Licht in dein Gesicht

Zaubernd küssen meine Lippen Licht in dein Gesicht
Finger gleiten über Rücken
Augen lieben mit den Blicken
Nein! Du gehst jetzt nicht
Alle Zeiger aller Uhren hab ich fest verkeilt
Selbst der Sonne steter Lauf
meine Liebe hält ihn auf
dass sie nicht enteilt
Hör! Mit tausend Liebesarmen halt mich fest bei dir
Soll die Erde sich auch drehen
hin und her und untergehen
bist du doch bei mir
Wann, so willst du von mir wissen, lasse ich dich gehen?
Wenn mein Lieben leer geküsst
und im Norden Süden ist
Vielleicht - wir werden sehn
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Traumscherben

Ernte
die Küsse meiner Lippen,
die du hast ausgesät.
Halte
mich fest in deinen Armen
wenn Wind und Wetter weht.
Schaue
in dunkle Winkel meiner Seele
die sonst kein Mensch je sieht.
Vertraue
dass vor der Wärme deiner Augen
auch jenes Dunkel flieht.
Finde
zwischen den Scherben meiner Träume
ein neues Hoffnungsbild.
Entwinde
mich aus den Stürmen meiner Ängste
die deine Stimme stillt.
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Wunderschön
Du hast mich nicht gesucht,
aber trotzdem findest du mich.
Jeden Tag
ein bisschen mehr.
Es ist wunderschön, so gefunden zu werden.
Du Schmetterlingsflüsterer.
Folgst meinem gaukelnden Flug mit behutsamen
Schritten,
verlierst mich nicht aus den Augen,
hältst den Atem an,
wenn ich mich auf deiner Hand niederlasse,
und trägst mich aus dem Schatten ins Licht.
Morgens hauchst du mir Wärme zu,
damit ich fliegen kann.
Abends erweckt dein Kuss meine Träume
und deckt mich zu.
Es ist wunderschön, so geliebt zu werden.
Jasmin Adam
www.jasminadam.com

Übergeschwappt
Ein flatternder Vogel in der Schlinge
mein Herz.
Selbstgelegte Schlinge.
Liebe schwappt über.
Süße, klebrige Liebe.
Kann sie nicht in den Becher gießen, ohne zu verschütten.
Die Hände zittern.
Süße, klebrige Liebe verschütte ich
hier und da.
Man schaut her, runzelt die Brauen.
Gestern
konnte ich dir noch in die Augen blicken.
Heute
sehe ich weg.
Damit meine Augen nicht überschwappen
wie die Becher in meiner Hand.
Ich will nicht reden,
will schweigen.
Auf dem Rücken liegen, mit dir in die Sterne schauen
oder die Wolken
und schweigen.
Lass uns schweigen.
Jasmin Adam
www.jasminadam.com

Umkosung

Antauchen
einschmiegen
liebarmen
umkosen
abatmen
einküssen
will ich
dein Wort
Das von dir an mich
gefühlte
gedachte
geschriebene
gesandte
Wort
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Taschenspiele

In meiner Tasche
hast du das Schneckenhaus gefunden
den Stein und den Tannenzapfen
Komm
lass uns eine sonnige Stelle wählen
den Stein zu legen als Grund
das Haus der Schnecke darauf
wir ziehen ein
Am Fuße
unseres Tannenzapfenbaumes
werden wir sitzen
den wandernden Schatten
mit unseren Augen folgend
wir zwei
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Bleib

Bleib in meinem Traum
nimm deine Hand nicht weg
ich spür die Wärme noch
sie lag hier
unter meinem Herzen
deine Hand
Geh nicht
lass mich noch weiterträumen
ich frag nicht mehr von dir
als diesen Traum
bleib
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

In den Wind geschrieben

Meine Sehnsucht wurzelt
jenseits
der Vernunft sie zieht mich
an den Abgrund
und reicht mir
eine Pusteblume
zum Fliegen.
Liebster
du dehnst mein Herz
bis es durchsichtig wird.
Auf der anderen Seite
immer du.
Ich wage es
nicht
noch einmal zu rufen
das stumme Echo dröhnt.
Wage es
nur
deinen Namen
in den Wind zu schreiben
mit meinen Augen.
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Finde ich dich
Wo immer ich bin
suche ich dich.
Über jede Menschenmenge
schweift mein suchender Blick.
Gleitet aus dem Fenster
sucht dich
in den Wipfeln der Bäume
im Glitzern des Flusses.
Vielleicht
sehe ich plötzlich
eine Bewegung von dir
einen deiner Züge
im Gesicht eines Fremden
doch nie dich.
Ein Fels
wird für mich
zu deiner Schulter
ein Stück Holz
zu deiner Hand.
Ich spüre den Wind
und fühle dich.
Wo immer ich bin
suche ich dich
finde ich dich.
Jasmin Adam
www.jasminadam.com

Herzenssprünge

Ich will rennen, lachen, singen,
will von hohen Mauern springen,
möchte schreien, jauchzen, tollen,
grüne Wiesen runter rollen,
ich will schupsen, knuffen, schlagen
auch mal einen Ringkampf wagen,
möchte fangen, spüren, fühlen,
mich durch Kissenberge wühlen,
Hände halten, Haare wuscheln, Küsse geben, Hintern treten,
laut sein und dann wieder leise,
frech sein und dann sanft und weise,
möchte mit den Wolken träumen,
alle Arbeiten versäumen,
leisen Vogelstimmen lauschen,
über mir die Bäume rauschen,
will auf stillen Pfaden wandern,
von dem einen Ort zum andern,
nachts unter den Sternen bleiben,
Feuer schüren, Lieder schreiben,
tief in deine Augen blicken,
Sehnsüchte zum Himmel schicken
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Liebeslied

Lang bevor die Vögel frühs erwachen,
fliegt schon meine Seele zu dir her
und sie singt dir Lieder von der Liebe
und sie sagt, dass ich gern bei dir wär.
Sag, hörst du mein Singen, spürst mein Sehnen?
Sag, bist jemals davon du erwacht?
Hast geahnt, dass ich jetzt an dich denke,
hast gefühlt, dass ich nach dir verschmacht?
Diese Stunde, wenn noch alles träumet,
diese Stunde, sie gehört nur dir.
Sind wir auch getrennt durch weite Welten,
träume ich doch täglich, du wärst hier.
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

Mit dir
Die Wohnung putzen
Auf einen Berg steigen
Essen kochen
Über einen See schwimmen
Eine Ausstellung besuchen
Hände halten
Mit Kindern spielen
Die Nacht durchküssen
Zusammen aufwachen
Fahrrad fahren
Die Nachrichten hören
Einen Film schauen
Aufräumen
Freunde treffen
Pflichten erfüllen
Hände halten
Pläne machen
Pläne durchkreuzen
Schneebälle werfen
Blumen pflücken
Hände halten
Arbeiten
Den Mond betrachten
Wieder arbeiten
Geschirr spülen
Rechnungen bezahlen
Die Nacht durchküssen

Lachen
Weinen
Hände halten
Arbeiten
Alt werden
Reifen wechseln
Essen gehen
Fragen stellen
Keine Antwort wissen
Stillhalten
Musik hören
Tanzen
Vorlesen
Die Nacht durchküssen
Arbeiten
Korrigieren
Diskutieren
Das Meer riechen
Familie bewirten
Kerzen auspusten
Wäsche aufhängen
Schuhe putzen
Kaffee kochen
Tee trinken
Vögel füttern
Hände halten
Bücher schreiben
Mit dir

Jasmin Adam
www.jasminadam.com

Zauberland
Komm, mein Geliebter
und reich mir die Hand
ich führe dich in ein Zauberland.
Schau mich an und vertrau mir
blick nicht zurück
wir gehen zusammen, wir suchen das Glück.
Die Nebel zerreißen
Licht bricht sich Bahn
wenn wir dem Zauberland uns nah'n.
Wo keiner uns keiner uns kennt
und niemand uns fragt
haben wir einander zu lieben gewagt.
Deine Züge studieren,
Gedanken verstehn
im Blick deiner Augen deine Seele zu sehn
Deinen Atem zu atmen
deine Worte zu hör'n
gemeinsam mit dir das Land zu begehn
Darin liegt der Zauber
darin liegt die Macht
die uns das Feuer der Liebe entfacht.
Jasmin Adam
www.jasminadam.com

Geheime Namen

Ich werfe meinen Anker
hoch
in den Himmel.
Er soll sich dort verfangen
zwischen Himmelblau und Sonnenstrahl
oder
an der dünnen Sichel des geliebten Mondes.
Ich will die Liebe neu erfinden
gestern schon.
Sie mit geheimen Namen nennen
dann kann mir keiner stehlen
was niemand kennt.
In meinem Haus
dort oben auf dem Berg
da musst du leise sein
ganz leis.
Jasmin Adam

www.jasminadam.com

