
Das falsche Leben 
 

Behinderung - 

Nicht ich habe sie im Griff, sondern sie mich. 

  

Jeden Tag den ich lebe. Immer aufs Neue übernimmt  

sie die Macht über mein Leben. 

 

Behinderung - 

Kein Spiel, sondern ein Leben in Angst wie es weitergeht. 

Man kann sie nicht abschalten, aber man kann sie kontrollieren. 

 

Behinderung - 

Jeden Tag den ich leben denke ich es ist ein falsches Leben, das ich lebe. 

Aber warum, soll das Leben falsch sein? 

 

Nur weil du anders bist, als dein Nachbar? 

Ich habe eine Behinderung und sie hat mich im Griff,  

aber ich bin stärker als sie  

 

Behinderung -  

Was ist das? Ärzte sagen das ist eine Erkrankung!  

Ich sage das ist mein Leben. 

    

 

Jürgen Heider  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf der letzten Seite dieses INFOs finden Sie ein weiteres Gedicht und Informationen über den Autor. 



Osterzeit 
 

Der Winter ist vorüber  

und endlich zog der  

Frühling ins Land.  

Langsam erwachen die Blumen,  

die ihren Duft verstreuen.  

 

Endlich ist er da.  

Nicht nur der Frühling hat uns erreicht,  

sondern wie jedes Jahr steht das  

Osterfest vor der Tür.  

 

Aber warum feiern wir Ostern?  

Ein Fest, das immer wieder gefeiert wird.  

Wir feiern Ostern, weil an Ostern Träume  

wahr werden.  

 

Jürgen Heider 
 
 
 

 
 
Jürgen Heider wurde 1989 in Karaganda (Kasachstan) geboren und lebt heute mit seiner 
Familie in Freiburg im Breisgau. Da er von Geburt an eine Körperbehinderung hat, besuchte 
er die Staatliche Esther-Weber-Schule in Emmendingen-Wasser für körperbehinderte Kinder 
und Jugendliche, die er 2009 abschloss. Seitdem arbeitet er in der Werkstatt für Behinderte 
in Umkirch. 
Das Schreiben entdeckte Jürgen Heider mit 15 Jahren für sich. 2006 begann er Gedichte 
und Gebete zu schreiben und nahm an einem FiFa-Schreibwettbewerb in München teil. 
Außerdem schreibt er für den Evangelischen Gemeindebrief der Matthäuskirche Freiburg 
und für die Caritas-Zeitschrift Der Einblick. Gedichte von Jürgen Heider wurden in den Lyrik-
Anthologien des Piepmatz-Verlag veröffentlicht. 
www.piepmatz-verlag.de (den Namen des Autors in die Suchmaske eingeben) 
	


