Fehlende Worte
Hinsehen
Mir fehlen ganz einfach die Worte
für das, was ich empfinde,
für dich, für jetzt
für den Moment,
da es dich nicht mehr gibt,
nicht so,
nie mehr,
wie es war.
Das lässt sich nicht sagen,
was du für mich warst,
ist nicht auf den Nenner zu bringen.
Wenn ich an dich denke,
dann bist du lebendig
vor meinen Augen,
bis sie sich unwillkürlich mit Tränen füllen,
als wenn sie noch gar nicht zurückschauen,
lieber noch deine Gegenwart sehen wollen.
Wegschauen ist leichter jetzt
als hinzusehen, zu fühlen
den Schmerz, der in mir steckt.
Lieber flüchten
vor deiner Abwesenheit.
Am besten, es wäre nur ein böser Traum,
aus dem ich irgendwann erwache.

Mir fehlen ganz einfach die Worte
für all das, was du für mich warst
und bist
und bleiben wirst,
solange ich lebe.
Jochen Jülicher in: Solange ihr mich liebt, S.44, Texte und Gedichte.

Impuls
•

Das Sterben, eines geliebten Menschen, lässt uns verstummen, es fehlen uns
Worte, die das Ausdrücken was wir fühlen, empfinden. Es herrscht, so Papst
Franziskus, im Oktober 2017, in der heutigen modernen Gesellschaft, angesichts
des Todes "eine Sprachlosigkeit".
Diese Sprachlosigkeit ist aber auch eine Chance in die Stille zu gehen, bei mir zu
sein. So entsteht ein Raum der Transzendenz, Raum für Gott und seinem Wort, das
er in unser Herz legen will:
"Jesus sagt: ich bin es, der Auferstehung und Leben bringt. Wer mir vertraut, wird leben,
auch wenn er stirbt, und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben." , Joh
11, 25-26
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Eine gesegnete Woche wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter, Heiko Ruff-Kapraun und Dr. Hans Jürgen
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