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Weihnacht
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von Herbert Hinterleith
wester Ma
Geschrieben für meine Sch

rth a (19 41)

Über schneeigen Fernen
–
lächelt milde die Nacht.
n
rne
Träumend in weißen Ste
ht
sinkt unsagbar sac
r! –
Christus zur Erde niede
Leise fallen die Flocken
–
auf mein bebendes Herz.
n
cke
Von fern erzittern Glo
in den seligen Schmerz
einer heiligen Nacht! –

Christine Nyirady:
Hurrican, Acryl Mischtechnik auf Bütten

Aufglanz und Widerbild

Wunder weben lind
üßen
wie ein himmlisches Gr
und das göttliche Kind
stapft auf kleinen Füßen
hnee. –
durch den singenden Sc

von Rosemarie Schulak
Sorgsam umkleidet
die Liebe, den sie erwählt
und sie schmückt ihn gern
mit dem Licht ihrer Augen
mit dem Glanz ihrer Tränen

Bittend fällt sein Blick
eigen! –
auf mein bebendes Schw
ck
Glü
Wie ein himmlisches
en
eig
Zw
rinnt es von silbernen
.
–
ele
auf meine staunende Se

Aus Mondesstrahlen
aus dem Blinken der Sterne
zieht sie die Fäden
spinnt und webt bis zum Morgen
den sie liebt zu ummanteln

Lautlos kniee ich nieder,
t–
empfange die selige Las
er
ewige Wiegenlied
singen den lockigen Gast
he – .
in meinen Armen zur Ru

Birgt in den Tagschein
was in Tiefen gefunden
Schüsseln voll Perlen
Möglichkeiten, wo sonst nur
der Wirklichkeit Lüge war

e
Über die schlafende Erd
ht,
uc
sachte sein Atem ha
!–
segnet mit lichter Gebärde
t
ch
Und meine Seele tau
–.–
f
tie durch Gottes Antlitz!

Reiht auf der Wahrheit
Wunder zu lichten Ketten
und eilt rasch dahin
ihm die Gabe zu bringen
in der Hülle aus Traumgold
Was ohnegleichen
erschaffen von seinem Gott
das erschafft sie neu
und bekrönt und erhöht es –
Sein Aufglanz, Sein Widerbild
aus: „Aber die Liebe ist das Höchste“ –
Anthologie VKSÖ 1996; S 125
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