D

u trauerst,
hast allen Grund, traurig zu sein.
Du hast den Menschen verloren,
mit dem du viel erlebt und erreicht,
dem du viel verdankst und den du geliebt hast.
Du trauerst,
erinnerst dich immer wieder
an die Gespräche, die dich bereichert,
seinen Humor, der dir gut getan,
seine Gelassenheit, die du bewundert hast.
Du trauerst,
stellst Fragen, für die es keine Antwort gibt,
denkst an Pläne, die nicht mehr ausgeführt werden,
und Ziele, die nicht erreicht worden sind,
sagst Liebesworte, die er nicht mehr hört.
Du trauerst,
ich verstehe dich,
ﬁnde keine Worte, die trösten können,
will für dich da sein, den Raum schaﬀen,
den du jetzt brauchst.

A

n diesen Tagen
da alles in Frage gestellt ist
und Antworten fehlen;
da Sicherheit schwindet
und Zweifel sich breit macht;
da alles schwer fällt
und die Kraft fehlt,
bin ich zu nichts fähig.
Ich meide jeden Kontakt,
muss annehmen, was ist,
die Dunkelheit aushalten,
wünsche mir,
in die Arme genommen zu werden,
und hoﬀe,
dass es irgendwann wieder hell wird.

D

ein Platz neben mir ist leer.

Du bist gegangen
auf deine letzte Reise,
wirst nicht mehr zurückkommen,
nicht mehr erzählen,
nicht mehr Anteil nehmen,
wir können uns nicht mehr gemeinsam freuen.
In mir hast du deinen Platz,
wirst ihn für immer behalten.
Ich bin traurig,
dass du gehen musstest,
aber auch dankbar für die Jahre,
die wir miteinander erleben durften.

I

ch spüre Sehnsucht,
will wieder sehen,
was dem Leben Sinn gibt,
wieder hören,
was meine Seele rührt,
wieder spüren,
was letztlich wichtig ist,
wieder aufstehen
und meinen Weg gehen.
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