BLICKPUNKT – TRAUER

Trauer
Ich hätte nie vermutet, dass
man so einsam sein kann,
ich hab’ doch noch vier Kinder
und einen lieben Mann.
Trotzdem, mit meiner Trauer
fühl’ ich mich so allein,
ich könnte oft vor Sehnsucht
und
Schmerzen
lauthals
schrei’n!
Doch wer versteht den Kummer,
wer teilt mit mir die Pein?
Ich mache die Erfahrung trauern muss ich allein.
Vergang’ne Bilder ziehen an
meinem Aug’ vorbei,
der Alltag und die Sorgen,
die werden einerlei.
Erinnerungen sind es, die mich
begleiten heut’
als unser Kleiner weinte und als
er sich gefreut.
Als er mir seine Liebe so zärtlich
eingestand,
als Zeichen seiner Nähe
streichelte meine Hand.
So lasst mir meine Sehnsucht
und lasst mich ihn bewein’.
ich mache die Erfahrung trauern muss ich allein.
Seine wunderschönen Augen
sah’n mich oft fragend an,
als wollte er es wissen, ob ich
ihm helfen kann.
lch hätte selbst gegeben mein
Leben für ihn her,
doch konnte ich nichts ändern es war unsagbar schwer:
Sicher kommen einmal Zeiten,
wo ich mich werd’ wieder freu’n,
doch jetzt lasst mich es leben denn trauern muss ich allein.
Eva Maria Wenglorz
(entnommen aus dem Gedichtband:
„Wir lassen Dich in Liebe los“
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Christian,
ich vermisse dich so
Also eigentlich weiß ich nicht genau, wo ich anfangen soll. Am besten beginne ich, als es ganz
schlimm wurde. Zum Schluss konnte Christian nicht mehr laufen, nur
noch liegen. Weiterhin konnte
Christian nicht mehr auf die Toilette und die Luft bekam er durch ein
Beatmungsgerät. Er wurde von Tag
zu Tag schwächer. Ihn so leiden zu
sehen, war schon unerträglich.
Man wollte ihm so gerne helfen,
doch es ging nicht. Ich wollte ihm
so gerne die Schmerzen abnehmen.
Ich verbrachte die letzte Zeit nur
noch bei ihm, wollte ihm helfen, wo
es nur ging. Es war nicht immer einfach, die Angst und den Schmerz zu
unterdrücken, doch aus Liebe zu
meinem Bruder bin ich über meinen eigenen Schatten gesprungen.
Am 3. Dezember 1999 starb Christian. In der Nacht weckte mich meine Mutter und sagte mir, dass es
Christian jetzt besser ginge und er
keine Schmerzen mehr habe.
Wir gingen an sein Bett. Er sah aus,
als ob er nur friedlich und unbeschwert schlafen würde. Es kamen
gemischte Gefühle auf, einerseits
dieses verlorene, alleingelassene
Gefühl und zweitens, auch wenn es
sich komisch anhört, Erleichterung
für mich, dass er nun keine
Schmerzen mehr hat.
Die Zeit bis er von Zuhause abgeholt wurde, verbrachte ich noch bei
ihm, um mich von ihm zu verabschieden.
Es ist so eine unheimliche Leere in
mir, die kann man gar nicht beschreiben. Oft ist es ein stechender Schmerz. Manchmal ist man

abgelenkt, aber dann kommt immer irgend ein Gedanke an ihn und
es wird wieder unerträglich. Ich bin
aber auch glücklich, wenn ich an
ihn denke und danke Gott für die
16 Jahre, die ich mit meinem Bruder teilen durfte.
Es ist so schwer, simple Dinge des
Alltags kommen einem wie unüberwindbare Hindernisse vor.
Wichtig ist aber auch, dass man
Freunde und die Familie hat, die einem in dieser Trauer beistehen.
Das Leben wird nie wieder so werden, wie es einmal war. Ich vermisse Christian so! Manchmal denke
ich, er wäre nur lange in Urlaub und
käme wieder.
I c h

v e r m i s s e

d i c h

Ich stehe hier an deinem Grab
und denke an die schönen Zeiten,
die es mit dir gab,
in denen wir so glücklich waren.
Ich wünschte,
ich könnte dich noch einmal sehen,
dein Lachen, deine Art.
Du wirst mir sehr fehlen,
wie gerne wäre ich jetzt bei dir,
wie gerne hätte ich dich hier
bei mir!
Unzählige Worte hätte ich
dir noch sagen wollen,
doch es hat nicht sein sollen.
Jetzt bist du nicht mehr da,
wie schön unsere Zeit doch war.
Dieses Gedicht drückt alles aus,
was man fühlt, nur eins stimmt
nicht so ganz. Er ist noch da, und
zwar in meinem Herzen!
Es gibt ein Band, was uns zusammenhält. Ein Dankeschön meinerseits an alle Ärzte, die ihr Bestes getan haben, um Christian zu helfen.
Judith Göranson, 17 Jahre, Schwester von
Christian,
der im Alter von 19 Jahren starb
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