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Liebe ist Selbstentfaltung
Gedichte und Aquarelle

"Es geht nicht darum, etwas zu erreichen, es geht darum,
aus dem Bestehenden auszubrechen"

Marguerite Duras



Nahweh

Ich will bei mir sein,
niemand etwas recht machen,
meinen Stimmen lauschen,
den Blick schweifen lassen
und wach werden.



Jahrhundertfragen
Seit hundert und mehr Jahren
die gleichen Fragen.
Warum lebe ich?
Was ist Liebe?
Wer bin ich?
Wem gehört alles?
Was ist der Sinn?

Du lebst und atmest,
weil das dein Sinn ist.
Du liebst und leidest,
weil das das Leben ist.

Das alles gehört zu allem.
In allem bist du allein,
du gehörst niemandem.
Suche keinen Platz außer dir,
wo du bist,
ist die Antwort.



Sei authentisch

Du sprichst englisch
und auch deutsch,
ja, sogar ein bißchen schwäbisch.
Was du sagst
klingt jetzt katholisch,
dann wieder buddhistisch,
ein bisschen rilkisch,
manchmal östlich,
dann westlich,
auch christlich,
und sartrisch,
sogar satirisch.

Und wer bist du,
mein lieber Georg,
wann sprichst du
auch mal georgisch?



Begegnung

Ein Mensch tritt mir entgegen
ohne Nationalität,
keine Religion,
ohne Prinzipien,
ohne Dogmen,
keine Systeme,
ohne Ästhetik,
keine Familie;

er hat Zeit,
hört zu,
sucht nichts
und findet mich.



Freund

Deine Wahrheit, mein Freund,
ist nicht meine.
Auch du, mein Freund,
meinst es gut mit mir
und bist der Psychologe
meiner schlechten Tage.

Ich aber denke mir,
wenn du mich liebst,
zerfällt deine Logik,
nichts reimt sich mehr
und stimmt trotzdem,
denn du fühlst Freude;
so können viele Wahrheiten
in die Dunkelheit hineinglühen.



Für dich und mich

Ich lebe für dich,
weil ich dich liebe
in diesem Augenblick
voll strahlender Nähe.

Ich lebe für mich,
weil ich mich liebe
in diesem Moment
geborgen in ruhender Distanz.

http://www.peterlauster.de/ebooks
Peter Lauster
Ende der Leseprobe.Zum Download des kompletten Buches klicken Sie hier.


	Titel
	Liebe ist Selbstentfaltung
	Nahweh
	Jahrhundertfragen
	Sei authentisch
	Begegnung
	Freund
	Für dich und mich
	Schöpfung
	Laß mir die Widersprüche
	Komplimente
	Frühlingsgefühle
	Niemand sieht mich
	Verschwende dich
	Schmetterling
	Kontakt
	Hochsommer
	Wer?
	Fenster
	Zeit
	Zärtlichkeit
	Beliebig
	Apfelblüte
	Freiheit
	Gelöstheit
	Liebe mich jetzt besser nicht
	Liebeskummer
	Du verwirrst mich
	Scheidung
	Erwachsen werden
	Stufen der Liebe
	Aufbruch 
	Wiese
	Abschied
	Gespräche und Gedanken über die Liebe
	Peter Lauster
	Nachwort




