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Widmung 

Dieses Buch möchte ich meinem Sohn Linus widmen, der in 
diesem Jahr 18 Jahre alt werden würde, also erwachsen.

Ich möchte es den Eltern widmen, die auch plötzlich verlassen 
wurden. Die plötzlich ihr Kind begraben mussten.
Ich möchte es all denen widmen, die die Stille und Machtlosig-
keit nach einem Kindsverlust kennen. Die keine nahe Zukunft 
sehen und eine ferne schon gar nicht.
Ich möchte es denen widmen, die den Mut haben, über ihr 
verlorenes Kind zu reden und denen Mut machen, die es nicht 
können.
Ich möchte es denen widmen, die nach Jahren einen eigenen 
Weg der Trauer gefunden haben.
Ich widme es denen, die die Trauer nach einem Kindsverlust 
verstehen möchten, vielleicht auch einen Zugang zu Betroffe-
nen finden möchten.
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Vorwort

Es war ein unendlicher Schmerz, der mich traf, als wir keine Herztö-
ne mehr von unserem Sohn Linus hörten. Dabei hatte er mich schon 
darauf vorbereitet; die ganze Schwangerschaft durch gab es nur das 
Thema Tod, ob in Gesprächen, in Romanen, oder durch Todesfälle 
in der Verwandtschaft und Bekanntschaft. Zum Ende der Schwan-
gerschaft habe ich sogar ein neu erworbenes Buch (Empfehlung 
vom Verkäufer, sehr lustig und bestimmt kein Todesfall) gegen die 
Wand geschmissen, da schon auf der dritten Seite das Kind des Ro-
manhelden starb. Ja und dann kam der vierte Tag der 38. Schwan-
gerschaftswoche.
Die Nacht war absolut bescheiden, ich habe sehr schlecht geträumt 
und somit auch wenig geschlafen. Am Morgen ging es mit der gro-
ßen Schwester Antonia (2 Jahre) zum Kinderturnen. Doch dort war 
es wie verhext. Antonia hing nur an meinem Bauch und weinte viel. 
Sie streichelte mir immer wieder den Bauch und wollte nicht weg 
von mir. Dabei war sie sonst immer eine der Ersten, die in der Turn-
halle loslegte. 
Zur Mittagszeit zu Hause viel mir dann auf, dass dieser Bauch nicht 
mehr „störte“. Keine Wehwehchen, kein Ächzen und Stöhnen. 
Handstandüberschlag hätte ich so machen können. Da wusste ich 
es. Da passte auf einmal jedes Puzzleteilchen der gesamten Schwan-
gerschaft zusammen, es war etwas Unfassbares passiert. Trotz der 
Ahnungen traf mich der Schmerz wie ein Hammerschlag.
Nein, nicht mir, nicht uns, am besten überhaupt niemandem.
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Einführung

Jetzt ist das Jahr 2017 angebrochen, das ich für dich bestimmt habe 
Linus, und ich beginne, in meinem Kopf aufzuräumen. Letztes Jahr 
habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich dich zum 18. Ge-
burtstag loslassen kann. 
Da wird es keine große Party geben, wie bei deiner Schwester Anto-
nia (20 Jahre) zum 18. Geburtstag. So wie wir auch die Geburtstage 
zum 18. von Emma und Lasse feiern werden.
Und doch möchte ich dir auch etwas Persönliches schenken, von mir 
für dich. Denn ein bisschen habe ich dich ja kennenlernen dürfen 
und jederzeit warst du mit ein Teil der Familie.

„Geburtskarte“ 

Linus durfte die Wärme,
Zärtlichkeit und Liebe unserer
Hände leider nicht spüren,
dafür aber 38 Wochen und 4 Tage
die Wärme meines Bauches,
die Zärtlichkeit unserer Stimmen 
und unserer aller Liebe spüren.

Viele kennen dich nicht oder haben dich auch schon wieder verges-
sen. Andere wollten dich kennenlernen und ich habe sie abgewie-
sen, leider... Manche wollten dich auch nicht kennenlernen. Einige 
Freunde machten mir auch Empfehlungen, wie ich zu dir zu stehen 
habe, nämlich gar nicht, da wären ja auch noch andere Kinder. 
Doch wer mich wirklich kennt weiß, dass ich all meine oder unsere 
Kinder von Herzen liebe.
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Kapitel 1: Zerreißprobe – das erste Jahr

Mein Jahr für dich begann mit dem Aufräumen und Durchstöbern 
alter Erinnerungen und Schätze. Dabei bin ich auf so viele Anden-
ken gestoßen, dass ich zeitweise sprachlos war und auch viel ge-
weint habe. So viele Menschen, die an uns gedacht haben. Einige 
kenne ich schon gar nicht mehr, andere sind bei mir so präsent, ohne 
dass ich noch Kontakt zu ihnen habe. So viel Anteilnahme für uns, 
für dich. So viele Briefe. Auch nahm ich dein Fotobuch dazu, in 
dem neben den wenigen Fotos von dir ganz viele von mir verfasste 
Gedichte eingeklebt sind.

Ich kann mich auf dich verlassen

Der Schmerz ist so groß, dich verloren zu haben.
Deine kleinen Hände nicht mehr in meinen spüren zu dürfen.
Dein erstes Lächeln nicht sehen zu dürfen. Deine ersten Schritte!
Noch weiß ich nicht, wie ich es verkrafte, wie ich damit fertig 
werde, aber ich weiß, dass du, Linus, mir hilfst.
Ich kann mich auf dich verlassen.

Im ersten Jahr nach deinem Tod, habe ich viele Gedichte geschrieben 
und versucht, mich auf die erneute Schwangerschaft einzulassen. 
Es war für mich eine sehr schwere Zeit, da ich nach kurzer Zeit 
gewollt wieder schwanger geworden bin. Ich war noch in der Trau-
erphase und gleichzeitig habe ich mich auf das neue Leben gefreut. 
Auch wenn es böse Bemerkungen von „Freunden“ gab, die in Emma 
(17 Jahre) nur einen Ersatz für dich sahen, so können wir heute dar-
über nur traurig den Kopf schütteln. Hätten wir noch warten sollen? 
Hätten Papa und ich noch gewartet, dann hätte ich noch mehr Ängs-
te gehabt. So war es genau richtig.
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