
! DER LEBENSBAUM ein lichterbaum

der lebensbaum
umgibt dich
mit seinen sieben lichtern
die stets erneuert werden wollen

darüber drei
die nie verlöschen können
deine unendliche lebensenergie 

zehn sphären 
die dich umgeben 

zehn WORTE 
die gott spricht
es werde - lebensenergie
und zehn WORTE
die gemeisselt sind in tafeln
die diese lebensenergie 
in STEIN bewahren
sodass du sagen kannst -
ICH und der VATER
sind EINS

zehn finger deiner hand 
die dich daran erinnern sollen
zehn zehen die dich begleiten 
auf deinem lebensweg

du bist umgeben 
von der LIEBE GOTTES 

! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ernst wilfried huber 2010



! MARIA

MARIA sieht den himmel offen
durch HIRTEN - die erzählen
was sie gehört von ihrem KIND
da mitten in der nacht

für kurze zeit 
der stall verklärt -
das bittere - verwandelt ins süße
das kind zeigt seinen tieferen sinn
für augenblicke

die MUTTER staunt
und auch - die HIRTEN

! Geboren in MIR

und wäre christus
tausendmal geboren
und nicht in mir
vertrocknet wäre ich
gleich einer mumie
schön anzusehen für blicke
die sich am äußeren erfreuen

so wie das weizenkorn
in die erde fällt
kam dieses kind
in unsere welt
ins haus des brotes
BeJThLeCheM
in einen stall



! BeJThLeCheM - das haus des brotes

im hause des brotes hier -
das kind umwickelt mit windeln - 
im stall

kein festes haus
nur windeln - die gewechselt
und überwunden werden wollen

hirten am felde - bei ihren herden
beisammen mensch und tier -
die nützlich einander sind 

hirten - die ihre herde beobachten 
das feld und den himmel

engel die plötzlich erscheinen -
hinter arglosen beobachtungen

schon lange ersehntes ist plötzlich -
um die ecke gebogen 

ein mensch 
versteht im JETZT zu leben
berührt von zeitlosem SEIN 

diese botschaft erfährt -
die bittere seite des lebens - 
vom hirten - der alle fasetten des lebens vereint

das KIND in unserem bewusstsein - 
NEU geboren -
war immer schon da - im hause des brotes -
jener seite des SEINs - die vollendet war!

! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ernst wilfried huber Weihnachten 2002

!



! ERLÖSUNG für ein kind

immer tönt in deinen ohren
du müsstest gefallen
du müsstest gefallen
du solltest so sein
wie vater und mutter - dich sehen wollen

ICH HAB DICH ENTBUNDEN - heute davon

du musst nicht mehr sein
wie du meinst - dass andere dich sehen wollen

ICH mag dich SO - wie du bist

! ! ! ! ! ! ! ! ernst wilfried huber weihnachten 2001


