12 Mon
nate ohne Dich!
Die unen
ndliche Leere
e mehrt sich mit jedem ve
ergangenen Tag,
Momente
e an denen ich
i nichts und auch mein
n Leben nichtt mehr mag.
Die Auge
en feucht, de
er Körper sch
hmerzt, die G
Glieder sind schwer.
s
Nur wer solch einen Verlust sein Eigen nenntt, weiß, ich vermisse
v
Dich
h so sehr.
Denn en
ndgültig vorbe
ei ist die Zeitt der so gelie
ebten Gemeinsamkeit.
eschwerten Heiterkeit.
Gleichze
eitig der Begiinn des Ende
es einer unbe
Mein He
erz schlägt so
ofort höher, wenn
w
ich es w
wage,
zu denke
en an die gemeinsamen wunderschö
önen Tage.
So trenn
nt sich unser beider Weg mit sorglose
en Tagen,
als wir unbeschwert in schöner Natur
N
das An geln wagten.
Wir gem
meinsam Base
eball oder Fu
ussball spieltten,
dem Hocckeyball den Schläger en
ntgegenhielte
en.
Ich Dir schlafend stolz über Dein Haar Dir strrich,
denn sah
h ich Dich – so sah ich auch mich.
Ich war a
ahnungslos, als Deine So
onne untergiing.
Warum d
dieses Unglü
ück und wo bist
b Du hin?
Ohne Dich herrscht die
d Leere und es fehlt de
es Lebens Sinn.
Mit dem vergehende
en Tag eines jeden Leben
nsuhr verrinn
nt,
doch De
ein Zeitband wurde
w
zerschnitten. Der Tod kam zum
m Kind!
Das täglich Denken bestimmt
b
nun der Schme
erz,
seit Du n
nicht mehr hiier, trägt schw
wer mein He
erz.
Und wag
ge ich mich aus
a der umge
ebenden Ma
auer,
aus Sehnsucht, Sorg
ge, Kummer und Trauer,
stets micch begleitet Misstrauen
M
und
u Argwohn
n.
Jeden M
Morgen verliere ich Dich aufs
a
Neue, m
mein lieber So
ohn.
Denn nu
ur in meinen Träumen
T
kann ich Dich ssehen,
wie wir zzusammen wieder
w
angeln
n gehen,
und gem
meinsam spre
echen, scherrzen und lach
hen.
Aus genau solchen Träumen
T
möchte ich nie mehr aufwac
chen.
So ist oh
hne Dich für mich eines ganz
g
sicher:
Ohne Dich ist vieles nur noch unw
wesentlicherr.
Dein Dad
d

