Blütezeit - Baum des Herrn
Schröder E. Jutta

Blütezeit, die Knospe erwacht.
Lang war sie verschlossen, nun ist sie wach.
Die Blüte sie entfaltet sich und duftet süß.
Man möchte meinen, sie sei ein Stück Paradies.
Doch halt, sieh da, es welken die Blätter.
Zurück bleibt am Stiel, ein harter Kern.
Sieh an, auch dieser Kern wird größer.
Es ist eine Frucht, die da wächst in Grün.
Nun reift die Frucht, unter Sonne und Regen.
Von Tag zu Tag, wird sie größer dabei.
So wird auch Gott, seinen Teil dazu geben.
Am Erntetag, sei sie mit Gnaden dabei.
Doch sieh, es hängen Früchte, gar scheußlich
am gleichen Baum, wie sonderbar?
Sie wuchsen im Schatten, mieden das Licht.
Verdorren am Zweig, den Erntetag, gibt es für sie nicht.

So rufe laut, wacht auf ihr Menschen.
Nützt den richtigen Augenblick.
So wie die Knospen, zu Früchte werden,
haben wir Menschen das gleiche Geschick.

Dank für alles
Schröder E.
Jutta

Ich möchte mich bei dir bedanken.
Mit einem Geschenk, doch da gibt es Schranken.
Drum setz ich mich nieder, schreib ein Gedicht.
Weil, ein Gedicht, unendlich ist.
Du lieber Freund, der du bist.
In all den Jahren, mir die Treue hieltst.
Hast, viele Tränen mir abgewischt.
Ich fragte nicht, wie du dich fühlst.
Kam ich mit Sorgen dann zu dir.
Machst du sie leichter und hieltest zu mir.

Und kam ich dann mit Lachen ins Haus.
Wie warst du glücklich, du strahltest es aus.
Obwohl wir nicht, Verwandte sind.
Fühle ich mich bei dir, wie Mutter und Kind.
Denn keiner kann all das ersetzen.
Was du mir tatest, in Freud und in Schmerzen.
Drum lieber Freund, hab tausend Dank.
Für deine Liebe und den Lebenstrank.
Denn hätte ich deine Liebe nicht.
Gäbe es für mich kein Lebenslicht.
Drum scheine weiter, hell und klar.
So bin ich glücklich, Jahr für Jahr.
Kommt irgendwann, der Trennungsschmerz.
Die Liebe bleibt, du bist mein Herz.

Das Herz
Schröder E. Jutta

Mein Gott, mein Vater,
beschämt bin ich.
Nichts hab ich,
nicht ein kleines Ding!
Du gibst mir so viel
ich kann’s nicht aufzählen.
Die Liebe, das Glück
ich kann so vieles auswählen.
Doch halt mein Vater
wo steht mir der Sinn?
Mein kleines Herz
ich dir geben will!
Es ist zwar klein
doch hör, es spricht:
„Es schlägt und lebt
nur für dich!“

Der Tank
Schröder E. Jutta
Das rote Auto fährt und fährt
der Tank mit Flüssigkeit es nährt.
Es fährt Berg auf, es fährt Berg runter
Das Auto ja, es wird recht munter.
Ich spiele mit dem Gas,
mal voll gedrückt, wie wäre das?
Doch blick ich mit entsetzen,
die Tankuhr, die hab ich vergessen.
Das kleine rote Lichtchen blinkte
Es warnte mich und ich, ich ringte.
Ich, war mir sicher, das es reicht.
Doch der Kahn blieb steh´n, am Teich.
Plötzlich, kam´s mir auf den Geist.
Heute ist Sonntag, wie du weißt!
Wie steht es denn mit deinem Tank?
Hast du Reserven? Oder bist du blank?
So, komme ich, ins Gotteshaus
und tanke das Wort, die Seele braucht´s.
Und schüttle ab, den Ballast.
Gleich geht es leichter, ohne Last.
Gestärkt, kann ich nach Hause geh´n,
Bis auf ein baldiges Wiedersehn.
In meinem Glaubensleben,
wird es, kein rotes Lichtlein geben!

Deine Gnade hielt
mich
Schröder E. Jutta
Oh Herr, mein Gott, du Vater mein,
ich strauchelte mit dem Fuß,
wie, kann dies nur geschehen sein?
Mir wahr,als hätte ich schlechtes Schuhwerk an.
Störung im Wandeln, ich dachte nicht dran.
Mein Sehvermögen trübte sich,
die Augensalbe hatte ich nicht.
Einen unebenen Weg ging ich entlang.
Nahm meine Prüfung auch nicht an.
Ich ließ mich ablenken von unwichtigen Dingen.
Die Versuchung war da, nichts wollte gelingen.
Große und kleine Steine lagen im Weg.
In mir wuchs der Ärger, doch auch dieser vergeht.
Dann strauchelte ich mit dem Fuß,
fiel ins Gestrüpp mit Dornen.
Doch du mein Gott hieltest mich,
streiftest fort - Kummer und Sorgen.

Deine Gnade hielt mich,
wie Schnee, machte sie mich rein.
Drum guter Vater,
lass mich an deiner Hand ganz feste sein.
Du bist mächtig, so gütig,
siehst in mein Herz hinein.
Nichts möchte ich lieber
als in deiner Nähe zu sein.
Und hätte ich deine Gnade nicht,
käme ich um, und fände nie, zum Licht.

Der Kampf
Schröder Jutta

Es läuft ein Läufer, gibt sein bestes,
er holt aus sich das letzte raus.
Er sieht sein Ziel in weiter Ferne,
er kämpft und ringt, lässt es nicht aus.
Er hat viel Kraft dafür verwendet,
doch kommt er nur als Letzter rein.
Er stürzt hinein, bleibt kraftlos liegen,
sein Ziel erreichen, das war gemeint.
Nun denke um, du Gotteskind.
Wie steht`s mit dir, und deinen Sinn?
Hast du den Ehrgeiz, wie der Läufer.
Oder siehst du kein Ziel, so wie ein Säufer?
Doch bleibt auch mal der Läufer stehen.
Will einfach nicht mehr weiter gehen.
Kommt vor Schmerz und Jammer um.
Sieht kein Ziel, kein Sieg, kein Ruhm.

So geht es manchem Gotteskind,
vor lauter Last, es nicht mehr will.
Geht es dann ins Haus des Herrn
von dort er sieht, das Ziel, nicht fern.
Halt durch und gib den Kampf nicht auf.
Den Vorwärtsblick, den großen Lauf.
Zum Vordermann, die Augen sehn.
Gott zur Seite, so wird es gehn.

Diamanten
Schröder E. J.
Diamanten sie leuchten und funkeln soweit.
Sind wertvolle Steine, nicht viele gibt’s in dieser Zeit.
Ein Langfinger, der holt sich, das wertvollste nur.
Sei wachsam, denn ein Räuber ist immer auf Tour.
Es gibt auch Schätze in dieser Welt.
Die kann kein Mensch stehlen, es ist kein Geld.
Er leuchtet und funkelt, wie ein Diamantgenstein.
Gotteskinder auf Erden, tragen ihn allein.
Sie tragen ihn offen, auf ihrem Haupt.
Die wertvollste Krone, auch die wird geraubt.
Der größte Schurke ist hinter ihn her.
Es ist kein anderer, als der Teufel, Luzifer.
Sei wachsam Kind Gottes und kämpfe um ihn.
Denn so einen Reichtum, von dem gibt´s nicht viel.
Er ist abgezählt von Gott dem Herrn allein.
Drum halte ihn fest, du kannst eines Tages bei ihm sein.

Die Bitte
Schröder E. Jutta
Oh Gott, ich wer so gern bei dir.
Mit aller Macht fleh ich zu dir.
Erhör mich doch, mich kleinen Wurm.
Mein Herz ist wild, gar wie der Sturm.
Die Seele weint, sie schreit nach dir.
Du lieber Vater, öffne die Tür.
Lass doch den Bräutigam zu uns.
Das wer für dich doch keine Kunst.
So bet und fleh´ ich zu dir hinauf.
Oh Vater, mach die Tore weit, weit auf!
Vollende die Zeit, ich bitt dich drum.
Sonst kommen noch sehr viele Seelen um.
Sie fallen aus der Gnad und können nicht mit.
Drum hab ich doch die große Bitt.
Schlag an mit der Sichel und Ernte noch heut.
Oh Vater im Himmel, wer das eine Freud!

Durchlebe deine Prüfung
nicht das Leid, sondern das Ende ist die Auferstehung

Gott ruft dich!
Er ruft dich leise und sacht, er ruft dich in sein Haus.
Er will dich segnen!
Hör auf seinen Ruf!
Hör auf sein Wort.
Er ruft dir zu, -„Glaube.“
Öffne, deine Ohren. Öffne, dein Herz.
Er, der uns ruft, er wird uns führen,
mit seiner Hand.
Er wird uns lenken, mit seinem Geist.
Er wird uns leiten, mit seinen Augen.
Durch Höhen und Tiefen.
Er gibt uns Schutz, mit seinen Engeln.
Er wird es rufen.
Die Zeit verkürzt er. Er sendet seinen Sohn.
Er wird es tun.
Freue dich und höre zu.
Schröder E. Jutta

Ein Dankeschön an Gott
Schröder E. J.
Ich sage Dankeschön für all deine Lieb.
Ich sage Dankeschön, dass es dich gibt.
Ich sage Dankeschön, weil du mich glücklich machst.
Ich sage Dankeschön, du hast mir Glück gebracht.
Ein Dankeschön für das, was du für mich getan hast,
für all die Kleinigkeiten, an die man nicht so denkt.
Ein Dankeschön für deine Zärtlichkeit,
die gab mir Kraft und Mut in dieser harten Zeit.
Für deine Lieb, kann ich dir nicht genug danken.
Mein Dankeschön kennt keine Schranken.
Ich sage Dankeschön, schick ein Gebet zu dir.
Du bist das liebste Wesen, drum bitte bleib bei mir!
Ich bitte dich, bleib mir noch lange treu,
ich bitte dich, dass ich mich lange freu.
Ich bitte dich gib mir noch viele Stunden,
von deiner Herzlichkeit in diesen Runden.

Ich gebe dir, mein Wort, du kannst es glauben,
meine ganze Liebe, die kann dir keiner rauben.
Mein ganzes Herz, es wird dir stets gehören
und keiner wird es uns, je zerstören.

Ein Lied erklingt
Schröder E. Jutta

Ein Lied erklingt.
Es singt von der Heimat.
Es sehnt sich mein Herz,
zu dir oh Herr.
Von der Heimat, von der Heimat,
hör ich in der Ferne.
Nichts lieber als dies,
hör ich so gerne.
Ein Sonntag wie heut,
da bin ich nicht fern.
Ein Sonntag wie heut,
da bin ich beim Herrn.
An den Stufen des Altars,
mit Tränen ich sitz.
Ich lausche dein Wort,
und die Seele sie schwitzt.
Sie kämpft und arbeitet
an deinem heiligen Wort.

Ich sag es immer wieder:
„Ich will hier nimmer fort“.

Drum saugt meine Seele,
wie ein Schwamm alles auf.
Es ist Speise für mich
und Kraft für die Woche darauf.

Gesucht, gefunden
Schröder E. Jutta

Ich hab dich gesucht,
und hab dich gefunden.
Mein Herz ist voll
aus Liebe zu Dir.
Du nahmst mich heraus
aus der großen Menschenmenge.
Du gabst mir dein Siegel
auf meine Stirn.
Du mächtiger Gott
du liebster Vater mir.
Lass mich werden
wie Bruder Jesus hier.
Dann ist aus dem Samen,
den du genommen.
Ein Körnchen entstanden,
auf das du glücklich blickst.

Gib mir
Schröder E. J.

Gebe Gott mir einen festen Glauben.
dass mir dass Beten, keiner raube.
Gebe er mir Kraft, dass ich in seinem Hause bleib´.
Und steht´s die Seele, fröhlich bleibt.
Und sollte es mal anders sein.
So lieber Gott, so lenke ein.
Führe mich auf deinen rechten Weg.
Dass ich das Ziel, wieder vor mir seh

Gott suchen?
Schröder E. Jutta

Menschen suchen überall,
wollen finden Gott im All.
Suchen ihn auch mit Verstand,
kannst ihn suchen Stundenlang.
Gesucht wird er in der Natur,
ist seiner Hände Arbeit nur.
Sie suchen ihn in der Musik,
ist doch bloß menschliches Geschick.
Such ihn doch im Gotteshaus,
Gotteskinder gehen dort ein und aus.
Such in deinem Herzen drin,
mach es auf, du find`st ihn drinnen.
Findest ihn auch im Apostelamt,
in den Ämtern alle samt.
Willst ihn wirklich, ehrlich finden,
wird sich Gott mit dir dann binden.

Gott und Wind
Schröder E. Jutta

Siehst du den Wind?
Nein. Du siehst ihn nicht.
Siehst du Gott?
Nein. Auch ihn siehst du nicht.

Spürst du den Wind?
Ja, du kannst ihn spüren,
wenn er bläst und will mit dir spielen.
Spürst du Gott ?
Ja, auch er ist dir nah,
wenn du die Herzensfühler ausfährst,

steht er vor dir, spürbar.

Gott wie der Wind
Schröder E. Jutta
Kommt zu mir ein kleines Kind
Ihr Haar es wehte in dem Wind.
Es schaute mich fragend an.
Gibt es Gott? Wo, ist er dann!
„Mein liebes Kind, nun hör mir zu.
Diese Frage, stellst nicht nur du!
Es gibt ganz sicher, den lieben Gott,
doch ist er nicht an jeden Ort.
Ein Windstoß bläst uns ins Gesicht.
Und plötzlich brannte in mir ein Licht.
Ich nahm das Kind, auf meinem Schoß
und ließ den Geist, in mir dann los.
Spürst du den Wind, mein liebes Kind?
Gott kam vorbei, ganz schnell, geschwind.
Er küsste uns, auf das Haupt,
das uns auch keiner den Frieden raubt.

Und so wie der Wind, den du nicht siehst
und ihn doch spürst, weil er mit dir spielt.
So ist es auch, mit Gott, dem Herrn.
Er ist dir niemals, niemals fern.
Und willst du Gott, doch suchen gehen.
Lässt Gott sich finden, du wirst es sehen.
Doch hilft die Suche dir nicht allein.
Den Glauben brauchst du,
ist er noch so klein.
Denn dort, wo die wahre Liebe ist.
Da ist auch Gott, sein ewiges Licht.
Dort ist die Freiheit, dort ist Frieden
dort wird das Böse niemals siegen.
Drum hör mein Kind, hör mit Gefühl.
Auf Erden ist gar viel Gewühl.
Es macht dich irr, es macht dich krank.
Es bringt die Seele, um den Verstand.
Drum hör auf sie, hör tief hinein.
Die Seele schreit, sie möchte Heim.
Sie möchte Gotteswege gehen.

Doch ohne dich, wird es nicht geschehen.
Noch einmal kam der Wind vorbei.
Doch diesmal schubste er, uns zwei.
Er zeigte uns, ein seltsam Haus,
das einer Kirche glich, da ließ er aus.
Wir gingen vorsichtig hinein.
Voll war das Haus, mit Lichtenschein.
Das Licht, es kam vom Altar hernieder,
und alle sangen Gotteslieder.
So hörten wir, dass Gotteswort.
Das kleine Kind es flüstert dort.
„Spürst du Gottesliebe hier?
Es gibt Gott, hier bleiben wir“.

Gott
Schröder E. Jutta
Gott ist mehr als nur ein Wort.
Gott ist die Liebe, ich bleibe an diesem Ort.
Gott ist der Weg, du musst ihn nur gehen.
Dann wirst du ihn eines Tages, wirklich sehn.
Gott ist die Treue, gib sie nie auf.
Gott ist die Hoffnung, für deinen Lebenslauf.
Gott ist in dir, du musst dich nur bekennen.
Doch nicht ein jeder wird ihn erkennen

Oh` Heiland
Lieber Heiland, sieh mich an ,
weiter gehen ich nicht kann.
Meine Tränen, sie fließen hier,
du lieber Heiland komm zu mir.
Mein Herz, es drückt, es ist gar schwer,
voll Sehnsucht nach dem Himmelsmeer.
Es ruft das Herz, es rufet sehr laut,
Gott Vater aber hat nicht geschaut.
So denke ich nach, woran wird es liegen,
die letzte Seele, muss hier siegen.
Dann schließt er auf, die Tore weit.
Dann werden wir sein, beim Vater in der Glückseligkeit.
Schröder J.E.

Heimweh
Schröder E. Jutta

In meinem Herzen, tobt es leise
auf eine ganz besondere Weise.
Vor lauter Sehnsucht, ist es still,
weil ich doch nach Hause will.
In meine Heimat will ich gehen
vor meinem Vaters Antlitz stehn.
Wie sehn ich mich an diesem Ort,
ich geh vom Vater nimmer fort.
Das Heimweh wird gar groß in mir,
ich frage mich, was soll ich hier.
Oh` Vater, lieber Vater mein,
mein Herz es schmerzt, es möchte heim.
Möglich machst es nur du allein,
dass ich auf ewig kann bei dir sein.
Mit deiner Sichel schlage an
es gibt hier nichts, was mich halten kann.

So hör mein Vater diese Bitt,
Den Bräutigam schick heut noch mit.
Was kann es denn Schöneres geben,
als bei dir zu sein und ewig leben.

Der Kampf mit dem Teufel
Er war sehr listig und gemein,
wie nur ein Teufel kann so sein.
War sehr freundlich, nett, charmant
gab Steine mir wohl in die Hand.
Sie leuchteten wie Edelsteine,
ich war berauscht, wie vom Weine.
Falsch, wie der Teufel ist
er legte aus, seine List.

Du kannst den ganzen Reichtum haben,
wenn du hier schreibst, deinen Namen.
Der Glanz der Steine, leuchtet weit,

der Bösewicht die Feder reicht.
Ich halt die Feder in der Hand,
doch plötzlich, schaltet mein Verstand.
Du Gotteskind, so halte ein,
tausch dein` Schatz, nicht mit Glitzer ein!
So legte ich die Feder weg
und war sehr froh und sagte keck:
„Du Beelzebub, verschwinde hier
lass meinen Seelenfrieden mir.
Im Lebensbuch mein Name weht,
mit Feuer er geschrieben steht.
Nichts hast du, womit du konkurrieren kannst,
denn, alles ist vergänglicher Glanz.“
Der Teufel zeigte sein wahres Gesicht,
er schrie und brüllte fürchterlich.
Ich flehte Jesu Hilfe an,
wo rauf der Teufel gleich verschwand.
Ich wachte auf und Gott sei Dank,
ein Traum es wahr, Herr sei Dank.
Doch soll es mir eine Lehre sein,
lass dich nie mit dem Teufel ein!
Schröder E. Jutta

Kind des Lichtes
Schröder E. Jutta

Kind des Lichtes, hör die Bitt.
Nimm, dass Böse niemals mit.
Schlag das Angebot des Teufels aus.
Sonst verlierst du das schöne Gotteshaus.
Nimm das Licht in beide Hände,
so wird Gott, es für dich wänden.
Das du erreichst, das schöne Ziel.
Mit all deiner Kraft,- Bete viel.
Gott, mein Kind, ist selbst das Licht.
So werde wie er, ein Kind des Lichts.

Mein himmlischer Vater
Schröder E. Jutta
Ich hab` einen Vater, du glaubst mir wohl nicht.
Im Himmel da droben, der zu mir spricht.
Er liebt und beschützt mich, seine Liebe ist groß.
Auch, du kannst sein Kind sein, das wer auch dein Los.
Ich hab große Freude, wenn ich bei ihm bin.
Mein ganzes Verlangen, sehnt sich zu ihm hin.
Er küsst mit den Worten, die Sorgen mir fort.
Ich hab` große Freude, und bin bei ihm dort.
Mach ich mal ´ne Dummheit, heut oder irgendwann.
Sieht mit Gnaden, er mich von oben an.
Mein Vater verzeiht, es fällt ihm nicht schwer.
Ich kann nicht anders, ich lieb ihn so sehr.

SCHWERE HÄNDE
Schröder E. Jutta

Meine Hände sind schwer, so schwer.
Nicht mal beten wollen sie mehr.
Auch die Augen bleiben nicht offen.
Verlernt habe ich das Hoffen.
Ausgelaugt, müde ist mein Körper.
Schlafen, ja das könnte ich jetzt öfter.
Doch finde ich im Schlaf keine Ruh`.
Eine leise Stimme, sie ruft mir zu:
„Mein liebes Kind mit letzter Kraft.
Du dein Gebet auch noch schaffst.
Denn im Gebet, da liegt die Kraft.
Denn die verleiht dir große Macht.
Der gute Vater, er hört dein Gebet,
Er kennt seine Kinder, weiß auch,
um was es geht.
So falte sie, die schweren Hände.
von Gott kommt Kraft, ohne Ende.

So sein wie Jesus
Schröder E. Jutta

Ich möchte so sein, wie Jesus einst war.
Das wäre einfach wunderbar.
Mein lieber Vater, gib mir die Kraft,
Dass ich das eines Tages schaff.
Wenn´s, nur ein kleines Stückchen ist.
Wer ich schon näher, am Paradies.

Tränenschweiß
Schröder E. Jutta
Komm, schäme dich der Tränen nicht,
Gott sieht dir in dein Angesicht.
Denn es ist Seelenschweiß,
Gottvater, ja der weiß.
Er weiß, wie´ s deiner Seele geht,
vom Altar seine Stimme weht.
Und deine Seele wird berührt,
der Seelenschweiß ins Auge führt.
Und laufen tun die Tränen,
Gott will das Schlechte zähmen.
Und deine Sünde reinigt er,
dein Seelenkleid ist weiß wie´s Himmelsmeer.
Mit Freudentränen gehst du heim,
willst immer, ewig bei ihm sein.
Dein Glücksgefühl ja das ist groß,
dein Seelenschweiß, bricht wieder los.

Drum schäme dich der Tränen nicht,
Gott liebt es, in deinem Angesicht.
er will es öfter sehen,
Bis wir zu ihm, dann werden gehen.

Unglaube -Glaube?

Gott - was ist das? Gott - hör doch auf.
Gott - ist Humbug, und du bist es auch!
Denn gebe es Gott. Gebe es keine Not.
Und alle Menschen hätten Brot.
Und wer er allmächtig, wie du sagst.
Hätten wir Menschen, keine Plag.
Doch sie dich um. Reicht dir dass nicht.
Dieses Elend, spricht doch für sich.
Drum sage ich, ich weiß es genau.
Gott existiert nicht, weder als Mann, noch als Frau.

Du Menschenseele, tust mir leid,
du glaubst, mit Verstand kommst du recht weit.
Gott kannst du mit Verstand nicht erklären.
Herz und Glauben, kannst du hier nur wählen.
Du großer Mensch, ach wie bist du klein.
Kennst nicht den Unterschied, zwischen Wasser und Wein?
Gott der Allmächtige, gab uns den freien Hang.
Sich zu entscheiden, sind wir nicht oft in Zank?
Kannst, deinem Bruder ein Stück Brot, von dir geben.
Ein liebes Wort, doch, du willst gut leben.

Die Welt, mit ihrem Elend haben wir geschaffen.
Statt Brot, baut der Mensch, heute nur Waffen.
Nun sage mir, wie kann es sein.
Dass alles Unglück, Gott soll sein.
Gott wie du sagst, gibt es doch nicht!
Zieh also die Menschen, für ihre Taten ins Gericht
Denn würdest du Glauben mit dem Herzen allein.
Würdest du diesen Unsinn nicht sagen, hättest du ihn,
schon längst für dich allein. Schröder E. Jutta

Wandelt weise
und kauft die Zeit aus
Schröder E. Jutta

Es jagen die Menschen nach Güter und Ruhm.
Als gäbe es auf Erden, nichts, als dies zu tun.
Sie reden von Dingen, ein jeder besser als der.
Keiner möchte mehr zuhören, nur reden will er.
Ich stehe da, kann es nicht fassen.
Schüttle den Kopf, Tränen laufen herab.
Ich bin sehr traurig über das Geschehen.
Hohle mir Hilfe, von meinen Gott.
So hör ich vom Altar, Worte des Gottes.
Rede und schweige, zur rechten Zeit.
Sei friedfertig und freundlich, hab liebe Worte.
So sei es gedacht, für alle, bis in Ewigkeit.
Dein Seelenleben, sei ausgeglichen.
Dein Glaube, sei eine Persönlichkeit.
Vergiss aber nie, kindlich zu Glauben.
Denn sonst schaffst du, die Nachfolge nie.
Ich geh gestärkt, aus meinem Vater Hause.
Mit Weisheit und mit klaren Ziel.
Ich kaufe die Zeit aus, mit jeden Gottesdienste.
Will weise wandeln, bis an mein Ziel.

Wachstum
Schröder E. Jutta

Den Tag, zu erreichen, das ist unser Ziel.
Ohne dein Wachstum, erreichst du nicht viel.
So wachs in der Gnade, und lerne darin.
Es steckt in der Gnade, sehr vieles drin.
Die Liebe, die Hoffnung, der Glaube der wächst.
Dann bist du schon näher, dem Ziele gesetzt.
Denn ohne die Gnade, das ist Gottesrecht.
Hängst du auf Erden fest, - wie Pech.
Schreib, Gottes Wort in dein Herz tief hinein.
So soll es leuchten, wie ein heller Schein.
Der dich führt, wärmt, bis an das Ziel.
Komm, nimm an die Gnad´ und davon, viel.

Wer liebt dich mehr.
Schröder E. Jutta

Schau, mein Kind,
ich lieb dich sehr.
Doch tausendmal lieber,
liebt dich der Herr.
Er möchte an dir
Gutes vollbringen,
lässt du es geschehen,
wird es auch gelingen.
Drum sträube dich nicht,
schließ auf dein Herz.
Jesus dein Bruder,
kann stillen den Schmerz.
Nun komm mein Kind,
ich muss jetzt gehen.
Doch Gott der Herr,
wird immer zu dir stehen.

Wegweiser
Schröder E. Jutta
Der liebe Gott er schenkte dir.
Dein Leben – das du heute führst.
Was du mit deinem Leben machst.
Hast, du dir selber ausgedacht.
Gott gab dir einen freien Willen.
All das Gute, soll dir gelingen.
Doch willst du gehn, den Bösen.
Die Wahl ist dein, dich zu lösen.
Kommt die Zeit, die Erinnerung erwacht.
Hast an Gott, gar nie gedacht?
Wenn du rufst: „Herr, hilf gib Rat“.
Dass Gott, auch keine Zeit, dann hat.
Ich gebe dir, den lieben Rat.
Der mir, im Leben, sehr geholfen hat.
Hast du den lieben Gott zur Hand.
Dann wird´s dir, niemals, niemals bang.
Hältst, ihm die Treue, dein Leben lang.
Ob schlecht, ob gut´s dir geht im Land.
Dann steht er, dir zur Seite immer.
Dann kannst Du sein, der größte, Gewinner.

Zwei Würmchen
Schröder E. Jutta

Ein kleiner Wurm, irrt vor sich her.
Es findet seinen Weg nicht mehr.
Es quält der Hunger, es quält der Durst,
zum kriechen hat es keine Lust.
Die Kraft, sie schwindet, es ist sehr matt.
Nur ein Gedanke, es noch hat.
„Warum lebe ich auf dieser Welt?
Warum ist’s um mich, so schlecht bestellt.“
Es klagt und jammert, sieht nicht um.
Neben ihm, - lag noch ein Wurm.
Doch dieses bat und fleht hinauf.
„Du großer Gott, gib uns nicht auf“.
Der kleine Wurm, drehte sich um:
„Du, meine Güte, bist du so dumm?
Den großen Gott, den gibt es nicht“.
und lacht ihm frech , ins Angesicht.

Nach einer Weile fiel der Regen
für beide Würmchen, war’s der Segen.
Der Weg war nass, die Wiese roch.
Das Würmchen fand ein kleines Loch.
So rief es dem andern kleinen Wurm:
„Liege nicht so da, Dreh dich doch um.
Wir sind gerettet siehst du’s nicht,
die Erde duftet, wie’s Vergissmeinnicht.
Der kleine Wurm winkte ab,
und fand auch später dort sein Grab.
Denn hätte es, die Hilfe angenommen,
wäre es dort, nicht umgekommen

