Septembertage

Jetzt kommen jene Tage,
die ein ganz eigenes Licht in sich tragen.
Mild und sanft
liegt es auf allem,
wie ein Schleier,
der schützt und schirmt
und alles umschimmert.
In jeder Blüte siehst du noch einmal die Schönheit eines ganzen
Sommers,
ganz licht und ganz zart,
und in dir wächst ein Friede,
der dich unantastbar macht. (Martina Janßen)

Herbst

Wie verschwenderisch ist Gott in diesen Tagen,
verschwenderisch und verspielt wie ein Kind.
Tausend rote Beeren tupft er ins satte Grün,
vergoldet die Blätter mit leichtem Pinselstrich,
in Purpur getaucht ist mancher Strauch.
In diesen Tagen pustet Gott seinen Geist auf diese Welt:
Laub schwebt auf den Weg hinab,
bunt und leicht wie Papageienfedern
tanzt es um meine Füße,
streift meinen Arm,
macht Rast in meinem Haar.
In meine Hand fällt eine Kastanie.
Ich halte sie fest und mit ihr all die unbeschwerten Tage meiner Kindheit.
(Martina Janßen)

Vor dem Winter (für Charlotte)
Sammle Kastanien, Nüsse und Laub,
lach‘ mit den Drachen, die steigen,
sei stille den Rosen, die immer noch blüh’n.
Fang‘ dir die fallenden Farben,
die von den Bäumen hinab auf die Wege und Straßen weh’n,
bunte Ikonen aus Purpur und Gold.
Trommle – wenn’s stürmt – im Rhythmus des Regens,
lobsinge den Wolken, preise die Erde.
Tanz‘ vor dem Winter frei wie Kind,
schöpf‘ aus der Fülle der goldenen Tage.
Krön‘ dich mit Sonne, wann immer sie wärmt,
greif‘ dir das Licht, das zwischen den nassen Nebeln wohnt.
Wenn es rappelt und klappert im Gebälk,
wenn es zieht und zischt in den Ritzen –
dann lausch‘ den Geschichten.
Sie alle erzählen vom Leben. (Martina Janßen

Totengedenken

In der Stille zwischen den Gräbern
- wenn die Blätter fallen und die Dämmrung steigt kann es geschehen,
dass ein Leuchten auf den Nebeln liegt
und die Grenzen plötzlich offen stehen.
Für einen Schritt,
für einen Atemzug,
greift deine Hand nicht mehr ins Leere.
Dann ist es, wie es immer war.
Alles, was verloren schien,
ist da, bei dir, ganz nah – (Martina Janßen)

Warten

Ich stehe still und warte auf dich.
Meine Seele ist bereit, dich zu empfangen,
zu dir hin streckt sich mein Geist.
Ich stehe still. Alle Hast ist überwunden.
Meine Augen hebe ich auf zu dir,
auf deine Schritte hört mein Hören.
Ich stehe still und hoffe auf dich.
Mein Herz liegt offen auf meinen Händen,
dir will ich es geben und alles, was ich hab.
Ich stehe still. In mir wächst Jubel.
Meine Sehnsucht kommt dir entgegen,
alle Wege leuchten von innen her. (Martina Janßen)

„Nur eine Rose als Stütze“ (Hilde Domin)

Halt dich fest an mir,
blüh‘ in Schnee und Sturm,
blüh‘ durch das Dunkel hindurch.
Wenn es sein muss –
greif in die Dornen, ertrage den Schmerz.
Nur – zerfall nicht zu Staub.
Da ist immer mehr als Vergeh‘n und Verweh’n:
Halt dich fest an mir und blüh‘ ... (Martina Janßen)

Wintermorgen

Noch hängen die Himmel schwer
wie Augenlider voller Schlaf.
Doch von den Wimpern der Wolken
perlen erste Sonnenstrahlen hinab,
gleißende Vorboten goldener Stunden.
Und dann: Das lichte Blau erwacht,
Fenster in jene Freude hinein,
die alles himmelwärts zieht.
Neue Geburt –
Über den Wiesen schwinden die Nebel,
als seien sie verspätete Träume,
die beim Erwachen einfach auseinanderfallen. (Martina Janßen)

Tritt ein

Such‘ das Gold in den Stunden,
in den Schatten suche das Licht.
Hör‘ in das Schweigen der Steine,
spüre das Leben, das sie durchwebt.
All dein Klagen wirf‘ in die Weite,
folge der Sehnsucht, die widerhallt.
Entzünde ein Licht, heile die Risse.
Tritt ein – in allem liegt Neubeginn. (Martina Janßen

Frühlingstag

Ein Wunder bahnt sich an,
gezogen von unsichtbarer Hand:
Am Wegrand beginnt der Schnee zu grünen.
Die Vögel tanzen zu zweit,
verlieren und finden sich,
balancieren auf Sonne und Licht,
singen ihr Lied. (Martina Janßen

Einer kleiner Reisesegen...

Gott schenke dir Tage voller Leben und Licht,
jeden Tag ein Wunder und eine Träne,
ein Lächeln und einen Traum.
Gott lenke deine Schritte
zu jenem Geheimnis hin,
das tief in dir verborgen lebt
und dich singen und tanzen macht.
Gotte behüte deine Nächte
und halte deine Sehnsucht wach
nach einem neuen Morgen
in dieser zauberhaften und zerbrechlichen Welt. (Martina Janßen)

