
Wie ein Schiff, das in See sticht 

Sieben Jahre vor unserer Goldenen Hochzeit begannen wir, von dem noch fernen Datum zu 

träumen: Ein Tag im Juni, Freitag vor Pfingsten, ein Sommertag. Ein Fest sollte es werden mit 

Familie und Freunden. Eine Messe zum Dank wollten wir feiern. Welchen Priester könnten wir 

darum bitten? Patrick, unser ältester Enkel, würde schon ein junger Mann sein, 15 Jahre alt, Thomas 

13, Oliver 11. Die Zeit sollte nicht schnell vergehen bis dahin, nein, möglichst ganz langsam, mit 

vielen Plänen und Gedanken. Noch oft würden wir zusammen in unser schönes Tal wandern, noch 

oft zusammen kochen, tanzbegeistert, wie wir waren, würden wir herrliche Bälle besuchen, uns auf 

allen Ebenen austauschen, auf unsere Lieblingsinsel Juist fahren. 

Die Jahre vergingen. Die Träume wurden weiter gesponnen. Ein Festkleid wurde ersonnen und von 

mir genäht. Im Geiste schritten wir wie 50 Jahre zuvor würdig, ergriffen und gemessen zum Altar. 

Die Enkel würden ministrieren. Oliver trüge das Kreuz voran. Die Orgel spielte die Hochzeitsmusik. 

Unsere Gäste würden sich erheben und sich mit uns freuen, dass wir uns noch immer so lieben wie 

damals in München als junge Studenten. 

Jetzt seien es nur noch dreieinhalb Jahre bis zu dem großen Tag, überlegten wir. Während der 

Messe würde der Priester noch einmal die Stola um unsere vereinten Hände legen. 

 

In der Nacht zum 18. Dezember 2015 zerbrachen alle diese Träume. Es war die furchtbarste Nacht 

meines Lebens, in der 

Peter plötzlich und unvorhersehbar starb. 

Zwar hatten mein Mann und ich oft darüber gesprochen, dass eines Tages einer von uns 

"übrigbleiben“ würde, aber wir wussten nicht wer, und es waren nur fiktive, unwirkliche Gedanken 

gewesen. Waren wir nicht gesund und lebten in tiefer Harmonie, in Zärtlichkeit und täglichem 

Gespräch miteinander, mit unseren liebgewonnenen Ritualen? Wir hatten gehofft, dass unsere 

Gemeinschaft noch lange andauern würde. 

Dann kam diese Nacht, und ohne Abschied, von einem Moment zum anderen war er 

verschwunden, stumm, zerstört, unerreichbar. Was er gewesen war, seine Gedanken, was er 

geschaffen hatte im Leben, alles war plötzlich Vergangenheit und unwiederbringlich. Unsere 

gemeinsamen Erfahrungen entfernten sich stetig, wie wenn ein Schiff in See sticht und die Küste, 



die es hinter sich lässt, in immer weitere Entfernung rückt. 

Mir blieben nur die Tränen und das einsame Leben, das leere Haus, seine Sachen, die in mir 

Erinnerungen wachriefen. Er selbst würde für immer unerreichbar sein, so lange ich lebe. Mir blieb 

nur die unbestimmte Hoffnung auf eine Wiederbegegnung im Jenseits. 

 

Im darauffolgenden Sommer tönte aus dem Lautsprecher des Hauptbahnhofs eine Stimme: "Gleis 

8, bitte einsteigen!" 

Die Türen des ICE schlugen zu, der Zug fuhr leise an und gewann schnell an Fahrt. Das strahlende 

Licht des Hochsommers leuchtete über der blühenden Landschaft. Ich reiste allein in nördlicher 

Richtung, zu unserer Lieblingsinsel seit vielen Jahren, das erste Mal allein. 

Die Stunden vergingen, während ich aus dem Fenster sah, schließlich sank ich in Halbschlaf. Bilder 

zogen durch mein Gedächtnis: 

 

Peter und ich wechseln uns ab im Warten auf die Geburt unseres jüngsten Enkels, damit beide 

Eltern das Kind gemeinsam begrüßen können. Der Kleine lässt sich Zeit. Zwei Wochen vergehen. 

Dann, an einem Sonntagmorgen, wird das Kind geboren. 

 

Einige Monate später empfängt er die Taufe mit dem Wasser des Lebens, dem Licht des Glaubens, 

dem weißen Kleid des Beginns und der Salbung der Könige. 

 

Der Älteste geht mit Ranzen und Schultüte zum ersten Mal in die Runde seiner kleinen Kameraden, 

um ins geistige Leben eingeführt zu werden. Scheu und schüchtern folgt er dem Aufruf des Rektors. 

 

Wir gehen in den „Drachenwald“. Dort gibt es böse und gute Riesenwesen, wir brauchen wirksame 

Waffen, Stöcke und Steine, um uns zu verteidigen gegen die roten Phantasieungeheuer, die Grünen 

dagegen sind uns wohlgesonnen. 

 

Wir gehen gemeinsam durch unser vertrautes Tal, hören den Bach sanft rauschen, die 

verschiedenen Vögel singen, deren Stimmen Peter so gut unterscheiden kann. Er sucht in dem 



dichten Geäst der Bäume die kleinen Sänger zu finden. 

 

Mir kamen Bilder in den Sinn von temperamentvollen Bällen, an denen wir teilnahmen: 

Das Leben in Fülle, Bewegung, Freude, Lust, Leben im Jetzt, im erfüllten Augenblick, der dauern soll 

und doch vergeht, aber die Seele erfüllt mit Leben und Sinn. Gemeinsam zu zweit leben, Musik, 

Tanz, berauschtsein vom Leben. 

 

Wie war der Anfang? Wir sind Studenten in München, jung und unerfahren, aber mutig. Wir wagen 

es, vor den Altar zu treten und fortan gemeinsam die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten, 

Kinder zu zeugen, unsere Berufe auszuüben. Nicht immer ist es einfach, Lehrer zu sein, die Jugend 

ins geistige Leben zu begleiten, den fleißigen und den weniger eifrigen Schülern freundlich und 

gerecht gegenüberzutreten. 

 

Langsam wachte ich aus meiner Träumerei auf, der Zug näherte sich dem Meer. Ich fuhr mit dem 

Schiff auf die Insel, unserem seit vielen Jahren vertrauten Eiland. Ich badete in der wilden See, sah 

dich im Geiste in die Wellen tauchen, fühlte den starken Wind in den Haaren und die Wärme im 

Gesicht, sah, wie die Sonne im Meer versank, und meine Seele dachte an dich, an früher, als wir 

abends gemeinsam im Strandkorb am einsamen Ufer saßen und die Nacht allmählich 

herniedersank. 
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