
Mein inneres Kind 

Als Kind, als ich endlich lesen konnte, studierte ich täglich die Todesanzeigen in der Zeitung. Das 

habe ich bis heute beibehalten. Selbst im Urlaub lasse ich von Nachbarn den Teil der Zeitung mit 

den Traueranzeigen sammeln, um sie hinterher nachzulesen. 

Meine Mutter war gestorben, als ich sechs Jahre alt und bei meinen Großeltern zu Besuch gewesen 

war. Da musste ich die nächsten Jahre bei ihnen bleiben. Oma bekam einen 

Nervenzusammenbruch. Beide Großeltern waren mit der Trauer um ihre verstorbene Tochter, mit 

ihrem eigenen Leid und Alter beschäftigt. Sie konnten mich nicht „auffangen“. Ich blieb alleine mit 

meinem Kummer, mit dem Unfassbaren. 

Sprüche in den Todesanzeigen wie „Müh´ und Arbeit war sein Leben, Ruhe hat ihm Gott gegeben“ 

lernte ich auswendig. In Gedanken formulierte ich Anzeigen für den Fall, dass es mit meinen 

Großeltern soweit sein würde oder auch mit mir selbst. Denn ich hatte große Angst, auch zu 

sterben. 

Diese Angst ist bis heute geblieben. Die Angst vor dem Tod, vor dem endgültigen Aus, die Angst, 

dass danach nichts mehr kommt, die Angst, verloren zu sein. 

Später war es die Angst davor, falls es Gott gäbe, von ihm gefragt zu werden, was ich aus meinem 

Leben und meinen Gaben gemacht hätte; die Angst, dass ich zu wenig damit anfinge, meine 

Lebenszeit verplempere, nicht richtig lebe. 

Diese Angst sitzt mir immer noch im Nacken. Das vernachlässigte Kind, das ich einmal war, 

beeinflusst noch heute mein Denken und Handeln. 

Aber da sind auch die sieben Jahrzehnte, die mich gelehrt haben, mit beiden Beinen auf der Erde zu 

stehen, vielfältige Erfahrungen zu sammeln, immer wieder umzuziehen, Neues zu beginnen und 

abzuschauen, wie das Leben, wie das Muttersein gehen kann. Ich habe es mir angelesen, anderen 

zugehört, verglichen. Ich durfte zwei herrliche Kinder großziehen und nun von Ferne das 

Heranwachsen der fünf Enkel verfolgen. Ich ging beruflich neue Wege, konnte vieles neu 

ausprobieren. Ich erfuhr Zweifel und Glauben und begegnete der Liebe und der Zuneigung. 

Ich lebe noch immer mit dem traurigen, zweifelnden und vernachlässigten Kind in mir und 

versuche, es lieb zu haben, es zu verstehen und ihm ein Zuhause zu geben. Es bleibt bei mir, in mir. 

Es prägt mich weiter. Ich werde und will es ja auch nicht loswerden. 

Nur soll es nicht Maßstab meines Lebens sein. Ich will die Gegenwart erleben, jede Stunde, die mir 

noch geschenkt wird, und hoffe und bitte dabei um Gottes Segen.                            
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