Abschied von Erika
Liebe Leut, ich muss euch sagen.
Es hat sich was zugetragen.
Ach wie sag ich es euch nur?
Kurz und gut auf meine Tour.
Kamst vor 13 Jahr ins Haus
Sahst vor allem glücklich aus.
Doch die 13. Jahre ließen
Spuren auf dem Gesichte sprießen.
Nimmst nun Abschied von der Bargasch.
Keine Tränen, keine Blamasch.
Nimmst Erinnerungen mit
Las uns krübeln, was war der Hit.
Ach was mussten wir ertragen.
Lachend wir am Boden lagen.
Oder gar vor SchreckPlötzlich warst du weg.
Deine Späße triebst du weit.
Hattest dafür auch die Zeit.
Deine Arbeit schnell getan .
Hecktest wieder einen Plan.
Aus den Containerwagen schosst du raus.
Verdeckt mit Mops, Leichenhaft stiegst du heraus.
Ja wie oft stand man vor Schreck,
vor den Sensemann, eiskaltem Bett.

Und die Pausen war´n ein Lacher.
Hände und Füße war´n ein Kracher.
Hielten sich nicht einmal still.
Bauz der dauz, der Kaffee floss, das war das Ziel.
Fleißig, lustig, geistreich, frech.
Nun gehst du weg, wir haben Pech.
Und alles was du uns getan -.
Wir kreiden es dir nicht mehr an.
Du schreibst nun eine neue Seite.
Das ohne uns, du suchst das weite.
Doch sollten wir uns wieder sehn.
Dann lass uns nicht gleich wieder
Auseinander geh´n.
Schröder E. Jutta

Am 11.11. da war doch was?
Am 11.11. da war doch was?
Der Martinsumzug? Die Fasenacht?
Nein, Nein es war von all dem nichts,
Leit schlog´s mi tot, ich weiß es nicht.
Ich glaub jetzt dämmert´s mir von weitem.
Ein Kind schrie, dass war ja, vor Zeiten.
Es lag in Mamas Armen.
Das war vor – wartet mal- vor 53 Jahren.
Ich kenn den Menschen seit einiger Zeit.
Sie ist sehr nett und hilfsbereit.
Schlagfertig, ist ihr Mundwerk schon.
Und manchmal, ist´s, ein grasser Ton.
Doch mit dem Alter, läst einiges nach.
Die Ohren woll´n nicht, sie liegen brach.
Das Mundwerk, wurde repariert
Passt auf ihr Leit, jetzt heis´s parier´n.
Denn, wenn ihr Mundwerk wieder geht,
Dann kommt die Schlagfertigkeit, die dich nieder weht.
Doch ihr Lächeln, gleicht alles aus.
Das ist unsere Erika, sie hält was aus?
Drum wünsche ich, und ich spreche für viele!
Glück, Reichtum und große Ziele.
Gesundheit, Frohsinn, der nie verblasst.
Und ein Leben, ohne große Hasst.
Schröder E. Jutta

Apostel
Wir haben stets an dich gedacht
und haben dir dies mit gebracht.
Das kleine Herz, es freut sich sehr
du kommst zu uns, was wollen wir mehr.
Und hören dann das Gotteswort,
wie heilig ist dann dieser Ort.
Mußt du von uns dann wieder gehen,
freuen wir uns auf ein Wiedersehen.
Drum wollen wir, das Herz dir
schenken,
sollst immer wieder, an uns dann denken.
Behüt dich Gott und bleibe gesund,
das spricht und singt unser kleiner Mund.
Schröder j. e.

DER TROST
Mein lieber Freund, ich nehm nun Abschied.
Werd ferne in die Heimat ziehn.
Mit klarem Blick seh ich die Fehler,
die ich nun anders mache, in meinem Ziel.

Abschied nehmen ist gar schmerzlich.
Doch ein Trost, den nehm ich mit.
Ich werde dich bald wiedersehen.
So laß ich fließen, Tränen nur für dich.
Schröder E. Juttae.

Diana, Diana, du kleine Di
Jetzt bist du fort, mir hama hi.
Wos sui i nur großes sog´n
i werd es hoid a moi wog´n
und es dir im Gedichte sog´n.
Kuma bist du zu uns,
Nix host kenna, kor bayrisch Kunst.
Jetzt wost bayrisch kenna dadst,
fost du weg, is des wos fad´s
Unsinn hot, des Weib im Kopf.
Lacha kos, wie a Tropf.
Den Humor hot´s nie verlor´n
Drum blos i jetzt ins Marthahorn.
Das den Ruf du hörst in Halle:
„ Wir vermissen dich hier alle“.
Schröder E. Jutta

KOMM BALD WIEDER
Wir haben dich vom Herzen lieb.
Und danken Gott daß es dich gibt.
Teil deinen Segen bei uns aus.
Und komm bald wieder in dieses Gotteshaus.
Schröder E. Jutta

LACHEN GEFUNDEN
Ich hab genossen diese Zeit,
du gabst mir viel, wart stets bereit.
Kam ich mit Wünschen bei dir an,
da lachtest du, erfülltest sie mir dann.

Hier fand ich auch mein Lachen wieder,
ich hoffe, ich verlier´s mit wieder.
So gebe Gott dir viel, viel Kraft,
daß du auch weiter, diese Arbeit schaffst.
Schröder E. Jutta

Neues Ziel

Ich kam mit meinem Kind hierher,
die Sorgen, ja, die drückten schwer.
Tränen liefen wie der Bach,
gern hätte ich dazu gelacht.
Und mit dem Reden fand ich heraus,
wie ich mich wehre, auch zu Haus.
Wie ich es anpack, an dem Schopf,
und es bewältige, in meinem Kopf.
Ich reis´nun ab, mit einem Ziel für mich allein,
ich werde nicht mehr so wie vorher sein!
Schröder E. Jutta

Sehnsucht
Seit einigen Tagen bin ich allein,
Langeweile kehrt bei mir ein
Was soll ich nur machen, in dieser Zeit,
Briefe schreiben, du bist so weit!
Fastnacht ist es, die Leut sind lustig,
wilde Gesellen und manche sind gruslig.
Da ist nichts dabei, das mich würde necken,
würdest du mich vergessen, kriege ich einen Schrecken.

So schreib ich dir, dies kleine witzige Gedicht.
Liebe(r)......, Bitte vergiß mich nicht.
Und alle, alle, sollen es hier vernehmen,
Liebe(r) …...., wir werden uns wiedersehen.
Schröder E. Jutta

