

geweckt. Wodurch nur ? Ich ging auf den Balkon. 

Ja, es war ein Hahnenschrei aus der nahen 

Siedlung. Ich schaute in die Richtung, wo das 

Federvieh sein Domizil haben müsste. Da war er 

nochmals zu hören. Ich lächelte und freute mich  

                    darauf, hier wohnen zu können. 

                                                                                                                      Martina Schuppe  , Schreibwerkstatt Gorbitz 
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hermes, zeus und die katzen 
für Herrn Schmidt 

 

vor dem fenster suchte mich heut 

hermes heim mit seinen blauen augen, 

trug wie immer botschaften des zeus 

bei sich, doch auch blumensamen. 

mit offener hand und müdem mund 

reichte er mir:  

armut aus indien,  

mörensaat, sterbende bienenvölker, 

margariten und katzen,  

immerzu katzen. 

                                                                                                                      Cornelia Eichner  , Schreibwerkstatt Gorbitz 
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Heute Nacht hat es geschneit 

Heute Nacht hat es geschneit, 

ich seh es am hellen Schein.  
 

Öffne das Fenster weit 

und lass die Winterluft herein.  
 

Dann schau ich zu Dir hinüber, 

fühl mich wohlig und warm.  
Rück einfach schnell rüber 

Und kuschel mich in Deinen Arm. 

 

Wir genießen die Stille und Kühle,  

die uns die Flocken gaben. 

   Vereinen unsere Gefühle 

      Und sind froh, dass wir uns haben. 
 

                                                                                                                      Christel Dost  , Schreibwerkstatt Gorbitz 

                             und mit Bildern der offenen Malgruppe im Jugendhaus Interwall der Lebenshilfe Dresden e.V. 
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katzen vor dem fenster, bedrohlich 

der himmel dazu: gleich knallts nur 

die katzen treiben weiter ihr spiel, 
 

markieren und verteidigen ihr revier, 

sagt drinnen hermes und teilt weiter 

botschaften aus von zeus,  

dem ewigen, 

den die leda nicht wollte,                    

berichtet weiter 

vom raketenbeschluss,  

von tomatenvielvalts- 

kernen, und,  

da ich das fenster schliesse, 

zwinkert er und wünscht: 

möge die saat aufgehen, gut ! 
 

                                                                                                                      Cornelia Eichner  , Schreibwerkstatt Gorbitz 

                             und mit Bildern der offenen Malgruppe im Jugendhaus Interwall der Lebenshilfe Dresden e.V. 
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