
Sprachlosigkeit 
Vor wenigen Tagen besuchte ich das Grab einer lieben Bekannten. Zur 
Beerdigung war ich nicht – Coronazeit. Jetzt hatte ich aber das Bedürfnis, 
ein paar Blumen zu bringen. Vorher hatte ich mich, nach ungenauen 
Beschreibungen, nach dem Grab umgesehen und es tatsächlich 
gefunden. 
Viel unternehmen kann man in diesen Zeiten nicht, aber das Fahrrad 
gibt mir doch etwas Freiraum. 
Das Sarggesteck lag vertrocknet auf dem Grab. Ein trauriger Anblick. Ich 
entfernte es und dekorierte ein Körbchen mit Blumen auf den Hügel. 
Eine Kerze zündete ich auch dazu an. 
Links daneben ist ein überreich mit Blumen geschmücktes Grab und –zig 
Kerzen. Ein junger Mann von 24 Jahren ist hier bestattet; das ist auf dem 
Grabstein zu lesen. 
Zwei Frauen kamen und ordneten hier und dort etwas. Ich fragte 
teilnehmend, ob es ein Unfall war. – „Nein“, sagte die Jüngere, es war 
die Mutter, „seine Freundin hat ihn dazu getrieben.“ 
Ich erschreckte! Es bewegt mich immer besonders, wenn junge 
Menschen sterben, noch dazu durch die eigene Hand. Tagelang denke 
ich darüber nach. 
Wie stark doch die Gefühle junger Menschen sind! Das Leben erscheint 
wertlos, hoffnungslos, ohne Weg. Wie gefährlich nah ist der Schritt in 
den Abgrund. Den Schmerz auszuhalten ist sehr schwer. 
All die vielen Trauerbekundungen – und dahinter stehen ja viele 
Menschen – waren keine Hilfe. 
Welche Gnade ist es, den Blick in Nöten zum Himmel zu lenken: 
Psalm 121 sagt: „Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde 
gemacht hat“, oder Psalm 50, 15: „Rufe mich an in der Not. So will ich 
dich erretten!“ 
So viele Zusagen sind in der Bibel zu finden in Notlagen. Jesus sagt: 
„Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.“ 
Aber mir selbst fiel in diesem Moment am Grab des jungen Mannes kein 
Trostwort für seine Mutter ein. Betroffen schwieg ich. 
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