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Die Briefe der Mutter an ihr 
sterbendes Kind nehmen den 
Leser mit über alle Stationen 
der Angst, aber auch der immer 
wieder aufkeimenden Hoffnung 
auf Heilung. Sie sind Dokumen
tation des Leidensweges eines 
krebskranken Kindes, der für 
die Mutter aber trotzdem ein 
geborgener Weg ist, denn sie 
schöpft immer wieder Trost aus 
der Kraftquelle christlichen 
Glaubens.

Wer ebenso wie die hier 
betroffene Familie lernen 
mußte, einen Angehörigen zum 
Sterben »loslassen« zu können, 
soll in diesem Buch Trost und 
Hilfe finden. Neben der 
persönlichen Auseinander
setzung mit dem Tode steht bei 
Marie-Luise Wölfing der Wille, 
ihren Mitmenschen konkrete 
Hilfsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. Im Anhang findet 
sich dazu die Dokumentation 
der Krankheitsgeschichte, ein 
Auszug aus einem Vortrag der 
Autorin sowie eine Liste von 
Elterninitiativen.
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Merke dir - die wichtigste Zeit ist nur eine: der 
Augenblick. Nur über ihn haben wir Gewalt. Der 
unentbehrlichste Mensch ist der, mit dem uns der 
Augenblick zusammenführt; denn niemand kann 
wissen, ob er noch je mit einem anderen zu tun 
haben wird. Das wichtigste Werk ist, ihm Gutes zu 
erweisen - denn nur dazu ward der Mensch ins 
Leben gesandt.

Leo Tolstoi

2

CIP-Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek

Wölfing, Marie-Luise:
Komm gib mir deine Hand: Briefe an mein sterbendes 
Kind/Marie-Luise Wölfing.-Düsseldorf: Erb, 1985. 

ISBN 3-88458-086-8



Inhalt

Vorwort 9
Vorgeschichte 11
Die Briefe 15
Die Zeit danach 73
Anhang: Dokumentation 97
Brief eines Arztes 109
Wie erlebt ein Angehöriger eine schwere, 
zum Tode führende Tumorerkrankung? 110 
Elterninitiativen 124



Vorwort

Als ich im November 1983 mit diesen Briefen be
gann, hatte ich nicht die geringste Absicht, sie ande
ren Menschen zukommen zu lassen. Doch mittler
weile haben mich so viele Betroffene gebeten, diese 
Briefe auch an andere weiterzugeben, daß ich dies in 
der Hoffnung mache, anderen damit eine Hilfe zu 
geben.

Die Briefe an meinen damals zehnjährigen Sohn 
waren mein Ventil, mit der Krebskrankheit meines 
Kindes fertig zu werden. Sie waren auch eine Art 
Rechenschaftsbericht über das, was ich für mein 
Kind zu entscheiden hatte. Es ist so furchtbar 
schwer, für einen anderen Menschen zu entschei
den; für ein geliebtes Kind Maßnahmen zu veran
lassen, von denen man weiß, daß sie Qual bedeu
ten.

Die Briefe an meinen Sohn sind aber vor allem für 
mich selbst »Tatsachenbericht«, denn ich habe, 
während ich schrieb, für mich ganz persönlich er
fahren dürfen, daß Gott lebt, hört und hilft! Nicht 
so, wie wir Eltern es wollten, sondern nach seinem 
Plan.

Der Titel dieses Buches: »Komm, gib mir deine 
Hand< soll dreifach verstanden werden:

- Vertrauensvoll legte dieses Kind seine Hand in 
unsere Hände, jeden kostbaren Tag lang. Allen 
Eltern möchte ich daher zurufen: Wißt Ihr eigent
lich, welchen Schatz Ihr da in Händen habt? Ge
nießt dankbar diese kleinen Hände. Weist sie 
nicht ab, sie sind so verletzbar.
- Viele, viele Hände streckten sich meinem Sohn
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entgegen, als seine Krankheit feststand. Es waren 
nicht nur die Hände von uns Eltern und die seiner 
Geschwister. Es waren auch die Hände derer, die 
im Krankenhaus und zu Hause für ihn kämpften. 
Hände, die stark und zuversichtlich hielten.
- Die kraftvollsten Hände aber für den Kranken 
und für uns streckte Gott aus. Für viele Menschen 
des 20. Jahrhunderts, die oft zweifeln, ist eine sol
che Erfahrung überraschend.

M.-L. W.

■¿t

Vorgeschichte

Unser Sohn hatte das Glück, in einer großen Familie 
zu leben. Zwei Brüder und zwei Schwestern halfen 
ihm, wo sie nur kennten. Das ältere Geschwister- 
paar war 16 und 17 Jahre, das jüngere 5 und 8 Jahre 
alt. Die beiden Großen waren durch die Stunden
pläne der gymnasialen Oberstufe sehr eingespannt. 
Es verging jedoch kein Tag, an dem sie nicht ganz 
selbstverständlich dort zupackten, wo ihre Hilfe ge
braucht wurde.

Ich unterrichte mit halber Stelle seit drei Jahren 
wieder als Hauptschullehrerin. Dadurch will ich 
später die finanzielle Last studierender Kinder mit
tragen helfen. Sechs Stunden meines Unterrichts 
sind evangelischer Religionsunterricht.

Auch während der Krankheit unseres Sohnes 
habe ich meinen Dienst in der Schule versehen. Die 
Schule war für mich Hinwendung zum Leben, das 
unerbittlich weiterging. Viele Kollegen halfen mir 
durch ihr Zuhören und ihren Rat. Während ich in 
der Schule war, hatte ich im Haushalt eine Hilfe für 
meine Familie. Sie ist eine erfahrene, engagierte 
Mutter und Hausfrau, die mich nie im Stich gelas
sen hat. Mit ihrer Umsicht und Ruhe hat sie alle 
Hektik und Angst immer wieder von mir genom
men.

Mein Mann ist Diplom-Ingenieur. Wir wohnen in 
einem Einfamilienhaus in der Nähe der holländi
schen Grenze. Wälder und Wiesen prägen unsere 
nächste Umgebung. Für unsere Kinder bedeutet das 
viel Freiheit.

Unser zehnjähriger Sohn wurde sechs Monate
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für einen Simulanten gehalten. Viele Ärzte stellten 
zahlreiche Theorien auf, die alle die psychogene 
Komponente als ausschlaggebend herausstellten. 
Morgendliches Erbrechen, Kreislaufstörungen und 
motorische Regulationsstörungen charakterisierten 
das Krankheitsbild.

Unser Sohn, bis dahin ein gesundes, hochintelli
gentes Kind, erbrach am 23. März 1983 erstmalig 
morgens. Alle Bemühungen, Kreislauf und Magen
tätigkeit zu normalisieren, scheiterten.

Ambulante Therapien in einer psychologischen 
Praxis waren nicht erfolgreich. Sie konnten es auch 
nicht sein, denn der Tumor nahm am 30. August 
1983 schon zwei Drittel des Kleinhirns ein. Eine 
Computer-Tomographie hatte ich schon im April 
1983 den Ärzten vorgeschlagen. Sie wurde als zu 
kostspielig abgelehnt, da das Krankheitsbild keinen 
rechten Anhalt bot.

Die Ereignisse nahmen jedoch einen ganz ande
ren Verlauf, als wir dachten. In der Nacht vom 5. 
auf den 6. September 1983 bekam der Junge plötz
lich eine Lähmung der rechten Körperhälfte und 
verlor seine Sprache. Der Weg zur nächsten deut
schen Klinik war in dieser lebensbedrohenden 
Situation zu weit. Deshalb fuhren wir Eltern in eine 
viel näher gelegene holländische Universitätsklinik. 
Wir mußten diesen Weg nachts um 3 Uhr allein in 
unserem eigenen Pkw antreten - ohne Krankenwa
gen und ohne Arzt.

Am 6. September 1983 wurde in der holländi
schen Universitätsklinik zur Druckentlastung im 
Gehirn eine Drainage eingebracht; am 8. September 
entfernte man in sechsstündiger Operation makro
skopisch vollständig den Tumor.

Vier Wochen später begann die Chemotherapie, 
denn der Tumor war bösartig. Nach dem heutigen 
Stand der Wissenschaft ist eine Operation allein zur 
Lebenserhaltung nicht ausreichend.

Zwei Tage nach dem Einsatz der Cytostatika 
(zellzerstörende Medikamente) zeigten sich - 17 
lange Stunden - schwere Gehirnkrämpfe.

Fast 5 Wochen (bis zum 2. November) wurde 
Pflege auf der Intensivstation notwendig.

Von November 1983 bis Ende Januar 1984 er
folgte Radiotherapie. Die Strahlen trafen auf den 
Schädel und das Rückenmark; sie sollten die Tu
morzellen vernichten. Wir alle nahmen dabei in 
Kauf, daß auch gesunde Zellen zerstört und geschä
digt wurden.

Meine Briefe an unseren Sohn beginnen bei den 
Vorbereitungen für die Radiotherapie. Unser Sohn 
hat die Briefe nie gelesen; doch gekannt, erfühlt und 
beantwortet hat er alle aufgeworfenen Fragen in 
aufrichtigen, intensiv geführten Gesprächen.

Ich beende die Briefe vier Monate nach seinem 
Tod. Im Herzen jedoch werden sie sicherlich weiter 
geschrieben werden, solange ich lebe.
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Die Briefe

Holland, 12. November 1983

Mein lieber kleiner Sohn,

zehn Jahre und elf Monate verbringen wir nun 
schon gemeinsam und waren stets besonders innig 
miteinander verbunden. Warum es so war? Ich weiß 
es nicht.

Ich sitze mit schwerem, schmerzdurchwühltem, 
flehendem Herzen neben Dir. Am Montag wird die 
Maske für die Radiotherapie angepaßt. Gestern 
habe ich Dir an Hand einer Puppe klargemacht, 
"warum wir Dir eine Schutzmaske herstellen. Der 
Dich gesundmachende Strahl darf nur ein ganz be
grenztes Gebiet treffen; alle anderen Teile des Ge
hirns werden durch die Maske geschützt, abge
deckt. Du mußt auch ganz still liegen, daher wird 
die Maske festgeschraubt. Nur ein unbewegliche! 
Patient ermöglicht eine korrekte Einstellung des 
Strahls. Durch die Bestrahlung, das sage ich Dir lie
ber nicht, wird Dein Gehirn, das seit acht Monaten 
durch den Tumordruck, die Operation und die lan
gen Krämpfe schon so viel gelitten hat, wieder einer 
neuen Belastungsprobe ausgesetzt. Wieder blickst 
Du mich voller Vertrauen mit Deinen großen, lieben 
Augen an. Immer habe ich in den acht Monaten die
ses Jahres das Beste für Dich tun wollen, stets kam 
Schrecklicheres dabei heraus.

Was kommt jetzt? Ich kann Dir so wenig erklä-
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ren. Ahnst Du, daß die Geschwulst in Deinem Kopf 
eine bösartige war? Weißt Du, daß der Tod schon 
dreimal nach Dir gegriffen hat? Was kann ich Dir 
noch mit Worten zumuten, ohne Dir die Hoffnung 
zu nehmen? Fragen über Fragen quälen mich. Du 
kannst nicht entscheiden, Deine Sprache ist nicht 
zurückgekehrt, Dein Auffassungsvermögen be
grenzt. Du sollst auch nicht entscheiden, ich will die 
Verantwortung nicht auf Dich abwälzen. Ich habe 
schon entschieden. Gott wird es lenken! Wie ohn
mächtig sind wir doch! Sechs Wochen Radiothera
pie stehen vor uns. Sind sie das Tor in das Todesur
teil, oder dürfen wir Dich noch behalten? Für Dich 
wird es noch anstrengender werden, ich kann mir 
kaum vorstellen, daß das noch geht. 40 Prozent 
Chance sollst Du noch haben. Das ist viel, finde ich. 
Aber Du hast schon teuer für die wenigen Tage Le
ben bezahlt, die seit der Operation am 6. September 
vergangen sind - grausam teuer, wenn jetzt doch 
nur Sterben dahinter stehen sollte.

Glaube mir, die Leiden dieser Welt werden bei 
Gott in Freuden umgewandelt. Ich weiß nicht, wie 
unser Weg nun weitergeht, doch eines glaube ich, 
wir gehen ihn nicht allein. »Er hat’s in Händen, 
kann alles wenden, wie auch heißen mag die Not.« 
Vielleicht liest Du doch noch einmal diese Zeilen 
und dankst Gott, daß er Dir die Chance zu leben, er
füllt zu leben, noch einmal schenkte.

Ich habe Angst, daß Du mich einmal verurteilst, 
wenn Du vielleicht den Tumor überlebt hast, aber 
ein Krüppel geworden bist. Viele Behinderungen 
könnten durch Deine Erkrankung im Laufe von 
zehn Jahren entstehen. »Warum hast Du mich da
mals nicht sterben lassen? Ist das noch ein Leben?« 
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könntest Du mich einmal fragen. Ich möchte Dir, 
wenn wir wirklich den Tumor besiegen, einmal spä
ter zeigen können, daß ich nicht leichtfertig ent
schieden habe. Deshalb schreibe ich Dir diese 
Briefe. Keine Entscheidung fiel mir leicht, seitdem 
Du krank bist. Aber belasten will ich Dich nicht 
auch noch mit der Ohnmacht, handeln, entscheiden 
zu müssen, ohne zu wissen, was herauskommt.

Gott stehe uns bei, mein Kind, sein Wille ge
schehe!

Holland, 16. November 1983

Mein innigstgeliebter Sohn, 

noch zzMinuten, dann gehen wir zur ersten Radio
therapie. Ich komme mir vor wie auf einer tickenden 
Zeitbombe. Ob Du diese Behandlung nun verträgst, 
oder erleben wir neue Komplikationen? Eigentlich 
ist seit März Deine Erkrankung ein einziger Hin
dernislauf. Doch wir haben ja nun schon viel »Hin
derniserfahrung«.

Denk einmal, die Zöllner sind noch immer im 
Bummelstreik. Ich habe zwar eine Sondergenehmi
gung vom Zoll dank einer ärztlichen Bescheinigung, 
doch heute ging gar nichts mehr. Wenn sonst auf 
der Pkw-Spur eine lange Warteschlange stand, 
durfte ich auf die Lkw-Spur wechseln und wurde so
fort abgefertigt. Doch heute war der Stau so groß, 
daß ich gar nicht zur Lkw-Spur vordringen konnte. 
V'as tun? Es gab nur eins - Du wartetest ja auf mich 
- den Radweg benutzen. Zum Glück war er breit ge
nug. Also wenden und hinauf. Viele Autofahrer auf 
der Pkw-Spur müssen mich für schwachsinnig ge
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halten haben. Die streikenden Zöllner erkannten 
meine Schwierigkeiten, jetzt habe ich die schrift
liche; Genehmigung, auf der Fahrradspur Auto zu 
fahren. Wie gut, daß die Holländer so praktisch 
sind, stell Dir jetzt bloß einen Paragraphenreiter 
vor!

Gestern war es auch ein Hindernislauf. Es fiel der 
erste Schnee. Du weißt, daß ich am Steuer nie ein 
Held war. Niemals würde ich freiwillig bei Eisregen 
Auto fahren. Gestern war ich gerade 3 km von zu 
Hause fort. Ich mußte pünktlich bei Dir sein; denn 
die Vorzeichnungen an Deinem Kopf in der Maske 
standen uns bevor. Vor mir fuhr ein Taxi konstant 
2okm/Std. Der Fahrer bremste auf Stottern, fuhr 
langsam an und schlich um die Kurven. Ich paßte 
gut auf, was mein Vorfahrer mir zeigte. Gleichzeitig 
hörte ich im Geiste meinen Fahrlehrer. Wie Du 
weißt, war ich pünktlich da, naß geschwitzt vor aus
gestandener Angst. Abends war das Eis weg, statt 
dessen umgaben mich Nebelschwaden.

Ich hätte nie gedacht, daß ich das alles lernen 
würde. Es geht, denn ich will bei Dir sein, Dich 
streicheln, Dich trösten. Wie lange noch? Bitte, 
bitte, lieber Gott, hilf, daß die Radiotherapie ver
träglich ist. Öffne das Tor zum Leben, zerstöre 
doch die Tumorzellen!

Die Maske, die wir Montag machten, haben wir 
beide auch überstanden. Sie klappte natürlich nicht 
sofort. Was klappt bei uns schon sofort? Beim ersten 
Mal mußtest Du brechen, kurz bevor der Gips fest 
war. Also alles schnell herunterreißen, warten, bis 
Du armer Kerl aufhören konntest zu brechen. Du 
hattest Angst, große Angst; Angst ist ein sehr 
schlechter Partner. Wir gaben Dir Klistire gegen 

18

den Brechreiz, davon bekamst Du Durchfall. Er 
wollte gar nicht aufhören. Natürlich waren wir dar
auf nicht eingestellt, doch wir besorgten alles. Nach 
drei Stunden unternahmen wir den nächsten Ver
such. Vorsorglich gaben wir Dir Valium, denn Du 
zittertest am ganzen Körper. Du hältst nichts mehr 
aus. Woher solltest Du auch die Kraft haben? Nach 
dem Valium lagst Du so still unter den Gipsverbän
den, daß wir besorgt Deinen Puls fühlten. Doch Du 
warst noch am leben. Gott sei’s gedankt!

Oft frage ich mich, ob so ein Leben lebenswert ist, 
wie Du es jetzt führen mußt. Sicherlich nicht. Aber 
weißt Du, wir wissen nicht, was wir ändern könnten. 
Es ist nichts anderes erforscht. So wie es gekommen 
ist, müssen wir es jetzt tragen. Doch wir alle versu
chen, das Beste daraus zu machen. »Wenn Gott eine 
Tür zuschlägt, dann öffnet er gleichzeitig ein Fen
ster.« Wie viele Fensterchen haben wir schon gefun
den! Also nicht aufgeben, mein Liebling! Glaube 
nicht, daß das, was wir jetzt mitmachen, eine so 
neue Erfahrung für die Menschen ist. Für Dich ist es 
grausam, aber glaube mir, daß die Kinder in den 
Kriegen auch Todesangst hatten. Sie hatten kein 
Bett, kein warmes Zimmer, keinen Arzt, keine Voll
wertkost, keine Medizin. Bedenke, wie viele Men
schen Tag und Nacht für Dich kämpfen. Papa, 
Deine großen Geschwister und ich, wir wechseln 
uns Tag und Nacht an Deinem Bett ab. Zehn Wo
chen währt unser Kampf schon. Ärzte, Pfleger, 
Schwestern, Pfarrer und all die vielen Unbekannten 
im Hintergrund - alle gehören zum Team. Eine 
ganze Truppe kämpft um Dein Leben. Also Kopf 
hoch, Liebling. Kämpfe mit, bitte! Warum gerade 
ich, willst Du fragen? Frag nicht warum. »Jedes 
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Warum muß ein neues gebären«, sagt Bonhoeffer. 
Quäl Dich nicht. Gott hilft tragen, er ist ein »Mitlei
dender« (D. Solle).

Du wirst auch sicherlich mit dieser Krankheit 
nicht für irgend etwas gestraft. Schicksal ist nie 
Strafe! Weißt Du, das sind alles viel zu primitive Ge
danken über Gott, viel zu menschliche. Was er heute 
tut, begreifen wir nicht, aber müssen wir das? Ohn
mächtig Stillehalten ist wahnsinnig schwer, doch 
Gott kann uns allen helfen. Ach Schatz, wann, wann 
lachen wir wieder?

17. ii. 1983

Die Angst vor den Kobaltstrahlen gestern war zu 
früh. Wir haben es nicht geschafft, Dich zu bestrah
len; sobald Du in der Maske lagst und wir Dich 
allein ließen, kamst Du hoch. Trotz aller Beruhi
gungsmittel war die Angst Sieger.

Jetzt läuft die Zeit wieder - noch 45 Minuten bis 
zum nächsten Versuch. Damit es nicht zu einfach 
wird, hast Du nun noch eine Erkältung. Was kommt 
noch alles -■ möchte ich manchmal schreien. Aber 
wir müssen da durch. Würdest Du diesen Weg ge
hen wollen, wenn Du entscheiden könntest? Oft 
quält mich diese Frage. Weißt Du, es ist so schwer, 
für einen anderen zu entscheiden. Vor der Opera
tion hast Du gesagt: »Ja, dann müssen wir es eben 
tun. Ich hätte nie gedacht, mit 10 Jahren einmal am 
Kopf operiert zu werden.« Gilt diese Aussage auch 
jetzt noch? Willst Du überhaupt noch leben? Das 
Grausame ist, auch die Radiotherapie ist kein Ga
rantieschein. Auch wenn Du jetzt ganz tapfer bist, 

alles mitmachst, alles versuchst, auch dann können 
wir verlieren. Aber was wissen wir denn heute von 
der Zukunft? Nichts! Doch, das Wesentliche wohl: 
»Anfang und Ende, in Deine Hände sei alles ge
legt.«

Weißt Du noch, wie Du mich in Deiner letzten 
Woche zu Hause überrascht hast? Du wolltest auf 
den Englischen Soldatenfriedhof gehen, weil Du 
auf dem Rasen ohne Schmerzen laufen konntest. 
Du hattest ja auch schon zu dünne Fußsohlen zum 
Laufen. Dort sahen wir die vielen Gräber junger bri
tischer Soldaten; sie waren so alt wie Dein großer 
Bruder, als sie starben. Du fragtest: »Warum 
fürchten die Menschen sich so vor dem Tod, sie ge
hen ja nur von hier nach dort, egal, wo sie sind, sie 
sind doch bei Gott.« Ich habe mich sehr über Dich 
gefreut, Dir aber doch erklären müssen, daß das 
physische Sterben auch für Christen sehr, sehr 
schwer ist. Ich habe Dir von Oma erzählt, von ihrer 
Sterbestunde. Oma und ich, wir waren nicht allein. 
Jesus war dabei. Wir haben seine Hilfe damals ge
spürt. Omas Tod war nicht grausam, er war Aus
gang und Eingang zugleich. Aber körperlich brachte 
der Tod alle Leiden, die ein Sterbender hat. Aber 
was erzähle ich Dir von Leiden.

Auf der Station, auf der Du bist, leben zehn Kin
der. Leben? Eigentlich leiden sie mehr als sie leben. 
Jedes Kind wohnt in einer Glaskabine. Alle werden 
viel besucht. Die Eltern untereinander sind eine 
Notgemeinschaft. Wie schön, wieder Menschen um 
sich zu haben ! Es vergeht kein Tag, wo nicht ein trö
stender Vorschlag, ein liebes, ermutigendes Wort an 
mich gerichtet wird. Trotz der Sprachschwierigkei
ten kann man sich verständigen. Die Sprachverwir- 
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rung ist hier aufgehoben. Es tut gut! Die Schwestern 
und Brüder auf dieser Station verdienen ihre An
rede. Ob wir englisch, deutsch oder holländisch mit
einander sprechen, wir verstehen uns mit der Spra
che des Herzens. Wenn wir bei Dir sind, werden wir 
mit Essen und Trinken versorgt, falls etwas übrig 
ist. Wir bekommen jeden Handgriff erklärt, sogar 
das Stationstelefon darf benutzt werden. Merkst Du 
was? Wieder ein »Fensterchen«. Noch 15 Minuten - 
komm Junge - wir gehen »an unseres Herren Hand, 
denn unser Herr geht mit«. Spürst Du mein klopfen
des Herz? Wieviel von meinen Worten hast Du ver
stehen können? Omas geschwächter Körper starb 
damals nach all den Therapien (sie hatte Gebär
mutterhalskrebs) an einer Lungenentzündung. Ach 
was, noch lebst Du!

Deine erste Bestrahlung hast Du nun hinter Dir. 
Heute - beim ersten Mal - haben wir sie in Rücken
lage gemacht. Da lagst Du ganz ruhig. Die Maske 
haben sie Dir aufgesetzt, und sie wollen nun den 
Nasenausschnitt ändern, damit Du besser Luft be
kommst. Also morgen mußt Du wieder auf den 
Bauch. Jetzt schläfst Du ganz tief. Als wir wieder 
nach oben kamen, stand im Flur Dein Zimmernach
bar, er hat Knochenkrebs und fragte: »Ist es ge
glückt?« Er war sehr froh, als er hörte, daß Du die 
Bestrahlung heute aushalten konntest. Notgemein
schaft - merkst Du? Er hat schon gar keine Haare 
mehr auf dem Kopf. Oft erschreckt er Dich mit sei
ner lauten Stimme. Aber weißt Du, er muß auch mit 
seinem Schicksal fertig werden. Wenn er Medizin 
bekommt, Infusionen oder Blutübertragungen er
hält, schimpft er furchtbar. Das Mädchen neben Dir 
auf der anderen Seite winkt Dir oft zu. Sie hat einen 

Nierentumor. Sie weint oft in ihr Kissen, wenn ihre 
Eltern fort sind. Sie ist noch so klein! Ihr Vater trö
stet mich viel durch seine Anteilnahme. Er kann gut 
Deutsch und hat mir Zugverbindungen am Bahnhof 
besorgt. Die »Fensterchen« - merkst Du es, mein 
Schatz?

Für heute wollen wir mit Bonhoeffers Worten 
den Tag beenden: »Von guten Mächten wunderbar 
geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag, 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz 
gewiß an jedem neuen Tag.«

20. ii. 1983

Mein kleiner Liebling,

über die erste Bestrahlung sind wir noch nicht hin
ausgekommen. Du bekamst nämlich am Freitag Fie
ber - 39,2. Damit gehörst Du nicht mehr unter die 
Kobaltstrahlen. Das Husten macht Dir Schmerzen, 
nun bekommst Du schon wieder Antibiotika. Wie 
viele hast Du nun schon? Natürlich bin ich sehr be
sorgt. Nachts wurde ich zu Hause plötzlich wach 
und erschrak, als ich mir vorstellte, Du könntest 
frieren. Ich hatte Dich, als ich ging, nur mit einem 
Bettlaken zugedeckt, nun glaubte ich, daß das Fie
ber gesunken sei und Dir nun kalt würde. Du kannst 
ja nicht rufen und nicht klingeln! Also habe ich um 3 
Uhr nachts die Schwester angerufen. Sie beruhigte 
mich sofort. Wie gut, daß sie so verständnisvoll 
war!

Durch Deine Grippe schwindet nun auch die 
Hoffnung, Dich Weihnachten zu Hause zu haben. 
Wir haben schon Pläne, wie wir Weihnachten für 
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Dich und Deine Geschwister gestalten können. Bis 
Samstag ist Papas Cousine ja noch da. Da kann ich 
alles noch besorgen. Weißt Du, die DDR-Pakete 
müssen gepackt, die Weihnachtsgeschenke besorgt 
und Papas Geburtstagsgeschenk muß gekauft wer
den. Hoffentlich halte ich die Warterei an der Kasse 
aus. Meine Beine werden durch das Sitzen an Dei
nem Bett nicht besser.

Heute, am Totensonntag, war ich an Omas Grab. 
Wie schön wäre es, wenn sie noch lebte; sie wüßte 
bestimmt Rat und Trost. Aber sie wäre auch schon 
72 Jahre alt. Ich mußte viel an sie denken. Sie kannte 
ihre Krankheit und nahm ihr Schicksal an. Von ihr 
habe ich die vielen Bibelverse, Lieder und Sprüche 
gelernt. Wie froh bin ich darüber! Ohne den Trost 
des Gebetes, ohne meinen reichen Liederschatz 
könnte ich mir die zwölf vergangenen Wochen gar 
nicht vorstellen. »Dein Wort ist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.« Ach, 
wenn uns doch immer eine kleine Flamme leuchten 
würde! Oft flackert das Lichtlein so gewaltig, daß 
zunächst nur Dunkelheit erkennbar ist. Aber ich 
will nicht klagen, bisher ist es noch jeden Tag ge
gangen.

Dein kleines Schwesterchen wird mir fast zu ver
nünftig. Sie stand nämlich, als ich abends zurück
kam, auf dem Küchenstuhl und spülte. Sie hatte 
meine Schürze an und fühlte sich sehr wichtig. Sie 
hatte sogar mit ihren kleinen Armen die Betten ge
macht. Ist das nicht toll, sie ist doch erst fünf Jahre. 
Auch Deine beiden großen Geschwister helfen viel. 
Wie gut, daß wir so viele Hände und Herzen ha
ben.

21. ii. 1983

Heute hast Du Deine zweite Bestrahlung bekom
men. Vorher habe ich versucht, Dir noch einmal al
les zu erklären, was Du wissen mußt. Du mußt auf 
dem Bauch in der Maske liegen, obwohl wir wissen, 
daß Du dann leicht brechen kannst. Aber weißt Du, 
die Geräte sind nicht so beweglich, daß wir Dich in 
Seitenlage bestrahlen können. Damit Du nicht von 
dem engen Bett fällst, binden wir Dich mit Bettlaken 
fest. Dadurch brauchen wir natürlich mehr Zeit. Ich 
finde das alles schrecklich. Es widerspricht meiner 
Einstellung zu Kindern völlig. Ich muß Dich allein 
lassen für zwei Minuten. Ich empfinde es, als würde 
ich Dich Deinem Schicksal ausliefern, als würde ich 
Dich verlassen. Die Stationsschwester der Neurolo
gie sagte mir, ich dürfe nicht Dein Schicksal zu dem 
meinen machen; es wäre Dein Leben, Deine Erkran
kung. Aber das kann nur jemand sagen, der nicht 
Mutter ist. Dein Schicksal wird immer das meine 
sein; so weit geht die Abnabelung nicht. Ich kann es 
leider nur nicht für Dich erdulden. Ich kann Dich 
nur trösten, für Dich beten; ach, was heißt beten? 
Anflehen möchte ich Gott, um Gnade schreien. 
Hört er mich? »Rufe mich an in der Not, so will ich 
Dich trösten . . .« Wie oft habe ich in den vergange
nen Wochen gefleht: »Bitte, quäl ihn nicht, Gott, Du 
kannst dieses Kind haben, Herr, ich gebe zurück, 
was Du mir schenktest, mir anvertrautest!«

Das waren meine Worte vor Deiner Operation. 
Nach der sechsstündigen Operation begannen wir 
zu hoffen. Du machtest langsame Fortschritte, sehr 
langsame, aber deutliche. Wir jubilierten, Du 
sprachst wieder, konntest die gelähmte rechte Seite 
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wieder unter großen Schmerzen bewegen. Oh, wie 
heldenhaft fühlten wir alle uns, wir hatten es ge
schafft! Wir dachten es zu früh, vier Wochen nach 
der Operation hattest Du Krämpfe, schwere 
Krämpfe - 17 Stunden lang. Du glaubst gar nicht, 
wie dieses Ereignis uns niederschmetterte. Hatten 
wir Dich dafür operieren lassen? Wird das Kind, das 
dort wieder intensiv gepflegt wurde, noch im Ver
halten unser Sohn sein? Was behältst Du für Behin
derungen? Fragen über Fragen. Du bleibst unser 
Kind, egal wie Du alles jetzt überstehst. Wir werden 
alle versuchen, Dir Dein Schicksal erträglich zu ma
chen, das versprechen wir Dir. Du überlebtest diese 
Krämpfe, nach fast vier Wochen zogen wir von der 
Intensivstation zur Onkologie um.

Mit der Hoffnung gehe ich nun sehr zurückhal
tend um. Es wäre herrlich, wenn Du gesund wür
dest, doch zu hoffen wage ich es nicht mehr. Glaube 
ich es? Ich schäme mich, es zu sagen. Jesus sagte so 
oft: »Dein Glaube hat Dir geholfen.« Ich kann nur 
sagen: »Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!« 
Ich bin fest überzeugt, daß Gott Dich heilen kann. 
Aber ich bin nicht sicher, ob er es will. Ich sehe zwar 
keinen Sinn in Deinem frühen Tod. Du hattest so 
viele gute Gaben. Du warst hochintelligent, warst 
sehr sozial und vor allem konntest Du Liebe schen
ken. Warum gab Gott Dir solche Talente, wenn Du 
nicht damit wuchern darfst? In zehn Jahren kann 
sich erst so wenig entfalten. Natürlich hatten auch 
zehn Jahre ihren Sinn. Du warst stets ein besonderes 
Kind. Du fühltest mit und liebtest anscheinend in
tensiver als andere Kinder. Doch wenn Du noch 
sechzig weitere Jahre hättest, könntest Du weit 
mehr Segen sein. Merkst Du, da mache ich Gott 

schon wieder Vorschriften, protestiere wieder mit 
meinen Warum-Fragen. »Was mein Gott will, das 
geschehe allezeit, sein Wille, der ist der beste.« Ach 
Herr, schenke uns Geduld, gläubig und demütig an
zunehmen, was Du uns schickst!

24. II. 1983

Mein lieber Schatz,

heute ist die fünfte Bestrahlung. Bisher hast Du es 
von Tag zu Tag besser gemacht. Wir beide haben 
ausgemacht, daß Du, wenn Du nicht mehr kannst, 
Dein Bein hochhebst. Du sollst wissen, daß wir Dich 
auf dem Monitor sehen und Du mich über die 
Sprechanlage hören kannst. Zweimal eine Minute 
bist Du allein. Du weißt mittlerweile auch, was es 
bedeutet, wenn wir Dich in den Fahrstuhl schieben 
und in den Keller fahren. Dein Gesicht drückt große 
Angst und Verzweiflung aus. Ist es die Angst vor der 
starken Übelkeit, die täglich nach der Bestrahlung 
auftritt, oder hast Du Angst vor dem Verlassensein 
im Bestrahlungsraum? Aber Du hilfst trotzdem mit. 
Du rutschst in Bauchlage mit in die Maske und 
bleibst ganz still liegen. Neulich konntest Du nicht 
mehr, das Bein ging hoch, da waren wir sofort bei 
Dir. Du hast jetzt gelernt, daß es zwei Etappen sind, 
deshalb versuchst Du, beide Phasen durchzustehen, 
ohne das Bein als Signal zu heben. Richtig so, was 
sein muß, muß sein! Je schneller es vorbei ist, um so 
besser.

Bisher hat auch alles gut geklappt. Solltest Du 
diese Behandlung vertragen? Heute morgen kam 
nach langer Zeit wieder ein Krampf, hoffentlich 

26 27



bleibt es bei diesem einen! Die Ärzte sind sehr opti
mistisch. Das waren sie bei Dir schon oft. Ich wage 
es noch nicht, obwohl ich mir abends im Bett nun 
schon ausmale, wie schön es sein wird, wenn Du tat
sächlich Weihnachten bei uns bist. Doch noch ist es 
zu früh zu hoffen, aber auch zu früh aufzugeben!

24. ii. 1983, 17 Uhr

»Es ist doch unser Tun umsonst...«

Ja, wieder ist ein Stück Hoffnung gestorben. Um 15 
Uhr kam der zweite Krampf, um 15.40 Uhr der 
dritte, um 15.50 Uhr der vierte. Also auch die Radio
therapie soll Dich nicht vor dem Tod bewahren! Du 
hast alles getan, mein Schatz, alles, wahrscheinlich 
noch viel mehr, als wir zu schätzen wissen. Als Du 
nach dem vierten Krampf die Tränen in meinen Au
gen sahst, hast Du mich gestreichelt. Es war wie ein 
Abschied. Schatz, wir kennen die Zukunft nicht. »Er 
hat’s in Händen«, er ganz allein!

28. ii. 1983

Mein lieber Sohn,

zum Glück ist es bei den fünf Krämpfen am Freitag 
geblieben. Wir haben auch eine Erklärung für die 
Krämpfe. Ein Medikament war nicht genügend auf
genommen worden. Du hast schon seit zwei Wo
chen immer wieder Durchfall; dadurch passieren 
die Medikamente Deinen Körper zu schnell und 
können nicht genügend wirksam werden. Jetzt liegst 
Du auf einem halbintensiven Zimmer; d. h. wir ha- 

hen Beatmungsgeräte, Überwachungsgeräte usw. in 
Griffweite. Entscheidend ist nur, daß man die 
Krämpfe sofort bemerkt. Da liegt für mich das Pro
blem; denn man nimmt sie nur wahr, wenn man da
neben sitzt und sofort Hilfe ruft. Die Schwestern 
schauen viel nach Dir, sehr viel sogar, aber sie haben 
noch neun weitere Kinder zu versorgen. Wenn ich 
nachts an Dich denke, bekomme ich Alpdrücken, 
wenn ich mir vorstelle, Du bekommst Krämpfe mit 
Atemstillstand. Weißt Du, ich habe Dich lieb, ich 
kämpfe um die Erhaltung Deiner Gehirnzellen und 
Um Dein Leben. Alle anderen tun nur ihre Pflicht. 
Für sie ist dieses Leben Alltag, für mich Schicksal. 
Wenn Du wenigstens wieder reden, rufen und wei
nen könntest! Du versuchst seit Samstag zu spre
chen. Bloß wir verstehen Dich noch nicht. »Wasser, 
Wasser«, sagtest Du zu mir, ich raste in die Küche 
und holte Tee. Doch als ich kam, ließest Du mich 
gar nicht an Deinen Mund. »Versteh mich doch!« 
sagten Deine Augen, und Deine Lippen formten im
mer aufgeregter die Worte. Ich verstand gar nichts. 
Erst nach drei Stunden begriff ich. Du warst naß bis 
Zum Herzen. Dein Bett schwamm. Das hattest Du 
also mit »Wasser« gemeint. Ich schämte mich rich
tig.

Ein weiteres Problem für mich ist: Was kann ich 
tun, um Deinen Geist zu beschäftigen? Ich will Dich 
nicht überfordern, Dich aber auch nicht vor die wei
ßen Wände starren lassen. Ich weiß nicht genau, was 
Du kannst, Du antwortest nicht mehr auf Fragen 
mit den Augen. Ich lese Dir vor, oft starrst Du dabei 
an die Decke? Warum? Findest Du die Geschichte 
nicht gut, begreifst Du nicht so schnell oder bist Du 
einfach müde? Spielsachen berührst Du nie. Kannst 
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Du das noch nicht? Kassetten hörst Du völlig teil
nahmslos. Das einzige, was ich sehe, ist, daß Du die 
Fotos Deiner Geschwister in Deiner Reichweite im
mer wieder abreißt und das Tesaband dort ent
fernst. Also willst Du doch offenbar Deine zittern
den Hände üben. Ich habe schon alle Spielzeugge
schäfte abgeklappert. Für so große Kinder gibt es 
nichts. Du hast immer gerne konstruiert und mit 
Lego oder Fischer-Technik gebaut. Das alles kann 
man nicht im Liegen. Wenn ich Dir Poster zeige, 
knibbelst Du mit den Augen. Kannst Du vielleicht 
nicht mehr sehen oder nur noch Umrisse? Heute 
habe ich Dir den »Bimbo« mitgebracht. Diese Schü
lerzeitung hat Dich früher sehr interessiert. Die 
Schrift ist sehr klein, doch Du hast sie mit zittern
den Händen studiert. Du hast Dir diese Tierzeitung 
nicht abnehmen lassen, also kannst Du Bilder erken
nen, Texte aber wohl nicht. Die Hefte müssen auch 
leicht zu halten sein. Ich werde im Buchhandel auf 
die Suche gehen.

Ich bin an Deiner Seite, mein Schatz, so schnell 
geben wir nicht auf!

Gleich probieren wir die fünfte Bestrahlung. Ja, 
Du bist ein »Versuchskaninchen«. Immer wenn Du 
gerade wieder ein bißchen kannst, dann setzen wir 
die aggressive Behandlung fort. Aber eins verspre
che ich Dir, wir probieren nicht solange, bis Du gar 
nichts mehr kannst.

Wir sitzen übrigens seit Buß- und Bettag zu 
Hause ziemlich drin. Unsere Haushaltshilfe fällt auf 
unbestimmte Zeit aus, weil ihre Mutter im Sterben 
liegt - Krebs. Für die Praktikantin, die ich seit Au
gust habe, ist alles allein zu viel, finde ich. Durch die 
Hilfe einer Ersatzmutter sollen Deine kleinen Ge

schwister wenigstens eine gemütliche Adventszeit 
haben. Hast Du Dich heute morgen nicht gewun
dert, als plötzlich eine fremde Frau an Deinem Bett 
saß? Über den Mütternotdienst in Frankfurt haben 
wir eine Oma ausgeliehen. Sie ist ein herzensguter 
Mensch, sehr erschüttert von Deinem Schicksal, 
aber auch auf Geld angewiesen. Sie kostet 50 DM 
pro Tag. Da sie aber 24 Stunden bei uns ist, wollen 
wir das 14 Tage ausprobieren. In 14 Tagen haben 
wir alle schon wieder mehr überstanden. Du sollst 
morgens, wenn ich das Geld für den enormen Sprit
verbrauch und die Haushaltshilfe in der Schule ver
diene, auch nicht alleine sein. 1500 DM im Monat 
kostet eine Oma - schade, daß wir die nicht immer 
haben. Es wäre alles so viel leichter. Jetzt in der 
Schule aufzuhören, wäre Leichtsinn, noch nie waren 
wir so knapp bei Kasse wie jetzt. Und wir wollten 
schon mal für Arzt- und Pflegekosten selber auf
kommen. Größenwahnsinn!

Nach der fünften Bestrahlung: »Und keiner 
kennt den letzten Akt von allen, die da spielen. Nur 
der da droben schlägt den Takt, weiß wo das hin soll 
zielen.«

29. ii. 1983

Mein lieber Junge,

heute habe ich alle Buchhändler in unserer Nähe 
aufgesucht. Ich suchte etwas für den Geist eines in
telligenten Elfjährigen und für Deine jetzigen moto
rischen Möglichkeiten. Ich fand nichts. Bilder und 
große Buchstaben gibt es nicht für Deine Alters
stufe.
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Nachmittags erfuhr ich in der Klinik, daß Du 
noch gar nicht geschlafen hattest. Ich weiß aus Er
fahrung, daß Dir das nicht bekommt. Also tat ich 
mein Bestes, um Dich zum Schlafen zu verführen. 
Ich schaffte es auch, doch kaum war es uns gelun
gen, kam die Schwester mit der Medizin. Die Na- 
sen-Magensonde war verstopft, also heraus mit der 
alten, hinein mit einer neuen. Erneuter Versuch ein
zuschlafen. Wir schafften es wieder. Nach fünf Mi
nuten erschien die Physiotherapeutin, also wach 
werden und turnen. Dritter Einschlafversuch, jetzt 
kam die Logopädin. Die verständnisvolle Frau 
wollte zwar sofort gehen, als Du schliefst, aber Du 
wurdest wach, weil Du Stimmen hörtest. Kaum war 
dieser Störenfried gegangen, kam ein Krampf. Wer 
verdenkt’s Deinem Gehirn, das ja so ruhebedürftig 
ist. Auf mein Schellen hin kam niemand. Zwei 
Schwestern sind sehr wenig. Also mußte ich auf den 
Flur laufen und selber Hilfe suchen. Bis der Arzt 
dann kam, war der Krampf fort. Er wollte, daß die 
Radiotherapie fortgesetzt wurde. Auf mein Drän
gen hin gab er aber ein krampflösendes Mittel.

Als ich fünf Minuten nach dem Krampf mit Dir 
zur Radiotherapie mußte, fühlte ich tiefe Resigna
tion in mir aufsteigen. Scheibchen für Scheibchen 
bringen wir Dich um, in bester Absicht zwar, aber 
ständig am Werk. Auch dieser Krampf hat mir be
wiesen, daß niemand vom Pflegepersonal etwas be
merkt hätte, wenn ich nicht bei Dir gewesen wäre. 
Ohne das helfende Medikament wärst Du zur Ra
diotherapie gebracht worden. Wenn ich mir vor
stelle, Du krampfst mal in der Maske, so wird mir 
ganz übel. Aber wir müssen durch, der Tumor darf 
nicht siegen!

Manchmal jedoch steigt das Gefühl in mir hoch, 
daß wir keinen Erfolg haben werden. Ich weiß nicht 
warum, aber ich fühle es immer deutlicher. Doch ich 
will nicht schwarzmalen.

Du möchtest sicherlich gerne wissen, wie unser 
Leben daheim jetzt aussieht. Also: 6.30 Uhr aufste
hen, Morgentoilette, 7 Uhr Frühstück für alle, die 
zur Schule müssen. Um 8 Uhr kommt Papa zurück, 
der nachts bei Dir ist. Er schläft bei Dir, damit Du 
nicht einsam bist. Aber weil er in der Firma immer 
viel zu tun hat, schläft er natürlich. Du kannst nicht 
verlangen, daß er wachbleibt. Das Leben geht wei
ter! Außer montags und donnerstags bringe ich ihn 
- nachdem er geduscht hat - zur Firma. Mittwochs 
nnd freitags fahre ich anschließend einkaufen. 
Dienstags sause ich zur Schule, denn ich habe ab 
8.55 Uhr Aufsicht. Nach der Schule komme ich so
fort zu Dir. Wenn mir der Magen zu sehr knurrt, 
gehe ich erst noch nach Hause zum Essen, sonst 
aber begnüge ich mich mit Joghurt; außerdem kann 
ich auch immer mit Gästebon im Krankenhaus sehr 
preiswert essen. Spätestens ab 14.15 Uhr bin ich bei 
Dir.

Gegen 19 Uhr machen Dich die Schwestern für 
die Nacht fertig, da fahre ich dann nach Hause. Zu 
Hause erwarten mich die Kleinen schon sehnsüch
tig. Wir konzentrieren Berichten und Füreinander- 
da-sein jetzt auf die Abendstunden. Oft reden alle 
gleichzeitig. Die Kleinen kommen zu ganz unkind
gemäßen Zeiten ins Bett. Aber ich denke, schlafen 
können wir, wenn Du wieder gesund bist. Jetzt ist es 
wichtig, die Abendstunden voll zu nutzen. Gegen 20 
Uhr fährt Papa dann zur Dir; zwei Stunden bleibst 
Du allein, aber das können wir nicht verhindern, wir 
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haben nur ein Auto. Auch wir haben uns jetzt an die
ses Leben gewöhnt, und wenn wir Dir so helfen 
können, wollen wir es so durchhalten.

5. Dezember 1983

Heute ist Nikolausabend. Du scheinst ihn verschla
fen zu wollen. Neun Bestrahlungen sind vorbei. Seit 
dem i. 12. ist das Feld verändert. Jetzt werden rechts 
und links an Deinem Kopf, also seitlich die Zellen 
angegriffen. Tumorvernichtungsdosis ist der Fach
ausdruck für diese Dosierung. Es klingt richtig mili
tärisch. Es ist wie ein Kriegszustand. Wir haben 
auch einen Feind. Wie in einem Krieg weiß keiner, 
welche Seite gewinnt.

Am i. 12. hat Dich der holländische Nikolaus am 
Bett besucht. Du wurdest gerade wach, als er an 
Deinem Bett stand. Mit großen Augen sahst Du ihn 
an. Was magst Du wohl gedacht haben?

Noch 18 Bestrahlungen auf den Kopf und 28 auf 
die Wirbelsäule sind zu überstehen. Was bleibt bloß 
von Dir übrig? Wieviele Leerzellen hast Du, um 
diese Beschädigungen zu verkraften? Oft bist Du 
jetzt ganz infantil, steckst Bausteine in den Mund 
und beißt auf Autos. Dann bekomme ich Angst. 
Heilen wir Dich vielleicht für Epilepsie oder 
Schwachsinn?

Wir wissen es nicht! »Barmherzig und gnädig ist 
der Herr, geduldig und von großer Güte« steht in 
der Bibel. Ich sage es mir täglich neu. Gehört das, 
was wir tun, noch mit zu unserem Auftrag, uns die 
Erde untertan zu machen, oder sind wir schon da
bei, unsere Grenze zu überschreiten? Was dürfen 

wir? Alle Ärzte verstehen hier meine Konflikte, sie 
kennen das Risiko viel mehr als ich. Aber alle sind 
der Meinung, Du müßtest diese Chance bekommen. 
Weißt Du, ich will mich nicht drücken, ich will nicht 
aufgeben, doch ich bitte Gott inständig, daß er un
ser Tun segnen möge. Als Du den Status Epilepticus 
bekamst, fand ich den Text: »Ich habe Dich je und je 
geliebt, darum habe ich Dich zu mir gezogen aus 
lauter Güte!« Ich beiße noch immer an dieser Nuß 
herum. Liebe und Güte ist das, was wir jetzt erle
ben? Begreifen 1 kann ich es heute nicht, vielleicht 
aber später einmal.

Im Schlaf siehst Du ganz so aus wie früher. Keine 
Qual, keine Angst zeigt Dein Gesicht. Doch es ist 
kein Kindergesicht mehr, Du siehst viel älter aus. 
Kein Wunder! Du bist auch tüchtig gewachsen, die 
ersten Anzeichen der Pubertät sind da. Du wirkst 
wie ein früh Gereifter. Wenn ich das blasse, schmale 
Gesichtchen sehe, dann muß ich mit Gewalt den 
Zorn auf die Ärzte unterdrücken, die Dich so wenig 
verstanden. »Mama, ich bin kein Simulant. Ich bre
che ganz bestimmt nicht extra.« Als ich Dich fragte, 
was Du Dir zu Weihnachten wünschst, sagtest Du 
»Gesundheit!« Das ist jetzt 14 Wochen her. Du 
warst bis zum Schluß bei uns zu Hause, hast tapfer 
das Unverstandensein ertragen. Aber Dein Wunsch, 
gesund zu werden, der kann nur von Gott erfüllt 
werden.

Weißt Du, zu Beginn Deines Krankenhausauf
enthaltes war ich oft verbittert. Voller Schmerz 
dachte ich an all’ die Ärzte, die oberflächlich, bes
serwissend und selbstherrlich über Dich geurteilt 
haben. Ich fand, daß sie es sich mit Deinem kostba
ren Leben viel zu einfach gemacht haben. Mittler
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weile habe ich meine Meinung geändert. Arzt zu 
sein ist furchtbar schwer. Deine Krankheit ist nicht 
eine normale Alltagskrankheit; sie ist glücklicher
weise eine seltene Ausnahme.

Vielleicht sollte alles so kommen, wie es kam. 
Arzte, Du und wir, alle waren und sind zwar Ak
teure, aber die Regie, die führen wir nicht.

Es kann sein, daß ich einmal denken werde, wie 
gut, daß er im letzten Sommer noch so viele schöne 
Stunden im Schwimmbad hatte. Waren nicht die 
Urlaubswochen in Österreich trotz aller Qual in 
den Morgenstunden ein Geschenk? Die ganze 
Schönheit unserer Welt haben wir geatmet, bewun
dert, oft ergriffen bestaunt. Vor den Bergriesen 
fühlten wir uns so klein, von der Fülle und Pracht 
der Natur reich beglückt. Du warst mit Feuereifer 
mit Deinem Fotoapparat damals unterwegs. War 
das nicht besser als das Krankenhaus? Was hätte 
eine frühere Diagnose wirklich geändert? Niemand 
weiß es.

Ich werde verzeihen müssen, denn ich kann mich 
nur miteinreihen in die Kette derer, die fehlerhaft 
entscheiden. Vielleicht kann ich auch leichter verge
ben, weil die Arzte mich hier so ehrlich miterleben 
lassen, wie schwer Entscheidungen sind. Wie wenig 
wissen wir! Hinterher schlau zu sein, mein Schatz, 
das ist leicht und klar, doch vorher? Steht ein Arzt 
nicht ständig im Konflikt, Wesentliches vom Un
wichtigen zu unterscheiden, seine Kraft und Zeit 
nicht zu verplempern für Kleinigkeiten?

Du sahst blühend aus bis zur Operation, das wol
len wir trotz allen Schmerzes nicht verschweigen. 
Immer wenn ich Dich brechen hörte, erschrak ich, 
spürte ich, daß ich es herausfinden müßte. Ich er

lebte dieses morgendliche Erbrechen fast körperlich 
als Bedrohung. Ach, könnte ich doch die Zeit zu
rückdrehen! Ganz weit zurück, bis zum Entstehen 
des Tumors - und sofort herausfinden, wie wir Dir 
helfen können.

Zum Glück kenne ich auch Deine Ansicht über 
Verzeihen. Vor der Operation habe ich Dir ja sagen 
müssen, daß so viele Dir Unrecht getan hatten. 
»Nobody is perfect, was passiert ist, ist passiert« - 
das war alles, was Du dazu sagtest. Keine Anklage, 
kein Wutausbruch, keine Tränen - nur dies.

ii. Dezember 1983

Im Augenblick geht es Dir ausgezeichnet. Es ist wie 
ein Geschenk, bloß traue ich mich noch nicht, es an
zunehmen. Glaube heißt: Vertrauen wie ein Kind. 
Oh wie kleingläubig bin ich bei dem, was ich sehe 
und höre! Du lernst gerade wieder laufen, essen, 
sprechen und denken. Nie hätte ich gedacht, daß 
das noch einmal geht. Wie oft wollte ich schon auf
geben. »Freu Dich doch heute, sorge Dich nicht um 
den morgigen Tag, er hat sein eigenes Gesicht«, das 
sage ich mir immer wieder. Es ist schwer, nicht mehr 
organisieren und planen zu sollen. Es paßt so gar 
nicht zu mir, aber jetzt muß ich.

Die Mutter Deines Zimmernachbarn kann das 
viel besser. Sie sagte mir heute: »Als ich Ihren Sohn 
kennenlernte, konnte er gar nichts, jetzt spielt er mit 
mir schon Ball. Ich freue mich riesig.« Und ich, ich 
stehe da und frage mich, wie lange, wann kommt 
der nächste Rückschlag? Schrecklich, ich werde 
mich zu bessern versuchen.

36 37



2j. Dezember 1983

Das Glück, daß ein Kind zurückgeschenkt wird, 
durften wir alle an diesem Weihnachtsfest erleben. 
Du durftest nach Hause, mein Schatz! Es kommt 
mir noch immer wie ein unfaßbares Wunder vor, 
daß Du von allen Schläuchen befreit als Du selbst 
wieder unter uns weilst.

Als ich Dich gestern nach fast vier Monaten nach 
Hause holen durfte, mußte ich mich auf der Fahrt 
zu Dir immer wieder zwingen, die Geschwindig
keitsbegrenzungen einzuhalten. »Schon so früh 
heute?« fragte der Zöllner, der unseren Le
bensrhythmus längst kannte. Als er hörte, daß Du 
nach Hause durftest, drückte er mir fest die Hand 
und rief: »Na, denn mal fix, der Jung’ wartet be
stimmt schon!«

Papa und Du, Ihr beide saßt bereits reisefertig auf 
dem Flur. Das Deutsche Rote Kreuz hatte uns einen 
Rollstuhl geliehen, den Du sofort beherrschtest. 
Stolz führtest Du mir alle wichtigen Fahrtechniken 
vor. Die Schwester übergab mir strahlend eine 
große Medikamententüte. 150 Tabletten für ein 
Wochenende waren sorgfältig in Briefumschlägen 
vorsortiert. Auf einem Rapportblatt mußte ich ge
nau vermerken, wann ich Dir welches Medikament 
verabreicht hatte. Alles war schon vorgeschrieben, 
ich mußte nur noch meinen Namen jeweils dahinter 
setzen. So hatte ich selbst eine genaue Kontrolle, 
nichts vergessen zu haben.

»Sie kennen das ja schon, Ihr Mann und Sie ha
ben dem Jungen ja auch hier die Medikamente gege
ben«, machte uns die Schwester Mut, dann brachte 
sie uns zum Fahrstuhl. »Viel, viel Freude!« Sie 

drückte Dich an sich. Es schien ihr fast schwer zu 
fallen, Dich aus den Augen zu verlieren. »Ich gebe 
mir Mühe, alles richtig zu machen«, richtig verlegen 
wurde ich. »Wenn etwas vorkommt, wenn Sie noch 
Fragen haben, Sie können zu jeder Tages- und 
Nachtzeit anrufen, das wissen Sie. Das Beste!« Ein 
wenig Angst hatten wir Eltern nun doch vor der 
Verantwortung.

Besonders vorsichtig rollten wir nach Hause. Der 
Zöllner wünschte Dir ganz schnell ein frohes Fest. 
Ich beobachtete ihn. Betroffen wich er kurz zurück, 
als er Dein bleiches, vom Leiden geprägtes, viel zu 
reifes Kindergesicht sah; dann fing er sich wieder 
und lachte uns zu. Doch es glitzerte arg verdächtig 
in seinen Augen.

Wie oft hatten wir uns in den letzten Wochen 
Deine erste Heimfahrt ausgemalt! Endlich war der 
Vag gekommen! Papa konnte nun nach fast zwei 
Monaten wieder in einem richtigen Bett schlafen. 
Wenn das kein Weihnachtsgeschenk war!

Zu Hause umringten uns sofort Deine Geschwi
ster. Wie würden die Kleinsten reagieren? Du warst 
ja noch nicht der Alte. Wie empfanden sie Deine Be
hinderungen? Dein Schwesterchen sah nur Dich in 
den folgenden Stunden. Immer wieder schmiegte sie 
sich an Dich und streichelte Dich. Dein jüngerer 
Bruder sprühte vor Temperament, er konnte Dir gar 
nicht genug basteln und bauen. Dein Gesicht, in 
dem sich alles Erleben widerspiegelte, das Freude 
ausdrückte und doch so voller Verhaltenheit war, 
brannte sich mir tief ein. Für Kinder dürfte es solche 
Erfahrungen gar nicht geben, dachte ich. Am lieb
sten hätte Dir jeder von uns sofort schon ein Ge
schenk überreicht, doch noch war es zu früh für die 

38 39



Bescherung. Wir verwöhnten Dich vorerst mit Dei
nen Lieblingsgerichten beim Mittagessen.

Erstmalig durftest Du bei mir zu Hause bleiben, 
während die anderen zur Christvesper gingen. Als 
ich die Geschenke unter dem Christbaum verteilte, 
wurdest du ungeduldig. »Kann ich nicht wenigstens 
schon bei meinen Geschenken ein bißchen nach
schauen?« Fast war ich versucht, Deiner Ungeduld 
nachzugeben. Doch ich durfte Dich nicht dauernd 
vorziehen. »Die anderen sind bald da, bis dahin le
gen wir beide uns noch ein wenig hin und schmusen. 
Vielleicht schläfst Du sogar ein und stellst Dir im 
Traum vor, was Du alles bekommen wirst.« So ver
suchte ich, Dich zu vertrösten. »Mein größter 
Wunsch ist, gesund zu werden, Mama.« Daß Du das 
würdest, das hoffte ich auch. Ich kuschelte mich fest 
an Dich auf der Couch im Wohnzimmer und beide 
schauten wir in die Lichter des Weihnachtsbaumes. 
Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Ich strei
chelte Dich. Bald verrieten mir Deine gleichmäßi
gen Atemzüge, daß Du eingeschlafen warst.

Als Deine Geschwister später zu uns hereinstürm
ten, wurdest Du ganz verwirrt wach. Vorsichtig 
schautest Du um Dich. Du mußtest Dich erst verge
wissern, wo Du warst. Doch dann kam es: ein vor
sichtiges, in sich gekehrtes Lächeln. Es tat mir un
endlich weh, kaum konnte ich es ertragen, es war so 
glücklich und schmerzlich zugleich. Du wurdest zu 
Hause wach! Was lag alles zwischen Deinem hekti
schen Auszug und Deiner Rückkehr jetzt an qual
vollen Erlebnissen auf Deiner Seele?

Bei der Bescherung ging es hoch her - wie immer. 
Obwohl Deine Hände noch arg zitterten, packtest 
Du Deine Geschenke selbst aus. Zum ersten Mal 

leuchteten Deine Augen wieder. Ach Schatz, zu 
Hause sein, Weihnachten zu Hause sein, ist das 
nicht unser schönstes Geschenk?

Du erzählst wieder wie früher, nur zurückblik- 
ken, das willst Du nicht mehr.

»Ich will mich an das Schlechte nicht erinnern«, 
sagtest Du heute, als wir wieder unsere neugierigen 
Fragen stellten. Recht hast Du! Du willst erstmal die 
Gegenwart genießen, wir werden über das Vergan
gene erst wieder sprechen, wenn es notwendig wird. 
Vieles ist aus Deinem Gedächtnis gelöscht worden, 
an die Intensivstation und die Operation erinnerst 
Du Dich noch nicht. Was jedoch davor lag, das 
weißt Du noch genau. Sogar Deine Lieblingsge
richte hast Du nicht vergessen.

»Dann weißt Du ja gar nicht, daß ich so viele 
Stunden bei Dir war, und daß Papa so viele Nächte 
bei Dir schlief, hast Du das gemerkt?«

Ich konnte diese Bemerkung nicht lassen.
»Daß ihr mich trösten würdet, habe ich immer ge

wußt, daß ihr bei mir gewesen seid, habe ich immer 
gefühlt. Ich weiß nichts Genaues mehr, aber so viel 
doch, danke!«

Ich schämte mich. Hatten meine Augen nichts ge
sehen all die Zeit?

Dir beim Essen zuzusehen, das machte richtig 
Spaß. Durch das Cortison hattest Du Hunger, als 
wärest Du ausgehungert worden.

Ich hoffe wieder und flehe, ach Herr, darf ich es 
wagen? Verzeih Herr, daß ich wieder um Genesung 
bettele, wieder nicht bete »nur Dein Wille ge
schehe«, verzeih Herr; aber nur Du mein himmli
scher Vater kannst es geben! Wir Menschen können 
so viel, aber wir haben unsere Grenzen; eine davon 
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ist die Zukunft, die nur Du kennst. »Friede den 
Menschen, die guten Willens sind«, sagt Deine Bot
schaft. Wie wenig verstehen wir alle vom Frieden. 
Wie sehr suchen wir immer nur Vorteile. Menschli
ches Leben ist so bedroht, keiner kennt den Tag, die 
Stunde; eigentlich müßten wir alle daher ganz an
ders miteinander umgehen. Jetzt, wo wir den Tod 
schon so oft ahnten, da spüren wir, wie Zeit abläuft, 
nichts verschoben werden kann; es ist im Grunde 
genommen immer so bei uns Menschen: Nur wenn 
die Angst uns im Nacken sitzt, dann werden wir 
zum Frieden fähig. »Lobe den Herrn meine Seele 
und vergiß nicht, was er Dir Gutes getan hat: der 
Dir alle Deine Sünden vergibt und heilet alle Deine 
Gebrechen, der Dein Leben vom Verderben erlöst, 
der Dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.« 
Ja, ich weiß, das Wesentliche ist nicht das Leben, die 
Gnade und Barmherzigkeit der Erlösung dieses 
Kindes, das ist sein Leben. Herr, Du hast dieses 
Kind bei der Taufe bei seinem Namen gerufen, es ist 
Dein; doch wenn es sein darf, so laß es hier auf Er
den Dir noch dienen. Bitte!

Noch 4 Bestrahlungen auf den Kopf, noch 23 auf 
das Rückenmark. Gib uns Deine Gnade, laß unser 
Werk gelingen!

28. Dezember 1983

Mein lieber Schatz,

heute hast Du mir zwei Küßchen gegeben, nach fast 
18 Wochen die ersten. Ich fühlte mich wie im Him
mel. Überhaupt ist es fast unfaßbar für mich, daß 
Du so viel wieder kannst. Ehrfürchtig stehe ich vor 

dem Wunder des Lebens, das mir jeden Tag neue 
Überraschungen bietet. Du kannst wieder Treppen 
steigen, rauf und runter. Du gehst zur Toilette. Und 
Du futterst alleine. Du hast Hunger wie ein Bär und 
vor allem ständig Durst. Das allerschönste aber ist, 
daß Du wieder lachen kannst und sprechen. Wir 
können uns wieder richtig unterhalten. Du machst 
Vorschläge, schmiedest Pläne, kritisierst. Du bist 
wieder Du. Alle Ärzte versichern mir, daß sie das, 
was sie sehen, nicht erwartet hätten in so kurzer 
Zeit, daß Du ihnen Wunderbares vorführst. Alle 
freuen sich. Und Du? Du sagst lediglich: »Schenk 
mir zum Geburtstag Gesundheit!« Du hast ja recht. 
Du weißt jetzt, wie bedroht sie sein kann. Ach, ich 
möchte sie Dir so gerne garantid en, aber ich kann 
Dich nur immer wieder auf das Gebet hinweisen. 
Gott kann unsere Wege lenken, er kann unsere Ar
beit gelingen lassen. Er ganz allein.

Schatz, wir beide werden nie mehr so leben wie 
früher. Wir beginnen einen neuen Lebensabschnitt. 
Ich lebe in dem Gefühl, daß jeder Tag mit Dir trotz 
aller Erfolge der letzte sein kann; ich genieße heute 
Dein Leben, über morgen sorge ich mich nicht. 
Luther sagt: »Wenn ich wüßte, daß morgen die Welt 
unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflan
zen.« Er hatte ja so recht! Gott pflanzt mit, er 
schenkt Wuchs und Gedeihen, oder er schenkt die 
Heimkehr ins Paradies. Es sollte unerheblich für 
Christen sein. Bloß es wäre leichter, wenn Du nicht 
ein Kind wärest. Ein Kind gehört dem Leben - doch 
ein Kind gehört auch Gott. Gott helfe uns jeden Tag 
neu!
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i. Januar 1984

Weil es Weihnachten, als Du zum ersten Mal nach 
so langer Zeit zu Hause warst, so gut geklappt hat, 
darfst Du bis zum Ende der Bestrahlungszeit immer 
am Wochenende nach Hause.

Von Freitag bis Montag bist Du nun bei uns da
heim, ist das nicht herrlich? Vor meinen Augen fin
det das Geschenk Deines Lebens noch immer statt.

Dein 12. Geburtstag, am 30. Dezember, wird mir 
daher unvergessen bleiben. Als ich Dich morgens im 
Krankenhaus abholte, hatten die Schwestern Dein 
Zimmer mit Girlanden geschmückt und einige Mit
patienten hatten Dir schon kleine Geschenke ge
bracht. »Ich bin wohl ein verspätetes Weihnachtsge
schenk für Euch gewesen?« lachtest Du, als ich Dich 
abholte. »Ja, gefreut haben wir uns alle riesig, als Du 
da warst, freuen dürfen wir uns immer noch. Denn 
eigentlich haben wir Dich nun zum dritten Mal ge
schenkt bekommen.«

»Alle guten Dinge sind eben drei.«
Froh kamst Du mit nach Hause. Silvester haben 

wir beide vom Fenster aus auf das Feuerwerk unse
rer kleinen Stadt geschaut. Wie Verschwörer haben 
wir mit der verbotenen Coca Cola angestoßen. »Ein 
Schlückchen nur, bitte, bitte«, betteltest Du. Viel 
Glück im neuen Jahr, wünschten wir uns.

Was ist Glück? Hatten wir es nicht gerade jetzt 
schon in Händen? Leben dürfen, geliebt werden, ge
borgen sein, das ist doch Glück? Oder liegt Glück 
immer nur in Zukunftsgarantien? Oft erkennen wir 
das Glück des Augenblicks nicht, weil uns seine 
Sicherung für die Zukunft viel mehr am Herzen 
liegt.

»Darf ich wieder in meinem Zimmer schlafen?« 
Du wurdest nun ungeduldig. Gut konnte ich das 
verstehen. Doch noch war es nicht so weit. Dir 
fehlte noch die Raumorientierung: einen Raum, den 
Du einmal verlassen hattest, fandest Du nicht mehr 
wieder. Im Krankenhaus war das genauso. Jetzt 
hieß es aufpassen! Denn Du überschätztest Deine 
Möglichkeiten ständig. Leider reichten Deine moto
rischen und geistigen Fähigkeiten auch nicht, die 
Bettschelle im Krankenhaus zu bedienen. Bevor Du 
Dir mit der Schelle Hilfe herbeiholtest, versuchtest 
Du lieber selbst aus dem Bett zu kommen. Kein Git
ter war hoch genug, kein Band zum Festbinden 
reichte, Deine Freiheit zu beschränken. Zweimal 
bist Du daher schon im Krankenhaus aus dem Bett 
gefallen. Es ist aber auch ein Kreuz, wenn man mit 
seiner kleinen leisen Stimme sich nicht bemerkbar 
machen kann und auch nicht die Einrichtung einer 
Schelle begreifen und sie nicht bedienen kann! Neu
lich hast Du im Krankenhaus gerade noch den Ses
sel vor Deinem Bett erreicht, als ich nach Hause 
fuhr, um Papa das Auto zu bringen. Dort verließen 
Dich dann die Kräfte, und fast zwei Stunden hast 
Du dort mit naßgemachter Schlafanzughose geses
sen und auf Papa gewartet. Der kam später als 
sonst, weil ausgerechnet jetzt an unserem Auto un
terwegs ein Scheinwerfer repariert werden mußte.

Auch zu Hause müssen wir ständig auf Dich acht- 
geben. Geduld! Geduld! Sogar beim Essen ist Vor
sicht geboten. Du verschluckst Dich noch leicht, 
und wenn Du zu viel auf einmal trinkst, erbrichst 
Du. Ich habe dann immer Angst, daß die Medika
mente gegen die Krämpfe nicht wirken.

Dein Bewußtsein ist hin und wieder so stark ge
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trübt, daß Du Dinge siehst und fürchtest, die gar 
nicht geschehen. Dann zeigst Du Fluchtreaktionen, 
die unnötig sind. Deine noch leise, schlecht artiku
lierte Stimme macht es für alle schwer, Dich immer 
zu verstehen; aber Du hast Geduld mit uns.

Am Montag kommst Du zu anderen Schwestern, 
auf eine andere Station. Auf der Onkologie wird 
umgebaut. Du hattest gerade Vertrauen gefaßt, 
fühltest Dich gerade wohl. Bist Du auf der neuen 
Station sicher? Es wird wieder vom Engagement der 
einzelnen Schwester abhängen, wie oft sie nach Dir 
schaut.

Immer wieder bleibt nur eins, mein Kind, nur un
ter Gottes Schutz kann ich Dich lassen.

Papa und ich dürfen glücklicherweise auch auf 
dieser Station Tag und Nacht bei Dir sein. Ich bin so 
froh, daß uns so viel Verständnis entgegengebracht 
wird.

7. Januar 1984

Du bist zum dritten Wochenende daheim. Es ist im
mer wie ein Fest. Im Augenblick geht es Dir nicht so 
gut. Der Strahlenkater beginnt. Dir ist oft erbärm
lich schlecht. Heute lalltest Du nach dem morgend
lichen Toilettengang so komisch, der Speichel floß 
aus Deinem Mund und Du zittertest am ganzen 
Körper. In solchen Augenblicken zieht sich mein 
Herz zusammen.

Ist unser Glück nur so kurz, holt uns dieser 
schreckliche Tumor schon ein? War alles umsonst?

Ach, Schatz, Du lachst so glücklich zu Hause. Du 
betest so andächtig jeden Abend voller Vertrauen, 
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daß Gott Dich gesund machen möge. Herr erhöre 
uns, bitte!

Du fragst immer intensiver. Weißt Du, was los 
ist?

»Wenn ich nicht bestrahlt worden wäre, hätte ich 
dann nicht leben können?«

Ach Kind, ich will Dich nicht belügen. Es wäre 
wohl nur noch ein ganz armseliges Leben gewesen. 
Die Zukunft bleibt uns aber auch jetzt verborgen. 
Wir wissen nichts über den morgigen Tag, noch 
nicht einmal der heutige ist klar. Nur einer kennt 
unsere Wege, aber das ist furchtbar schwer zu be
greifen.

Auf der Fahrt nach Hause sagtest Du, daß Du im
mer wieder doppelt siehst. Oh, wie das schmerzt! 
Geht alles von vorne los? Bloß, dieses Mal sähe alles 
ganz cháncenlos aus: ohne Operation, ohne Medi
zin, ohne Bestrahlung.

Ich will einfach nicht an neue Komplikationen 
denken.

Montag hatte ich die Vorgespräche mit der Reha
bilitationsklinik. Ich hatte langsam was gegen jeden 
Wechsel. Wieder neue Schwestern, Ärzte usw. Und: 
Könnten wir in der neuen Klinik noch so viel bei Dir 
sein wie bisher? Wie wichtig ist die Rehabilitation 
überhaupt noch? Auch das frage ich mich. Das 
Wichtigste scheint mir für Dich Geborgenheit und 
Liebe, alles andere darf nur noch einen kleinen 
Raum einnehmen.

Heute ließ jemand die Bemerkung fallen: »Ster
ben soll gar nicht so schlimm sein, habe ich gele
sen!«

Du haktest sofort ein: »Ich will aber leben!«
Ja, für all das, was Du gelitten hast, wäre es nur 
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gerecht. Du hast noch Behinderungen. Aber mit de
nen kommst Du jetzt schon zurecht. Du hörst wie
der gerne Musik und freust Dich über kleine Ge
schenke. Ich hätte große Lust, in der Schule aufzu
hören, damit ich Dich immer in vollen Zügen genie
ßen kann. Du kannst Dich auch wieder anderen 
zuwenden, kannst Liebe zeigen. Ich finde es goldig, 
wie Du wieder der Beschützer Deiner kleinen 
Schwester geworden bist. Wenn sie dann neben Dir 
sitzt oder sich neben Dich kuschelt, dann bist Du 
froh und glücklich. Du willst natürlich nicht mehr 
ins Krankenhaus. Verständlich! Aber noch ist ärztli
che Überwachung notwendig. Als Du gestern nacht 
die Medizin nach 15 Minuten erbrachst, wußte ich 
nicht, was ich tun sollte. Wie lange brauchen diese 
Medikamente, bis sie resorbiert sind? Wann muß 
spätestens nachdosiert sein? Das Telefon gab durch 
Jaqueline von Station B 8 Rat. Du bekommst noch 
viele Medikamente - um 6, 12, 14, 18, 22 und 24 
Uhr; es ist noch anstrengend, Dich zu pflegen. Ich 
bin nach den drei Nächten immer ganz geschafft. 
Aber ich werde durchhalten. Ich werde schon ler
nen, »auf Lücke« zu schlafen, das konnte ich auch 
als ihr noch kleiner ward.

24. Juni 1984

Mein lieber Schatz,

Du warst nun genauso lange zu Hause, wie Du ins
gesamt im Krankenhaus warst. Es war eine harte 
Schule. Oft suchte ich Trost in Büchern. Der wich
tigste Schriftsteller wurde für mich Dietrich Bon- 
hoeffer. Auch er mußte viel Leid erleben und tiefste 

Ohnmacht erfahren. Trotzdem verlor er nie das 
Vertrauen zu Gott und ermutigte so viele Mithäft
linge im Konzentrationslager. Besonders tröstlich 
war mir ein Gedicht, in dem er über Glück und Un
glück schreibt. Weil ich seine Sprache so eindrucks
voll finde, schreibe ich es Dir auf:

»Was ist Glück, was Unglück?
Erst die Zeit teilt beide.
Wenn das unfaßbar erregende, jähe Ereignis 
sich zu ermüdend quälender Dauer wandelt, 
wenn die langsam schleichende Stunde des Tages 
erst des Unglücks wahre Gestalt uns enthüllt, 
dann wenden die meisten überdrüssig der Eintö
nigkeit
des altgewordenen Unglücks enttäuscht und ge
langweilt sich ab.

Das ist die Stunde der Treue,
die Stunde der Mutter und der Geliebten, 
die Stunde des Freundes und Bruders.
Treue verklärt alles Unglück
und hüllt es leise in milden, überirdischen Glanz.«

Ich hätte Dir so gerne Freunde gegönnt, Kinder, die 
mit Dir spielten, doch es gab sie nicht. Es gab nur 
ein Zurückweichen vor Dir. Wir erziehen Kinder 
nicht zu einem natürlichen Umgang mit Kranken 
und Behinderten. Auch die Erwachsenen benahmen 
sich kaum besser als die Kinder. Aus der Ferne er
tönte ihr »Hallo!« Doch Du erwartetest jeden Tag 
Besuch.

»Ich bin krank gewesen und Ihr habt mich nicht 
besucht.«
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Ja, es muß leider gesagt werden. Doch die Leute, 
die ich telefonisch bat zu kommen, wollten ja nicht 
stören, hatten tausend Gründe, warum sie nicht 
kommen konnten. Wichtige Gründe selbstverständ
lich; sie wissen ja auch noch nichts von Zeit; Zeit, 
die man vielleicht nicht mehr hat. Doch wir erfuh
ren auch Treue. Da gab es Freunde, die uns schrie
ben, die die Kleinen holten. Deine neuen Klassenka
meraden vom Gymnasium hatten Dich nur am er
sten Schultag einmal flüchtig gesehen, trotzdem 
schrieben sie Dir regelmäßig. Es waren Briefe an ei
nen Unbekannten, den sie aber zu sich zählten.

Du hattest vor allem das Glück, in einer großen 
Familie zu sein. Alle, die Dich liebhatten, versuchten 
das zuzudecken, was nicht gut für Dich war. Du 
warst trotz allem Elend glücklich zu Hause.

Dein Blick ist froh, Dein Lachen echt. Du hast 
wieder Vertrauen, weil Du Dich geborgen und ge
liebt weißt. Aber wir haben eine abenteuerliche Zeit 
hinter uns, die in vielem dem glich, was wir beide 
schon einmal erlebt hatten. Doch diesmal habe ich 
nicht Medizinern gehorcht, diesmal folgte ich mei
nem Gefühl. Gott sei Dank! Als Du noch einmal 
zwei Wochen im Krankenhaus warst, sagtest Du, 
»auch hier in Holland glauben sie mir nicht.« Ich 
wollte es erst nicht fassen. Doch dann kam es ganz 
dick: »Psychogenes Erbrechen, Gewohnheitserbre
chen - geben Sie ihn in das Internat der Rehabilita
tionsklinik, damit Psychologen ihm helfen, die In
tensivstation zu überwinden!«

Als ich mich zur Wehr setzte, Dich verteidigte 
und den Ärzten einfach Diagnosesucht und Überak
tivität vorwarf, war viel an Vertrauen gestorben. Ich 
fühlte mich nun ganz verlassen. Nun hatte ich gar 
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keinen Arzt mehr für Dich. Ich war von nun an ent
schlossen, auch die Rehabilitation selbst zu machen. 
Liebe, Geduld und Geborgenheit waren meine Mit
tel. Die Ärzte ließen mich. Keiner behandelte die 
dickköpfige Mutter schlechter, unsachlicher.

Als mein erster Zorn verraucht war, entschloß ich 
mich, mit Dir zunächst nur ambulant, stundenweise 
zur Rehabilitation zu gehen. Du mußtest laufen 
üben, deutlich sprechen lernen, daran bestand kein 
Zweifel. Doch ich wollte auch für eine Rückkehr 
des Tumors gewappnet sein. Mir war jede Stunde 
Deiner Nähe wertvoll. Wenn der Tumor wieder 
käme, zählte nur noch die Liebe. Für eine Genesung 
aber wollte ich von den erfahrenen Fachleuten ler
nen mitzuhelfen, Deine Schwächen zu beheben. 
Zum Glück stieß ich auf verständnisvolle Ärzte und 
Therapeuten. »Es ist Ihr Kind, wir verstehen Sie gut. 
Sie versäumen nichts«, sagte mir der Rehabilita
tions-Arzt.

Zehn Tage fuhren wir täglich nach Holland. Die 
Rehabilitationsklinik war nicht so weit wie die Uni
versitätsklinik, doch für ein so geschwächtes Kind 
war die Fahrt trotzdem eine Tortur. Wenn wir anka
men, war Dir immer ganz elendiglich schlecht. Du 
hieltest den Betrieb regelrecht auf. Keiner wollte 
Dir zumuten, mit Brechreiz zu turnen. Auch in der 
Schule, die der Klinik angeschlossen ist, mußtest Du 
dich immer wieder hinlegen. Es ging noch nicht am
bulant, also gingen wir nach Hause. Die Therapeu
tin hatte mir viele Turnübungen gezeigt. Ich schrieb 
mir verschiedene Turnzettel. Jeden Tag solltest Du 
ein anderes Programm haben. Üben durch Spielen, 
Fortschritt durch Regelmäßigkeit war meine Devise. 
Morgens, mittags und abends lagen wir mit den 



Jüngsten zusammen auf dem Teppich. Es hat Spaß 
gemacht. Vor allem wurde es schön, als die Kran
kenkasse ein Fahrrad mit drei Rädern schenkte. 
Jetzt war die Welt für uns wieder offen, Luft und 
Weite hatten wir zurück.

Wir erreichten viel. Du konntest frei laufen, 
Treppen steigen, Fahrrad fahren, essen und spielen. 
Wir hatten eine schöne Zeit. Aber: Ein ewiges Auf- 
und Absteigen zeichnete unsere Tage. Alle Fragen, 
die ich hatte, wurden von Dir beantwortet. »Als ich 
ganz krank war, habe ich immer gedacht, Gott wird 
mir helfen. Du hast alles getan, Muttilein, doch die 
Krankheit ist schrecklich hartnäckig.« Du warst so 
dankbar und zärtlich, so lieb und geduldig, daß ich 
froh bin, daß Du mein Kind bist. »Und hätten der 
Liebe nicht, so hätten wir nichts. Glaube, Hoffnung, 
Liebe, doch die Liebe ist die größte unter ihnen.« Ja, 
diese Liebe haben wir all die fünf Monate bei Tag 
und Nacht genossen. Doch auch Ohnmacht und 
Angst haben wir erlebt. Annehmen des Schicksals 
war unsere tägliche Übung. Die Bibel half. Du erin
nertest mich täglich an das Abendgebet. Immer be
gannst Du es mit Dank. »Lieber Gott, ich danke Dir 
für alles, was Du für mich getan hast. Bitte verhin
dere, daß diese schreckliche Krankheit zurück
kehrt.«

Ich hörte oft mit Tränen in den Augen zu. »Vor 
dem Sterben habe ich keine Angst, denn ich weiß, 
daß Gott immer und überall bei mir ist.« Gott 
schenke es uns so, mein Schatz, denn wieder tau
chen lebensbedrohende Wolken am Himmel auf. 
Wieder soll ich unwissender, ohnmächtiger Mensch 
richtig entscheiden. Ich vermag es nicht. Gott möge 
es lenken.

52

»Mein Leben hat einen Sinn«, so sagtest Du, 
»denn ich liebe und werde geliebt.«

Ja, Schatz, Du hast die Weisheit eines reifen Man
nes; und diese Liebe bleibt uns immer als Geschenk 
erhalten, auch über den Tod hinaus. Elf Jahre haben 
wir uns lieben können, diese elf Jahre kann uns nie
mand nehmen.

Mich wundert, wie sehr Du seit zwei Monaten 
den Ärzten vertraust. Während Du sie in der Kran
kenhauszeit fürchtetest, hältst Du nun vertrauens
voll Deinen Arm hin, wenn sie wieder Blut abneh
men müssen. Auch das vergebliche Stechen in Deine 
Rollvenen trägst Du gelassen. »Sie wollen mir ja nur 
helfen.« Weiß ich mal nicht, was ich machen soll, 
dann sagst Du schlicht: »Frag mal lieber die Ärzte, 
die haben das sicher schon öfter erlebt.«

Ja, Du hast die wunde Stelle bei mir gefunden. Ich 
erwarte nicht, daß Ärzte viel bei dieser Krankheit 
ändern können. Ich glaube ihnen ihre besten Ab
sichten, aber mir ist auch klar, in welch unbekann
tem Land sie sich bewegen. Sie erfahren täglich, daß 
sie nichts wissen, müssen aber doch handeln. Erst 
hinterher wissen sie dann, ob ihre Entscheidung 
richtig oder falsch war. Bloß kann die Wahl, die sie 
getroffen haben, unter den vielen Möglichkeiten, 
die es gab, so verheerende Wirkungen zur Folge ha
ben, daß die Schäden irreparabel sind.

Viel Gutes habe ich auf der Onkologie gesehen. 
Wie gerne würden die behandelnden Ärzte Dich, 
mein Schatz, ganz gesund sehen, doch sie - wie ich - 
können nur bitten: »Führe uns, o Herr, und leite un
seren Gang nach Deinem Wort, sei und bleibe Du 
auch heute unser Beschützer, unser Hort, nirgends 
als bei Dir allein, kann ich recht bewahret sein.«
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Es hat mich immer wieder beeindruckt, wie hilfs
bereit Deine Ärzte waren. Egal, um welche Zeit ich 
anrief, die Sekretärin oder eine Schwester fanden 
den richtigen, ratgebenden Arzt. Ganz ruhig wurde 
mein flatterndes Herz, wenn die vertraute Stimme 
weiter wußte. Gerne glaubte ich alle Erklärungen 
für die seit März ständig zunehmenden Krämpfe. 
Doch trotz aller Medikationsveränderungen gab es 
keine bleibende Krampfberuhigung. Wir wurden 
fast Stammgast in Holland, oft waren wir sogar 
mehrmals wöchentlich da. Mir war immer unklar, 
wie die Ärzte es anstellten, Zeit zu haben; aber sie 
hatten welche, oft sogar sehr viel.

28. 6. 1984

Mein innigst geliebter Sohn,

Dein Bett zu Hause ist seit dem 25. 6. 84 wieder leer. 
Du glaubst gar nicht, wie schwer mir das fällt. Deine 
Zärtlichkeit und Deine Liebe fehlen so. Aber ich 
glaube, ich muß es lernen, daß Dein Bett leer bleibt. 
Eine innere Stimme sagt mir schon lange, daß wir 
den Kampf um Dein Leben verloren haben. Was die 
Todesursache sein wird, ist unerheblich. Seit dem 
20. März geht es ständig mit Dir bergab. Theorien 
über Theorien wurden aufgestellt, aber eine durch
greifende Besserung kam nicht.

Ich wage nicht, Dir zu sagen, daß Du Krebs hast; 
denn mir scheint, Du bist so voller Hoffnung und 
Zuversicht, daß wir Dir helfen können; oder spielst 
Du das nur mir zuliebe?

Schatz, das Leben hier ist nur eine Vorstufe. Dein 
so hoffnungsvoll mit reichen Gaben bedachtes Le- 

ben findet seine Erfüllung nicht mehr hier auf Er
den, sondern erst in einer anderen Welt. Früher 
babe ich immer gedacht, Du müßtest hier noch mit 
Deinen Gaben wuchern, jetzt aber weiß ich, daß das 
mcht mehr so sein wird. Die Stunde, den Tag ken
nen wir noch nicht; Gott gebe uns die Kraft, Dir 
Weiterhin Deine Last tragen zu helfen.

29. 6. 1984 

Heute erfuhr ich, was ich schon lange ahnte, im CT 
sind Veränderungen zu sehen: Tumorwachstum! 
Die Bibel tröstete mich, als ich den Schmerz der 
Wahrheit vor Gott brachte: »Fürwahr er trug unsere 
Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen .. . 
auf daß wir Frieden hätten und durch seine Wunden 
sind wir geheilt.« Jetzt kann nur noch Gott Dein 
Retter sein. Deinen Lieben und den Ärzten sind nun 
Grenzen gesetzt. Du betest jetzt abends nur noch: 
»Lieber Gott, hilf mir!«

Ahnst Du, was los ist?
Vor langer Zeit sagtest Du einmal, daß Du nicht 

sterben willst, weil es mich traurig mache. Ach, Du 
liebes Kind! Ich verspreche Dir, tapfer zu sein. 
Deine Qualen sollen jetzt ganz schnell ein Ende ha
ben. Dein Tod ist Erlösung! Du hast bisher alles so 
tapfer und gefaßt getragen. Stumm und bereit, auch 
dann, wenn Du immer und immer wieder für einen 
Simulanten gehalten wurdest.

Ich weiß nicht, ob ich das Thema Sterben noch 
einmal anschneiden soll? Du fragst nichts mehr. Ist 
alles gesagt? Ich traue mich nicht. Ich werde warten, 
bis du fragst.
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Meine Hauptsorge ist, wie ich Dir Qualen erspa
ren kann. Mir tut es jetzt so leid, daß ich mit der 
Operation im September so egoistisch gehandelt 
habe. Es fiel und fällt mir ja so schwer, zurückzuge
ben, was Gott mir vor elf Jahren schenkte. Ich bin 
immer wieder erschüttert, wie das Gute, das ich für 
Dich will, stets hinterher sich als das Falsche er
weist.

Ich habe ein fast totes Kind zurückholen lassen 
zu vielen, vielen Schmerzen und Qualen. Doch hätte 
ich es nicht getan, mein Schatz, ich hätte mir immer 
vorgeworfen, nicht alles versucht zu haben.

In den letzten Monaten konnten wir auch in 
Ruhe Abschied nehmen, voll die tiefe Zuneigung, 
trotz aller Qual, genießen.

Ist das denn gar nichts?
Alle Schwestern und Brüder auf der Station sind 

jetzt so lieb zu uns. Oft habe ich Angst vor meinem 
eigenen Mut, Dich wieder nach Hause zu holen. 
Dort sind wir wieder so allein und verlassen. Viele 
werden uns meiden, weil es ihre heile Welt so stört. 
Doch Gott wird nicht von uns weichen. Berge und 
Hügel sollen eher ihren Platz verlieren, als daß seine 
Gnade und Barmherzigkeit von uns fortbleiben. Ge
hen wir zusammen, Gott schenke uns Schwachen 
seine Stärke.

2. 7. 1984

Dein Lachen, Deine Energie, Dein Mut - wo sind 
sie hin? Müde liegst Du in den Kissen; schwach, fast 
unverständlich kommen Deine Worte. Nur im war
men Wasser des Bewegungsbades kannst Du Deine
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Glieder noch rühren; sonst bist Du völlig steif an 
den Beinen.

Der Tumor ist im Primärbereich, also im 4. Ven
trikel schon wieder 2 cm groß. Am Ende der Wirbel
säule ist eine Geschwulst. Deinen Rumpf kannst Du 
nicht mehr halten.

Oh Tod, wann kommst Du? Ich ersehne und 
fürchte Dich.

Ich ersehne Dich, weil ich unseren Sohn nicht 
mehr lange quälen möchte. Es ist so schwer mitan- 
zusehen, wie dieses unschuldige Kind täglich Kraft 
verliert. Ich zittere vor Dir Tod, weil ich nicht weiß, 
Wie Du unserem Kind begegnest. Wird es friedlich 
sterben können?

Trotzdem will ich Dich, mein Schatz, noch nach 
Hause holen. Ich will jede kostbare Minute bei Dir 
sein. Doch bald, ganz bald, trennen sich unsere 
^ege. Den letzten Schritt kann ich Dir nicht abneh
men, Du gehst ihn allein. Und doch nicht ganz al
lein. »Fürchte Dich nicht, ich habe Dich erlöst, ich 
habe Dich bei Deinem Namen gerufen, Du bist 
mein!«

Glaube nicht, daß ich alles so einfach annehmen 
kann. Immer und immer wieder setze ich mich mit 
tieni auseinander, was jetzt kommt.

5. Juli 1984

Meine Suche nach Hilfe in unserem Haushalt hatte 
Erfolg. Der Caritasverband hatte sogar sowohl eine 
Kinderkrankenschwester als auch eine Familien
pflegerin zu bieten. (Rotes Kreuz und Diakonie 
melden sich noch.) Stell Dir vor, die Hilfen können
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auch schon sofort. Du kannst also getrost nach 
Hause kommen. Die Schwester kommt jeden Mor
gen (auch am Wochenende) und badet Dich. Sie 
zeigt mir, wie ich Dich pflegen muß; denn sie kann 
nicht bleiben. Nach etwa einer Stunde verläßt sie 
uns wieder. Sie hat noch mehr Patienten zu versor
gen. Sie weiß genau, was zu tun ist. Sie hatte alles, 
was wir nötig haben, schon bei ihrem ersten Besuch 
bei sich: eine Wassermatte, damit Du nicht durch
liegst, ein Dekubitus-Fell, damit Du keine Druck
stellen bekommst, Vorlagen usw. Ich bin schon 
nicht mehr so ängstlich. Ich habe die Telefon
nummer der Schwester, wenn ich abends vielleicht 
auch ihre Hilfe brauche. Die Familienpflegerin 
nimmt mir acht Stunden täglich die Hausarbeit ab. 
So kann ich nur für Dich da sein, ist das nicht 
schön?

Zu Hause ist alles auf Deine Heimkehr vorberei
tet. Heimkehr? Es wird eine Heimkehr zum Sterben 
sein. Zum Sterben in vertrauter Umgebung bei Men
schen, die Dich lieben. Bekannte, liebgewordene 
Geräusche sollen Dich umgeben, nicht weiße 
Wände. Geborgenheit, Zärtlichkeit und Geduld sol
len Dir den Abschied erleichtern. Ach, Kind, Gott 
wird uns beistehen, auch diesen Weg gemeinsam 
durchzuhalten. Er war die ganze Zeit bei uns, er 
wird uns sicher auch jetzt nicht verlassen.

7. Juli 1984

Du bist nun zu Hause. Jetzt schlafe ich wieder ru
hig. Ich fürchte mich nicht mehr vor dem Tod, son
dern eigentlich nur noch vor den Schmerzen, die er 

Dir bringen kann. Und ich habe Angst, Deine Qua
len nicht lindern zu können.

Ich weiß nicht, ob ich die Kleinen schon nach 
Hause holen soll oder nicht. Ich möchte es unserer 
Jüngsten so gerne ersparen, Dich leiden zu sehen; 
aber sie soll Deinen Tod bewältigen können. Dein 
kleines Schwesterchen liebt Dich so sehr. Ich will 
den Tod nicht aus dem Leben drängen, aber ich will 
so ein kleines Mädchen nicht überlasten. Worte hel
fen nicht viel, es muß fühlen, erleben, was es heißt 
zu sterben. Als ich klein war, hatten wir Kinder wie 
selbstverständlich die Verstorbenen des Ortes in ih
rem Zuhause besucht. Ich habe nie danach schlecht 
geträumt. Es war ganz normal so. Die Ehrfurcht, 
die die Dorfbewohner zeigten, wenn ein Leichenwa
gen, von schwarzen Pferden gezogen, vorbeikam, 
hat mich als Kind immer tief beeindruckt.

Ich kenne aber auch die andere Seite. Meine Mut
ter hat den Tod meiner Schwester nie überwunden. 
Ich bin auf dem Friedhof aufgewachsen. Meine le
bensfrohe Mutter brauchte diesen Ort; denn ein 
Kind, den Mann und die Heimat zu verlieren, das 
war zu viel für sie.

Erst als ich zehn Jahre alt war, verließ sie für 
meine Schulausbildung das Sauerland. Was muß 
diese Trennung für sie bedeutet haben! Auch sie 
wußte ihre Lieben geborgen bei Gott, doch die 
Wunde heilte erst in den letzten Tagen vor ihrem ei
genen Tod. Offenbar hatte sie damals auf ihre 
Weise Kontakt mit Verstorbenen; denn sie schien 
sich in froher Erwartung eines Wiedersehens mit 
vielen verstorbenen Familienangehörigen zu unter
halten: mit meinem Vater, meiner Schwester, den 
Großeltern. Obwohl ich nicht sagen kann, was sie in 
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diesen Stunden wirklich erlebt hat, tröstet mich die 
Erinnerung an dieses Geschehen sehr.

Du wirst vielleicht von Mutti erwartet werden. 
Ich komme erst dann, wenn meine Zeit um ist, doch 
ich komme nach; dann holst Du mich ab.

Wir versuchen heute so viel über das Leben nach 
dem Tode zu ergründen, die Parapsychologen wol
len es ganz genau wissen. Doch im Grunde genom
men geben sie nur das wieder, was der Mensch im 
Alten und Neuen Testament immer schon erfahren 
konnte.

»Siehe ich mache allei neu!«, heißt es in der Jo
hannes-Offenbarung. Und:

»- leben wir, so leben wir mit dem Herrn, sterben 
wir, so sterben wir mit dem Herrn, daher ist es 
gleich, ob wir leben oder gestorben sind, wir sind 
dort, wo Gott bei uns ist.« So steht es im Römer
brief.

Das Neue Testament ist in seiner Deutlichkeit 
kaum zu übertreffen. Die alte Sprache ist ganz kon
kret:

»Es wird gesät verweslich und wird auferstehen 
unverweslich. Es wird gesät in Schwachheit und 
wird aufstehen in Kraft.«

Ich würde Dich sehr sehr gerne behalten; doch 
Gott hat anders entschieden. Wenn ich Dich an
schaue, dann blutet mein Herz. Blaß, mager, gedul
dig und kaum noch zu den lebensnotwendigen Din
gen fähig, liegst Du da. Ich wünschte mir immer la
chende Kinder. Du warst stets fröhlich und glück
lich, bis die Krankheit Dich reifen ließ. Dann wur
dest Du einsam und fühltest Dich unverstanden. - 
Es schien, als wäre von nun an die Zeit für Dich 
schneller abgelaufen. Man konnte Gespräche mit 

Dir führen wie mit einem Erwachsenen. Du hattest 
ein sehr gutes Einfühlungsvermögen und dank Dei
ner Intelligenz setztest Du Dich mit vielen Dingen 
auseinander, an die Kinder sonst nicht denken. Das 
Schönste an Dir ist aber Deine Liebe und Zärtlich
keit.

Deine Liebeserklärungen krönten mich als Deine 
Mutter. Mehr kann ich nicht erhalten.

Danke, mein Sohn.

Liebeserklärungen vom 22. Juni 1984

Liebe Mama,

ich hab’ Dich lieb,
weil Du so viele Sachen für mich tust;

ich hab’ Dich lieb,
weil Du oft leckere Dinge für mich kochst;

ich hab’ Dich lieb,
^eil Du mich oft selbst entscheiden läßt;

ich hab’ Dich lieb,
weil Du so zärtlich und lieb zu mir bist;

ich hab’ Dich lieb,
weil Du so viel mit mir spielst;

ich hab’ Dich lieb,
^eil Du für mich sorgst;

ich hab’ Dich lieb,
■^eil Du mich tröstest, wenn mir etwas weh tut;

ich hab’ Dich lieb,
^eil Du sehr viel Zeit für mich übrig hast;
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ich hab’ Dich lieb, 
weil Du für mich und meine Geschwister Gutes tust;

Deine Liebe bedeutet mir mehr als alle Schätze die
ser Welt

mein Muttilein.

io. Juli 1984

Deine Sprache geht immer mehr zurück, es ist oft 
stundenlang nicht möglich herauszufinden, was Du 
sagst. Jetzt wird Deine Einsamkeit noch größer. 
Selbst ich, die ich so gerne Dir alles abnehmen 
möchte, muß nun aufgeben.

Ich versuche zwar mit Zärtlichkeit und Liebe 
mein Unvermögen zu vertuschen, doch es ist mir 
klar, daß es für Dich sehr enttäuschend sein muß, 
kaum noch eine Verbindung zu uns zu haben. Viel
leicht wird daher Dein Verhalten für uns auch im
mer unverständlicher. Du hast mit Deinen Armen 
viel zu tun. Dein Blick geht oft irgendwohin, wo wir 
nichts sehen. Du scheinst aber jemanden zu sehen. 
Du umarmst jemanden, winkst ihm zu, gibst ihm 
eine Hand, nickst mit dem Kopf, lachst und bist, so 
seltsam es ist, sehr fröhlich.

Komme ich mit einem Händedruck dazwischen, 
einem Kuß oder einer Frage, werde ich sofort weg
geschoben, ja sogar bestraft.

Boxen, kratzen und ohrfeigen kannst Du dann.
Oft willst Du mir erklären, was los war.
Du zeigst neben Deinen Kopf, zum Fenster, nach 

oben . ..
Ich verstehe es nicht. Ich sehe das nicht, was Du 

siehst. Doch Du bist dabei glücklich, das genügt. Du 
bekommst jetzt täglich Besuch. Traurig finde ich es, 
daß viele, die wir früher als Besucher ersehnt haben, 
jetzt erst kommen. Es sind viele dabei, über die Du 
Dich sehr gefreut hättest, als Du noch in einem bes
seren Zustand warst.

Ja, die Zeit läuft ab; es ist zu spät, jetzt reicht es 
nur noch für ein Lächeln!

Angesichts des Todes gibt es keine Verhandlun
gen mehr auf ein Morgen. Es ist wie bei einer Sand
uhr; nur kann man sie nicht nochmal laufen lassen.

Doch auch die Treuen, vor allem die Holländer 
sind da. Wie eine große Familie tragen sie uns, um
sorgen sie »ihren« Jungen. '

Schwestern, Pfleger, Physiotherapeutin, Lehrer, 
Arzte, alle helfen, Dich möglichst schmerzfrei zu 
halten.

Ach Schatzi, ich hätte Dich gerne noch umsorgt; 
doch bald kann ich es nicht mehr. Deutlich merke 
ich, wie jeden Tag ein bißchen weniger möglich ist, 
"wie Du Dich immer mehr entfernst.

Es ist eine ungeheure Erleichterung zu wissen, 
daß Du einen himmlischen Vater hast; daß Du nicht 
dem Tod gehörst, sondern dem ewigen Leben. Nur 
so habe ich die vergangenen 16 Monate ausgehal
ten; so werde ich auch die kommende Zeit überste
hen. Ich habe mir fest vorgenommen, ruhig und 
fröhlich bei Dir zu sein, um Dir den Abschied nicht 
schwer zu machen.

14. 7. 1984

Heute hast Du deutlich von Deinem nahenden Tod 
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gesprochen. Es kam ganz überraschend für mich. 
Doch ich bin sehr erleichtert. Ich kann jetzt in Ruhe 
mit Dir darüber sprechen; Dir das versichern, was 
die Bibel sagt.

»Mama, ich sterbe bald«, sagtest Du.
»Hast Du Angst?«
»Nein«, hast Du geantwortet, fast ein wenig er

staunt, »ich werde doch abgeholt. Wir sind nur eine 
Weile getrennt, dann sehen wir uns wieder.« Du 
hast mich gestreichelt. Was Du sonst noch sagtest, 
war für mich unverständlich. Aber Du scheinst zu
frieden, froh, glücklich, .at

Wie kommt es bloß, daß Du - ein elfjähriger 
Junge - ein Kind - so offen und tröstend über Dei
nen nahen Tod reden kannst? Liegt es vielleicht 
daran, daß Du meine Bereitschaft jetzt spürst, Dich 
gehen zu lassen? Lange, lange wollte ich Dich fest
halten. Erst jetzt, wo ich sehe und fühle, daß nur 
noch der Tod Dir Befreiung bringen kann, kann ich 
Dich freilassen.

Sterben ist wie Erwachsenwerden - glaube ich. 
Wenn Du mit 18 Jahren nach Australien auswan
dern wolltest, müßte ich Dich auch gehen lassen. Ich 
weiß und spüre es - auch jetzt kannst Du nur mit 
gutem Gefühl gehen, wenn ich Dich freigebe. Du 
darfst, mein Kind, ich bäume mich nicht mehr auf. 
Lieben heißt freilassen, auch zum Sterben.

Ich würde so gerne die Kleinen holen. Ich weiß, 
wie Du Deine kleine Schwester liebst. Du verlangst 
so stark und oft nach ihr. In einer Woche ist meine 
Freundin wieder da, auch meine Haushaltshilfe 
kommt bald aus dem Urlaub zurück. Wo soll ich 
jetzt mit den Kleinen hin, wenn Dein Todeskampf 
grausamer wird? Unsere Älteste hält mich für feige 
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und gemein, daß ich die Kleinen ausschließe. Sie 
meint, sie würden es mir nie verzeihen, daß sie ih
rem Bruder nicht helfen durften. Doch sie sind doch 
erst sechs und neun Jahre alt! Alle Ärzte, Schwestern 
und Bekannte sind der Meinung, daß dies hier kein 
Ort für Kinder ist. Unsere Älteste ist der leibhaftige 
Protest. Sie ist auch auf Gott wütend. Ich kann sie ja 
verstehen. Doch ich glaube wirklich, daß Gott nur 
deshalb, weil er etwas Besseres zu bieten hat, solche 
Krankheiten und all die Ungerechtigkeiten zuläßt. 
Sie versucht, alles mit Logik, mit Wissen zu lösen; 
für mich bleibt Gott auch jetzt noch ein gnädiger 
und barmherziger Gott. Ich hoffe, daß Gott uns al
len die Kraft gibt, die wir brauchen. »Dennoch 
bleibe ich stets an Dir; denn Du hältst mich bei mei
ner rechten Hand. Du leitest mich nach Deinem Rat 
und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich 
nur Dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und 
Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmach
tet, so bist Du doch, Gott, allzeit meines Herzens 
Trost und mein Teil.«

Lange bevor wir genau wußten, daß der Tumor 
nieder da war, etwa im April, tipptest Du auf Deiner 
Schreibmaschine: »Ich bin elf Jahre, werde ich zwölf 
Jahre?«

Als ich Dich fragte, ob Du Zweifel hättest, war 
Deine ausweichende Antwort: »Man kann nie wis
sen!« Diese ausweichende Haltung war typisch für 
Dich, du gingst daran, die Krankheit zu besiegen, 
aber Du zweifeltest gleichzeitig, ob es gelingen 
Mirde. Jetzt aber, jetzt hast Du aufgegeben. Du hast 
Dich sozusagen ergeben und bereitest Dich vor, uns 
Zu verlassen. Du bist dabei nicht böse oder ängst
lich, sondern voller Frieden. Vor allem nutzt Du die 
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Zeit immer noch, um mich anzulächeln, zu küssen 
und zu streicheln. Manchmal möchte ich all’ dies 
konservieren. Es wird mir sehr, sehr fehlen. Oder 
hast Du viel länger schon Deinen Tod geahnt und 
mir zuliebe geschwiegen? Elast Du alles lieber allein 
getragen, nur um mir nicht weh zu tun?

15. Juli 1984

Heute verlangtest Du den ganzen Tag über nach 
Deinen jüngeren Geschwistern. Als ich Dich abends 
dann endlich fragte, ob Du Dich verabschieden 
möchtest, nicktest Du glücklich mit dem Kopf. 
Trotz aller Warnungen holen wir also die Kleinen.

16. Juli 1984

Die jüngeren Geschwister sind nun da. Tante Inge 
hatte ihnen am Sonntag erklärt, daß ihr Bruder so 
krank sei, daß kein Arzt ihm mehr helfen könne. 
Eine nochmalige Operation oder weitere Medizin 
wären nicht mehr möglich. »Euer Bruder möchte 
jetzt zum lieben Gott.«

Als sie beide ins Wohnzimmer stürmten, leuchte
ten Deine Augen auf. Dein Schwesterchen drückte 
und küßte Dich wie immer.

Kein Erschrecken, keine Angst, keine Tränen - 
nur Wiedersehensfreude! Abends sagte unsere Jüng
ste zu mir: »Ich kann ja verstehen, daß unser Schatzi 
zum lieben Gott möchte. Er kann ja gar nicht mehr 
spielen, laufen und hüpfen. Aber der Mist ist, daß 
ich ihn dann nicht mehr streicheln und küssen kann. 

Deshalb gehe ich jetzt nicht mehr zur Tante zurück. 
Die kurze Zeit, die ich noch mit ihm schmusen 
kann, will ich noch genießen.«

Diese Worte eines sechsjährigen Mädchens zei
gen deutlich, daß der Tod und das Sterben akzep
tiert werden, daß jedes Tabu darum unnötig ist. 
Kinder sind viel realistischer als wir denken.

Es ist wieder viel Leben bei uns. Ist das schlecht?
Verglichen mit dem Lärm im Krankenhaus sind 

das nur vertraute Geräusche. Du bist viel mehr 
wach, aber froh, daß die Familie nun wieder ganz 
zusammen ist.

17. Juli 1984

Heute haben wir alle - auch die Kleinen - das 
Abendmahl gefeiert; weil Du immer mehr Probleme 
mit dem Schlucken bekommst, wurde es Zeit. Wäh
rend der Feier nicktest Du mehrmals zustimmend 
und zeigtest durch Gesten an, daß Du alles mitver
folgst, was unser Pfarrer sagte. Vor allem die ausge
breiteten Arme von Jesus, die Dir der Pfarrer auf ei- 
uem Puzzle zeigte, ahmtest Du nach. Brot und Wein 
schlucktest Du mühevoll, doch nahmst Du sie an. 
Alan merkte, wieviel Mühe Dir die Konzentration 
machte, doch Du wolltest alles mitbekommen. »Als 
unser Herr Jesus Christus wußte, daß er am näch
sten Tag sterben würde, da brauchte er Kraft und 
Trost«, sagte unser Pfarrer zu Dir. Kalt lief es mir 
über den Rücken. Sollte es nur noch ein Tag sein?

»Auch Du wirst bald sterben, daher brauchen wir 
aUe ebenfalls Kraft und Trost. Jesus hat uns verspro
chen, daß wir gestärkt und bewahrt werden durch 
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diese Mahlzeit. Daher wollen wir nun schmecken 
und sehen, wie freundlich der Herr ist.« Die Bibel 
verspricht den Christen viel, die diese Mahlzeit be
kommen: »Das Blut Jesu Christi macht uns rein von 
allen Sünden.« - »Alle, die so gestärkt werden, wer
den nicht mehr hungern und dürsten . . . Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren Augen.« Daher 
werden wir eingeladen: »Wen dürstet, der komme, 
und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens 
umsonst.«

Oh ja, Herr, wir wollen das Wasser des Lebens, 
des ewigen Lebens, danke, daß Du es uns ganz um
sonst gibst!

Du, mein Kind, warst nach diesem Abendmahl 
ganz ruhig und glücklich. Nur Nahrung hast Du da
nach nicht mehr angerührt. Bist Du gestärkt genug? 
Doch solange Du noch lebst, brauchst Du doch 
Flüssigkeit. Wir müssen zu Infusionen übergehen. 
Unser Hausarzt fand das nicht tragisch. »Um die In
fusionsflasche zu befestigen, braucht man kein be
sonderes Gestell. Das geht an der Stehlampe oder 
am Bilderhaken. Keine Sorge. Ich lasse Sie nicht al
lein. Auch am Mittwochnachmittag, Samstag und 
Sonntag komme ich.« Ach, tat das gut. Weißt Du, 
unser Doktor hat eine völlig überlaufene Praxis. Er 
benötigt auch Freizeit. Wenn er trotzdem seine we
nigen freien Stunden anbietet, dann ist das unend
lich viel; das ist nicht selbstverständlich finde ich!

18. Juli 1984

Ich lese jetzt viel. Die Bücher der Frau Dr. Kübler- 
Ross helfen mir besonders. Ich will gut vorbereitet 

sein auf die Fragen der Kleinen. Die Zeit hinterher 
Wird auch noch viele Probleme bringen.

Unsere Jüngste beginnt nun doch nach Gründen 
für den Rückfall zu suchen. Heute meinte sie, daß 
ihre dreiwöchige Ferienreise daran schuld sei. »Ich 
hätte nicht wegfahren dürfen, Schatzi hat mich zu 
sehr vermißt; daher hat er nicht mehr gekämpft. Ich 
hin schuld.« Wie gut, daß sie zu Hause ist, so konnte 
*ch das gleich auffangen. Ich habe ihr erklärt, daß 
der Operateur nur das wegoperieren konnte, was er 
sah. Hatte er aber einzelne Zellen, die winzig klein 
waren, nicht erreicht, so konnten sie wieder wach
sen.

»Denk an den Löwenzahn auf unserer Wiese vor 
dem Haus. Oft haben wir schon gedacht, wir hätten 
’hn ganz entfernt. Trotzdem wuchs er kurz danach 
Runter wieder. Vielleicht waren die Medizin und 
aie Bestrahlungen, die unser Schatz nach der Ope- 
'ation bekam, nicht stark genug, um dauerhaft die 
1 umorzellen zu zerstören. Wir wissen heute weder, 
Wle so eine Geschwulst entsteht, noch womit wir sie 
Slcher beseitigen können. Früher gab es viele Krank- 
heiten, die genauso tödlich waren wie der Tumor 
deute. Aber für diese Krankheiten haben wir schon 
heilende Medizin. Vielleicht kann man später, wenn 

groß bist, Kinder mit Gehirntumoren retten.«
Sofort wollte sie wissen, welche Berufe dafür in 

rage kommen. Jetzt will sie fleißig lernen, um spä- 
J:er selbst daran mithelfen zu können. Gleichzeitig 
varn in ihr Angst auf, daß sie und die Geschwister 
auch von der Krankheit erwischt werden könnten. 
fch habe sie getröstet, als ich ihr sagte, daß die Ärzte 
ln Holland mir versichert haben, so etwas noch nie 
^eimal in einer Familie erlebt zu haben; denn auch 
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ich hatte diese Sorge schon gehabt und mich daher 
genau erkundigt.

Die Kinder aus der Nachbarschaft spielen nach 
wie vor bei uns im Garten und im Spielkeller. An
geblich sind die Eltern nicht zu Hause, und sie 
möchten nicht im Regen naß werden. Trotz Husten 
und Schnupfen kommen die Nachbarskinder, tra
gen aber bereitwillig einen Mundschutz. Ich prote
stiere nicht mehr. Ich vertreibe jedenfalls diese Klei
nen nicht, die mit flehendem Blick mit mir verhan
deln. Ich glaube, daß unsere Kinder auch lieber bei 
uns spielen, weil sie bei uns viel Freiheit haben. Un
sere Jüngste erklärte geradeheraus: »Meinem Bru
der kann man ja doch nicht mehr helfen, deshalb 
können wir ja auch wieder mit erkälteten Kindern 
spielen; wir werden dadurch abgehärtet.«

19. Juli 1984 - Dein Todestag

Nun warten wir so lange schon auf Deinen Tod - 
aber als er kam - da erkannte ich es nicht. Sterben ist 
doch ganz anders, als ich dachte.

Um 24 Uhr, um J6 jUhr und um 16 5 Uhr habe ich 
nach Dir geschaut; Du schliefst immer ganz ruhig. 
Als ich Dir um 5 Uhr Medizin geben wollte, merkte 
ich, daß Du Fieber hattest. 39,5° zeigte das Thermo
meter. Auch jetzt dachte ich nicht an ein Koma. Ich 
sah Deine bebenden Nasenflügel und fürchtete eine 
Lungenentzündung. Wie konnte ich Dir zu einer 
besseren Atmung verhelfen, wie Krämpfe, bedingt 
durch das Fieber, verhindern? Zwischen Hustenan
fällen gab ich Dir die Medikamente. Um 6 Uhr eilte 
ich zum Hausarzt. Der erkannte von zu Hause aus 

auch nicht, daß Du im Sterben lagst. »Kurz vor 8 
Uhr komme ich vorbei.« Tief verlassen ging ich 
nach Hause. Sollte ich alles noch einmal erleben? 
Lief der »Film« rückwärts? Auch in der Nacht, in 
der wir im September nach Holland fuhren, waren 
wir so allein.

Als ich nach Hause kam, lagst Du in Papas Arm. 
Eine Schnappatmung hatte eingesetzt. Also rief ich 
den Notarzt. Der erreichte uns erst, als Du die letz
ten drei Atemzüge machtest. Mit Tränen in den Au
gen stand dieser Mann hilflos neben Deinem Bett. 
Ohnmächtig beugte er sich, tief betroffen, daß er 
nicht helfen konnte.

Ganz allein hattest Du Dich zum Sterben ange
schickt. Oh wie quälte mich die Tatsache, daß ich in 
Ruhe heute nacht neben Dir geschlafen hatte. 
Nichts, aber auch gar nichts war mir als ungewöhn
lich aufgefallen. Doch nun bist Du erlöst! - Dein 
deines Schwesterchen hat bitterlich geweint. Die 
Nachbarskinder haben Dich still besucht.

Ja, wir wissen nichts. Nicht einmal den Tag und 
die Stunde erkennen wir. Nur Du hast es erkannt. 
Du warst bereit!

Friede sei mit Dir, mein Kind, nicht der Friede, 
den die Welt gibt, sondern Gottes Friede. Dieser 
Friede ist höher als alle Vernunft, er bewahre unser 
aller Herzen und Sinne.

Amen!
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Die Zeit danach

27. Juli 1984

Uber eine Woche bist Du nun schon nicht mehr bei 
uns. Es ist eine neue Welt, eine Welt, in der wir noch 
nicht gut zurechtkommen.

An Deinem Todestag sind wir immer und immer 
Wleder zu Deinem Bett geschlichen und haben ver
sucht, das zu begreifen, was wir sahen.

Wenn man Dich von der Seite anschaute, dachte 
man, Du müßtest Dich jeden Moment umdrehen 
oder bewegen. Erst abends waren wir bereit, Dich in 
aen Sarg zu legen. Ganz unwirklich sah es aus - ein 
Kind in einem Sarg. Du warst viel zu kleinwüchsig 
für einen Erwachsenensarg, aber für einen Kinder
sarg schon zu groß.

f^eine kleine Schwester versuchte, noch eine 
^ende herbeizuführen. »Der liebe Gott, der kann 
doch alles?«

»Ja.«
»Also, er könnte meinen Bruder doch auch wie

der lebendig machen?«
»Ja.«
»Warum tut er es dann nicht, ich habe ihn doch 

schon ganz oft darum gebeten heute?«
»Weißt Du, Dein Bruder, hat gerade die mühe

alle Arbeit des Sterbens hinter sich. Fändest Du das 
r’*chtig, wenn er das alles noch einmal durchstehen 
müßte? Er soll doch nur zurückkehren, weil Du ihn
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streicheln und küssen willst, weil Du ihn zum Ba
steln und als Berater und Verteidiger brauchst. Ob 
er selber zurückkehren will, das weißt Du doch gar 
nicht.«

»Meinst Du, daß er ohne mich glücklich ist?«
»So, wie er aussieht, glaube ich es wohl. Bedenke, 

wie sehr er sich über das freute, was die unsichtba
ren Gestalten ihm erzählten. Laß ihn ruhen, halte 
ihn nicht fest.«

Ich lief den ganzen Tag ziellos umher. Ich hatte 
ständig das Gefühl, nach Hause zu müssen, aber 
dort war ich auch nicht in der Lage, Sinnvolles zu 
unternehmen. Zu lange hatte ich durch Dich einen 
festen Tagesrhythmus.

Abends schockierte mich unsere Jüngste: »Wenn 
Du auch noch stirbst, Mama, dann bringe ich mich 
um.«

»Siehst Du, mein Schatz, genau das hat Dein Bru
der nicht getan. Er hat gewartet, bis Gott ihn geholt 
hat. Trotz aller Schwierigkeiten hat er sich nicht 
vorgedrängelt. Geduldig abwarten konnte er, Dein 
Bruder. Jeder Mensch hat seine Aufgabe zu erfüllen. 
Du auch. Gott allein darf das Ende setzen, denn er 
gab auch den Anfang.«

Wir besuchten Dich sehr oft in der Friedhofska
pelle. Unsere Blumenfrau hatte wunderschönen 
Blumenschmuck hergestellt. Doch auch brennende 
Kerzen und leuchtende Blumen konnten nicht dar
über hinwegtäuschen, daß Du tot bist. Lächelnd mit 
friedlich schlafendem Gesicht lagst Du im Sarg.

»Friede soll mit Dir sein, Friede für alle Zeit, 
Friede, den nicht die Welt Dir gibt, Gott selber stellt 
sich ein.«

In den folgenden Tagen war ich froh über jede 
Art von Betätigung für Deinen Abschiedsgottes
dienst. Ich organisierte die musikalische Gestaltung, 
überlegte mit unserem Pfarrer den Gottesdienstver
lauf, plante die Nachfeier im Bekannten- und Fami
lienkreis - kurz: ich hatte zu tun. Es sollte ein unver
geßlicher, Dir würdiger Tag werden.

Kurz vor dem Gottesdienst erwarteten uns einige 
Eltern der holländischen Kinder, die vor Dir 1984 
auf der Onkologie gestorben waren. Ich war ge
ehrt, auch sie hatten mit Dir den aussichtslosen 
Kampf gekämpft, jetzt waren sie wieder an unserer 
Seite. Sie wußten durch eigene Erfahrung, was es 
heißt, dieses Schicksal zu tragen. Auffallend war, 
daß kaum einer aus der eigenen Familie noch Trä
nen vergoß. Den Schock, das Entsetzen über Dei
nen frühen Tod, den erlebten jetzt Freunde und Be
kannte.

Dein Gottesdienst war ein Widerspruch der Ge
fühle. Es gab wohl keinen, den er nicht bis ins Inner
ste aufwühlte. »Ach Herr, laß Dein lieb Engelein 
nteine Hüter und Wächter sein . . .« spielte die Or
gel zu Beginn.

Unserem Pfarrer merkte man bei der Predigt an, 
daß ihm unendlich viele Fragen zu Deinem Weg ge
kommen waren und daß es auch ihm schwerfiel, hier 
Gottes weisen Ratschluß anzuerkennen. Ich fühlte 
ü^ich ihm sehr verbunden. Auch ich natte und habe 
immer wieder Schwierigkeiten zu sagen: »Dein 
^ille geschehe, Herr, nicht der meine.«

Du vertrautest stets auf Deinem langen Weg. 
»Gott wird mir schon helfen.« Du bist nie fortgelau
fen, Du hast nie geschimpft oder gehadert. Gedul
dig und vertrauensvoll trankst Du den Leidensbe- 
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eher leer, leer bis auf den Grund. Daher hattest Du 
wohl die Reife, die ein Christ hat, wenn er heimge
rufen wird.

An Deinem Grab sorge ich mich oft um Dich. Ich 
bin noch so daran gewöhnt, mich um Dich zu küm
mern, daß ich auch über Deinen Tod hinaus wissen 
möchte, wie es Dir geht. Doch Gott hält, was er zu
sagt. Dein Sterben war der Beweis, daß Gott lebt, 
daß er hilft, daß er hört, wenn wir ihn rufen. Warum 
solltest Du bei ihm nicht geborgen sein?

Deine kleine Schwester tippelt jeden Tag mit ihrer 
kleinen Gießkanne zum Friedhof. »Ich habe ihm 
versprochen, die Blumen auf seinem Garten zu gie
ßen; das Versprechen halte ich auch«, erklärte sie.

Auf der Wiese neben Deinem Grab tummeln sich 
immer wieder wilde Kaninchen. Das erleichtert uns 
die Besuche bei Dir, alles wirkt dadurch so lebendig. 
Deine kleine Schwester redet oft mit Dir. Sie ist der 
festen Überzeugung, daß Du ihr zuhörst. Ich habe 
ihr erklärt, daß nur Dein kranker Körper beerdigt 
wurde, daß Du selber aber, der, den wir alle so lie
ben, für uns immer lebendig bleibst, denn Du bist 
dort, wo Gott für Dich sorgt. Nur hast Du jetzt 
keine Sprachschwierigkeiten mehr, keine Schmer
zen, keine Qualen - dort herrschen Freude und 
Glück, wenn auch anders, als wir es uns vorstellen. 
Wenn unser Leben erfüllt ist, dann treffen wir Dich 
in dieser neuen Welt wieder. Aber erst dann. Bis da
hin müssen wir unseren Weg noch meistern.

Es ist schwer, zum Leben zurückzufinden. Noch 
sind zweieinhalb Wochen Ferien. Es kommt mir un
geheuerlich vor, daß so viele mir raten, »fahr doch 
noch fort.«
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Deine Geschwister drängeln. Sie möchten noch 
so gerne verreisen. Kann ich Dich allein lassen? Du 
bist tot. Meine Aufgabe ist erfüllt an Dir. Kann die 
Wunde heilen, wenn ich Dich zurücklasse, wenn ich 
fortlaufe? Ich will den anderen die Ferien gönnen. 
Deshalb fahren wir noch in Urlaub. Ob wir dort Ab
stand gewinnen?

Wir sind ins Allgäu gefahren. Viel zu früh für 
mich, so glaube ich. Die Gespräche meiner Umge
bung sagen mir nichts. Alles erscheint mir flach, un- 
wichtig, völlig unbedeutend, was ich höre. In mir 
fühle ich einen brennenden Schmerz, wenn ich an 
Dich denke. Es ist wie bei einer Flamme, deren 
Feuer nicht verlöschen kann.

Es wird nie mehr wie früher, denn uns fehlt die 
goldene Mitte unserer Kinderschar, Du fehlst!

9. August 1984 

Augustin, der Kirchenvater, drückt in dem Bericht 
über den »Tod der Mutter« vieles aus, was ich gut 
nachempfinden kann. Er schreibt, daß man nur bei 
einem bösen Tod Grund zur Klage habe, daß die, 
die zum ewigen Leben sterben, ohne Tränen und 
°hne lautes Weinen betrauert werden könnten. 
Doch auch er kennt den Schmerz tief drinnen, wenn 
der Abschied von einem geliebten Menschen erfol
gen mußte. »Die so unendlich liebe, freundliche Ge
wohnheit engen Zusammenlebens war so rasch zer
brochen und ließ mir in der Seele eine tiefe 
Wunde ... zu einem Leben war mein Leben und das 
ihrige geworden, und nun ward’s zerrissen, da sie 
von mir schied.« Genau das empfinde ich. Wir ha- 
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ben versucht, in zwei Wochen Urlaub unser Schick
sal zu verarbeiten, Abstand zu gewinnen. Doch wir 
werden alle noch viel Zeit, Trost und Gottes Hilfe 
brauchen, um voll anzunehmen, was geschehen ist.

Trauer und Freude scheinen Gegensätze zu sein, 
und doch ist das eine ohne das andere nicht mög
lich.

Ich bin oft ganz traurig, daß Du nicht mehr bei 
mir bist, mein Kind; so schmerzlich traurig, daß ich 
mir ein ruhiges Plätzchen suche, um zu weinen.

Mein Auto war während Deines Krankenhaus
aufenthaltes ein wunderbarer Ort dafür. Auf dem 
dunklen Parkplatz an der Universitätsklinik war al
les, was sich an Deinem Bett angestaut hatte, plötz
lich aufgelöst und abgelöst durch Tränen. Bis ich zu 
Hause war, hatte ich dann wieder Kraft für die üb
rige Familie. Ich kann nur weinen, wenn ich alleine 
bin. Vor Deiner Operation bin ich oft nachts in den 
Keller geschlichen, um alleine zu weinen.

Doch jetzt sind meine Tränen und mein Schmerz 
anders geworden. Damals weinte ich über meine 
Hilflosigkeit, meine Ohnmacht, Dir nicht greifbarer 
helfen zu können. Ich beklagte Deine Qualen. 
Heute weine ich über den Verlust Deiner Nähe. Mir 
fehlt Deine Zärtlichkeit, Deine Liebe, Dein Ver
trauen. Gleichzeitig jedoch empfinde ich Glück, 
Dankbarkeit und Freude darüber, daß ich Dich so 
lange und so intensiv begleiten konnte.

Im nachhinein sind mir die 11 Jahre mit Dir un
erhört kostbar. Zehn Jahre davon habe ich wie 
selbstverständlich, ganz alltäglich miterlebt. Erst 
das letzte Jahr wurde mir unvergeßlich. Tag um Tag 
habe ich bewußt erlebt - fast speichernd aufbewahrt 
habe ich alles, was geschehen ist.
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Bedrohtes Leben ist ein Leben in anderer Dimen
sion, erst die Gefährdung durch den Tod macht es 
so kostbar.

Vorher lebten wir mit ganz anderen Sehnsüchten 
und Wünschen. Durch Deine Krankheit war unsere 
einzige Sehnsucht, Dich jeden Tag neu froh zu ma
chen, Dich lachen zu sehen, Dir durch unsere Nähe 
die Angst zu nehmen.

Heute frage ich mich oft, ob wir vor Deiner Er
krankung nicht an dem eigentlichen Sinn des Le
bens vorbeigelebt haben. Wir haben zwar nie ein lu
xuriöses Leben geführt. Trotzdem blieb unser gut
bürgerliches Leben oft an der Oberfläche.

Kinder waren stets unser großes Glück, doch sa
ben wir sie anders. Wir lachten und erlebten viel mit 
Euch; wir lebten auf durch Eure Kreativität und Ur
sprünglichkeit; doch Eure totale Inanspruchnahme 
War uns oft auch lästig. Wir Eltern fürchteten häu- 
Eg, zu kurz zu kommen.

Als Du krank wurdest, fragten wir nicht mehr da- 
uach, wie wir uns selbst verwirklichen könnten; wir 
fühlten, daß dies nur an anderen geschehen kann, 
^ir haben nie Deine Pflege oder die Besuche bei 
Ehr als unerträgliche Belastung empfunden. Du 
Ehrtest uns, daß Lieben und Geliebtwerden sinnvol
les Leben ermöglichen.

Leben aber ist Geschenk und Aufgabe. Mit Ge
schenken sollte man dankbar una verantwortungs- 
v°ll umgehen. Vor Aufgaben sollte man nicht aus
reichen. - Wir dürfen noch leben!

Stille und Ruhe haben wir an Deinem Bett ken- 
nengelernt. Nachdenken, Ruhigwerden eröffneten 
üns neue Welten. - Es sind die bescheidenen Dinge, 
die freundlichen kleinen Gesten, die froh machen 
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und beglücken; Du zeigtest es uns immer wieder. 
Bei aller Trauer wäre es ein Unrecht an der Schön
heit des Lebens, sich nicht mehr zu freuen, nicht 
mehr zu lachen.

Besonders Kinderlachen finde ich auch jetzt noch 
schön. Es ist zum Glück wieder bei uns eingekehrt. 
Es ist wunderbar, daß wir noch immer kinderreich 
sind. Ja, Kinder sind ein Reichtum, wir begreifen es 
jetzt mehr denn je.

Unsere beiden Kleinen, die ja auch viel verloren 
haben, lehnen sich jetzt ganz stark an uns an. Sie su
chen unsere Nähe hautnah, um Trost und Hilfe zu 
finden. Sie sind nun unsere besondere Aufgabe. Die 
Kleinen weisen uns wieder auf Freuden und Schön
heiten des Lebens hin; denn sie sehen klarer mit ih
ren scharf beobachtenden Augen und empfinden 
tiefer und ehrlicher mit ihrer unverdorbenen Sensi
bilität. Daher wollen wir alle wieder lachen, froh 
und dankbar sein, denn das Leben ist auch jetzt 
noch lebenswert. Doch öfter als früher werde ich 
die Stille suchen, hineinhorchen in mich. Niemals 
möchte ich vergessen, was wir durch Dich lernten: 
das Leben ist lebenswert und beglückend durch 
Liebe, Vertrauen und Geborgenheit - sie sind ein 
Stückchen Himmel auf Erden.

19. August 1984

Ein Monat liegt Dein Tod nun zurück.
Als ich am letzten Sonntag - nach 2/2 Wochen 

Urlaub - an Dein Grab kam, prallte ich richtig zu
rück: verdorrt, welk und unansehnlich waren alle 
Blumen geworden, die ich blühend zurückgelassen 

hatte. Wie gut, daß alle Freunde und Bekannte unse
rer Bitte nachgekommen waren und anstelle von 
Kranz- und Blumenspenden die Kinder in Bethel 
bedacht hatten.

Am Montag ging ich mit unserer Jüngsten zum er
sten Mal in die Grundschule. Der erste Schultag be
gann mit einem ökumenischen Gottesdienst. Auf 
dem Weg zur Kirche mit der erwartungsfrohen 
Kleinen an meiner Hand überkam es mich plötzlich. 
Fast auf die Stunde genau war ich, um von Dir Ab
schied zu nehmen, den gleichen Weg vor drei Wo
chen gegangen. An der Kirchentür unter all den la
chenden, unbeschwerten, stolzen, neugierigen Ge
wehtem stiegen mir die Tränen in die Augen.

In diese Kirche, mit diesem Publikum sollte ich 
Jetzt gehen? Für mich standest Du dort noch in Dei
nem Sarg. - Aber genau an derselben Stelle began
nen auch die ersten Schritte ins Schülerleben und 
für mich der Weg in mein Leben ohne Dich.

Ich schaute auf meine kleine Tochter. Würde sie 
Jetzt genauso empfinden? Wie konnte ich so etwas 
bloß erwarten. Sie war doch Realist! Ihre gespannte 
Erwartung, ihre leuchtenden Augen verpflichteten 
nweh, das Leben zu beachten. Das Leben, das nicht 
‘fort beharrt, wo es keinen Grund gibt, zu lange ste

en zu bleiben. Die Erinnerung an Dich wurde ja in 
keiner Weise gemindert, wenn ich mich voll auf 
Neues konzentrierte.

In der Schule bei all den Schülern, die so zahl- 
Ieich in den letzten 16 Monaten Anteil genommen 
1£itten, fühlte ich mich ständig beobachtet. Viele un- 
ausgesprochene Fragen trafen mich. Ich habe ver
wicht, sie zu beantworten, indem ich kurz erklärte, 
warum ich normale Alltagskleidung und nicht 
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Trauerkleidung trage. »Ich weiß, daß unser Sohn 
dort, wo er jetzt ist, gut aufgehoben ist. Sein himmli
scher Vater, der ihn schuf und ihn uns einige Zeit 
anvertraute, sorgt jetzt für ihn. Es schmerzt, daß er 
fehlt. Doch ich denke, daß Ihr alle mir helfen wer
det, nicht bei der Trauer stehenzubleiben. Ich 
möchte, daß das Leben weitergeht. Doch das ist 
meine persönliche Entscheidung. Ich toleriere je
den, der durch seine Kleidung ausdrückt: >Ich bin 
traurig. Schützt mich, dringt nicht mit neugierigen 
Fragen auf mich ein. Gebt mir Zeith«

Am Dienstag war ich noch einmal in der holländi
schen Universitätsklinik. Es zog mich einfach. Ich 
bin jetzt so lange - fast jeden Dienstag - mit Dir 
dort gewesen - ich kann noch nicht wegbleiben. 
Seine »Familie« besucht man eben.

Merkwürdigerweise verstehen das alle. Die Se
kretärin, die so viele Termine für mich aushandelte, 
begrüßte mich mit dem vertrauten »Kopje Koffie?«. 
Die Ärzte, die mich kennen, machten kurzfristig ein 
Gespräch möglich. Alle geben deutlich zu verstehen, 
daß sie mitfühlen, daß sie auch jetzt noch mittragen 
wollen, wo eigentlich die Arbeit der Medizin getan 
ist. Sie hören zu. Sie erklären mir immer noch, was 
ich wissen will.

»Schleppen Sie bloß keine Fragen mit sich herum, 
fragen Sie, Sie können jederzeit zu uns kommen.«

Es ist wie heilender Balsam. Ja, ich brauche sie 
noch! Es geht nicht so von heute auf morgen. Mir 
tut es gut, wenn ich den Schmerz in ihren Gesich
tern sehe, denn ich weiß, wie sie alle gekämpft ha
ben. Ihr Mitgefühl ist echt, und sie sind ehrlich ge
nug, es zu zeigen.

»Ich bin so froh, daß wir Ihren Sohn bestrahlt 

haben. Ach, bin ich froh!« sagte der junge Assistenz
arzt in der Radiologie immer wieder. »Ohne die Be
strahlung hätten Sie Ihren Jungen sicherlich nicht 
mehr mit nach Hause nehmen können.«

Es war ein hoher, hoher Einsatz, mein Kind, aber 
unser Kampf hat sich gelohnt. Nichts, gar nichts be- 
reue ich mehr!

Du sitzt immer noch neben mir auf dem Beifah- 
rer~Liegesitz, wenn ich nach Holland fahre. Das ist 
uiein Gefühl. Was waren das für Fahrten! In der 
Kühltasche lagen Zäpfchen gegen Krämpfe. Fand 
lch keinen, der mit uns fuhr, dann war ich stets dop
pelt angespannt. Ich wollte Dich hören, Dir helfen, 
aber auch im Verkehr richtig handeln. Beide waren 
Wlr immer glücklich, wenn wir heil hin und zurück 
gekommen waren. Vor allem waren wir froh, einer 
S|-ationären Aufnahme wieder einmal entgangen zu 
sein.

Danke, sage ich allen Ärzten, daß sie mir vertraut 
aben, daß sie mir geholfen haben, mein Kind zu 

*jause zu pflegen. Ich glaube, daß es für unser ge
übtes Kind das schönste Geschenk war, daß sie ihm 

all die Monate geben konnten.

' 6. September 1984

^eute vor einem Jahr begannen wir den Kampf um 
em Leben. Ahnungslos stimmten wir Eltern einer 

Operation zu. Wir wußten da noch nichts von Inten- 
Slvpflege, Krebsstation und Epilepsie. Bevor wir 
*Um Operationssaal fuhren, strich ich damals immer 
^’eder über Deinen Hinterkopf; über die Stelle, an 

er ich Dein Kleinhirn vermutete. Ungeheuerlich, ja 
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vermessen kam es mir vor, daß dort bald operiert 
werden sollte. Menschen würden an Deinem Gehirn 
arbeiten, Deinen Kopf öffnen. Dieses kleine, ver
letzbare Köpfchen, diese lieben, hoffnungsvollen, 
tapferen Augen - wie würde ich Dich wiedersehen?

»You agree with us?« fragte der Operateur, der 
Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hatte, an 
Deinem Bett etwa eine Stunde vor der Operation. 
Ich sah auf seine Hände, dann in sein Gesicht. Ich 
wagte nicht, nein zu sagen.

Ganz leise fragte ich: »Kann es sein, daß mein 
Kind jetzt drei- oder viermal sterben muß?«

»Perhaps«, er gab mir seine Hand, »wir tun unser 
Bestes !«

Ich glaubte ihm. Alle, die für Dich kämpften, 
mein Schatz, alle taten, was sie konnten und wuß
ten. Sie wagten viel. Auch Du gabst Dein Bestes; Du 
nahmst auch die schlimmsten Formen der Krebsbe
handlung leidend und zuversichtlich an. Ich sehe 
Dich noch vor mir, wie Dir am 21. Dezember 1983 
alle Haare ausfielen. Büschelweise hattest Du Deine 
kräftigen Haare in den Händen. Ein einziger Tag 
genügte, und Du hattest einen kahlen Kopf.

»Wenn ich mich im Spiegel sehe, so möchte ich 
das nicht sein. Das bin ich ja überhaupt nicht mehr«, 
sagtest Du erschüttert.

»Schau Deine Augen an, schau sie Dir genau an, 
mein Schatz. Haare sind äußerlich. Eine Perücke 
kann sie Dir ersetzen. Doch solche Augen wie Du 
sie hast, schau hin, sie sind einmalig.« Tröstend zog 
ich Dich an mich. Was war das für ein Weg, worauf 
hatten wir uns bloß eingelassen!

Nach ein paar Tagen hatten wir uns alle an Dei
nen haarlosen Kopf gewöhnt. Du sahst aus wie ein 

alter Mann in Kindergestalt. Deine großen Augen, 
die früher feurig leuchteten, hatten wieder etwas 
Glanz eingebüßt. Dein Mund war noch entschlosse
ner geworden; schmerzlich bereit wie Dein Ge
sichtsausdruck.

Bis Ostern hatten wir uns so an Dein Aussehen 
gewöhnt, daß wir die ersten neuen Haare kaum he
chteten. Als im Juni fast alle Haare wieder nachge
wachsen waren, bemerktest Du nur: »Jetzt gucken 
Wenigstens die Leute nicht mehr so entsetzt, wenn 
sie mich sehen. Nun brauche ich auch draußen keine 
Juckende Perücke mehr zu tragen.« Du sagtest 
uicht: »Jetzt bin ich wieder so geworden wie ich frü
her war.« Längst hattest Du gelernt, daß es ein Zu
rück nicht mehr gab. Nie wieder konnte es wie frü
her werden. Welten lagen auch für uns zwischen 
Juni 1983 und Juni 1984.

Heute, nach einem Jahr, können wir nur sagen: 
>>A^ir haben viel verloren, doch auch unendlich viel 
gewonnen.« Ein großer Gewinn in unserem Leben 
sind die Eltern, die wir auf der Kinderonkologie tra
en. (Wieviel besser klingt doch das Fremdwort als 
as deutsche Wort hierfür: Kinder-Krebsstation.) 

. Alle Eltern, die mit uns gelitten und gehofft ha- 
en, sind auch jetzt noch eng mit uns verbunden. Sie 

rufen an, laden uns ein und besuchen uns, ganz 
gleich, ob ihre Kinder noch leben oder schon gestor- 

en sind. »Wie geht es Dir? Ich habe gehört, daß es 
*Wei Monate danach besonders schlimm sein soll. 
Wenn es bei Dir so ist, dann komme ich sofort.« Es 
tat so gut. Berichten, erzählen - das genügt mir 
Schon. Doch wir treffen uns auch immer wieder ein
mal.

Für die überlebenden Kinder ist es sehr schwer, 
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wenn alle Freunde und Leidensgenossen im Laufe 
der Zeit sterben. Wieviel Zeit habe ich noch, fragen 
sie sich sicher. Ich will Deine Freunde, mein Sohn, 
noch lachen sehen; will genießen, daß der Kampf 
auch gewonnen werden kann, daß er nicht in jedem 
Fall verloren ist. Daher ist mir jede gute Phase kost
bar; denn keiner weiß vorher, was folgt.

Am letzten Sonntag habe ich einen Gottesdienst 
in der Universitätsklinik miterlebt. Die Eltern von 
Deinem früheren Zimmernachbarn erwarteten mich 
am Eingang mit ihrem Sohn.

»Du sollst hier nicht allein sein mit Deinen Erin
nerungen«, sagte mir diese Mutter und drückte und 
küßte mich.

»Weiß Dein Sohn Bescheid? Hast Du es ihm 
schon gesagt?« Bange fragte ich sie.

»Ja! Wir dürfen nicht lügen; unsere Kinder sind 
stark und nur dann vertrauensvoll, wenn wir die 
Wahrheit sagen. Du weißt es selber.«

Ja, sie sind alle kleine Helden; denn sie nehmen 
ihr Leben so, wie es jetzt ist. Sie fragen und grübeln 
nicht stundenlang, sie machen das Beste aus allem. 
Fast bis zum völligen Kräfteverfall spielen, lachen, 
trösten und lieben sie. Gewiß, zwischendurch 
schimpfen, weinen und hadern sie auch, dann aber 
kämpfen sie wieder. Jeder Tag ist für sie ein neuer 
Anfang. Erst ganz zum Schluß ergeben sie sich; 
doch auch hierbei ganz anders als viele Erwachsene: 
ohne Groll, ohne Warum-Fragen, ohne den Blick 
zurück im Zorn. Sie nehmen Abschied voller Dank
barkeit für alle Liebe, für jedes Lächeln, jedes 
Glück, das sie genießen konnten.

Und sie beginnen bereits im Tode neu zu leben, 
weil sie vertrauen; vertrauen, daß Gott - so wie wir 

Eltern es ihnen zeigten - die Liebe ist. Er trägt und 
hält uns, seine Kinder, über den Tod hinaus; »denn 
die Liebe höret nimmer auf.«

»Er kennt auch Dich und hat Dich lieb«, das habe 
lch oft an Deinem Kinderbett abends gesungen, als 
Du noch ganz klein warst. Ja, mein Schatz, Du bist 
kein Unbekannter gewesen bei Deinem himmli
schen Vater. Du wußtest das, daher konntest Du bis 
zur letzten Minute vertrauen, so rein und demütig, 
Wle eben nur ein Kind es kann. Wir, Deine Eltern 
und Geschwister, sind noch unterwegs. Wie gut, daß 
Wlr Freunde haben - Freunde, die ebenso wie wir 
wissen, daß jede Minute auf dieser Welt wunderbar 
und kostbar ist, auch wenn das Leben bitter und 
schön zugleich ist.

3 Monate danach 

Die Trauer um Dich, mein Kind, ist ganz anders als 
Ich sie mir jemals habe vorstellen können. Jeder von 
uns trauert anders. Fast täglich erlebe ich die Verar
beitung Deines Todes in anderer Form. Bei Deiner 
kleinen Schwester wird die Schwierigkeit, mit dem 
Verlust eines geliebten Menschen fertigzuwerden, 
besonders deutlich. Ein Erlebnis soll dies darstel
len:

Um 6 Uhr morgens wurde die Elternschlafzim- 
^ertür plötzlich aufgerissen, und unsere Jüngste 
kam wütend hereingestampft.

»Das Totsein dauert jetzt lange genug, ich will 
deinen Bruder wiederhaben.«

»Komm erst mal in mein Bett, Du wirst ja ganz 
kalt«, murmelte ich verschlafen.
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»Ich will nicht in Dein Bett, ich will meinen Be
schützer zurück.«

Oh, wie ich das verstand! »Ja, das wäre was, wenn 
es jetzt an der Haustür klingelte und der Rollstuhl 
stünde dort und unser Schatz lachte uns entge
gen.«

Sie kam nun doch in mein Bett. Zusammen mal
ten wir uns aus, was wir alles unternehmen würden.

»Ich will nicht, daß er krank zurückkommt, nicht 
daß Du das meinst, er soll so sein wie vor der Krank
heit, den Rollstuhl brauchen wir nicht!« Sie hielt 
inne - »dafür will icfuauch wieder klein werden!«

»Willst Du dann immer klein bleiben?«
Ich wollte ihr den Traum nicht nehmen, ihr aber 

auch nicht die traurige Wirklichkeit ersparen.
»Das geht auch nicht, ich will doch mal eine 

Mama werden.«
Dann weinte sie lange.
»Er kommt niemals mehr wieder, ich muß jetzt al

les allein schaffen, nie mehr werde ich so einen Be
schützer finden, nie mehr!«

Aller Schmerz dieser Welt floß aus ihr heraus. Sie 
hatte so viel erduldet, sich so viel für Dich engagiert 
und nun keine Belohnung - nur Verlust. Als Du 
Dich am Montag vor Deinem Tod an sie schmieg
test, als Ihr beide Eure Liebe bei dem Wiedersehen 
genossen habt, da graute mir schon vor der Zeit hin
terher. Ich wollte meine Kleinste jetzt nicht belügen, 
ihr nicht verheimlichen, daß Du tot warst; sie nicht 
auf das ewige Leben vertrösten; Trauer-Probleme 
muß man auf der Erde lösen. Doch wie sollte ich ihr 
helfen, einen Freund zu finden, der Dich ersetzt? 
Du konntest nicht ersetzt werden, Du warst einma
lig, aber sie mußte lernen, ohne Dich zu leben.

»Ich bin oft genauso traurig wie Du jetzt. Darf 
lch dann auch zu Dir kommen?«

Sie blickte hoch, und dann lachte sie ganz laut 
und lange: »Wenn Du in mein Bett kommst, dann 
kracht es.«

Glucksend vor Freude beschrieb sie mir, wie ihr 
Bett zusammenbrechen würde.

»Aber wir können ja ins Wohnzimmer gehen, ich 
kann Dich zwar nicht auf den Schoß nehmen, so wie 
Pu das mit mir machst, wenn ich traurig bin, doch 
ich werde Dich streicheln«, fiel ihr als Lösung ein.

Irgendwie war sie froh, daß auch ich so traurig 
War> daß ich nicht allein zurechtkam. Wir überleg
en, was wir gemeinsam gegen das Traurigsein tun 
könnten. Beide wußten wir genau, daß wir etwas da
für tun mußten. Allein wurde alles viel, viel schwe
rer.

Ich erzählte ihr dann, daß ich Leute kenne, die 
aüch als Kinder ihr Geschwisterchen verloren ha
ken. Sie hätten das niemals vergessen, noch heute 
S*ngen sie zu dem Grab ihres Bruders, ihrer Schwe
rer. Auch die Mutter des verstorbenen Kindes 
fühlte ebenfalls heute noch viel von dem Schmerz, 
k^och die Kinder hätten mit der Zeit neue Freunde 
gefunden, die wären zwar ganz anders als der Ver
storbene, aber auch sehr nett, ganz anders nett. In 
der ersten Zeit, so haben sie mir erzählt, wäre es 
ganz, ganz schwer gewesen; doch eines Tages wäre 
es leichter geworden. Es wäre nicht jeden Tag gleich 
gutgegangen, aber andere Kinder hätten mit ihnen 
gespielt, und mit der Zeit wurde es wieder ganz 
schön.

»Meinst Du, daß wir das schaffen können?« 
ffagte ich sie. Sie zuckte mit den Schultern.
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»Komm, wir wollen Gott bitten, daß er uns hilft. 
Er hat uns auch während der langen Krankheitszeit 
nicht im Stich gelassen. Ganz oft haben wir damals 
gedacht, jetzt würde es zu schwer für uns. Immer 
wieder hat Gott uns weitergeholfen. Ganz bestimmt 
weiß er auch jetzt einen Ausweg.«

Das kleine Mädchen kuschelte sich an mich und 
wir beteten, daß Gott uns helfen solle, nicht mehr so 
traurig zu sein.

Im November 1984

»Alle Feste müssen erst, einmal vorübergegangen 
sein, erst dann werdet Ihr begreifen, daß Ihr ohne 
Euer Kind leben müßt und könnt!« Diesen Satz gab 
mir eine holländische Mutter mit auf den Weg, die 
selbst als Kind einen Bruder begraben hatte. Heute 
mußte ich stark daran denken. Es ist Martinstag. 
Wie immer hatten unsere Schulkinder eine Fackel 
gebastelt. Alle Fackeln, die ihr Kinder im Laufe der 
Jahre hergestellt habt, wurden wie stets am Wohn
zimmerfenster aufgehängt. Auch Deine Fackeln, 
mein Schatz, waren dabei. Ich weiß noch, wie strah
lend Du mit jedem neuen Kunstwerk nach Hause 
gestürmt kamst. »Mutti, Mutti, schau mal, hier ist 
meine neue Fackel«, riefst Du schon an der Haus
tür.

Im vorigen Jahr lagst Du noch auf der Onkologie, 
als der Martinstag heranrückte. Deine kleine 
Schwester hatte schon gedacht, daß Du wohl dies
mal selbst keine Fackel basteln könntest. Zusammen 
mit der Kindergärtnerin hatte sie eine für Dich ge
macht. Voller Stolz und Erwartung kam sie damit 

an Dein Bett. Traurig sah sie, daß Du nicht einmal 
in der Lage warst, die Fackel festzuhalten. Vorsich
tig befestigten wir die Fackel so an Deinem Bett, daß 
Du sie immer sehen konntest.

»Er hat sich gar nicht über meine Fackel gefreut, 
und dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben«, 
schluchzte die Kleine, als wir später heimgingen. Es 
war schwer, ihr klarzumachen, daß wir Deine 
Freude gar nicht sicher beurteilen konnten. Viel
leicht freutest Du Dich ja still in Dich hinein, un
sichtbar für uns. Es war gut möglich, daß Du alles 
aufnehmen, aber noch nicht beantworten konntest.

Und heute? Heute feierten wir erstmals St. Mar
tin ohne Dich. Wirklich ohne Dich? O nein, ich 
hatte das zwar gedacht, als ich den Frühstückstisch 
deckte. Unsere beiden Jüngsten aber planten an
ders.

»Meinst Du, daß man auf ein Grab eine Martins- 
fackel stellen darf?« fragte der Neunjährige plötz
lich beim Frühstück.

»Will das jemand?« erkundigte ich mich über
rascht.

»Ja, ich«, sagte Dein Bruder. »Ich habe mir das 
genau überlegt, eine normale Fackel können wir 
nicht nehmen, die bläst der Wind fort. Schau mal, 
darf ich das Einweckglas haben?«

Er hatte schon alles bereitliegen.
»Wenn ich außen buntem Transparentpapier auf

klebe und innen ein Teelicht befestige, dann steht 
auf dem Grab meines Bruders auch eine Martinsfak- 
kel. Er kann doch an so einem Tag nicht vergessen 
Werden, wo er doch schon keine Martinstüte mehr 
kriegt.« Ich mußte ihn einfach drücken für diesen 
Einfall.
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Merkst Du, mein Schatz, Du bist immer noch bei 
uns, nur anders. Es ist mehr als Erinnerung, es ist 
Liebe, die uns bindet. »Sie höret nimmer auf!« Wir 
haben oft unser Leben an Deine Bedürfnisse und 
Notwendigkeiten angepaßt im letzten Jahr. Jetzt 
stellen wir uns auf den Friedhof ein. Deine jüngeren 
Geschwister tun das so, wie sie es mit ihren sechs 
und neun Jahren eben verstehen.

Nach dem Fackelzug durch unser Dorf mar
schierten wir - nie wäre ich früher um diese Zeit auf 
einen Friedhof gegangen - mit den Martinsfackeln 
auf den Friedhof. Ganz unter uns waren wir dort, 
als wir Dein Martinslicht anzündeten. Nun leuch
tete wirklich ein einmaliges Grablicht bunt in die 
Welt der Trauer hinein. Wie dunkel wäre die Welt 
ohne Kinder! Wie trostlos ohne ihren Erfindungs
reichtum! Du würdest Dich sicherlich freuen, denke 
ich, denn nicht ein schlechtes Gewissen bewegte 
Deinen Bruder dazu, Dein Grab zu schmücken, 
sondern der Wunsch, Dich Anteil haben zu lassen 
an dem, was ihn erfreute. Vieles, was wir Erwach
sene auf Gräber tragen, ist für uns, für unser Anse
hen, für die Kritik der Leute, für unseren Wieder
gutmachungswillen. Von all dem ist Dein Bruder 
frei. Er wollte Dich miteinbeziehen, Du solltest ein
fach noch dabei sein am Martinstag. Deine kleine 
Schwester begriff das sofort.

»Zu Nikolaus basteln wir einen Stiefel mit einer 
Kerze, und zu Weihnachten bekommt unser Schatzi 
einen kleinen Tannenbaum. Ich kann ganz kleine 
Goldketten zusammenkleben. Die bastle ich da
für.«

Es tut uns ja so gut, noch etwas tun zu können, 
Pläne zu schmieden. Die Zeit der Ohnmacht, des 

Erstarrtseins ist vorüber. Wir Trauernden müssen 
fühlen, begreifen, daß das Leben weitergeht, und 
daß wir ein Grab besitzen. Nur wenn wir etwas vor
haben, können wir bewältigen, was geschehen ist. 
Vorsichtig - noch unsicher tastend - versuchen wir 
uns neu einzurichten. Wir Überlebenden wollen, 
daß das Leben sich wieder normalisiert. Wir brau
chen dazu beides, das Grab mit unseren Erinnerun
gen und den normalen Tag mit seinen Aufgaben. 
Du, mein Kind, Du bleibst in unseren Herzen bei 
uns, besonders wenn die Feste die Familie vereinen. 
Du fehlst dabei nicht. Das hat der Martinstag be
wiesen.
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Anhang



Dokumentation

Für diejenigen Leser, die Genaueres über den 
Krankheitsverlauf erfahren wollen, zeige ich auf, 
wie weit der Weg zur richtigen Diagnose war. Psy
chologen, Ärzte, Pflegepersonal und wir Eltern ha
ben Fehler gemacht. Das Kind war durch die Kette 
der Fehler der Leidtragende. Bitte versuchen Sie als 
Leser, nicht die Fehler, sondern die Absicht der Ent
scheidung zu bewerten.

Am Anfang war das Krankheitsbild unseres Soh
nes für uns Eltern noch unauffällig. Erst aus der 
Rückschau fallen mir Symptome auf.

Mit ; Jahren verschlechterte sich die Artikulation, 
das Kind sprach oft zu schnell und undeutlich und 
benutzte sog. Füllwörter wie: äh, wie heißt doch, 
also usw.

Mit 9 Jahren nahmen die Rechtschreibeleistungen 
ab. Ich konnte aber keine besondere Fehlerhäufig- 
Leit analysieren. Manchmal schrieb der Junge feh
lerlos, dann wieder wimmelte es nur so von sog. 
Flüchtigkeitsfehlern. Da er sonst ein sehr gewissen
hafter Junge war, konnte ich mir diese Schreibweise 
nicht erklären.

Außerdem nahm der Junge ständig zu. Er hatte 
üur noch Hunger. Er bewegte sich aber gleichzeitig 
seltener. Er wirkte wie ein »Elefant im Porzellanla
den«. Er stürzte leicht, konnte schlecht zielen und r 
rangen, warf häufiger Geschirr um usw.

Eines Tages entdeckte ich auf der Kopfhaut eine 
5 "Mark-Stück große Fläche, die völlig haarlos war. 
L^ie Haare fanden sich auf dem Bettlaken; doch das 
Rind wußte nicht, wie es sie verloren hatte. Ich eilte
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in eine Hautklinik zu einem Hautarzt. Dieser fand 
intakte Haarwurzeln. Er meinte, das Kind habe die 
Haare selbst herausgerissen. Lösen könne man die
ses Problem nur mit Willenskraft. Mir war alles un
begreiflich. Ich bemühte mich sofort um ein Ge
spräch mit einem Kinderpsychologen.

Dieser fand eine sehr hohe ausgewogene Intelli
genz, doch auch eine Kurzzeit-Gedächtnisstörung 
und eine Wahrnehmungsdurchgliederungsschwä
che. Das sollte auch die Ursache für die Recht
schreibeschwäche sein. Als Reaktion auf emotionale 
Probleme wurde das Haareausziehen bewertet. 
Zwei- bis dreimal wöchentlich waren wir nun zur 
Therapie in der Psychologischen Praxis; ein Heil
pädagoge und ein Legasthenie-Fachmann bemühten 
sich intensiv, dem Kind zu helfen.

Im März 1983 stellten wir den 10jährigen Jungen 
einem Arzt vor, der vom Psychologen als Kinder- 
Neurologe empfohlen worden war. Unser Junge 
konnte die an ihn gestellten Aufgaben dort nicht er
füllen. Er konnte z. B. nicht richtig auf einer Linie 
die Füße voreinandersetzen, nicht richtig steuern, 
als er auf einem Bein hüpfen sollte usw. Es entstand 
eine verwirrende Diagnose. (Zitat: »Werde Du dün
ner, dann kannst Du auch anständig laufen.« Und 
zu mir: »Der Junge ist weich wie Pudding. Solche 
Typen halten nichts aus, fallen bei der kleinsten 
Kleinigkeit um.«). Auch die Kreislaufstörungen, die 
er feststellte, führte er auf das Übergewicht zurück 
(142 cm Größe, 44 kg Gewicht). Der Facharzt emp
fahl, die psychologischen Maßnahmen fortzufüh
ren und zu intensivieren.

Ab April 1983 trat regelmäßiges morgendliches 
Erbrechen auf. Sehr deprimierend für das Kind, das 

alle Tricks versuchte, um nicht zu erbrechen. Oft 
»fiel« ihm auch tagsüber ohne jede Vorwarnung das 
Essen regelrecht wieder »heraus«. Der Hausarzt 
konsultierte weitere Fachärzte und entschied Kran
kenhauseinweisung zur Abklärung. Bisherige Dia
gnosen: Verkappte Blinddarmentzündung, Lymph
drüsenentzündung, Kreislaufstörungen, die Wür
mer.

Im Krankenhaus (ich wählte absichtlich eine grö
ßere Klinik in einer anderen Stadt) untersuchte man 
vielseitig und sorgfältig. Die seelischen Probleme 
des Kindes sah man wohl, man konnte ihm aber 
nicht helfen.

Als erstes entfernte man die Brechschale aus sei
ner Umgebung, sie forderte angeblich zum Brechen 
auf. Der Spülstein im Zimmer durfte mit Rücksicht 
auf andere Kinder nicht benutzt werden. Die weit 
entfernte Toilette erreichte der Junge nur selten, 
üas Kind, das noch nie allein bei fremden Men
schen gewesen war, merkte nur, daß alle etwas von 
’hm forderten, was es nicht geben konnte. Es zog 
s’ch immer mehr in sich zurück, las lieber als zu 
spielen, suchte im Bett eine Schutzhaltung, um der 
Übelkeit zu entgehen, und hatte immer mehr Angst 
vor Ärzten und Schwestern. Beschimpfungen und 
Ünzufriedensein auf beiden Seiten machten jeden 
^ag schwerer.

Zitate: »Wie kommen Sie nur an so ein Kind?« Zu 
dem Jungen wurde gesagt: »Du hast gar nichts, du 
Machst das extra.« Zu uns: »Ein komisches Kind, 
der Junge will immer nur lesen, spricht mit zusam- 
^engepreßten Zähnen. Nach Aufforderung spricht 
er überdeutlich, gestelzt. Er ist ein typisches Lehrer
kind.«
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Organisch wurde nichts gefunden. Meine Bitte, 
die Untersuchungen um eine Computer-Tomogra
phie des Schädels (im folgenden: CT) und eine An
giographie zu ergänzen, lehnte man als zu teuer und 
zu risikoreich ab. »Wir haben keinen Anhalt.« Das 
Kind bricht, um abzunehmen - Magersucht durch 
zu intensive Mutterbindung war das Ergebnis. »Wir 
erwägen, das Kind in eine psychosomatische Kin
derklinik zu überweisen.«

Als ich nach drei Wochen Automatismen wie 
»Kopfschaukeln« und »Ausweichen des Blickes« 
entdeckte, war mir klar, daß das Kind den seelischen 
Druck im Krankenhaus nicht mehr allein tragen 
konnte. Ich nahm den Jungen mit nach Hause. Drei 
Tage später waren die Automatismen verschwun
den.

Eine Einweisung in eine psychiatrische Kinderkli
nik lehnten wir Eltern ab, weil wir befürchteten, daß 
von nun an die medizinische Beobachtung und Be
handlung eingleisig verlaufen würde. Wir hatten 
Angst davor, noch weniger bei unserem Kind blei
ben zu können. Möglicherweise war das ein Fehler, 
denn vielleicht hätte man dort zuerst eine Tomogra
phie gemacht.

Der Arztbericht des Krankenhauses erreichte un
seren Hausarzt Mitte Juni. Der Bericht stempelte 
den Jungen und uns Eltern ab. Psychogene Störun
gen sind Erziehungsfehler. Ihre Behandlung wäre 
langwierig und delikat. Wir wurden immer unsiche
rer. Unser Selbstbewußtsein litt. Wir taten viel: 
warme Bewegungsbäder in einem Hallenbad, 
Schwimmen im Wellenbad, Rudern auf einem stil
len, alten Flußarm. Alle Familienmitglieder spielten 
und bastelten mit dem Jungen. Wir waren nur noch 

für dieses Kind tätig, denn wir wollten ihm helfen, 
wieder glücklich zu werden. Wir empfanden uns als 
Versager, prüften ständig unser Handeln.

Schließlich bekam auch der betreuende Facharzt 
Zweifel an allen Maßnahmen. LTnmittelbar vor un
serem Urlaub in Österreich schlug er eine CT vor. 
»Es ist bestimmt nichts, aber man könnte vorsichts
halber abklären.« Sofort bemühte ich mich um einen 
Termin in einem Fachkrankenhaus. Doch der frü
heste Termin lag 14 Tage nach Urlaubsbeginn. 
Sechs Wochen Kur ambulant in einem Sanatorium 
mit kinderärztlicher Überwachung waren für das 
kranke Kind angemeldet. Alle anderen Familienmit
glieder freuten sich auf den Urlaub in einer Ferien
wohnung in der Nähe des Sanatoriums. Lange dis
kutierten wir. Wir beschlossen, das Ergebnis der 
Kur abzuwarten. Schließlich wollten wir den Rat 
des Psychologen - nicht so aktiv zu sein - befolgen. 
Er glaubte, daß der Zustand des Kindes sich nur ver
schlechterte, weil ich es von einem Arzt zum ande
ren zerrte. Während der ganzen psychologischen 
Betreuung hatte ich das Gefühl, daß der Rat des 
Psychologen zwar logisch, aber nicht für mein Kind 
Zutreffend war. Deshalb suchte ich weiter nach ei- 
lier medizinischen Problemlösung.

Ich hatte eine Gleichgewichtsprobe bei einem Oh- 
renarzt veranlaßt, war zur Akupunktur in die Praxis 
euies Heilpraktikers gegangen und hatte sogar ei- 

Zahnarzt wegen des falschen Eckzahndurch- 
bruches konsultiert. Dem Psychologen selbst war 
’^zwischen auch die Kur schon zuviel. Ihm graute 
’rnmer mehr vor Ärzten. Mir auch. Deshalb suchte 
lch nach einem anderen Heilpraktiker. Als ich die- 
Sern kurz am Telefon die Symptomatik schilderte, 
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sagte er einen bezeichnenden Satz: »Nach einer To
mographie kommen Sie wieder. Vorher will ich den 
Jungen nicht sehen.« Doch diesen Rat nahm ich 
nicht ernst. Wir beschlossen, in Österreich eine To
mographie machen zu lassen, schließlich war der 
Junge dort täglich unter ärztlicher Aufsicht. Wir 
wollten noch abwarten und uns im Urlaub viel mit 
dem Kind beschäftigen. Die Bearbeitung des Psy
chologen wirkte sich aus: Wir hatten es ja dort nur 
noch mit einem Arzt zu tun; der Junge bekam also 
Ruhe.

In Österreich dann (Juli/August 1983) fanden die 
Leiden des Kindes ihren Höhepunkt. Die erfahrene 
Kinderärztin, fest überzeugt, daß der Arztbericht 
des Krankenhauses zutraf, setzte alles daran, das 
Kind zu überreden. Meine Zweifel an der Vollstän
digkeit der Untersuchungen zuvor wies sie zurück. 
Sie begann auf den Jungen einzureden: »Du mußt 
wollen. Du darfst nicht nach Hause, wenn Du Dir 
jetzt nicht Mühe gibst.« Zu mir: »Geben Sie ihn in 
ein Internat.«

Verzweifelt brach das Kind weiter. Gewichtsab
nahme 8 kg in vier Wochen (im Krankenhaus waren 
es nur 4 kg). Es schleppte sich mühsam mit hängen
den Schultern über die Wanderwege. Das Kind be
gann den Tag mit Oralpädon-Tee, um nicht zu 
hohe Flektrolytverluste zu haben. Seit Mai verzich
tete es auf alles, was es gerne aß, es mußte ja Diät 
einhalten, um das im Krankenhaus geforderte Ideal
gewicht zu erreichen.

Am Ende des fünfwöchigen Urlaubs kam plötz
lich eine einstündige Lähmung beider Beine in 
2000 m Höhe. Ausgerechnet in der Seilbahnpause 
mußte das passieren! Ein Angestellter der Bahn, der 

die furchtbaren Kopfschmerzen des Jungen sah, riet 
mir, sofort nach München zu fahren, weil er einen 
Gehirntumor vermutete. Sein Sohn hatte diese 
Krankheit überstanden. Er sagte mir: »Handeln Sie 
selbst, warten Sie nicht ab.«

Doch als ich die Ärztin drei Stunden später auf
suchte, erkannte sie keine nennenswerte Störung 
mehr. Eine Überweisung zum Neurologen oder 
zum Radiologen hielt sie nicht für nötig, auch nicht, 
daß wir nach Hause fahren sollten. Sie gab Bitter
salz und Rizinusöl, um eine Darmgrippe auszulei
ten.

Als ich ihr von immer häufiger auftretendem 
Doppeltsehen berichtete, empfahl sie mir, zu Hause 
ein CT zu machen, vorsorglich, denn es sei sicher
lich nichts zu finden.

Da das Kind nur noch zwei Drittel seines frühe
ren Körpergewichts hatte, fuhr ich vorzeitig mit 
Hilfe meiner älteren Kinder mit dem kranken Jun
gen im Schlafwagen heim. Der Junge war so 
schwach, daß er getragen werden mußte. Zu Hause 
war der Facharzt in Urlaub. Der Vertreter über
nahm die Behandlung. Er fand eine Harnwegent
zündung. Er erkannte aber nicht, daß der Zustand 
des Kindes bereits so ernst war, daß es die Blase gar 
nicht mehr ganz entleerte (Steuerungsprobleme). 
Der Vertreter wollte mit allem nicht viel zu tun ha
ben, sondern auf den vorher behandelnden Arzt 
Warten. Dieser kam eine Woche später wieder, 
führte die Schwäche auf den grippalen Infekt zu
rück, der dazugekommen war, und wartete eben
falls ab.

In der Zwischenzeit hatte ich mich im Alleingang 
um einen CT-Termin bemüht, ohne eine Arztüber
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Weisung zu besitzen. Wartezeit: kostbare 14 Tage. 
Ich zog noch einen Facharzt dazu. Er ist Leiter einer 
Fachklinik. Ich suchte ihn zunächst ohne das Kind 
auf, um ausführlicher mit ihm sprechen zu können. 
Der Arzt wollte nach der Lektüre des Arztberichtes 
nur ambulante Untersuchungen machen. »Wir sind 
ein Akutkrankenhaus, mit solchen Fällen kommen 
wir nicht zurecht. Da kommt nur die Psychiatrie in 
Frage.« Er ordnete mir zuliebe verschiedene ambu
lante Untersuchungen in seinem Haus an, die das 
Kind, das kaum noch laufen konnte, alle zu Fuß er
ledigen mußte. Mit der Brechschüssel vor dem 
Mund, gequält von ständigem Brechreiz, mußte es 
bis zum 3. Stock steigen. EEG, Sonogramm, Urikult 
und neurologische Untersuchung standen auf dem 
Programm. Das Ergebnis habe ich nie erfahren. 
Eine Überweisung zum CT hielt der Arzt nicht für 
seine Angelegenheit.

Für das von mir veranlaßte CT erhielt ich schließ
lich von einem anderen Arzt eine Überweisung. Alle 
Ärzte der Röntgenabteilung waren erschüttert über 
das, was sie sahen. »Es ist immer dasselbe. Bei vier 
Geschwistern Magersucht, so ein Quatsch!« war der 
Kommentar dazu.

Der überweisende Arzt verhalf mir dann anschlie
ßend zu einem kurzfristigen Termin in einer hollän
dischen Universitätsklinik. Er führte auch die Ver
handlungen mit der Krankenkasse. Zunächst wei
gerte sich die Krankenkasse, Auslandskosten an
zuerkennen. 323 DM pro Tag wollte sie zahlen. Um 
das Kind so viel wie möglich besuchen zu können, 
entschieden wir uns für die nicht weit von uns ent
fernt liegende Klinik in Holland und waren bereit, 
die Restkosten selbst zu übernehmen. (Wir wußten 

ja nichts von den Preisen! 1 Tag III. Pflege-Klasse 
5 39 Gulden plus Arzt-Honorare, Kosten für Spe
zialuntersuchungen usw.)

Am 6. 9. 1983 sollte die Aufnahme erfolgen. Die 
holländischen Ärzte empfahlen stationäre Auf
nahme erst kurz vor der Operation, um unsere 
Selbstkosten so niedrig wie möglich zu halten. Am 
31.8. war unser Kind dort vorgestellt worden.

Sechs Stunden vor der geplanten Aufnahme kam 
uns das Schicksal finanziell zu Hilfe. Der Junge fiel 
nachts um 2.30 Uhr aus dem Bett, wirkte sehr ver
wirrt, konnte nicht mehr sprechen und war rechts
seitig gelähmt. Obwohl wir seinen Sturz sofort be
merkten, konnten wir nicht helfen. Wieder verging 
kostbare Zeit. Der Facharzt wußte am Telefon 
nicht, was er tun sollte, obwohl er ja das CT kannte; 
er kam auch nicht, meldete uns aber in Holland an. 
Er schickte wegen der Formalitäten auch keinen 
Krankenwagen, sondern riet uns, selbst zu fahren. 
Da wir den Weg über den nachts geöffneten Grenz
übergang nicht kannten, verfuhren wir uns, fuhren 
zur Neurologie statt zur Ersten Hilfe, und es ver
ging Zeit, viel Zeit, bis wir endlich am Ziel waren.

Jetzt war die lebensbedrohende Situation einge
treten. Alle Vorschriften waren erfüllt, damit die 
Krankenkasse die Kosten übernehmen konnte. Von 
da an hatte ich an den Mitarbeitern der Kasse treue 
Partner, die immer Rat wußten.

Am 6. 9. 1983 wurde eine Drainage eingebracht, 
doch die erhoffte Druckentlastung blieb aus. Das 
Kind bekam Fieber und nachts fünf Krämpfe links
seitig.

Am 8. 9. 1983 erfolgte die sechsstündige Opera
tion: nach Auffassung des Operateurs vollständige 
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Entfernung des Tumors, der auf dem Kleinhirn 
klebte und sich leicht ablösen ließ. Vor der Opera
tion lag das Kind schon im Koma: alle glaubten, daß 
der Tod in wenigen Stunden eintreten könne. Es er
holte sich nur langsam. 12 Tage Intensivpflege wa
ren nötig. Die Atmung setzte oft aus. Auch auf der 
Neurologie lernte es nur langsam. Es wirkte apa
thisch, reagierte nicht auf das liebevolle Pflegeper
sonal, hatte vor jeder Maßnahme Angst, und seine 
Spracherinnerung machte nur mühevoll kleine Fort
schritte.

Erst nach vier Wochen konnte der Junge wieder 
laufen, Treppen steigen, sprechen und er selbst sein. 
Vor allem mir gegenüber war er wieder sehr ver
trauensvoll, manchmal versuchte er sogar zu lä
cheln. Mein Mann und ich wechselten uns ab. We
nigstens sechs Stunden täglich waren wir bei ihm. 
Ärzte und Pflegepersonal waren stets bereit, uns zu 
beraten, Auskunft zu geben, ja, sie fragten uns sogar 
nach unseren Beobachtungen. Nie hatten wir das 
Gefühl, dumm zu fragen, wir wurden immer ernst 
genommen.

Das, was in vielen Kliniken so erniedrigend ist: 
der dumme Patient fragt den allwissenden Arzt et
was, was er sowieso nicht begreifen wird - das habe 
ich in Holland nie erlebt. Es scheint eine andere Er
ziehung der Mediziner dahinterzustecken. Team
work erlebte ich auf allen Stationen mit. Ärzte und 
Schwestern spielten mit Kindern, holten sie ins 
Dienstzimmer, damit sie nicht so allein waren, spiel
ten mit ihnen sogar auf dem Fußboden, hatten Kin
der auf dem Schoß - ohne Mundschutz und 
Hygienefimmel, aber mit Liebe und Menschlichkeit 
erlebte ich die Pflege in den Niederlanden. Soweit 
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ich es beurteilen kann, ist technisch das Neueste und 
Beste jederzeit verfügbar: es wurde nicht gespart, 
wenn es darum ging, früh zu erkennen, zu helfen. 
Was mir vor allem auffiel: die Ärzte sagten auch: 
»Wir wissen es nicht oder das müssen wir erst noch 
nachlesen, mit Kollegen besprechen.« Ich erlebte 
mit, wie schwer es für Ärzte ist, Entscheidungen zu 
fällen, wie groß das Risiko ist, wie wenig wir doch 
alle erst wissen. Auffallend ist auch, daß selbst den 
Schwerstkranken auf der Intensivstation jeder 
Handgriff angekündigt und erklärt wurde. Was 
hätte unser Junge vorher im Krankenhaus darum 
gegeben! Damals wurde dem fragenden, ängstlichen 
Kind die Antwort vorenthalten.

Uns Eltern tut es weh, wieviel Unrecht diesem 
Kind getan wurde. Wir wollen mithelfen, solche 
Fehler in Zukunft zu vermeiden. Der »Herrgott in 
Weiß« muß aussterben. Arzt und Patient, Eltern 
und Ärzte müssen Partner werden. Wir alle müssen 
aus dieser Krankengeschichte lernen: Kinder wollen 
wir ernst nehmen, gerade weil sie von uns abhängig 
sind.

Die Diagnosen der Ärzte müssen vor allem dann 
kritisch geprüft werden, wenn sie den Patienten 
zum Psychopathen machen. Trotz Kostendämp
fung müssen alle medizinisch notwendigen Maß
nahmen durchgeführt werden.

Mütter sind nicht die Feinde, sondern die Helfer 
des Arztes, glaubt ihnen doch, sie wollen wie der 
Arzt das Beste für das Kind. Sie sind zur Zusam
menarbeit viel bereiter, als man oft glaubt. Heute 
denke ich, daß mein Alleingang zu Fachärzten ein 
Fehler war. Ich hätte einen Arzt gebraucht, der 
meine Sorgen verstand und alle Konsultationen ko
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ordinierte. Durch die psychogene Auffassung der 
Krankheit fand ich jedoch diesen Arzt nicht.

Auch eine frühere Erkennung der Krankheit 
hätte wahrscheinlich kein anderes Ergebnis ge
habt.

Die Dokumentation soll nur Mediziner vorsichti
ger machen und Eltern ermutigen mitzudenken. Es 
darf nicht stimmen, daß Medizin zu kompliziert ist, 
um sie knapp dem Laien zu erklären. Es geht auch 
anders. Sogar eine fremde Sprache war für die hol
ländischen Ärzte kein Hindernis.

Doch der freipraktizierende Arzt hat oft keine 
Zeit; dem Krankenhausarzt steht dauernd der Ter
minkalender im Rücken. Organisatorisch muß der 
Arzt freiwerden zum Gespräch.

Es ist sicher sehr schwer zu entscheiden, wann die 
Überweisung zur Diagnose in ein Medizinisches 
Zentrum notwendig ist und wann es übertrieben ist, 
Kollegen zu Rate zu ziehen. Auch da spielt die per
sönliche Erfahrung des Arztes eine Rolle. Hat er 
hundertmal unnötig, übervorsichtig entschieden, 
will er sich beim ioi. Male nicht lächerlich ma
chen.

Übrigens hat die österreichische Ärztin uns ge
genüber zu ihren Fehlern gestanden und uns durch 
mitfühlende Briefe dann doch noch geholfen. Feh
ler vor anderen einzugestehen, ist sehr schwer.

Vergessen möchte ich für meine eigenen Ent
scheidungen niemals, wie leicht man anderen Un
recht tun kann; doch wir alle können nur miteinan
der leben, wenn wir uns immer wieder gegenseitig 
verzeihen. Ich bin fest überzeugt, daß alle, die hin
terher geschwiegen haben, beschämt vor dem qual
vollen Weg des Kindes standen.
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Zurückblickend habe auch ich anfangs furchtbar 
unter meinen eigenen Fehlentscheidungen gelitten. 
Hätte ich doch früher eine Computer-Tomographie 
machen lassen, habe ich mir täglich vorgeworfen 
Heute weiß ich, daß wir nur Akteure sind, geführt 
und gelenkt nach höherem Plan.

Brief eines Arztes

Einer der leitenden Professoren schrieb uns diesen 
mitfühlenden Brief (übersetzt aus dem Niederländi
schen).

Liebe Eltern,
von Schwester J. hörte ich heute morgen, daß Ihr lie
ber Sohn am Donnerstag, dem 19. Juli, in Frieden 
eingeschlafen ist.

Ihr Sohn ist für mich - seit ich ihn vor etwa einem 
Jahr kennenlernte - ein so tapferes, herrliches Kind 
gewesen. Er hat in seinem jungen Leben schon so 
viel leiden müssen, und Sie waren ihm dabei so in
tensiv nahe - Sie haben mit ihm gelitten, sich mit 
ihm gefreut und mit ihm gebetet. Er war ein Kind, 
das Ihnen und allen viel Sorgen machte. Nun, da er 
bei seinem Schöpfer ist, wird er Ihnen für Ihre Liebe 
dankbar sein. Sie sind für mich unvergeßliche El
tern. Sie gaben als Vater und Mutter uns die Kraft, 
um ihn zu kämpfen.

Und dann kam der Augenblick, in dem ich mich 
machtlos fühlte. Ich konnte nichts als mein Haupt 
beugen vor dem, der uns Kinderarzt werden ließ mit 
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unserer Liebe für das Kind und um des Kindes wil
len auch für seine Eltern. Und so fühle ich Ihren 
Schmerz und den Schmerz Ihrer Kinder. Gleichzei
tig fühle ich mich aber auch gestützt durch meinen 
Glauben, und ich bin sicher, daß Ihr Sohn für Sie 
und für alle weiterleben wird.

Ich glaube, daß er nun in den Armen seines 
Schöpfers spielt und uns wahrscheinlich immer nä
herkommen wird.

In meinem Gebet werde ich um Kraft für Sie und 
Ihre Kinder bitten und für uns und unsere Arbeit, 
auf daß wir sie immer gut tun mögen.

Mit dem Ausdruck meines tiefsten Mitgefühls bin 
ich

gez. Unterschrift

Wie erlebt ein Angehöriger eine zum
Tode führende Tumorerkrankung?

Auszug aus einem Vortrag, den Marie-Luise Wölfing 
vor Pflegepersonal einer Klinik hielt.

Wir haben uns heute getroffen, um miteinander 
Wege zu erörtern, die helfen, Verständnis und prak
tische Unterstützung für Angehörige krebskranker 
Patienten zu finden. Ich bringe in diesen Vortrag 
meine Erfahrungen ein, die ich in einer holländi
schen Universitätsklinik machte, während ich mei
nen zehnjährigen Sohn begleitete. Ich möchte hel
fen, die Ängste und Nöte Angehöriger bewußt zu 
machen.

Zu Ihrer Orientierung möchte ich Ihnen die drei 

wesentlichen Elemente nennen, die ich für die Be
gleitung von Angehörigen krebskranker Patienten 
•für wichtig erachte. Grundvoraussetzung für jede 
Hilfe ist das Verständnis für alle Ängste. Sie erfah
ren sie nur durch intensives Zuhören.

Lange Krankenhausaufenthalte müssen auch im 
Klinikbetrieb Geborgenheit zulassen, denn sonst 
kann man die Heimatlosigkeit kaum aushalten. Lei
ten Sie die Angehörigen an, mit der Krankheit eines 
geliebten Menschen zurechtzukommen, ihr Schick
sal anzunehmen. Anleitung ist dann besonders wich
tig, wenn die Krankheit cháncenlos ist. Sie helfen 
dem Angehörigen dadurch, nach dem Tode des Pa
tienten sich neu zu orientieren. Sie geben damit dem 
Überlebenden Lebenshilfe. Ich wiederhole: Ver
ständnis, Geborgenheit und Anleitung sind die we
sentlichen Helfer.

Nachdenken über die ärztlichen und pflegerischen Auf
gaben im Krankenhaus
Der erste Schock, den Angehörige erhalten, ist die 
Diagnose. Bei uns war es das Ergebnis der Compu
tertomographie. Angehörige benötigen in diesem 
Stadium in besonderem Maße die Hilfe der Pflegen
den und Ärzte. Je inniger das Verhältnis zum Pa
tienten ist, um so mehr wird der Schock auch die 
Angehörigen treffen.

Normalerweise kommt dem Arzt die schwere 
Aufgabe zu, die Angehörigen über die Diagnose 
und die möglichen therapeutischen Maßnahmen zu 
informieren. In vielen Fällen beginnt hier die Tragik 
eines gemeinsamen Weges, denn das Verhältnis Laie 
und Experte, Schicksal und Berufsalltag ist oft ganz 
unstimmig. Mehrere Schwierigkeiten möchte ich Ih
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nen bewußt machen. Der Laie möchte am liebsten 
das, was er jetzt empfindet, mit dem Arzt ausführ
lich besprechen können. Doch viele Menschen ha
ben Hemmungen im Gespräch mit Ärzten.

Die Sprache ist als Kommunikationsmittel zwi
schen Arzt und Laie mitunter kaum geeignet.

Der Rat des Arztes muß so klar und deutlich aus
fallen, daß der Laie ihn verstehen kann. Mir haben 
früher Mediziner gesagt, daß Medizin zu kompli
ziert sei, um sie dem Laien verständlich darzustel
len. Heute weiß ich, daß das nicht stimmt. Ich habe 
in den Niederlanden trotz aller Sprachschwierigkei
ten erfahren, daß Ärzte sich verständlich machen 
können.

Sprache ist Mitteilung, daher fängt mit ihr das 
Miteinanderteilen des Schicksals an. Deshalb 
möchte ich nochmals betonen, daß der Laie erwar
ten kann, daß der Arzt begreifbar mit ihm spricht.

Das Gespräch des Arztes soll heilende Wirkung 
haben. Auch hier sind Ärzte oft in unerträglicher 
Konfliktsituation. Das heilsame Gespräch benötigt 
Zeit, doch der Arzt muß sich der Terminplanung 
beugen. Ich halte es aber für sehr problematisch, die 
Wahrheit der Diagnose zu sagen und anschließend 
zu gehen. Sprechen Sie bitte erst mit den Angehöri
gen, wenn Sie sich Zeit nehmen können. Sorgen Sie 
anschließend in der Klinik für jemanden, der Ihr 
Gespräch auffängt. Das kann eine Schwester, ein 
Seelsorger oder ein weiterer Angehöriger sein.

Das Gespräch zwischen Arzt und Angehörigen 
muß zwischen Wahrheit und Hoffnung erörtert 
werden. Wahrheit ohne Hoffnung ist kaum auszu
halten. Zu hoch dosierte Hoffnung führt zu bitteren 
Enttäuschungen. Doch die Kunst, Wahrheit und 

Hoffnung richtig zu dosieren, setzt sehr viel Ein
fühlungsvermögen voraus. Hier bringt der Arzt 
seine Persönlichkeit, seine Erfahrung und sein Ver
hältnis zu Leben und Tod mit ein. Jeder Mensch 
kommt aus einer anderen Erfahrungswelt, ist daher 
eine andere Persönlichkeit. Trotzdem ist dieses er
ste Gespräch weichenstellend für die zukünftige Zu
sammenarbeit. Voraussetzung eines guten Einver
nehmens ist, daß Laie und Arzt sich in ihrer Ver
schiedenartigkeit gegenseitig annehmen und sich 
achten.

Reagiert der Arzt im Gespräch falsch, so wird er 
die Angehörigen noch mehr verunsichern und sie 
einsam zurücklassen. Seine eigene Mentalität, die 
gar nichts über sein fachliches Können aussagt, ist 
>hm dabei Hilfe oder Hindernis.

Viele Schwestern können dies bestätigen. Oft ha
ben sie sich nach wenig einfühlsamen Gesprächen 
der Angehörigen angenommen, die verzweifelt vor 
einer ausweglosen Lage standen.

Hier nun einige praktische Beispiele:
Die deutsche Ärztin, die mir die Diagnose sagen 

Hiußte, war selbst Mutter eines fast gleichaltrigen 
Kindes. Tieferschüttert mit dramatischen Worten 
teilte sie mir aufrichtig das Ergebnis der CT mit. Sie 
'nachte kaum Hoffnung. Ich glaubte ihren Worten 
Jedoch nur teilweise, weil ich selbst niemals so leicht 
aufgebe. Doch ich nahm dankbar die Hilfe an, die 
Sle mir bot. Hier ihre Worte: »Dem Kind kann nie
mand mehr helfen, es lebt höchstens noch ein Jahr. 
Schreckliches steht ihm bevor. Auch vor einem hal
ben Jahr hätte ihm niemand mehr helfen können. 
Trotzdem ist der Überlebenswille eines Kindes 
nicht zu unterschätzen. Ich möchte diesen Weg mit 
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Ihnen gehen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen 
haben. Ich begleite Sie auch gerne mit zur Klinik.« 
Dann schimpfte sie fürchterlich auf alle Kollegen, 
die vorher das Kind für einen Simulanten gehalten 
hatten und versprach, diese Kollegen alle anzuru
fen.

Obwohl dieses Gespräch überwiegend von der 
furchtbaren Wahrheit geprägt war, war die angebo
tene Hilfe für mich das, was mir Kraft gab. Ich gehe 
diesen qualvollen Weg mit Ihnen. Das ist die Aussage, 
die ich mir von Ärzten und Schwestern ersehne. 
Diese Ärztin hat Wort gehalten. Sie hat mir telefo
nisch zur Seite gestanden. Einmal hat sie mich auch 
zur Intensivstation begleitet. Die Haupthilfe, die sie 
mir aber gab, war, daß sie meine Erwartung auf Hei
lung realistisch dämpfte und mein Verhalten wäh
rend der Behandlungsphase immer wieder lobte. 
Außerdem übernahm sie für mich den Zorn auf die 
Ärzte, die vorher gefehlt hatten. Dadurch, daß sie 
aber gleichzeitig das verlorene halbe Jahr auch als 
cháncenlos deutete, wurden meine Schuldgefühle 
wesentlich geringer. Wir hatten nichts Irreparables 
versäumt. Die Krankheit war die Ursache dieses Di
lemmas, nicht das Versagen von Menschen. Derje
nige, der sich treu am Krankenbett engagierte, hatte 
ihre Anerkennung. Sie glauben gar nicht, wieviel mir 
das geholfen hat, nachdem mein Selbstbewußtsein 
ein halbes Jahr lang durch die behandelnden Ärzte 
sehr gedemütigt worden war.

Und nun ein weiteres Beispiel:
Anschließend mußte ich Ehrlichkeit, Einfüh

lungsvermögen und Hoffnung bei meinem Sohn 
richtig verteilen. Nachdem ich von den Neurochir
urgen wußte, daß er operiert werden sollte, quälte 

ich mich fast eine Woche, bis ich mit ihm sprechen 
konnte. Mir half, daß ich wußte, wie sehr er mich 
Hebte und mir vertraute. Angehörige haben viel 
mehr als der Arzt Chancen, Wahrheit, Hoffnung 
und Geborgensein auch bei einem solchen Gespräch 
zu verdeutlichen. Ich sagte: »Wenn wir die Ge
schwulst auf Deinem Kleinhirn, die mit Dir gewach
sen ist, nicht entfernen, kannst Du nicht mehr lange 
leben. Doch bei allem, was geschieht, versuchen wir 
bei Dir zu sein. Wir werden alles tun, um es Dir 
leichter zu machen.« Ganz besonders hilfreich war, 
daß mein Sohn so wie ich vertrauen konnte, daß 
Gott auch ganz dunkle Wege mit uns geht. Ich fuhr 
fort: »Bei der Operation kann ich nicht bei Dir sein, 
doch ich werde für Dich beten. Gott ist ganz nahe 
l>ei uns, gerade in den schweren Stunden unseres Le
bens. Er wird Dich niemals verlassen, denn Du bist 
sein Kind.« Sie glauben gar nicht, wie oft uns dieses 
Vertrauen und Geborgensein in den folgenden zehn 
Monaten fest umschlossen hat. Ich bin meiner Mut- 
ter> die mit 58 Jahren an Krebs starb, sehr dankbar 
für das Vertrauen, das sie durch ihre Erziehung in 
uur anlegte.

Mein Kind wollte leben. Erschüttert sagte der 
Junge damals: »Ich hätte nie gedacht, daß ich mit 
2ehn Jahren am Kopf operiert werden müßte. Doch 
w’r müssen es tun. Ich möchte leben!« Als ich um 
Verzeihung für uns und alle bat, die ein halbes Jahr 
lang ihm Unrecht getan hatten, sagte er mit seinen 
Zehn Jahren: »Was passiert ist, ist passiert. Nobody 

perfect!« Lange haben mir diese Aussagen gehol- 
en bei meinen Entscheidungen. Ich wußte, daß er 
eben wollte und hatte seine Vergebung.

Wenn Sie mich heute fragen: »Was sind die Auf-
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gaben eines Angehörigen?«, so möchte ich Ihnen 
antworten: Die Aufgaben orientieren sich an der Be
dürftigkeit des Patienten. Sie sind daher sehr vielsei
tig und wechseln stark. Voraussetzung für jede Mit
arbeit ist, daß der Angehörige von den Pflegenden 
akzeptiert wird. Sonst ist keine Zusammenarbeit 
möglich. x

Die meisten Angehörigen möchten vermitteln 
zwischen der Bedürftigkeit des Patienten und den 
Erfordernissen medizinisch pflegerischer Arbeit. 
Ein Beispiel: Als der Junge noch auf der Intensivsta
tion lag, las ich einmal aus seinen Gesichtszügen - 
von seinem Augenausdruck und von seinem Mund - 
ab, daß er große Schmerzen haben mußte. Kein 
Alarm wurde zu dieser Zeit von einem Gerät ausge
löst. Ich rief den Pfleger. Der überprüfte kurz die 
Technik, zuckte mit den Schultern und ging. Mein 
Sohn, der durch den Tubus nicht sprechen konnte, 
versuchte, sich mir verständlich zu machen. Er 
nahm das Handtuch, das seine untere Körperhälfte 
abdeckte und legte es immer wieder auf den Kathe
ter. Ich teilte dem Pfleger auch diese Beobachtung 
mit. Er überprüfte den Urinbeutel, die Zuleitungs
schläuche und fand wieder nichts. Anschließend zo
gen wir noch einen Arzt in die Überlegungen mit 
ein. Dieser entschied nach drei qualvollen Stunden 
endlich, den Katheter zu entfernen. Es zeigte sich, 
daß ein Blutgerinnsel den Katheter von innen ver
stopft hatte. Die Blase war schmerzhaft gefüllt. Der 
Urin konnte nicht abfließen. Sowohl der Pfleger als 
auch der Arzt bedauerten hinterher sehr, diese un
nötige Qual nicht früher gelindert zu haben. Der 
Glaube an die Technik verhinderte, daß die Beob
achtung der Augen richtig gewertet wurde.

Das Bindeglied zwischen Pflegenden, Ärzten und 
Angehörigen ist der gemeinsame Wunsch, dem Pa
tenten optimal zu helfen. Das setzt gegenseitiges 
Vertrauen und engagierte Persönlichkeiten auf bei
den Seiten voraus. Wird der Angehörige von der 
Mitpflege ausgeschlossen, so kann er nicht vermit
teln. Angehörige kennen jedoch die persönlichen 
Besonderheiten des Patienten. Sie können daher 
viele Informationen geben, die für pflegerische und 
medizinische Maßnahmen hilfreich sind.

Hauptanliegen der meisten Angehörigen ist es, 
dem Patienten die Angst zu nehmen, sie durch Ver
trauen zu ersetzen. Viele Angehörige möchten reali
stische Hoffnungen machen, die gleichzeitig alle 
Grenzen unseres Tuns miteinbeschließen. Daher 
sollten Angehörige ehrliche, einfühlsame Gespräche 
führen, die den Patienten nicht betrügen, sondern 
anleiten, sein Schicksal zu meistern.

Häufig wollen Angehörige Liebe schenken und 
durch Geborgenheit den Lebensmut erhalten. Jetzt 
Werden Sie sicher sagen wollen, das sind Idealvor
stellungen, das geht nicht in einem Klinikbetrieb. 
Ich muß Ihnen da widersprechen. Ich habe bei mei
ner Mutter und ganz besonders bei meinem Kind er- 
ebt, daß durch eine vertrauensvolle Wechselbezie- 
ting zwischen Pflegenden und Angehörigen solche 

Vahe zum Wohle des Patienten möglich ist. Doch 
^enn Sie nicht hineinhorchen in die Ängste und 

,öte der Angehörigen und Patienten, so können Sie 
üichts über die Bedürftigkeit dieser Hilfesuchenden 
erfahren.

Ängste werden nicht immer nur durch Worte aus
gedrückt. Viele Menschen haben Scheu, sich mitzu- 
teden. Sie sprechen durch ihre Körperhaltung, ihre 
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verzweifelten Blicke und durch hilflose Gesten. 
Deshalb bitte ich Sie ja um das Hineinhorchen. 
Denn gerade diese Stilleidenden hätten es oft beson
ders nötig sich auszusprechen, ihre Emotionen zu 
lösen.

Ängste können Sie nicht ganz nehmen, doch 
durch Ihr falsches Verhalten können Sie sie grau
sam verstärken. Deshalb lege ich soviel Wert auf 
diese vermittelnden Gespräche. Auch wenn Sie täg
lich Schicksal miterleben, ist dieses einfühlsame 
Verhalten Ihrerseits notwendig. Denn Sie haben ei
nen ethischen, nicht einen technischen Beruf ge
wählt.

Pfarrer Hauser ruft in einem Seminar für ärztli
che Mission zur Wende auf. Technische Perfektion 
darf nicht auf Kosten der Humanität erweitert wer
den. Er wünscht das offene Gespräch nicht über, 
sondern mit dem Patienten. Dazu zählt er auch, daß 
Arzt und Pfleger offen ihre Gefühle zeigen. Ich 
habe ebenfalls Menschen immer für glaubwürdiger 
gehalten, die ihre Betroffenheit und Ratlosigkeit 
nicht versteckten. Die unbeteiligte Maske eines Ge
sichtes, die Arroganz einer sachlich exakt vorgetra
genen Diagnose oder Indikation sind für Angehö
rige schwerer zu ertragen als die mitfühlende Ehr
lichkeit eines Partners, der versucht, sein Bestes zu 
geben. Viele Diagnosen und Theorien habe ich in 
Holland als mitleidende Mutter erläutert bekom
men. Oft habe ich gespürt, daß man aufrichtig be
strebt war, für unser Kind das Beste zu tun. Selten 
wurde ich in meinen Nöten abgewiesen. Meistens 
suchte man das Gespräch mit mir. Vertrauen, Ach- 
tung und Fürsorge ermöglichten selbst in den 
schwersten Stunden das dankbare Gefühl, geborgen 
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zu sein bei Menschen, die mit uns fühlten, mit uns 
kämpften und so mittrugen.

Ganz wichtig war mir dabei, daß ich aktiv mithel
fen durfte. Ich konnte Partner sein, war nicht ohn
mächtiger Zuschauer. Als Mutter nahm ich meinem 
Kind die Angst vor dem Kommenden, denn ich 
durfte bei ihm sein. Ich unterstützte jede notwen
dige medizinische Tätigkeit, indem ich Ruhe und 
Vertrauen vermittelte und erklärte kindgemäß und 
ehrlich alles, was schrittweise nötig war. Ich be
mühte mich, wahr, klar, jedoch nur rar meine Infor
mationen zu geben. Dieser alte pädagogische 
Grundsatz hat uns gutgetan. Es ist furchtbar, wenn 
Fachleute all ihre Weisheit, alle möglichen Kompli
kationen vor Angehörigen ausbreiten.

Damit kommen wir zum nächsten, sehr wichtigen 
Gedankenschritt, den Angehörige nachvollziehen 
Müssen. Niemand kann im Krankenhaus Zukunfts
garantien geben. Daher ist auch jede detaillierte 
Frognose schädlich.

Es ist wichtig zu lernen, heute sein Bestes zu ge
ben, denn der morgige Tag ist allen Menschen un
klar. Lassen Sie deshalb heute Liebe, Geborgenheit 
und Mithelfen zu. Weisen Sie die Angehörigen nicht 
ab- Ich kenne Witwen, die noch zehn Jahre nach 
dem einsamen Tod ihres Mannes sich und dem Pfle
gepersonal nicht verzeihen können, daß sie nicht 
Äbschied nehmen durften. Viel Grausamkeit und 
Fhimenschlichkeit geschehen durch mangelndes 
Finfühiungsvermögen in unseren Krankenhäusern, 
/^enn Sie sich immer wieder klarmachen, daß die 

ewältigung des Schicksals - die Trauerarbeit - be- 
reits während eines langen Krankheitsprozesses be- 
S’nnt, dann verhalten Sie sich hilfreicher.
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Nach Verena Käst kann der Überlebende an dem 
Verlust eines geliebten Menschen zerbrechen. Er 
kann aber auch lernen, sich später zurechtzufinden, 
sein Leben neu zu gestalten. Verena Käst glaubt, 
daß man durch Krankheit, Tod und Trauer eine 
neue Chance hat, Wesentliches, den Sinn des Lebens 
zu erkennen. Dazu kann Ihr Verhalten, das Verhal
ten der Mitleidenden wesentlich beitragen. Mich 
tröstet noch immer, daß ich mein Menschenmög
lichstes tun durfte, um meinem Sohn Liebe, Gebor
genheit und Vertrauen zu geben. Ich betone deshalb 
noch einmal ganz deutlich: Schicksal können wir 
alle nicht verhindern, doch mittragen können es nur 
die, die fest entschlossen dazu sind. Es waren sehr 
viele junge Leute in dem Team, das meinen Sohn 
pflegte und mich tröstete. Ich bin froh und dankbar 
über ihr Engagement. Wenn solche Schwestern und 
Ärzte Kranke pflegen, dann habe ich keine Angst 
mehr vor der Zukunft. Denn dann weiß ich, daß ich 
nicht mehr allein bin. Ich werde gepflegt, medizi
nisch betreut und als ganzer Mensch geachtet. Auch 
wenn ich sterben muß, bleibt mir diese Zuwendung, 
denn alle dokumentieren mir: Wir sind bei Dir, so 
wie Du uns jetzt brauchst. Auch in einer technischen 
Krankenhausatmosphäre ist solche Zuwendung un
aufgebbare Notwendigkeit.

Glauben Sie mir, es sind oft die kleinen Gesten 
liebevoller Fürsorge, die den Kummer erträglicher 
machen. Die Schwestern in Holland waren darin 
sehr erfinderisch. Sie schenkten mir einen leckeren 
Nachtisch, einen frischen Salat, selbstgebackene 
Waffeln, ein Glas Saft, schoben mir einen weicheren 
Stuhl ins Zimmer, um mir zu zeigen: Wir möchten 
dir gerne eine kleine Freude machen. Ein Lächeln, 

ein Händedruck und eine Umarmung trösteten 
mich immer wieder.

Alles ärztliche und pflegerische Tun zeigte uns 
Eltern Mitleid, Tröstenwollen und ärztliches Kön
nen.

Welche Einstellungen und welches Verhalten der Um
welt begegneten uns?
Während unser Sohn krank war, waren wir froh, in 
einer großen Familie zu leben. Unsere beiden größe
ren Kinder verzichteten zehn Monate lang auf ihre 
Freizeit. Trotz aller Pflichten in der gymnasialen 
Oberstufe übernahmen sie alles, was notwendig 
Wurde. Mein Mann schlief in der Klinik bei dem 
Jungen und fuhr von da aus zu seinem Arbeits
platz.

Hilfe von der Umwelt haben wir bis auf wenige 
Ausnahmen erbetteln müssen. Die »Story« wollten 
viele erfahren, doch praktisch zupacken auf unbe
stimmte Zeit wollte selbst für gute Bezahlung kaum 
e’ner. Oft habe ich meine großen Kinder nicht zum 
Nachmittagsunterricht schicken können, weil die 
jüngeren Geschwister Hilfe und Aufsicht brauch
ten. Auch finanziell stand unser Konto immer wie
der im Minus, denn wir benötigten allein schon 710 
ÜM Benzingeld im Monat. Zu Hause halfen uns 
aber immer wieder einzelne. Mir ging es im wesent
lichen darum, daß die jüngeren Kinder betreut wur
den. Den Haushalt hielten die großen Geschwister 
und die Hilfe aufrecht. Auffällig war, daß diejeni- 
§en, die uns beistanden, selbst viel Schicksal getra
gen hatten. Offenbar wußten sie aus eigener Erfah- 
rung, wie nötig wir sie brauchten. Ich habe so neue 
•Freunde gefunden. Durch die Krankheit unseres 
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Kindes habe ich Menschen kennengelernt, die mein 
Leben sehr bereichert haben. Nichts bindet mehr als 
gemeinsam getragenes Leid. Diese Helfer fragten 
nicht viel. Sie packten zu. Sie suchten sich auch 
selbst die Arbeit. Sie fragten nicht, wie lange noch, 
wann bekomme ich mein Geld? Sie sagten: Alles 
Gute, bis morgen. Oft habe ich mir gesagt, so möch
test du einmal werden. Ich glaube, natürliche Hilfs
bereitschaft wächst langsam, sie erwächst schmerz
lich aus dem Mitleiden. Hilfreich sind besonders 
diese Menschen.

Während der Krankenhauszeit warenjyvir sozusa
gen in einer heilen Welt, in einem Schutzraum. 
Mein Sohn und ich malten uns damals aus, wie 
schön es bald wieder zu Hause sein würde. Viele 
Leute würden sich mit uns freuen, ihn besuchen, ja 
richtig feiern, wenn er endlich daheim sein würde, 
dachten wir. Ich hatte leider weit gefehlt. Einzelne 
Päckchen und Briefe kamen für ihn an, doch Besu
cher blieben aus. Die wenigen, die kamen, mußten 
ganz plötzlich schnell wieder gehen. Später kam 
überhaupt niemand mehr. Anfangs störte uns das 
kaum. Zu sehr waren wir glücklich, daß wir alle wie
der zusammen waren, aber sehr bald spürten wir, 
daß wir nicht mehr dazugehörten. Der Junge sagte: 
»Die Leute haben Angst, wenn sie mich sehen. Sie 
schauen alle hinter mir her. Ich schäme mich.« Im
mer wieder rief er sein frohes »Hallo!«, wenn er 
Gleichaltrige auf dem Spielplatz entdeckte. »Hallo! 
Ich muß noch fort«, war die vorprogrammierte Ant
wort. Im Nu waren die größeren Kinder vom Spiel
platz verschwunden, nur die kleinen, noch unverbil
deten Kinder blieben. Sie spielten ganz unbefangen 
mit dem kranken Jungen. Erwachsene sahen wir sel- 

ten bei uns. Ihr Problem war: Was spricht und tut 
man mit einem behinderten Kind? Unsere Jüngsten, 
die mit den Augen der Liebe - ohne Vorurteile und 
Hemmungen - ihren Bruder sahen, die haben es er
fühlt, was er brauchte. Wir erziehen uns und unsere 
Kinder nicht zu einem natürlichen Umgang mit 
Krankheit und Behinderung. Wir schieben solche 
Menschen ab ins Abseits von Pflegeheimen und Re
habilitationskliniken. Oft machen wir Lebensquali
tät und materielle Maßstäbe zu unserem Lebens
sinn. Der Mensch, mit dem wir etwas anfangen kön
nen, muß funktionstüchtig sein, sonst sind wir unsi
cher, wie wir uns verhalten sollen.

In Holland lernte ich allerdings auch darin ande
ren Umgang mit Menschen kennen. Viele Hollän
der zeigten uns, daß sie schon gelernt hatten, Behin
derte zu integrieren. Ich weiß von vielen Eltern, daß 
ihre behinderten Kinder am Strand, auf Spielplätzen 
und in Schulklassen ganz natürlich dazugehören 
dürfen. Wir haben in Deutschland damit noch 
Mühe. Mein persönliches Anliegen ist es, Ihnen mit- 
zuteilen, daß ich anderes Verhalten erleben durfte. 
Häher ist mein Wunsch an die Zukunft: Schulen Sie 
Mediziner und Pflegende darin, mit Angehörigen 
Zu sprechen, ihnen zuzuhören und sie zu verste
hen.

Machen Sie sich selber Ängste und Sorgen der 
Angehörigen in schwerbelastenden Krankheitspro- 
zessen immer wieder bewußt. Leiten Sie Angehörige 
ln praktischer Pflege an, damit sie später, wenn sie 
Zu Hause pflegen möchten, zurechtkommen kön
nen.
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Elterninitiativen

Auflistung aller z. At. bekannten Elterngruppen (in 
alph. Reihenfolge nach dem Ort). Stand: Januar 1985. 
Förderkreis: Hilfe für krebskranke Kinder e. V.
Im Grüntal 66
5100 Aachen, Tel.: 0241 571825

Elterninitiative krebskranker Kinder, Erlangen e. V. 
Marita Ulrichs
An der Klemm 18
8555 Adelsdorf-AischjTel.: 091 95 74 21

Kinderhilfe - Hilfe für leukämie- und tumorkranke 
Kinder, Berlin e. V.
Vors. J. Schulz
Grimmelshausenstr. 29
1000 Berlin 22, Tel.: o 30 3 65 25 96

Selbsthilfe für verwaiste Eltern
Walter u. Erika Baddack
Machnower Str. 32
1000 Berlin 37, Tel.: 030 80 1269

Essener Elterninitiave zur Unterstützung 
krebskranker Kinder, Essen e. V.
Vors. Brigitte Perini
Marktstr. 5
4630 Bochum,Tel.: 023 27 20407

Förderkreis für tumor- und leukämieerkrankte 
Kinder e. V.

Vors. Lutz Hennemann
Adenauerallee 119
S300 Bonn i,Tel.: 02 28 364934

Elterntreff Leukämie- und Tumorerkrankter 
Kinder
z- Hd. Annelies Welzel 
Tiefe Mark 37
4600 Dortmund 41, Tel.: 0231 48 35 17

Elterninitiative Kinderkrebsklinik e. V. Düsseldorf 
Vors. Ursula Zappey
OhlauerWegi4
4000 Düsseldorf 12, Tel.: 02 11 27 99 98

Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e. V. 
Vors. Gertraud Ndrenika 
Theodor-Stern-Kai 7
6000 Frankfurt 70, Tel.: o69 78 45 24

Eörderverein für krebskranke Kinder e. V. Freiburg 
z- Hd. Martin Gstädtner
Elsa-Brandström-Str. 6 
7800 Freiburg,Tel.: 0761 499225

Htern-Selbsthilfegruppe Hamburg
Hitz und Rosemarie Groß 
Groten Hoff 13
2o°o Hamburg 67, Tel.: o 40 6038487

Verein zur Förderung krebskranker Kinder, 
Münster e.V.
Vors.H.J. Nieber
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Julienweg 69
4700 Hamm, Tel.: 023 81 82101

Verein zur Förderung der Behandlung 
krebskranker Kinder e. V.
Vors. W. Kohlstedt
Nobelring 23 c
3000 Hannover 61, Tel.: 05 11 572003

Elterninitiative Ulm
z. Hd. Gerlinde Meier
Sommersbach 211
7972 Isny im Allgäu

DLFH - Aktion für krebskranke Kinder e. V.
Ortsverband Gießen
Vors. Gisbert Müller
Ahornweg 2
6367 Karben 1,Tel.: 060 39 34 52

DLFH - Aktion für krebskranke Kinder e. V.
Ortsverband Mannheim
Vors. Martin Stachniß
Im Wirbel 55
6800 Mannheim 81,Tel.: 0621 87 1968

Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke 
Kinder Würzburg e. V.
Vors. C. Richter
Pommernstr. 9 
8772 Marktheidenfeld, Tel.: 093 91 43 98

DLFH - Aktion für krebskranke Kinder e. V. 
Dachverband

Vors. J. McDonald
Odenkirchener Str. 289
495° Mönchengladbach 2,Tel.: 021 66 40907

erein zur Förderung des Eltern-Kind-Kontaktes 
Gruppe krebskranke Kinder 
z- Hd. Mathilde Oberleitner
Josef-Kyrein-Str. 9 f
8014 Neubiberg,Tel.: 089 606407

Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland 
e. V.
Vors. Otto Klump
Unterer Friedhofsweg 5
6680 Neunkirchen

Elterninitiative krebskranker Kinder Nürnberg 
e.V.
Vors. P. Hübner
Hintere Cramergasse 19
8$°° Nürnberg 30,Tel.: 09 11 492209

DLFH - Aktion für krebskranke Kinder e. V. 
Grtsverband Bottrop 
7°rs. H. Spidlen
Eussardweg 8
^85 Schalksmühle,Tel.:023 55 21 29

DLFH - Aktion für krebskranke Kinder e. V. 
nsverband Heidelberg 
°rs. Dr. Karin Hoeffken

Großer Mönch 28
^905 Schriesheim ,Tel.: 06203 646 30
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Förderkreis krebskranker Kinder e. V. Stuttgart
Vors. Dr. Klaus-Peter Baatz
Büchsenstr. 22
7000 Stuttgart i,Tel.: 0711 2973 56

Förderverein für krebskranke Kinder e. V.
Tübingen
Vors. Wolfgang Widmann
Im hohen Rain 107
7050 Waiblingen,Tel.: 071 51 55545

Frau Barbara Künzer-Riebel
Rosenstraße 9
7076 Waldstetten, Tel.: 071 71 4 17 13

Dr. Ursula Kaufmann
Rainer-Mann-Str. 2
6330 Wetzlar,Tel.: 06441 124651

Initiative von Eltern krebskranker Kinder e. V.
Vors. Gerlinde Schmidt
Oststr. 5
5276 Wiehl-Oberbrantenberg
Tel.: 02262 1483

»Ouders van een overleden Kind«
Landelijke Zelfhulporganisatie
Albert Cuypstraat 8
NL-2391 XN Hazerswonde

i

Marie-Luise Wölfing, 1943 in 
Oberhausen geboren, studierte 
an der Pädagogischen 
Hochschule in Bonn. Lange 
Zeit war sie Jugendschöffin und 
ehrenamtliche Mitarbeiterin in 
Organisationen, die sich für 
Kinder einsetzen. Sie ist Mutter 
von fünf Kindern und Lehrerin 
an einer Hauptschule.

Bill u. Silvia Walton
Im Wattbuck 4
CH-8307 Effretikon, Tel.: 05232 44 38



Sterben ist wie Erwachsenwerden - glaube ich. 
Wenn Du mit 18 Jahren nach Australien auswan- 
dem wolltest, müßte ich Dich auch gehen lassen. 
Ich weiß und spüre es - auch jetzt kannst Du nur 
mit gutem Gefühl gehen, wenn ich Dich freigebe. 
Du darfst, mein Kind, ich bäume mich nicht mehr 
auf. Lieben heißt freilassen, auch zum Sterben.
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