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        Die eigene Trauer muss jeder Mensch selbst durchwandeln,  
        aber unsere Texte mögen dem einen oder der anderen 
        ein Wegbeleiter sein.

Mareile Seeber-Tegethoff 

Vorwort
Es fehlt einer. Ein verstorbenes Kind, und sei es noch so klein ge-
wesen, hinterlässt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Verwaiste 
Eltern, die „in der Trauer wandeln“, müssen ihre eigenen Wege 
finden, den Tod ihres Kindes als Teil ihres Lebens anzunehmen. 
In diesen schwierigen Zeiten ist es gut, nicht alleine zu sein. Der 
Austausch mit ähnlich Betroffenen und die gemeinsame Hinwen-
dung zu Gott auf der Suche nach Kraft und Halt können in dieser 
Situation sehr hilfreich sein. Deshalb finden weltweit an vielen 
Orten Gedenkgottesdienste für verstorbene Kinder statt. Alljährlich 
im Dezember werden die Namen der verstorbenen Kinder verlesen 
und Kerzen für sie entzündet.

In der Braunschweiger St. Pauli-Kirche werden diese Gedenkgot-
tesdienste seit 2001 von einer Gruppe gestaltet, die aus verwaisten 
Eltern, Klinikpersonal und Seelsorgern besteht. Jedes Jahr setzen sie 
sich mit einem anderen Thema auseinander, stets im Zusammen-
hang mit dem Tod und der Trauer um die verstorbenen Kinder. Es 
entstehen persönliche Texte, die die Trauernden im Gottesdienst 
vortragen. Manchmal werden zusätzlich Texte bekannter Autoren 
gelesen. Aber vor allem die selbst geschriebenen Texte, die die un-
mittelbare Sicht der Betroffenen wiedergeben, sprechen die Gottes-
dienstbesucher an. Menschen, die Ähnliches erlebt haben, fühlen 
sich durch die persönlichen Worte verstanden und aufgehoben. 

Aus der eigenen Erfahrung heraus, wie hilfreich die Worte von Trau-
ernden für Trauernde sein können, ist der Wunsch entstanden, 
unsere Texte auch anderen Menschen zugänglich zu machen. 
Manche Menschen können die Gedenkgottesdienste nicht besu-
chen, andere möchten später noch einmal alles in Ruhe nachlesen 
können. Die vorliegende Sammlung umfasst einen Großteil der 
Texte, die in den Jahren 2001-2012 während der Gedenkgottes-
dienste in Braunschweig vorgetragen wurden. Dabei sind die Kapi-
telüberschriften an einige Gottesdienstthemen angelehnt. 
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… denn es fehlt einer

Wir wären eigentlich vier
und sind doch nur drei
denn es fehlt einer
und dennoch fehlt keiner
denn einer ist immer dabei.

Wir wären eigentlich vier
vier Freunde, die durchs Leben gingen
vier, die gemeinsam Lieder singen
vier Kameraden, die zusammen lachten
vier waren‘s, die oft Späße machten 
aber wir sind nur drei
denn es fehlt einer
und dennoch fehlt keiner
denn einer ist immer dabei.

Dabei, wo drei gehen und singen
dabei, wo drei lachen und Späße machen.
In Wirklichkeit kann uns niemand trennen:
auch wenn es so aussieht, als wär‘n wir nur drei...
denn - einer ist immer mit dabei.

Jutta Klinkhammer-Hubo
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Ebbe und Flut

Da ist die Sehnsucht, dass der Schmerz aufhört.
Da ist Sehnsucht nach heilwerden.
Sehnsucht nach getröstet werden.
Da ist Sehnsucht nach dem Kind, dem toten.

Aber es gibt ihn nicht – den Knall –
dass alles heil, 
dass alles besser, 
das es gut wird.

Ein Weg liegt vor mir 
ein anderer Weg als erdacht,
als erhofft, als ich erträumte.

Ich muss mich aufmachen.
Heute, morgen, immer,
das ist jetzt mein Lebensweg.

Mein Weg bedeutet 

Abschied nehmen und Aufbruch.

Die Gefühle, die Trauer und der Schmerz,
das alles kommt immer wieder.
Aber es ist nie gleich,
weil mein Lebensweg mich weiterführt, 
mich verändert.

Ein Trauerjahr
liegt hinter mir
mühsam habe ich
den Teppich
neu geknüpft
auf dem ich mich
durch die Dunkelheit
ins Leben taste
vereinzelt
sind Lichter 
am Horizont 
zu erkennen
Nebelschwaden 
ziehen vorbei

Jeder Schritt nach vorn
bedeutet vergessen -
die Schwärze
der bodenlosen Tiefe
verblasst

Jeder Schritt nach vorn
bedeutet loslassen -
die kostbare Nähe
gehört der Vergangenheit
Jeder Schritt nach vorn
bedeutet ein Wagnis -
meine Welt
steht auf dünnen Pfeilern

Ein Trauerjahr
liegt hinter mir -
Was für ein Jahr
liegt vor mir?

Mareile Seeber-Tegethoff
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Mein Weg führt mich durch das Meer.

Vielleicht ist es das Meer aus Tränen,
die ich weinte.
Da gibt es stürmische Zeiten
und ich meine unterzugehen.

Aber da gibt es auch die ruhigen Zeiten.
Das Meer spiegelglatt,
als ob ich darüber laufen könnte. 
Da gibt es Ebbe und Flut
und beides gehört zusammen.

Ich schwimme mit den Wellen auf und ab.
Keine Welle gleicht der anderen.
Wenn ich oben bin, genieße ich es,
wenn ich unten bin, denke ich daran,
es ist das gleiche Wasser, was mich auch trägt

und auf diesem Meer von Tränen
begegne ich anderen Menschen
und das tut gut!

    Mirjam Wiesinger
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Die Schatten werden länger. 
Eine kühlende Brise weht mir die Haare aus dem Gesicht. 
Ich öffne die Augen. 
Wende den Blick zum Himmel. 
Wie ein schützender Baldachin hat sich der 
sternenklare Himmel über mich gewölbt.

Ich werde jetzt aufstehen und Wasser suchen. 
In jeder Wüste gibt es irgendwo Wasser. 
Einen Brunnen. 
Vielleicht eine Quelle, aus der ein Fluss entspringt. 
Dem will ich dann folgen. 
Er wird mich aus der Wüste führen. 

Claudia Heyden-Rynsch

Wüstenzeiten

Nach einer schrecklichen Nacht 
voller Albträume wache ich auf. 
Meine Augen werden geblendet von gleißendem Licht. 
Um mich herum ist Wüste. 
Nichts als Wüste. 
Nichts, was dem Auge Halt geben könnte. 
Nichts, was Schatten spendet. 
Wo sind die Bäume, die Wiesen? 
Wo ist Wasser? 

Aus tiefer Not schrei ich zu dir. 
Wo bist du, der mich über grüne Auen führen wollte? 
Der mich zum frischen Wasser bringt?
Stolpernd gehe ich durch den Sand. 
Jeder Schritt ist mühsam. 
Ich bleibe stehen, wische mir den 
Schweiß von der Stirn, blicke zurück. 
Ich habe das Gefühl, keinen Meter 
vorwärts gekommen zu sein. 

Ich möchte weinen, 
aber da sind keine Tränen in mir. 
Ich bin ausgebrannt. 
Völlig leer. 
Ich setzte mich in den Sand. 
Schließe die Augen. 
Ich spüre die Sonne auf meiner Haut, 
doch die Hitze lässt nach. 
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In den Tiefen, die kein 
Trost erreicht

In den Tiefen, die kein Trost erreicht,
lass doch deine Treue mich erreichen. 
In den Nächten, wo der Glaube weicht, 
lass nicht deine Gnade von mir weichen.
 
Auf dem Weg, den keiner mit mir geht, 
wenn zum Beten die Gedanken schwinden, 
wenn mich kalt die Finsternis umweht, 
wollest du in meiner Not mich finden. 

Wenn die Seele wie ein irres Licht 
flackert zwischen Werden und Vergehen, 
wenn es mir an Trost und Rat gebricht, 
wollest du an meiner Seite stehen. 

Wenn ich deine Hand nicht fassen kann, 
nimm die meine du in deine Hände, 
nimm dich meiner Seele gnädig an, 
führe mich zu einem guten Ende.

Justus Delbrück
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Ich habe Bilder 
im Kopf

Ich habe Bilder im Kopf, 
Bilder von dir, mein Sohn,
von deinem zufriedenen Lächeln,
von deinem verkabelten kleinen Körper,
von deiner kuscheligen Wärme.

Ich habe Bilder im Kopf, 
Bilder von einem kleinen Holzkreuz,
von einem weißen Kindersarg,
von schwerer Erde auf 
deinem zerbrechlichen Körper
und bunten Blumen, die darauf wachsen.

Ich habe Bilder im Kopf,
Bilder von einem kleinen Engel,
der dein Gesichtchen trägt,
der mich begleitet,
der nachts am Bettchen deiner Schwester wacht,
der sich von Zeit zu Zeit ausruht,
getragen von zwei großen schützenden Händen.

Das alles sind meine Bilder,
Bilder, die dich an unserem Leben teilhaben lassen.
Doch wo bist du, mein Sohn?

Mareile Seeber-Tegethoff 
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Wo seid ihr?
Das ist wohl eine der häufigsten Fragen, die wir uns alle 
schon gestellt haben. Diese Frage bewegt uns sicher täglich 
in unseren Herzen, in unserer Familie, überall wohin wir ge-
hen und uns aufhalten – es ist ein 24-Stunden-Gedanke.

Ich suche dich in meinen Erinnerungen, mein Kind, in 
deinem Zimmer, bei deinen Spielsachen, bei all deinen 
Dingen, die dir gehören und mit denen wir zusammen 
so viel erlebt und uns erfreut haben.

Manchmal, wenn ich mit dir rede, glaube ich, dass du mir ganz 
nahe bist, mir zuhörst und ich meine, deine Stimme zu hören.
Und dann ist es wieder so, dass sich meine Gedanken 
im Nichts verlieren und ich dich nicht mehr spüre. Das 
sind die tiefsten Abgründe, in die ich zu fallen drohe und 
wo sich in mir ein grenzenloser Schmerz ausbreitet.

Aber dann frage ich dich, mein Kind, was würdest du dazu sagen, 
mich in dieser Trostlosigkeit und Verzweiflung zu sehen? Nein, ich 
will nicht, dass auch du traurig wirst und mit mir leidest, sondern 
dass du glücklich bist, dort wo du dich jetzt aufhältst, geborgen 

in Gottes Liebe und Güte, wo es keine Angst, keine Schmerzen, 
keine Einsamkeit, sondern nur Liebe gibt.

Ich habe die feste Hoffnung, dich einmal 
wieder zu sehen und in der himmlischen Herr-
lichkeit mit dir für immer vereint zu sein.
Bis dahin bleibt mir nur die Erinnerung 
an dich, aber diese ist das einzige 

Paradies, aus dem ir nicht 
vertrieben werden können.

Erhard Wenglorz

Ich weiß, es geht euch gut, da wo ihr jetzt seid. 
Das glaube ich ganz fest. 

Ich glaube, ihr habt es dort besser, als ihr es auf dieser Erde gehabt 
hättet. Das ist mir ein Trost. Ihr habt dieses „irdische Jammertal“ 
bereits überwunden. 

Irgendwie bin ich auch stolz, dass ihr euch „da oben“ schon so gut 
auskennt. Ob ihr mich dort eines Tages in Empfang nehmen 
werdet?

Manchmal stelle ich mir eine blühende Sommerwiese vor, auf der 
ihr unbeschwert herumtollt, singt und lacht. Dort kennt ihr keinen 
Kummer und kein Leid.

Manchmal malt ihr mir den Abendhimmel  schön bunt an, 
als einen lieben Gruß.

Manchmal strahlt ihr als Sterne vom Nachthimmel zu mir herunter.
Unser himmlischer Vater sorgt für euch; in seinem Licht und seiner 
Liebe seid ihr geborgen.

Susanne Bussieck
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Ich steh vor Dir, Herr
Ich steh vor Dir mit leeren Händen, Herr.
Das Kind ist gestorben. Nach all der Hektik der letzten Tage im 
Kampf um das Leben dieses Kindes sind meine Hände nun leer. 
Sie brauchen keine Medikamente mehr aufzuziehen, keine Infusion 
umzuhängen, keine Vitalwerte mehr aufzuschreiben, keine Alarme 
zu löschen, das Kind nicht umzubetten, zu Wickeln, abzusaugen. 
Meine Hände sind leer, Herr, mir bleibt nichts zu tun. 
Was bleibt denn?? Nichts.

Fremd wie Dein Name sind mir Deine Wege.
Warum lässt Du so etwas zu? Warum war unser Kampf um 
dieses kleine Leben nutzlos? War er nicht sogar sinnlos? 

Mein Los ist Tod, hast Du nicht andern Segen? 
Manchmal kommt es mir so vor, als wäre mein Los der Tod. Aber 
dafür bin ich doch nicht Kinderkrankenschwester geworden! Hier 
bei dem toten Kind zu stehen und bei seinen Eltern und nichts zu 
sagen zu haben?! Oder vielleicht doch? Vielleicht willst Du es ja so, 
dass ich einfach noch da bin, wenn der Arzt schon gegangen ist.
Was bleibt uns denn jetzt? Und den Eltern? Der Familie dieses 
Kindes? Nichts. Verlorene Hoffnung. Ein paar Fotos. Vielleicht 
ein Fußabdruck. Erinnerungen an wenige kostbare Stunden.

Sprich Du das Wort, das tröstet und befreit! 
Denn ich habe keine Worte. Sprich dieses Wort auch zu mir, 
zu uns, zu unseren Ärzten! Wir sind traurig, zweifeln an uns 
und unserer Arbeit, wir sind ent-täuscht. Aber uns bleibt die 
Erinnerung an dieses Kind. Und wir können lernen von ihm. 
Lernen, dass nicht alles machbar ist. Lernen loszulassen. 
Lernen, für das Kind und seine Familie da zu sein. 
Das ist es, was uns von diesem Kind bleibt.

Karin Seipold

Ich steh vor dir mit 
leeren Händen, Herr

Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr;
fremd wie dein Name sind mir deine Wege.
Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott;
mein Los ist Tod, hast du nicht andern Segen?
Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt?

Ich möchte glauben, komm mir doch entgegen.
Von Zweifeln ist mein Leben übermannt,
mein Unvermögen hält mich ganz gefangen.
Hast du mit Namen mich in deine Hand,
in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben?
Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land?
Werd ich dich noch mit neuen Augen sehen?

Sprich du das Wort, das tröstet und befreit
und das mich führt in deinen großen Frieden.
Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt,
und laß mich unter deinen Kindern leben.
Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst.
Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete.

Lothar Zenetti/Huub Oosterhuis
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Manchmal geht es nicht so, wie wir es uns wünschen – durch den 
Alltag auf Station. Ist das Kind gestorben, entsteht auch bei uns ein 
Loch – der Platz, wo das Kind gelegen hat, ist plötzlich leer. 
Die große Hektik und Regsamkeit, die diesem Kind gegolten hat, ist 
plötzlich weg – es bleibt eine Leere.
Hat es unsere Station verlassen, sprechen wir noch sehr viel über 
das Kind. Wir müssen versuchen, das Vergangene zu verarbeiten. 
Jeder trauert anders und da ist es wichtig, sich auszutauschen. 
Wir fragen, kommen die Eltern noch mal auf Station, wann ist die 
Beerdigung? Es ist für uns wichtig, Abschied zu nehmen, zu wissen, 
wo liegt dieses Kind. 

 Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir von den Eltern 
– später – eine Rückmeldung bekommen. Wie sie die 
Zeit mit ihrem Kind auf unserer Station empfunden 
haben. 

Wir haben eine Trauerarbeitsgruppe gebildet, um den 
Eltern mehr Informationen, Begleitung rund um das 
Sterben und die Zeit danach mit auf den Weg geben 
zu können. 

Ferner melden wir uns ein Jahr nach dem Tod bei 
den Eltern, um den Eltern zu bekunden, dass wir ihr 
Kind nicht vergessen haben und wir nicht einfach 
zur Tagesordnung zurück gekehrt sind. 
Jedes Kind, egal wie alt es geworden ist, hinterlässt 

Spuren und Erinnerungen, auch bei uns.

Stefanie Dippe 

Als Kinderkrankenschwester auf einer Kinderintensivstation werde 
ich sicher öfter mit dem Tod konfrontiert als normal.
Es ist für mich aber nicht normal, wenn wir einem Kind nicht mehr 
helfen können. Wenn wir an einem Punkt angelangt sind, an dem 
wir sagen müssen, wir haben alles versucht, das Kind wird nicht 
überleben.Für uns, wie für die Eltern, ist es ein Schock!
Wie geht es jetzt weiter?

Wir machen uns Gedanken, wie wir es dem Kind und den Eltern 
so angenehm wie möglich machen, Abschied zu nehmen, das Kind 

gehen zu lassen. Es ist schwer für alle – wie sprechen wir es 
an, wie verhalten wir uns am besten? Es gibt kein 

Patentrezept. Uns fehlen die Worte – 
oft schweigen wir nur. Es dauert 

lange, bis wir eine Basis gefun-
den haben, um mit den Eltern 
diese schwere Zeit zu durchste-

hen und zu gestalten.
Ich habe gelernt, auch das 

zu zeigen und zu sagen, was 
mir am Herzen liegt, wozu mir im 

Moment zu Mute ist. 

In den Stunden, Tagen, Wochen, 
manchmal auch Monaten, haben wir 

oft eine enge Bindung zu dem Kind 
und den Eltern aufgebaut. Wir 

haben das Kind liebgewonnen. 
Auch für uns fällt es schwer, Abschied 
zu nehmen. 
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Was bleibt, 
sind nicht nur Erinnerungen. 
Es sind auch Veränderungen: 
Eine neue Heimat. Eine andere Einstellung 

zum Leben und zu den Dingen. 
Das Wissen um unsere Vergänglichkeit 
und um den Wert jeder einzelnen Stunde.

Was bleibt, 
ist eine innere Zerrissenheit, 

das Gefühl der Fremdheit, 
des Nichtdazugehörens, 

weil ein Teil von mir 
sich nicht erklären kann.

Was bleibt, 
ist der Schmerz, 
dich verloren zu haben.

Was bleibt, 
ist das Gefühl der Dankbarkeit und 
des Stolzes, deine Mutter zu sein.

Mareile Seeber-Tegethoff

Was bleibt?

Der Friedhof ist zu einem vertrauten Ort gewor-
den Stolz trägt deine kleine Schwester 
bei unseren sonntäglichen Besuchen 
das Grablicht in den Händen. 
„B‘uder ‚Annes“ ruft sie aus, 
wenn wir zu Dir kommen. 

„B‘uder ‚Annes“ sagt sie auch, 
wenn sie zu Hause deine Fotos betrachtet. 
Kennengelernt hat sie dich nie.
Du hast deinen eigenen Platz 
in unserer Familie.

Dreieinhalb Jahre nach deinem Tod 
ist die schmerzliche Lücke 
Teil unseres Alltags geworden.
Nur dass die anderen dich nicht sehen können, 
tut oft weh.
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ich mein Kind sehen und ob ich es auf den Arm nehmen darf. 
Doch wir lernen, den Klinikalltag zu akzeptieren. Auch das 
nehmen wir hin, versuchen eine Art Familienleben zwischen 
Kabeln, Geräten und fremden Menschen. 

Wieder kommt alles anders.
Die Werte unseres Sohnes verschlechtern sich, es ist nichts mehr zu 
machen. Wir können nicht fassen, was wir eigentlich schon geahnt 
haben. Wir müssen Abschied nehmen von unserem geliebten Sohn. 
Wieder umgibt uns völlige Verzweiflung. Aber es gelingt uns 
trotzdem, die letzten gemeinsamen Tage zu genießen. Es sind 
die traurigsten und schwersten, aber auf eine besondere Art 
auch die schönsten und intensivsten Stunden meines Lebens. 
Seitdem sind mehr als sieben Jahre vergangen. Ich glaube nicht 
mehr daran, mein Leben planen zu können, die Dinge im Griff 
zu haben. Ich habe gelernt, dass alles oft ganz anders kommt. 

Durchkreuzte Lebenswege. 
Aber ich habe auch gelernt, dass dieses Kreuz auf meinem Weg, 
das ich seitdem mit mir herumtrage, nicht nur Tod und Zerstörung 
gebracht hat. Dass es auf seine Art mein Leben bereichert hat. Dass 
ich fähig bin, diesen Weg zu gehen, auch wenn ich ihn mir anders 
gewünscht hätte. Und dass auf diesem Weg – in ganz besonderen 
Augenblicken – die Sonnenstrahlen sich in meinen Tränen brechen 
und am Himmel ein leuchtender Regenbogen sichtbar wird. 

Mareile Seeber-Tegethoff

Meine erste Schwangerschaft, ein Wunschkind, sehnsüchtig 
erwartet und liebevoll willkommen geheißen. Eine Bilder-
buchschwangerschaft, keine Beschwerden, keine 
Probleme, Träume vom Familienleben zu dritt.
 
Doch es kommt alles anders. 
Vorzeitiger Blasensprung, Notkaiserschnitt, sofortiger Transport 
in die Kinderklinik, Kampf ums Überleben. Ich fühle mich 
leer und betrogen, unglücklich, eine Mutter ohne Kind, 
ohne Geburtserlebnis und mit unglaublich viel Angst. 

36 Stunden nach der Geburt sehe ich meinen Sohn zum ersten 
Mal. Wie anders hatte ich mir diese erste Begegnung vorgestellt. 
Mein Kind liegt im Brutkasten, überall Schläuche und Kabel, 
ich darf es kaum berühren, geschweige denn auf den Arm nehmen. 
Angst, Hoffnung und Enttäuschung wechseln sich ab. Wir 
gewöhnen uns an den Gedanken, dass unser Kind nicht gesund 
ist, anders als andere sein wird. Auch mit krummen Füßen und 
einem Loch im Herzen kann man ein glückliches Leben führen. 

Aber es kommt wieder anders. 
Nach fünf Tagen erhalten wir die Diagnose, das Todesurteil. 
Kühl und statistisch vorgebracht, ohne Wärme, Trost 
oder Erklärung. Völlige Verzweiflung umgibt uns. 
Die kurz darauf stattfindende Taufe wird für mich zur Trauerfeier. 
Ich stehe am Brutkasten meines Sohnes wie an seinem Sarg.
Das Leben geht weiter, die Werte werden besser, wir schöpfen 
neue Hoffnung. Vielleicht können wir die Statistik besiegen? 
Wir wünschen uns kein anderes Kind, lieben unseren Sohn genau 
so, wie er ist. Nur fällt es mir schwer und verletzt mich auch immer 
wieder, dass im Krankenhaus andere darüber bestimmen, wie lange 
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Durchkreuzte Lebens-
wege, kennt jeder…

Stirbt ein Kind, wirft es auch uns aus der Bahn.
Vordergründig besteht der Klinikalltag weiter, natürlich… da sind ja 
noch viele andere Kinder.

Aber dahinter verbergen sich die eigenen Ängste, die Vorstellung 
vom Leid der betroffenen Eltern, die Beklommenheit, die Trauer…

In solchen Momenten wird unsere Arbeitsspur durchkreuzt, 
die  Funktionalität bleibt erhalten, aber wir selbst werden gezwun-
gen sie zu verlassen. Selbstverständlichkeit dem Tod gegenüber, 
trifft nicht ein, Gedanken rauschen durch unseren Kopf.

Welche schönen Erlebnisse wurden der Familie vorenthalten? Die 
leuchtenden Augen der eigenen Kinder tauchen auf. Man ist dank-
bar dafür, dass man hier nicht selbst betroffen ist und hat auch 
Scham vor sich selbst und den Eltern, dass man so denkt… 

Und in dieser Situation kreuzen die Eltern und Angehörigen unse-
ren Weg mit Ihrer unbändigen Trauer und Verzweiflung. Sie erhof-
fen Trost, Hilfe, Beistand oder sehnen sich nach Einsamkeit, jeder 
eben ganz anders und individuell. 

All diese unterschiedlichen Erwartungen zu erfüllen ist nicht immer 
einfach, aber wir versuchen, uns immer wieder dieser Herausforde-
rung zu stellen!

Isabell Groth

Unser Lebensweg ist doch eigentlich eine zweispurige Straße – 
eine Spur ist die private Spur, die andere die geschäftliche oder die 
dienstliche – ich nenne sie die Arbeitsspur. Auf der Arbeitsspur der 
Kinderkrankenschwestern und der Ärzte unserer Kinderintensivsta-
tion ist viel Trubel - ein ständiges Kommen und Gehen…

Die Kinder treten alle plötzlich in unser Leben, sie begleiten uns 
eine ganze Weile oder bleiben nur kurz auf unserer Station. Jedes 
dieser Kinder hat seine eigene Geschichte, ob viel zu früh auf unse-
rer Welt angekommen oder mit einer vorausgegangenen Krankheit, 
ob verunfallt oder völlig plötzlich aus dem normalem Alltag heraus 
krank geworden.

Wir wissen nicht, was in diesen Kindern vorgeht, was sie bewegt, 
was sie denken, fühlen oder was sie erlebt haben.

Unser Ziel und unsere Aufgabe ist es, dass die Kinder, die uns 
anvertraut werden, gesund und bitte ohne bleibende Schäden 
schnellstmöglich wieder unsere Arbeitsspur verlassen. Gelingt uns 
das, sind die Eltern glücklich und dankbar und wir sind stolz und 
zufrieden.

Leider erleben wir es aber auch anders. In unserem Arbeitsalltag ist 
auch der Tod ein Begleiter. Gegen ihn richten wir uns aus, gegen 
ihn kämpfen wir, er bestimmt unser Handeln.

Er schafft uns Ängste und wir setzen all unsere Professionalität ge-
gen ihn ein und müssen trotzdem erkennen, dass wir nicht immer 
gewinnen können…
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Dann blicke ich nach rechts in die Straße. Sie ist dunkel und er-
scheint unwohnlich. 
Man spürt förmlich, wie die Menschen hier allein in großer Not 
mit sich selbst beschäftigt sind und eigentlich nur in Ruhe gelassen 
werden möchten.

Rechts und links, beide Richtungen sind keine Alternativen und 
somit für mich nicht begehbar. Ich suche kein Mitleid, sondern 
Verständnis, irgendeine Kraftquelle – vielleicht Trost? 

Wer aber kann hier schon trösten? Reichen denn Wor-
te, liebe Gesten aus, um meinen Schmerz zu besänf-

tigen oder ihn gar von mir zu nehmen? Eigentlich 
habe ich nur die Möglichkeit, den Weg gerade-
aus zu gehen, um das zu suchen, was meine 

Ausweglosigkeit beendet, einen Ausstieg zu 
finden, der mich wieder in das Le-

ben – in mein Leben zurückführt.

Während ich noch 
meine Entscheidung 

überdenke, fällt mir 
ein, dass Kreuzung ja auch 

Kreuz symbolisiert, und 
meine Gedanken vertiefen 

und verbinden sich mit dem 
Kreuz, das Jesus getragen hat, 

als ER durch SEINEN Tod unsere 
Erlösung bewirkt hat und ich fühle 

mich im Moment erleichtert und 
nicht mehr so allein und verlassen. 

TOD.  Dieses Wort begleitet mich wie eine drückende, schwere 
Last, seit mein Kind für immer von mir gegangen ist.

Ich befinde mich auf einem unbekannten Weg, von dem ich nicht 
weiß, wohin er führt und was mich an seinem Ende erwartet. 
Müde und kraftlos gehe ich Schritt für Schritt in eine ungewisse 
Zukunft, mit einem Schmerz, der mich zu erdrücken droht.

Und auf diesem meinem Weg treffe ich auf eine 
Kreuzung. 
Ein kleiner Hoffnungsschimmer leuchtet in mir auf. 
Aber wohin soll ich gehen – welche 
Richtung einschlagen? Wo finde ich 
einen Hinweis oder eine Antwort auf 
mein Suchen, auf meine mich quälende 
Fragen? Aber ich muss jetzt hier eine  
Entscheidung treffen!  

Schaue ich nach links, sehe ich in 
eine geschmückte, hell 
beleuchtete Straße, mit 
hektisch agierenden und 
fröhlichen Menschen, die 
in den Tag hinein zu 
leben scheinen. Ob 
auch nur einer von 
ihnen mich verste-
hen würden? Meine 
verzweifelte Situation 
beurteilen könnte? 
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– nicht schmerzverzerrt, gequält, bleich und leblos, so wie ich dich 
in Erinnerung habe, bevor du von uns gegangen bist. Sowie du mir 
jetzt begegnest sieht nur ein glücklicher, vollkommener Mensch aus 

– ein Engel.

In diesem Augenblick weiß ich, dass du in einer anderen, 
schöneren Welt lebst, geborgen und in Liebe 
eingebettet, wo es dir an Nichts fehlt.

Mein Schmerz lässt mich los und ein tiefer Friede, mit Dankbarkeit 
verbunden, kehrt bei mir ein. Ich habe jetzt die Gewissheit, dass du 
immer an meiner Seite bist, dass der lange, traurige und beschwer-
liche Weg uns für immer zusammen geführt hat.  

Erhard Wenglorz 

Ich habe einen Mitträger gefunden, der ebenso, ja noch viel mehr 
gelitten hat.  Also schlage ich den geradeaus führenden, steinigen 
und mit Löchern übersäten Weg ein, obwohl sich sein Ende in einer 
Nebelwand zu verlieren scheint.

Je mehr ich auf diesem Weg voran schreite, umso öfter wird der 
mich begleitende Wiesenrain mit bunten Blumen geziert. Freude 
und Zuversicht keimt in mir auf und erfasst mein Herz, weil ich 
glaube, auf dem richtigen Weg zu sein, der mich mit dir, mein 
Kind, verbindet.

Und so erreiche ich nach langem Wandern, das Ende des Weges. 
Und da lichtet sich der Nebel und aus dem Nebelschleier kommst 
du mir entgegen, mein Kind, in Licht erfülltem Glanz, die Hände 
nach mir ausgestreckt, dein Gesicht strahlend schön 
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Liebe Mama, ich bin bei Dir.
Meine Zukunft liegt nicht mehr im Studium, 

nicht in Indien,   
nicht auf der Erde.
Und doch wohn‘ ich ganz nah bei Dir, 
in Deinem Herzen.   
 
Liebe Mama, ich bin bei Dir.
Meine Zukunft ist in einer ander‘n Welt, 

ich warte dort,    
nicht auf der Erde.
Ich hör‘ Dein Herz 
wie damals auf dem Weg zu Euch.   

Liebe Mama, ich bin bei Dir.
Meine Zukunft liegt in den Herzen derer, die mich lieben,  
Hier auf der Erde.

Hör‘ auf Dein Herz, 
sprich‘ diese Sprache dann mit jedem.  
Hörst Du mich?   
                                                                 

Johanna Weber
 

Sehnsucht nach Dir

Mein Kind, Du fehlst mir.
Hab‘ Sehnsucht nach Deiner Liebe,

nach Deinen Plänen, hier auf der Erde.
Wie kann ich Deine Träume weiterleben? 

  
Mein Kind, Du fehlst mir.

Hab‘ Sehnsucht nach Deiner Liebe,
nach Deiner Hilfe, hier auf der Erde.

Wo find‘ ich Deine Ideen, 
die Gespräche mit Dir?    

Mein Kind, Du fehlst mir.
Hab‘ Sehnsucht nach Deiner Liebe,

nach Deinem Frohsinn, hier auf der Erde.
Wie soll ich mich davon trennen, Dich loslassen?  

Mein Kind, Du fehlst mir.
Hab‘ Sehnsucht nach Deiner Liebe,
nach Deiner Nähe, hier auf der Erde.

In welcher Sprache soll ich jetzt mit Dir reden?   
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...was uns die Abwesenheit eines lieben Menschen 
ersetzen kann, und man soll das auch gar nicht versuchen. 
Man muss es einfach aushalten und durchhalten. 

Das klingt zunächst sehr hart, aber es ist doch zugleich ein großer 
Trost. Denn indem die Lücke wirklich unausgefüllt bleibt, 
bleibt man durch sie miteinander verbunden. Es ist verkehrt, 
wenn man sagt, Gott füllt die Lücke aus. Er füllt sie gar nicht 
aus, sondern er hält sie vielmehr gerade unausgefüllt und 
hilft uns dadurch, unsere echte Gemeinschaft miteinander 
- wenn auch unter Schmerzen - zu bewahren. 

Ferner: Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer die 
Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinne-
rung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht 
wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.

Man muss sich hüten, in den Erinnerungen zu wühlen, 
sich ihnen auszuliefern, wie man auch ein 
kostbares Geschenk nicht immerfort betrachtet, sondern 
nur zu besonderen Stunden und es sonst nur wie einen verbor-
genen Schatz, dessen man sich gewiss ist, besitzt. Dann geht 
eine dauernde Freude und Kraft von dem Vergangenen aus. 

Dietrich Bonhoeffer

Es gibt nichts,...
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Manchmal packt mich die Sehnsucht nach euch, meine 
Kinder. Dann sitzt die Sehnsucht tief in der Brust.

Manchmal lässt sie mich ganz traurig werden, 
denn ich weiß, es wird nie mehr sein.

Manchmal lässt sie mich trotzdem froh werden, 
denn sie sagt mir, es gab euch und das ist wunderbar.

Die Sehnsucht breitet sich weiter aus. 
Mein Leben soll so verlaufen, wie ich es mir 
vorstelle, es soll gut und richtig sein. 
Ich sehne mich danach, heil zu sein.

So sagt mir die Sehnsucht schließ-
lich, ich bin menschlich, mein 
Leben ist nicht perfekt.

Erst wenn mein Leben 
endet, wird auch die 
Sehnsucht enden.

Susanne Bussieck

Wie wird es sein?

Wie wird es sein, wenn wir uns wiederseh’n?
Wirst Du mir dann schon entgegen geh’n?
Werden wir uns überhaupt begegnen?
Wirst Du mich bei  meiner Ankunft segnen?

Werd‘ ich Dich dann so einfach erkennen?
Wirst Du  mich bei meinem Namen nennen?
Nehmen wir uns zärtlich bei der Hand?
Führst Du mich in unser Heimatland?

Wirst Du groß sein oder bist Du klein?
Jedenfalls wirst Du voll Weisheit sein!
Und Du weißt bestimmt und sicherlich,
wie sehr im Leben ich vermisste Dich.

Verbringen wir zusammen die Ewigkeit?
Zählt für uns nie mehr das Maß von Raum und Zeit?
Ich freu‘ mich auf sehr auf unser Wiederseh’n
Und bin gespannt, wie das einst wird gescheh’n.

Eva-Maria Wenglorz
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Ein letztes Foto, ein 
Fußabdruck, eine Haarsträhne, 

ein Schutzengel – ist was bleibt als greif-
bare Erinnerung. Wir sprechen ein Gebet! Das 

Kind verlässt nach Stunden die Station. Ganz intensiv 
werden diese Stunden erlebt und gelebt! Was bleibt, sind 

Erinnerungen an den Kampf um sein Leben, die Sorge um die 
Eltern.

Für die Eltern zerplatzt die Seifenblase der Wünsche, Träume 
und Hoffnungen, die mit der Geburt des Kindes verbunden waren. 
Unsere Hoffnung bleibt, dass es dem Kind jetzt gut geht – erlöst von 
allen Kämpfen und Schmerzen!

Wir müssen wieder einmal erkennen, dass wir dieses Kind trotz 
maximaler und optimaler medizinischer Versorgung nicht 
retten konnten. 

Aber gleichzeitig gibt uns die Gewissheit Kraft, dass 
nebenan schon die nächsten Kinder warten, 

deren schwieriger Start ins Leben mit 
unserer Hilfe gelingen wird.

Steffanie Dippe

Ein Kind stirbt

Es ist still geworden, die Hektik ist wie von Geisterhand verflogen. 
Die Hochspannung ist aus meinem Körper entflohen. 
Nur die Eltern, der Oberarzt, die Seelsorgerin und ich, 
die betreuende Kinderkrankenschwester, sind da. 
Auf einem kleinen Wagen stehen ein Kreuz, eine erleuchtete Kerze 
und eine kleine Schale. 

Das Licht ist gedämpft, eine gewisse Anspannung ist zu spüren. 
Kurz zuvor waren das Sterben und der Tod noch ganz weit weg. 
Jetzt ist er eingezogen, ist ganz nah. Der Kampf ums Überleben
dieses Kindes ist verloren!

Das Kind wird der Mutter zum ersten und zum letzten 
Mal zum Kuscheln auf die Brust oder in den Arm gelegt. 
Alle lebenserhaltenden Maßnahmen werden beendet. 
Plötzlich ist ihr Kind ihr ganz nah, wie noch nie in seinem 
kurzen Leben. 

So nah und doch so fern. 
Auch wenn sie es noch spürt, geht das Kind von Sekunde zu 
Sekunde einen weiteren Schritt in die unendliche Ferne. 
Die Mutter braucht keinen Monitor, sie spürt 
ganz genau, wann ihr Kind gegangen ist. 
Nie wieder wird sie es so spüren, sehen, riechen!
Es ist eine Stille eingetreten, die uns dem Kind 
und den Eltern sehr nahe bringt.

Nachdem die Eltern Abschied genommen haben, wird das Kind 
von den Eltern gewaschen und in eigene Anziehsachen gekleidet. 
Ein Regenbogentuch, die Spieluhr und andere persönliche 
Dinge umgeben das Kind. 
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Beim Spiel, dein Kinderwagen stürzt. Ich seh‘ dich fallen.              
Wo der Schutzengel, damals, in der Karlstraße?      
Im Taxi siebenundsiebzig, Richtung Holwede-Klinik,     
passt‘ auf dich auf, du bist gesund, ein Wunder!      
Wirst uns neu geschenkt, unfassbar unser Glück.   
              
Achtzehn Jahre später, (Zufall?) auf den Tag genau,                        
dick dein Hals, Ärzte rätseln einen Monat lang,       
dann Krebs, und das im Jahr Null Sieben,                                  
Celler Straße, kein Glück mehr diese Zahl,                      
dort stirbst du, du, die wir so sehr lieben.  
                            
Ja, Celler Straße, zur Lindenblütenzeit       
mit Spaziergäng‘n, dein‘n geliebten Kaninchen,     
Klinik-Balkon, Familiensommer und Hoffen!      
Doch auch die Intensivstation, der Bäcker grell-orange,    
dort seh‘ ich uns von deinem Tod getroffen.    
       
Auf dem Bohlweg, wir beide im Wendejahr,                        
so  viele Menschen aus Quedlinburg oder Halberstadt,                
besuchen dein Braunschweig, du im Kinderwagen.                                     
Dein Geburtsjahr! Und du kannst diese Geschichten,                  
wenn wir einst tot sind, nicht mehr weitersagen.     
                          
Wie schön das Spielen im Schlosspark, weißt du noch?         
Und uns‘re erste  Shoppingtour im neuen Schloss,
in den Arkaden, die einz’ge dort mit dir!
Zwei Monate drauf, deine Chemo-Therapie,   
hol‘n wir für dich Obst und Vitamine hier. 

Dein Stadtplan

Möcht‘ gern einen Stadtplan zeichnen        
mit all‘ den Straßen und den Plätzen            
und den Erinnerung‘n an dich.                        
Seh‘ dort Bilder und Geschichten,                  
ob ich möchte oder nicht.  
                            
Freu‘ mich, dass ich dich gehabt,            
begreif es nicht, dass ich dich jetzt verlor’n.            
Kann dich richtig vor mir seh’n             
an diesen Stellen in der Stadt,                 
wo and‘re achtlos weitergeh‘n  
          
Marienstift, hier bist du gebor’n, zogst bei uns,                        
in der Husarenstraße neunundvierzig, ein.                
Dreieinhalb Jahre mit dir in diesem Haus,               
mit dir, unserm Sonnenschein, so lebensfroh, 
und in sich ruhend, uns‘re Janne-Maus.   
    
„Bitte, liebe Mama, machst du mir die Tür auf“        
hör‘ ich dich vor‘m Kinderstall im Prinzenpark.         
Muss‘ schmunzeln, wenn ich dich seh‘.         
Freundlichkeit und Sprachgeschick schon mit zweieinhalb,   
ja, das hattest du, bis zum Schluss. Das tut jetzt weh! 
    
Von Anfang an die Späße deiner Schwester      
in deiner Wippe, auf ihr‘m Skateboard, überall,         
ihr Zähneputzen lässt dich Baby-Boogie lachen.              
Ein richt‘ger Junge, deine große Schwester,             
lernt von dir, dass auch Puppen Freude machen. 
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So viele Plätze zeigen deinen Weg in dieser Stadt,    
Schultheater als Teenager oder Grundschulkind,        
das Kino, ein Bild von Deinem Flügge-Werden,      
Waggum, Verkehrsübungsplatz oder Unibibliothek,                
Symbol für deine Zukunft hier auf Erden.    
   
Find‘ immer neue Orte, die erzähl’n von dir.
Könnte ein Stadtplan doch die Zeit mit dir erhalten,               
ach, drohte uns nicht das Vergessen!                                   
Würd‘ doch so gerne etwas von dir weitergeben,                              
wünsch‘ ich mir doch nur eines: du sollst leben.                  
  

Johanna Weber
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uns verlässt, dann scheint 
es gleichsam in eine ande-

re Welt hinüber zu gleiten: 
Eine Welt hinter dem Horizont, in 

die ich mit meinen Augen nicht bli-
cken kann. Aber mit den Augen des 

Herzen, mit den Augen meiner Seele?

Den Tod kann ich ansehen als Horizont 
meines Lebens - wie eine endgültige Trenn- oder 

Grenzlinie dort, wo es ganz eng wird, wo der 
Himmel die Erde zu berühren scheint. Eine 

endgültige Grenze, wirklich?

Ein Ende zumindest für meine begrenzte Sicht. Dort, 
wo sich Meer und Himmel ganz nahe zu kommen, sich 

sogar zu berühren scheinen, sind in Wirklichkeit Him-
mel und Erde genau so nah und genau so weit von einan-
der entfernt wie hier – wie Jenseits und Diesseits, überall.

Wenn ein Menschenkind – klein oder groß – uns verlässt, dann 
scheint es sich allmählich immer weiter von uns zu entfernen, 
gleichsam wie ein Schiff, das hinausfährt auf See. Es wird klei-
ner, und immer kleiner, bis es schließlich ganz meinen Blicken 
entschwindet. So fern! Hinter dem Horizont meiner Augen. 
– Aber auch jenseits meines Denkens, meines Glaubens?

Dass ich einen anderen nicht mehr sehen kann, bedeutet ja nicht, 
dass er nicht mehr da ist. Meinen Blicken entzogen, ja, gewiss; 
und das ist schmerzlich genug. Aber dennoch ist er auch jenseits 
des Horizontes meiner Augen immer noch da: nämlich in meinen 
Gedanken, in meinen Erinnerungen, in meinem Glauben, bei Gott! 
So nah!

So fern und doch 
so nah

Gedanken an Abschied und Tod machen uns zu schaffen, 
immer wieder. Sie kommen und brechen auf, wie sie wollen. 
Ich weiß oft nicht wann, nicht wo oder warum. Manchmal 
sind sie ganz fern und dann wieder ganz nah.

Immer wieder mal wehre ich mich innerlich gegen diese 
Gedanken, Erinnerungen und Stimmungen, kann die Trau-
rigkeit gerade irgendwie gar nicht gebrauchen oder er-
tragen. Aber ich kann das nicht steuern. Manchmal 
nimmt sich die traurige Erinnerung einfach ihren 
Raum und ihre Zeit, Raum in mir; meine Zeit. So 
fern und dann wieder auf einmal so nah.

Jede und jeder von uns geht anders damit um, 

mit Gedanken und Gefühlen des Gedenkens, 
der Trauer, der Dankbarkeit, der Freude, des 
Kummers. Dem einen tut es unsagbar gut, 
sie in Worte zu fassen, sie mitzuteilen, 
und sie so mit andern zu teilen. Dem 
andern hilft es mehr, zu schweigen 
– allein für sich oder mit an-
dern gemeinsam.

Ich sehe das Bild vom Anfang 
heute wieder vor mir: das Wasser, 
den Himmel, den Horizont, 
das Licht, die Weite!
– Unendlichkeit? –
So fern und doch so nah.
Wenn ein Menschenkind 
– klein oder groß – 
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Könnte es sein – so beginne ich im Advent wieder neu zu fragen 
– dass da, wo ich die größte Gottesferne spüre oder vermute, 
letztlich sogar eine immer noch größere Nähe Gottes 
zu mir verborgen ist? So fern und doch so nah?

Ich kann das Geheimnis nicht ergründen. Aber ich kann mich 
neu auf den Weg machen und auf die Botschaft des Glaubens im 
Advent vertrauen. Gegen allen Augenschein kann ich der Stimme 
meines Herzens vertrauen, meiner Sehnsucht den inneren Bilder 
meiner Seele: Könnte es nicht sein, dass es hinter dem Horizont 
doch weiter geht, dass Gott den Himmel einmal wirklich aufreißt?
Könnte es nicht sein, dass in der Geburt jenes Kindes und im Ster-
ben des Mannes am Kreuz jener unendlich ferne Gott in Wahrheit 
uns allen ganz nahe gekommen ist? So fern und doch so nah.

Könnte es dann nicht sein, dass auch dann, wenn ich mich 
Gott ganz fern fühle, er mir immer schon oder immer noch un-
endlich nahe ist? Und da, wo ich von mir aus jener Wirklich-
keit hinter dem Horizont, jenem fernen Gott, nicht näher 
zu kommen vermag, könnte es nicht sein, dass er vielleicht um-
gekehrt zu mir unterwegs ist, mir neu entgegen- und nahe-
kommen will, dieser entgegenkommende Gott?

Manchmal brauchen solche Gedanken Raum und Zeit, 
nehmen sich Raum in mir, nehmen sich ihre Zeit, nehmen sich 
von meiner Zeit – und bringen mir das scheinbar Fernste wieder 
ganz nah, den scheinbar Fernsten ganz nah, bringen mich viel-
leicht sogar näher zu mir selber.Ob das etwas zu tun hat mit dem 
Zur-Welt-Kommen Gottes, mit Gottes Advent bei uns, mit seiner 
Ankunft auch in meinem Leben? Für mich hat das viel zu tun 
mit innerem Frieden und mit Hoffnung für mich und alle mei-
ne lebenden und gestorbenen Menschengeschwister. Amen.

Michael Gerloff

Und so frage ich mich: Könnte das, was für mich hier wie ein Weg-
gehen aussieht, sich dort, jenseits meines Sichtkreises, bei Gott, 
ein Ankommen sein? Wo meine Sonne untergeht, geht sie da nicht 
für andere bereits wieder auf? Könnte ein neuer Anfang sogar dort 
sein, wo ich nur Ende sehe; Leben da, wo ich nur Tod vermute?

Nur ein Bild, gewiss! Und auch ein Gleichnis! Eine Erinnerung 
daran, dass meine Sicht auf Tod und Leben begrenzt ist. Und 
zugleich ein Hinweis für meine Seele, der die Möglichkeit einer 
anderen Wirklichkeit erahnen lässt, jenseits der mir sichtbaren 
Welt. Dort: in Gottes Liebe, Weite und Licht, darf ich meine, 
unsere Lieben geborgen und gut aufgehoben wissen.

So fern und doch so nah. 
Das diesjährige Thema unseres Gedenkgottesdienstes passt auch 
in diese Zeit des Advent: Der ferne Gott will uns nahe kommen.

Jener Gott, der mir oft so unendlich fern vorkommt, jener so 
unnahbare Gott, an den ich manchmal kaum noch glauben kann 
und will, der mir Schweres, Leid, Abschied, Kummer und Tod 
nicht erspart – wie fern ist dieser Gott mir oft?! – dieser Gott, – so 
heißt es im Advent – der wollte der ganzen Welt, wollte uns allen 
– auch mir und dir –  ganz nahe kommen: in einem kleinen Kind.

In einem kleinen Krippenkind wollte er sich finden lassen: der 
ewige, ferne, unglaubliche, unsagbare Gott wurde selber ein zartes, 
verletzliches, sterbliches kleines Menschenkind. Gott weiß, wie 
Geburt und Tod sich anfühlen, hat es selbst erlebt, als das Krippen-
kind aus Bethlehem und als der sterbende Mann am Kreuz von 
Golgatha, bis in die äußerste Gottverlassenheit hinein. Sollte Gott, 
der das alles selbst durchlebt hat, nicht auch meine Fragen, 
meine Wut, meinen Schmerz und meine Angst verstehen? 
So fern und doch so nah!
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Trauer 

Trauer kann man nicht überwinden
wie einen Feind.
Trauer kann man nur verwandeln:
den Schmerz in Hoffnung
die Hoffnung in tieferes Leben

Sascha Wagner 
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Meine Welt steht auf dünnen Pfeilern. 
Aber ich habe den Weg aus der Dunkelheit zurück ins Leben 
gefunden. Ich bin Menschen begegnet, die mich auf diesem Weg 
begleitet haben.

Ich habe Glaubensbilder gefunden, die mir Trost spenden.
Und ich habe Kräfte in mir entdeckt, 
von denen ich bis dahin nichts geahnt hatte. 
Seit dem Tod unseres Sohnes ist mir viel Gutes widerfahren.

Zögernd, aber doch beharrlich, wächst ein neues Vertrauen in mir. 
Es ist anders als mein alter Kinderglaube, 
nicht so allumfassend, nicht so blind.
Dafür aber gespeist aus Erfahrungen, 
die mir keiner nehmen kann.

Mareile Seeber-Tegethoff 

Vertrauen
Das ahnungslose Glück meiner ersten Schwangerschaft 
endet mit dem Notkaiserschnitt in der 33. Woche.
Ich wache aus der Narkose auf. 
Unser Sohn liegt bereits auf der Kinderintensivstation. 
Seine Diagnose gleicht einem Todesurteil. 

Es ist ein Albtraum, aus dem es kein Erwachen gibt. 
Das darf nicht wahr sein. 
Unser geliebter Sohn. 
Das kann Gott doch nicht zulassen. 
Immer wieder keimt Hoffnung auf. 
Ist eine gemeinsame Zukunft möglich?

Aus und vorbei. 
Unser Sohn lebt nicht mehr. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Aber jetzt ist sie tot. 

Nichts ist mehr wie es vorher war. 
Der Boden unter den Füßen ist mir genommen. 
Woran soll ich mich festhalten?
Auf welche Gewissheit kann ich jetzt noch bauen?
„Mir wird schon nichts passieren…“ 
Dieses Urvertrauen ist für immer zerstört.

Nur sehr langsam taste ich mich ins Leben zurück. 
Ich schmiede keine Pläne. 
Ich vertraue nicht darauf, dass alles gut gehen wird.
Ich weiß, dass ich die Dinge nicht in der Hand habe.
Jeden Moment kann etwas Unvorhergesehenes, 
etwas Schreckliches passieren. 
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Enttäuschung und meiner Wut Ausdruck verleihen und auch 
meine Tränen fließen lassen, wenn ich nicht daran ersticken will.

Ohne Regentropfen kein Regenbogen! 
Das ist uns allen klar.
Ohne Tränen kein Vertrauen?
Ist uns das auch klar?

Ich kann den Prozess nicht alleine steuern und erst recht nicht kann 
ich ihn willentlich beenden. Ich kann meine Gefühle nicht beherr-
schen. Je mehr ich es versuche, desto mehr beherrschen sie mich.

Also lebe ich meine Trauer, will sie auch zeigen, wenn sie 
kommt. Das ist heilsam, befreiend und kann neue fruchtbare 
Lebenskräfte freisetzen. So wie der Regen nötig ist, damit das
Leben nicht verdorrt, damit Wachsen und Gedeihen möglich 
werden. Auch Tränen können fruchtbar sein.

Und Vertrauen wagen? – Ja, wie um Himmels 
willen, soll ich jetzt das machen? Ist das nicht 
ein Widerspruch in sich, Vertrauen und 
Wagnis? Wenn ich Vertrauen 
wagen muss, dann ist es ja offen-
sichtlich nicht da. Und wenn es 
da ist, müsste ich es eigentlich 
nicht mehr wagen. Oder?!

Regenbogen
Nach den bewegenden Texten und Gedanken von persönlich 
Betroffenen und mit den anrührenden Harfenklängen im Ohr 
und im Herzen fällt mir das Bild vom Regenbogen wieder 
ein. Wir haben es am Anfang des Gottesdienstes gesehen.

Es stammt aus dem Ahrntal in Südtirol. Mitten an einem verreg-
neten trüben und kühlen Sommertag brach plötzlich die Sonne 
durch die Wolken und zauberte unmittelbar vor unsere Augen 
einen wundervollen Regenbogen, der gleichsam den Talboden 
mit den Gipfeln der Berge zu verbinden schien. Dieses Natur-
schauspiel dauerte gerade lange genug, dass wir das Auto 
anhalten, aussteigen und fotografieren konnten.

Als wir bei der Vorbereitung auf die Idee mit dem Regen-
bogen kamen, fiel mir dieses Erlebnis wieder ein.

„Trauer leben – Vertrauen wagen“, so haben wir unse-
ren Gedenkgottesdienst in diesem Jahr überschrieben. Trauer 
leben – Vertrauen wagen? - Beides ist nötig und hilfreich. Bei-
des ist aber irgendwie auch gar nicht selbstverständlich.

Darf ich denn meine Trauer leben? Störe ich damit nicht die 
anderen, die sich bemühen, ihren Alltag zu bewältigen? 
Störe, ja verstöre ich mit meinen Tränen das ohnehin auch 
nicht leichte Alltagsleben der Menschen in meiner Umgebung? 
Kann ich die verständnislosen oder vielleicht sogar vorwurfs-
vollen Blicke derer ertragen, die vielleicht insgeheim denken: 
nun müsste ich aber langsam mal darüber hinweg sein?

Mit solchen Gedanken, Deutungen und Phantasien darüber, 
was andere vielleicht denken, versuche ich mir manchmal 
meine Traurigkeit zu verbieten. Aber ich merke: das geht 
nicht. Ich muss meine Trauer leben. Ich muss meinen 
Fragen Raum geben, meine Zweifel zulassen, meiner 
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und heilsam und fruchtbar. Aber einen Regenbogen 
gibt es bei dem Nacheinander nicht. Den gibt es 

nur, wenn Regen und Sonne gleichzeitig sind!
Ob ich daraus lernen darf: Vertrauen zu wa-

gen auch mitten in meiner Trauer? Und um-
gekehrt: Traurigkeit leben und mitten im 
Vertrauen? Gleichzeitig. Vielleicht sind ja 
Trauer und Vertrauen nicht nur Gegen-
sätze nacheinander, sondern gleichzei-
tig wie zwei Seiten einer Medaille.

Wie Tod und Leben. Wie Verzweiflung und 
Hoffnung. Wie Glück und Schmerz. Wie 
Gott und Mensch. Vielleicht ist es ja ein 

besonders lohnendes Wagnis, wenn wir solche 
vermeintlichen Gegensätze gleichzeitig erfah-

ren und erleben, denken und glauben dürfen.

So wie in der Geburt Jesu, auf die wir jetzt 
im Advent wieder zu leben. Da waren Gott und 

Mensch gleichzeitig da. Und so wie in seinem Tod am 
Kreuz. Da kamen Tod und Leben auf einmal zusammen.

Wie beim Regenbogen: Regentropfen und Sonnenschein gleich-
zeitig. Das macht mir Mut: Trauer leben und gleichzeitig Vertrauen 
wagen. Und wirklich: manchmal, wenn ich genau drauf achte, 
bricht sich das Licht auch in meinen tränenfeuchten Augen so, dass 
ich mitten darin einen winzigen Regenbogen erkennen kann: 

Regenbogen - Hoffnungszeichen.
Es sagt seit Noahs Tagen: Gottes Liebe hört niemals auf. Amen.

Michael Gerloff 

Wenn ein Kind stirbt, ist Vertrauen erst mal gründ-
lich erschüttert, völlig verschüttet. Grundvertrauen. 
Selbstvertrauen. Gottvertrauen. Alles verschwun-
den, alles leer, alles weg. Auch das Vertrauen, 
dass alles seinen Sinn hat. – Ich sehe keinen.

Ist es Zufall, dass beide Wörter eine gleiche 
Silbe haben? Trauer und Vertrauen. 
In beiden steckt die Silbe „trau“ wie eine ge-
meinsame Wurzel. Könnte das eine Spur 
sein? Könnte Vertrauen etwa gerade aus der 
Trauer wachsen, und nicht aus dem Ver-
such, sie zu vermeiden, zu umgehen, zu be-
kämpfen? Das wäre mal ein Wagnis! Dann 
hätte Sascha Wagner vielleicht wirklich recht: 
„Trauer kann man nicht überwinden wie ei-
nen Feind. Trauer kann man nur verwandeln.“

Es gibt auch ein anderes Wort für „wagen“: das heißt 
„sich trauen“. Auch hier die gleiche Silbe! – Ob ich 
dem Leben oder Gott besser trauen kann, wenn ich mir 
selbst und meiner Trauer trauen kann? Ein recht gewagter 
Gedanke?!

Vielleicht stimmt das ja gar nicht, wenn ich mir das mit der 
Trauer und dem Vertrauen immer nacheinander denke: erst 
bin ich traurig und dann irgendwann hört die Trauer auf 
und das Vertrauen kommt wieder. Die gleiche Silbe „trau“ 
macht mir Mut, es mal mit der Gleichzeitigkeit zu versu-
chen: also: Trauer leben und Vertrauen wagen gleichzeitig.

Das Geheimnis des Regenbogens sagt: nicht erst Regen und dann 
wieder Sonnenschein. Das kommt recht häufig vor, ist auch schön 
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Wir erinnern uns 

 
Beim Aufgang der Sonne
und bei ihrem Untergang
erinnern wir uns an sie

Beim Wehen des Windes
und in der Kälte des Winters
erinnern wir uns an sie

Beim Öffnen der Knospen
und in der Wärme 
des Sommers
erinnern wir uns an sie

Beim Rauschen der Blätter
und in der Schönheit 
des Herbstes
erinnern wir uns an sie

Zu Beginn des Jahres
und wenn es zu Ende geht
erinnern wir uns an sie

Wenn wir müde sind
und Kraft brauchen
erinnern wir uns an sie

Wenn wir verloren sind 
und krank in unserem Herzen
erinnern wir uns an sie

Wenn wir Freude erleben,
die wir so gerne teilen wür-
den,
erinnern wir uns an sie

So lange wir leben
werden sie auch leben,
denn sie sind nun 
ein Teil von uns,
wenn wir uns an sie erinnern.

Jüdisches Gebet 
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Weitere Autoren

Dietrich Bonhoeffer, Theologe, war am Wider-
stand gegen die Nationalsozialisten beteiligt und 
wurde im April 1945 im KZ Flossenbürg hinge-

richtet.

Justus Delbrück, Verwaltungsjurist, war am Wider-
stand gegen die Nationalsozialisten beteiligt und starb im 

Oktober 1945 in einem sowjetischen Speziallager in Jamlitz 
an Diphtherie.

Jutta Klinkhammer-Hubo, verlor ihre Tochter Anika, die 1992 
mit einem schweren Herzfehler geboren wurde und nur 
wenige Tage lebte.

Huub Oosterhuis, Jg. 1933, niederländischer Theologe und 
Dichter.

Sascha Wagner, verlor ihren kleinen Sohn Nino mit vier 
Jahren durch Ertrinken und ihre Tochter Eve mit 22 Jahren 
durch Suizid.

Lothar Zenetti, Jg. 1926, katholischer Theologe 
und Schriftsteller.

Autoren und Quellen

Autoren aus dem Vorbereitungskreis

Susanne Bussieck, verlor ihre Drillinge Paula, Carlo und Aurora, 
die 2004 auf die Welt kamen und nur wenige Tage nach ihrer zu 
frühen Geburt verstarben.

Stefanie Dippe, Kinderkrankenschwester auf der Kinderintensivsta-
tion der Kinder- und Jugendklinik in Braunschweig.

Michael Gerloff, Pastor an der St.Pauli-Kirche in Braun-
schweig.

Isabell Groth, Kinderkrankenschwester auf der Kinderin-
tensivstation der Kinder- und Jugendklinik in Braunschweig.

Claudia Heyden-Rynsch, verlor ihren jüngsten Sohn Moritz, 
der 2000 krank zur Welt kam und im Alter von drei Mona-
ten verstarb.

Mareile Seeber-Tegethoff, verlor ihren ältesten Sohn Jo-
hannes, der 2001 krank zur Welt kam und im Alter von drei 
Monaten verstarb.

Karin Seipold, bis 2011 Kinderkrankenschwester auf der Kinde-
rintensivstation der Kinder- und Jugendklinik in Braunschweig.

Johanna Weber, verlor ihre jüngere Tochter Janneke, die 2007 im 
Alter von 18 Jahren an den Folgen eines Lymphoms starb.

Erhard und Eva-Maria Wenglorz, verloren ihren Sohn Sascha, der 
1999 im Alter von sieben Jahren an Leukämie starb.

Mirjam Wiesinger, verlor ihren ältesten Sohn Anton, der 1998 still 
geboren wurde.
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Durchkreuzte Lebenswege
• Durchkreuzte Lebenswege, Mareile Seeber-Tegethoff, 2008
• Durchkreuzte Lebenswege, kennt jeder…, Isabell Groth,    
   2008
• Durchkreuzte Lebenswege, Erhard Wenglorz, 2008

Sehnsucht nach dir
 • Sehnsucht nach dir, Johanna Weber, 2010
 • Es gibt nichts, Dietrich Bonhoeffer, Brief an Renate   
      und Eberhard Bethge, Gefängnis Berlin-Tegel an 
       Heiligabend 1943, zitiert aus: M. Voss-Eiser,  
        „Noch einmal sprechen von der Wärme des 
    Lebens…“, Herder, Freiburg 1997.
 • Wie wird es sein, Eva Maria Wenglorz
 • Sehnsucht nach Euch, Susanne Bussieck, 2010

So fern und doch so nah
• Ein Kind stirbt, Stefanie Dippe, 2011
• Dein Stadtplan, Johanna Weber, 2011
• So fern und doch so nah, Michael Gerloff, 2011

Trauer leben – Vertrauen wagen
 • Trauer kann man nicht überwinden, Sascha 
    Wagner zitiert aus: M. Voss-Eiser, „Noch einmal  
    sprechen von der Wärme des Lebens…“, Herder,  
       Freiburg 1997.
 • Vertrauen, Mareile Seeber-Tegethoff, 2012

  • Regenbogen, Michael Gerloff, 2012

    • Wir erinnern uns, Jüdisches Gebetsbuch

Quellen

• Denn es fehlt einer, Jutta Klinkhammer-Hubo 
   zitiert aus: M. Voss-Eiser, „Noch einmal sprechen von    
   der Wärme des Lebens…“, Herder, Freiburg 1997.

In der Trauer wandeln
• Trauerjahr, Mareile Seeber-Tegethoff, 2002
• Ebbe und Flut, Mirjam Wiesinger, 2004
• Wüstenzeiten, Claudia Heyden-Rynsch, 2009
• In den Tiefen, die kein Trost erreicht, Justus Delbrück 
   zitiert aus: M. Voss-Eiser, „Noch einmal sprechen 
   von der Wärme des Lebens…“, Herder, 
   Freiburg 1997.

Wo bist du?
• Ich habe Bilder im Kopf, Mareile 
   Seeber-Tegethoff, 2003
• Wo bist du, Erhard Wenglorz, 2007
• Wo seid ihr, Susanne Bussieck, 2007

Spuren deines Lebens
• Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr, Lothar Zenetti   
   1974 nach dem niederländischen „Ik sta voor U“ von 
   Huub Oosterhuis 1969, Ev. Gesangbuch Nr. 382, Gotteslob 
   Nr. 621
• Ich steh vor Dir, Herr, Karin Seipold, 2004
• Als Kinderkrankenschwester, Stefanie Dippe, 2003
• Was bleibt, Mareile Seeber-Tegethoff, 2004
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