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Wasser in der Wüste

in der gegenrichtung

Dort, wo sich der Weg
bald seine Mitte suchte,
wuchs kein Gras.
Wohin zog es sich zurück
als nichts in Hoffnung
sich gebar.
Augenlider,
schwer vom Sog
salziger Tränen.
Belecktes Lippenpaar,
jedem flüsternden Wort entsagt.
Sag, in welche Himmel
stiehlt sich jeder Schrei,
der dich scheinbar befreit
und deinen Durst
nach Leben stillt.

kochen die meere
hoch auf
stürme und funken
fahren in prasselnde gischt

Derzeit wird Lyrik in Köln ehrenamtlich
getragen. Spender und Sponsoren sind
deshalb jederzeit willkommen. Wir freuen uns
über Spenden für Lyrik in Köln auf das KSPKto
97132907,
IBAN
DE16370100500971329507, BIC PBNKDEFF
unter dem Stichwort „Lyrik für Köln“
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während die pläne weichen
verschwimmen orte
zum fluchtpunkt
hinter der flut

Lyrik in Köln
Wasser
in der Wüste
Gedichte zum Pentateuch

dreh bei!
vielleicht wirst du
ja unterwegs aufgefischt
vom leben

Annemarie Schnitt
Aufstehen

Lyrik in Köln ist eine Initiative zur Förderung der
Dichtkunst in Köln

Partei ergreifen
für das Anliegen Gottes
aufstehen
für das Anliegen
des Menschen
heilig die Nacht der Tag
wo Gott wahr wird
im Menschen

Das Faltblatt wird veröffentlicht von

KSP!

Kölner Schule für kreative Prozesse
www.lyrikinkoeln.org
Veranstaltungskalender
zum PentateuchProjekt:
oder auf Anfrage: 0172-4629072.
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Das Wasser des Lebens

Aus der Tiefe

Ich wasche meine Hände
in einem Brunnen
und der Brunnen
zieht mich hinab
ich tauche mein Gesicht
ins Licht
und das Licht
versteinert mich
ich lege mich flach
auf die Erde
und die Erde
verschlingt mich
ich werde gesund meine alten Verletzungen
beginnen erneut zu bluten.
Ich recke mich
so hoch ich kann, in die Höhe

„.Es werde Licht! Und es ward Licht.“ AT
Ausgeworfen vom Leben
in eine Wüste aus Fragen gestellt
sind wir nackt
und ruhen auf Betten aus Stein
leere Nächte legen sich
auf unsere Heimstatt
Alles ist weit
Aber wir haben
noch unsere Gedanken:
Die können wir knüpfen und stricken
zu einem Traum
stark genug
Engel zu tragen
Vorsichtig schauen wir
durch die Dunkelzeit
aufwärts
Auf eine andere Seite von uns
die näher ist
als wir denken

und meine Füße
bleiben am Boden
ich spüre
durch mich hindurchlaufend das Wasser des Lebens
und das Wasser des Lebens
gebiert mich erneut. / erneuert mich / erschafft mich
erneut

Der Glückskeks

Hella Neukötter
sintflut
wir amüsieren uns zu tode
des teufels elixier
gemeißelt aus dem stein der weisen

Hella Neukötter
disziplin
ohnmächtig laufen sie amok
tief sitzend die wunde im vorfeld des marathons
die krone der schöpfung am abgrund

Cor Haverland
Shabbat
The words of my heart
and the meditation of my soul
are always incomplete
floating through a room I don’t really know
already
but in Your voice
I lay mine
in the floating peace
of Your chants
I stop saying
anything.
I stop trying
anything
I stop creating
anything
I rest
in silence.

