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Ein Trostbuch



Es tut weh, jemanden zu verlieren. Es liegt nun eine Zeit vor Ihnen, die 
Ihnen sehr viel abverlangt. Dieses Buch möchte Sie begleiten. Es ist dafür 
geschrieben worden, dass Sie es immer mal wieder zur Hand nehmen 
und darin lesen. Sicher werden die einzelnen Texte Sie zu unterschiedlichen 
Zeiten verschieden stark ansprechen. Auf dem Weg, der nun vor Ihnen liegt, 
möchten sie Ihnen sagen: »Egal, wie du dich fühlst, du bist nicht allein.«
Und vielleicht erleben Sie es selbst, dass von der ersten bis zur letzten Zeile 
eine bestimmte Wegstrecke zurückgelegt werden muss. Aber dann können Sie 
wieder aufleben – nicht ohne den Verlust, sondern mit ihm … und mit den 
Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit gemacht haben.



Wenn der Boden zu schwimmen beginnt,
brauche ich eine feste Hand, die mich hält.
Wenn die Hoffnung gestorben ist,
brauche ich ein tröstendes Wort.
Wenn ich Gott nicht mehr verstehe,
brauche ich einen Arm um meine Schulter.

Wenn das Seil, auf dem ich gehe,
zu schwanken beginnt und ich die Balance verliere,
brauche ich ein Netz, in das ich mich fallen lassen kann.
Wenn ich alleine bin, brauche ich einen, der die Leere füllt.
Wenn ich nicht mehr weiterweiß,
brauche ich jemanden, der mit mir geht.







Es tut weh, jemanden zu verlieren, den ich geliebt habe.
Doch noch schlimmer schmerzt es, jemanden zu verlieren,
der mich geliebt hat.

Wo warst du, Gott, an diesem Tag? Du bist mir nah und doch so fern, 
weil ich nicht verstehen kann, warum gerade jetzt …

Wirst du mich hören, wenn ich rufe?
Bist du da, wenn ich wütend auf dich bin?
Schaust du nach, wenn ich meine Trauer in
deinen Briefkasten stopfe und schnell wieder gehe, 
weil ich dich nicht treffen will?
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