
Es gibt Briefe die nie geschrieben werden sollten. 

Aus diesem Grunde sollte dieser auch mit bedacht gelesen werden, 

um diesen letztendlich nie geschrieben zu haben.

Ich schreibe Dir diesen Brief, damit ich Dir endlich sagen kann wie unendlich lieb ich Dich hab und 
wie Du mir unendlich fehlst. Du hast zwar immer wieder betont das "Deine Probleme nicht die 
meinen sein sollten", aber Du hast sicherlich geahnt das dem nicht so war. 
Nun sind doch einige Jahre ins Land gezogen ohne Dich, Jahre ohne Deinen Starrsinn und Willen. 
Damals hast Du stets das Tempo und die Richtung für uns angegeben. Du warst stets mein Fels in 
der Brandung.
Die Familie war Dein Ein und Alles. Doch eines Tages hast Du bemerkt das Du die Geschicke der 
Familie und des Lebens nur bedingt lenken und steuern konntest. Es gab Kräfte im Universum die 
größer waren als Dein unendlich wirkender Wille die Geschicke des Schicksals zu leiten. 
Seit jenem Tag war Dir klar, das keine Dir zur Verfügung stehende Kraft die Geschehnisse jenes 
Tages ungeschehen hätte machen können. 
Dein unendlicher tiefer Glaube an ein gemeinsames Morgen zerbrach an jenem Tage in Dir.
Das Schicksal zeichnete Dich und Du zogst dich zurück. Um so mehr wir Dich aufforderten wieder 
für uns da zu sein um so mehr tauchtest Du ein in eine Welt voller Melancholie und Traurigkeit. Du 
hast Dich einfach aufgegeben....Warum eigentlich?

Irgendwann konntest Du nicht mehr und Du bist einfach so von uns gegangen. Die Last auf Deiner 
Seele war wohl zu groß. Einsam und von Krankheit gezeichnet hauchtest Du deinen letzten 
Lebenswillen in die naßkalte Nacht deiner selbstauferlegten Einsamkeit.
Nun stehe ich hier und frage mich....Warum eigentlich?
Ich vermisse Dich. Ich brauche Dich doch mit all Deinen Stärken aber auch mit all Deinen 
liebenswerten Schwächen. Ich brauche Dich einfach in meiner Nähe
Das Du nicht ewig hättest Leben können war mir klar. Doch das Du Dich letztendlich so aus 
unserem Leben hast stehlen müßen war nicht fair. Ich höre Deine letzten Worte noch:

 

„Meine Probleme sollen nicht Deine sein“


