
Gedanken über die Zukunft 
 
Habe mich heute, nachdem Madita längst eingeschlafen war, noch einmal in ihr 
Zimmer geschlichen und lange an ihrem Bett gestanden. Wie friedlich sie aussah. So 
zart, so fein, so lieb. Ein normaler Tag – sofern es das überhaupt gibt – liegt hinter 
uns. Ein bisschen was im Haushalt haben wir gemacht, zwischendurch immer wieder 
gemeinsam Bücher angeschaut, eine Höhle aus Decken und Kissen gebaut, die 
Hühner der Nachbarn mit Keksen gefüttert und eine kurze Tour zum 
Lebensmittelladen erledigt. Und nun ist auch dieser Tag vorbei. 
 
Wie wohl in 30 Jahren ein „normaler Tag“ für sie aussehen wird? Wird sie abends 
müde und erschöpft von der Arbeit kommen, irgendwo in einer Großstadt? Oder wird 
sie auf dem Land leben und dort selbständig sein? Wird sie beliebt sein oder 
zurückgezogen? Wird sie so gerne schreiben wie ich und auch so gerne reden? 
Oder ist sie eher geheimnisvoll? Mag sie lieber Süßes oder Salziges? Ist sie viel 
unterwegs oder am liebsten Zuhause? Führt man mit ihr eher die lustigen oder die 
tiefsinnigen Gespräche? 
 
Ach, wenn ich doch manches von dem, was einmal passieren wird, heute schon 
erahnen könnte… Hat Mutter Theresa eigentlich schon mit 5 Ärztin gespielt? Und 
war Mahatma Ghandi als Kind bereits ein gewaltloser aber bestimmter Rebell, wenn 
es ums Windeln-Wechseln und Joghurt essen ging? 
 
In den seltensten Momenten kann ich mir vorstellen, dass meine kleine Maus einmal 
nicht mehr in ihr Kinderbettchen passen, nicht mehr mit Puppen spielen und nicht 
mehr gefüttert werden wird. Dass sie vielleicht studieren, hoffentlich einen tollen 
Mann finden, selber Kinder haben wird. Dass sie einen Beruf ausüben und Reisen 
um die Welt machen wird.  
Dass aber vielleicht auch alles ganz anders kommen wird. Dass ihr vielleicht so 
manches Glück versagt bleiben wird, dass eine Krankheit sie treffen wird oder ein 
schwerer Schicksalsschlag. Dass sie einmal ihren Job verlieren oder einen sehr 
verletzenden Streit erleben wird. 
Was auch immer passiert – sie wird einmal ihr eigenes Leben leben und ihre eigenen 
Wege gehen. 
 
Wenn diese schönen und schweren Gedanken über mich kommen, merke ich 
gnadenlos, wie machtlos ich bin. Wie wenig ich in meinen Händen halte. Ich 
wünsche mir so sehr, dass ich meiner kleinen Maus den Weg bereiten kann. Jeden 
Berg für sie ebnen, jedes Tal erhöhen. Jeden Kummer von ihr fernhalten und jeden 
Schmerz an ihrer Stelle tragen. Doch dazu bin ich nicht in der Lage, das ist der Lauf 
des Lebens. 
 
Und so stehe ich an ihrem Bettchen und mir laufen die Tränen über die Wangen.  
 
„Gott, alles, was in meiner Hand liegt, ist, sie in Deine Hände zu legen. Ich weiß, 
dass Du Madita noch viel mehr liebst, als ich es jemals könnte. Sie ist Dein kostbares 
Geschöpf und Du hast mir sie anvertraut. Nicht, um sie zu besitzen, sondern um sie 
zu begleiten. Das ist eine Ehre und ein Vorrecht. Ich werde sicher nicht alles richtig 
machen, manches Wort und manche Entscheidung wird ihr vielleicht sogar schaden. 
Dafür möchte ich dich heute schon um Vergebung bitten, denn mein größter Wunsch 
ist es doch, ihr das Beste mit auf den Weg zu geben, was es gibt. Das ist ein 



bisschen etwas von mir: gute Erziehung, Liebe, Verständnis, Hilfe und Rückenwind, 
so gut ich es eben kann. 
Aber das ist am allermeisten von dir: Dein gütiges Herz, Deine offenen Arme. Deine 
liebevollen Gedanken, Deine weisen Pläne. Dein Segen, Dein Schutz, Deine Gnade, 
Dein Geleit und Deine Kraft. Nur in Dir wird sie finden, was ihr Leben reich machen 
kann. Und so bete ich schon heute darum, dass sie – unabhängig von allen äußeren 
Umständen – eine Frau nach Deinem Herzen wird, fest in Dir verwurzelt und als 
Gesegnete zu einem Segen für alle Menschen um sie herum wird.“ 
 
Mein schweres Herz hat Erleichterung gefunden. Wie gut ist es, den an seiner Seite 
zu wissen, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde. Natürlich wird 
mich jeder Schritt, jede Entscheidung, jede Wendung im Leben meiner Tochter 
bewegen. Ich werde mit ihr Lachen und Weinen, mit ihr Hoffen und Bangen, mit ihr 
Kämpfen und Ruhen. Ich werde vielleicht sogar an den Rand meiner Kräfte stoßen 
und kaum noch Licht am Ende des Tunnels sehen. Aber ich werde nie vergessen, 
dass über ihr und über mir ein Gott wacht, der liebevoller, hilfsbereiter und gnädiger 
nicht sein könnte. Und in dieser Zuversicht flüstere ich einen leisen Segen über sie, 
schenke ihr ein letztes Lächeln für heute und schließe sanft die Tür! 
 
 
 
 
 

Psalm einer Mutter 
 
HERR! 
Wie oft bin ich überheblich und selbstgerecht, andererseits wieder unzufrieden und 
umher geworfen von Selbstzweifeln! Auf viele Menschen schaue ich herab, die 
anderen beneide ich um das, was sie sind und haben. Aber GOTT, ich flehe Dich an, 
denn ich wünsche mir so sehr, STILL und RUHIG IN DIR zu sein. Ich wünsche mir 
eine demütige Zufriedenheit und Gelassenheit in meinem Herzen, einen Frieden, den 
ich selbst nicht herbeiführen kann! So, wie ein sattes Kind im Arm der Mutter – still 
wie ein solches Kind möchte ich sein, mein HERR, weil Du mir den wahren und 
ausfüllenden Reichtum schenkst! Gib mir Dankbarkeit für alles, was ich bin und für 
alles, was andere sind! 
O GOTT, vertrauen möchte ich Dir von jetzt an und für alle Zukunft! 
 

(nach Psalm 131) 
 
 
 
 
 

Hört mich jemand? 
 
„Rüüüüüülps“ – jawohl! Dieses überzeugende Bäuerchen aus tiefstem Herzen – bzw. 
aus tiefstem Magen – lässt keinen Zweifel: meine Tochter ist satt. Und angezogen ist 
sie übrigens auch schon, obwohl es erst zehn vor acht ist. Aber für sie war die Nacht 
um sieben beendet und das hat sie uns auch lautstark mitgeteilt. Dass Mama noch 
müde ist, weil sie nicht mehr als 3 Stunden Schlaf am Stück hatte, beeindruckte sie 
leider reichlich wenig. „Ich bin dann weg“ ruft mein Mann mir im selben Augenblick 
zu, während er den Kopf durch die Schlafzimmertür steckt. Dabei schüttet er noch 



einen letzten Schluck Kaffee in sich hinein. „Ja, bis später. Ich wünsch Dir einen 
schönen Tag!“ Na super. Alle in diesem Haushalt sind gewaschen, angezogen und 
haben lecker gefrühstückt. Nur ich mal wieder nicht… Und ob dieser Tag auch für 
mich schön wird, bleibt noch die große Frage. Schließlich können Blähungen, 
schlechte Laune, übervolle Windeln und andere Widrigkeiten eines Babylebens mir 
noch so manchen Strich durch die Rechnung machen. 
Und wieder einmal schießt mir derselbe Gedanke durch den Kopf: Wie ist es 
eigentlich möglich, als Mutter nicht nur Mutter zu sein? Will sagen: wie gelingt es mir 
als Elena, als Individuum, als Mehr-als-Windelwechsler-und-Stillerin, als Leseratte, 
als Freundin, als Geigenspielerin, als Ehefrau, als Schokoladenliebhaberin und als 
Einfach-mal-nur-ich-selbst-sein-Sehnsüchtige nicht auf der Strecke zu bleiben?  
Damit ich nicht falsch verstanden werde: ich liebe es, Mama zu sein – mit allem, was 
dazu gehört! Wirklich! Doch es gibt Momente, in denen ich an meine Grenzen 
komme. Ich-will-nicht-mehr-Grenzen. Ich-kann-nicht-mehr-Grenzen. Und dann 
möchte ich rufen: „Hallo! Mich gibt’s auch noch!“ Aber weil ich nicht weiß, ob mich 
überhaupt jemand hört, rufe ich dann doch nicht.  
Ich muss noch etwas einschieben: Ich habe einen tollen Mann! Einen, der sich super 
als Papa macht. Der sich voll mit einbringt. Der mich und unsere Tochter über alles 
liebt. Der sein bestes gibt, um mich zu unterstützen. Das macht er wirklich und das 
macht er großartig! Aber er ist eben auch mindestens 8 Stunden arbeiten und kommt 
oft müde und abgespannt nach Hause. Und dann versuche ich, ihm den Rücken frei 
zu halten, das Essen auf den Tisch zu zaubern und ihm die Kleine schnellstmöglich 
wieder abzunehmen, wenn sie quengelig wird. Ist doch klar – schließlich bin ich ja 
die Mutter! Ach ja, und mal wieder auf der Strecke geblieben. Denn heimlich hatte ich 
davon geträumt, ein entspannendes Bad zu nehmen, wenn er wieder zu Hause ist. 
Vielleicht ja morgen… 
Ist es wirklich nicht möglich, als (junge) Mutter gleichzeitig auch noch eigene 
Interessen zu vertreten und persönliche Vorlieben auszuleben? Manchmal 
wahrscheinlich nicht. Das ist hart, aber das ist Fakt. Es gibt Tage, da läuft alles 
drunter und drüber und da muss man sein Ego eben mal an die kurze Leine nehmen. 
Aber das darf kein Dauerzustand werden, denn wenn Mama unzufrieden, gereizt, 
ausgebrannt und resigniert ist, ist keinem geholfen. Und um dem entgegenzuwirken 
gibt es einen ersten, wichtigen Schritt: rufen! „Hallo! Mich gibt’s auch noch!“ Laut, 
selbstbewusst und mutig. Denn das Recht haben wir. Und die Garantie: wir werden 
gehört. Von Gott. Mitten im Stress. Zwischen Windeln und Wäsche. Im größten 
Chaos. In der frustrierendsten Durststrecke. Und wir bekommen Antwort: „Ich sehe 
Dich. Zuerst einmal möchte ich Dir danken, dass Du Dich für eins meiner kleinsten 
Geschöpfe so investierst. Das ist großartig. Du bist unersetzbar für mich und für das 
Kleine. Ich freue mich unendlich über Dich. Hab von Herzen Dank für Dein 
Engagement! Was aus Liebe geschieht, davon geht nichts verloren. Aber ich weiß 
auch um Dein Herz. Deine Gedanken. Deine Gefühle. Deine Sehnsüchte, Grenzen, 
Schwäche. Und ich möchte Dir genau darin begegnen. Du musst es gar nicht alleine 
schaffen. Musst nicht immer stark sein. Du darfst in meine Arme fallen. So, wie Dein 
Kind in Deine. Komm, wann immer Du es brauchst. Ob Du während dessen weinst 
oder Windeln wechselst oder jubelst oder einen Kinderwagen vor Dir herschiebst, ist 
erst mal nebensächlich. Hauptsache, Du und ich, wir haben Zeit. Zeit, nach der ich 
mich sehne. Zeit, in der Du nicht auf der Strecke bleibst. Zeit, in der Du wieder 
erkennst, dass Du mehr bist, als eine Muttermaschine. Nämlich ein Königskind. Eine 
Geliebte. Eine Umworbene. Ein Goldstück!“ 
Die Zeiten haben sich geändert – ganz klar. Einfach mal shoppen gehen, 
ausschlafen, ein Nickerchen machen oder die Seele baumeln lassen, ohne lange 



darüber nachzudenken, ist unweigerlich vorbei (jedenfalls fürs erste). So mancher 
Wunsch bleibt garantiert auf der Strecke. Trotzdem dürfen wir uns wahrgenommen 
wissen. Von dem, der niemanden übersieht. Der seinerseits niemals schläft, um uns 
nicht aus den Augen zu verlieren. Der jede Minute unseres Lebens mit allen Höhen 
und Tiefen sieht und ernst nimmt. Der uns immer wieder neu unseren Wert 
zusprechen möchte. Der bedingungslos da ist – auch, wenn wir uns so fühlen, als sei 
der Baby-Rundbrief von Hipp der einzige, die sich für uns interessiert. Und je öfter 
wir uns auf seinen Schoß setzen, desto mehr wird seine Gegenwart zur 
kraftgebenden Realität! 
 
 
 
 
 

Große Träume 
 
Als ich klein war, wollte ich einmal als Dompteurin wilde Raubtiere zähmen. 

Heute bezwinge ich Drachen, Monster und andere finstere Gestalten unterm 
Bett, damit mein kleiner Held im Land der Träume Schmusekatzen streicheln 
kann. 

 
Als ich klein war, wollte ich einmal als Kosmetikerin die Models dieser Welt noch 
schöner machen. 

Heute male ich Schmetterlinge und Tigerstreifen in das schönste Gesicht, das 
ich je gesehen habe, damit es sich selbst voller Stolz präsentiert. 

 
Als ich klein war, wollte ich einmal als 5-Sterne-Koch die Reichen und Schönen 
sättigen. 

Heute zaubere ich aus Erbsen, Möhren und Mortadella mit Gesicht ein 
Festmahl, damit meine wichtigsten Menschen reich an Liebe und schön im 
Herzen werden. 
 

Als ich klein war, wollte ich einmal als Astronautin zum Mond und wieder zurück 
fliegen. 

Heute gestalte ich Pappraketen, mit denen man zu Käse-Monden fliegen 
kann, damit mein kleiner Weltraumeroberer Sternstunden erleben kann. 

 
Als ich klein war, wollte ich einmal als Königin die Welt regieren. 

Heute überreiche ich das Zepter dem kleinsten König und der kleinsten 
Königin, damit sie mit einer Schokoladenschnute und Matschefingern meine 
Welt auf den Kopf stellen dürfen. 

 
 
Wie schön ist es doch, wenn große Träume im Kleinen zu einer noch viel größeren 
Realität werden. 
 
 
 
 
 
 



Das Schnupfen-Forum 
 
 
Meine kleine Maus hat Schnupfen. Dass mich das an den Rand des Wahnsinns 
treiben könnte, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Wobei 
ich gestehen muss, dass es weniger der Schnupfen selbst war, der mich so fertig 
gemacht hat, sondern mehr die gut gemeinten, semi-professionellen Ratschläge 
erfahrener und weniger erfahrener Mütter im Internet.  
Wie gesagt begann alles mit dem kleinen Rotznäschen unserer Tochter. Um ihr ein 
wenig Linderung zu verschaffen, kam ich auf die Idee, mal in diversen Mama-
Internetforen zu surfen, um mir schnell ein paar Tipps zu holen. Dass für meine 
Frage „Kleinkind Schnupfen Hilfe“ 389.000 Internetseiten mit Millionen verschiedener 
Tipps bereitstehen würden, überforderte mich dann schon etwas. Nun gut, ich 
schaue mir die erste Seite mal an und lande gleich einen Volltreffer. So schreibt 
Mamimausi33: „Das beste Rezept ist Muttermilch in die Nase. Einfach ein bisschen 
in einen Becher ausstreichen, mit einer Pipette aufsaugen und dem Kind in die Nase 
träufeln.“ Mein Problem Nr. 1: ich habe keine Pipette. Doch schafft linaliebtdich 
Abhilfe: „Und wer keine Pipette zur Hand hat, kann die Milch auch gleich aus der 
Brust in die Nase tropfen lassen.“ Ich stelle mir vor, wie ich mich im Vierfüßlerstand 
über Madita beuge, meine Brust knete und abwechselnd ihr Auge, ihren Mund, ihr 
Ohr und mit ein bisschen Glück auch ihr 3mm großes Nasenloch treffe. Doch da holt 
mich Problem Nr. 2 ein: ich stille ja schon eine Weile gar nicht mehr, deshalb steht 
mir auch keine Muttermilch mehr zur Verfügung. 
Naja, es warten ja noch 3.948.057 weitere Hilfsangebote des WorldWideWeb auf 
mich. Bei netmoms.de berichtet komaoma von ihren Erfahrungen. Auch, wenn ich 
den Benutzernamen nicht sehr vertrauenserweckend finde, lese ich, was sie zu 
sagen hat. „Feuchtigkeit tut den kleinen Atemwegen gut. Darum einfach die nasse 
Wäsche im Kinderzimmer aufhängen. Und da auch die Zwiebel heilsame Düfte 
aussondert, ein kleines Säckchen mit Zwiebelwürfeln am Gitterbett befestigen.“ OK. 
Zuerst gehe ich in den Keller, um eine Waschmaschine anzuschmeißen, schließlich 
brauche ich heute Abend vor dem Schlafengehen nasse Wäsche. Dann rufe ich 
meinen Mann an, damit er nach der Arbeit noch schnell Zwiebeln kaufen geht, denn 
auch die habe ich leider nicht mehr im Haus. Ich bin langsam etwas frustriert, dass 
ich bei all den Tipps auf nichts stoße, was ich gleich in die Tat umsetzen kann. Doch 
dann lese ich von babybunny_7, dass man auch ganz ohne Hilfsmittel zur Tat 
schreiten kann: „Da die kleinen Mäuse noch nicht schnäuzen können, muss man 
ihnen dabei helfen. Dazu gibt es im Drogeriemarkt sogenannte Nasensauger. Wer 
sich das Geld sparen möchte, kann es aber auch ganz einfach selber mit dem Mund 
machen. Einfach über das Kind beugen, ein Nasenloch zuhalten und das andere mit 
einem kurzen Ansaugen vom Schnodder befreien. Danach umgekehrt. Klingt im 
ersten Moment etwas ekelig, aber hey – wenn ihr damit Euren Kleinen helfen könnt, 
sollte Euch nichts zu fies sein, oder?“ Mir wird schlecht. Dieser Rat klingt bei weitem 
nicht nur im ersten Moment ekelig. Außerdem hasse ich Psychodruck. „Wenn ihr 
damit Euren Kleinen helfen könnt, sollte Euch nichts zu fies sein, oder?“ Ich frage 
mich ernsthaft, wie babybunny_007 sonst so drauf ist und ob sie sich die 
Psychoschiene auch bei anderen Gelegenheiten zunutze macht. „Wenn Du willst, 
dass der Weihnachtsmann dieses Jahr Geschenke bringt, wirst Du Dein Zimmer 
wohl aufräumen müssen. Und das von der Mama gleich mit!“ Wenn ich 
babybunny_007 im echten Leben begegnen würde, würde ich um ihre Hilfsangebote 
und Erziehungstechniken wahrscheinlich einen weiten Bogen machen. Darum 
entscheide ich mich auch gegen ihre virtuellen Anweisungen, ohne mir den Schuh 



einer egoistischen und lieblosen Mutter anzuziehen. Stattdessen lasse ich mich noch 
auf den Beitrag von MamavonPüppi ein: „In der Apotheke gibt es gute Nasentropfen 
für Säuglinge und Kleinkinder. Die haben uns schon oft sehr gut geholfen und ich 
sehe zu, dass ich immer ein Fläschchen davon da habe.“ In mir keimt neue Hoffnung 
auf. Ich liebe die Wirkung von Nasentropfen bei Schnupfen, denn auch ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass dies das einzige ist, was wirklich hilft. Im letzten Moment 
fällt mein Blick aber noch auf einen kleinen Hinweis in der rechten unteren Ecke 
dieses Beitrags: es gibt 437 Antworten auf MamavonPüppis Posting, zudem wurde 
er kein Mal mit einem „Daumen nach oben“ und 666 mit einem „Daumen nach unten“ 
bewertet. Das muss ich mir jetzt doch noch anschauen. Und siehe da: 
MamavonPüppi wird samt ihrer Nasentropfen in der Luft zerrissen. 
„Unverantwortlich“, „Die Natur stellt uns so viel Sanftes zur Verfügung“ und „gegen 
Chemie in den ersten Jahren“ sind dabei die nettesten Formulierungen. Auch 
babybunny_007 hat ihren Beitrag geleistet. Ihre Beschimpfungen überfliege ich nur, 
und auch der Satz „Wenn Du Dein Kind umbringen willst – bitte. Aber sag hinterher 
nicht, Du hättest es nicht besser gewusst!“ wundert mich nicht wirklich. Psychotante 
eben… 
Am liebsten würde jetzt ich 667 Mal auf den „Daumen nach oben“-Button drücken 
und MamavonPüppi schreiben, dass ich ihren Tipp super finde. Aber ich traue mich 
nicht, aus Angst, eine der anderen perfekten Natur-Mütter könnte meinen wirklichen 
Namen herausfinden und dazu wohlmöglich auch noch meine Adresse. Also lasse 
ich es. Die Nasentropfen zu kaufen lasse ich übrigens auch. Hinterher nimmt die 
Nase meiner Kleinen tatsächlich Schaden und ich darf mich nicht mal beschweren, 
weil babybunny_007 mich ja vorgewarnt hat. 
Als letztes finde ich noch einen Online-Artikel auf einer Babyseite. „Das Kind im 
Schlaf schräg lagern“ und „alle paar Stunden ein wenig Kochsalzlösung in die Nase 
träufeln“ weiß hier eine Frau vom Fach anzupreisen. Das klingt leicht und machbar. 
An diesem Abend lege ich Madita also in ein von Wäsche und Zwiebel muffig 
riechendes Zimmer, zur Schräglage mehrere Aktenordner unter ihrer Matratze 
verkantet und gebe ihr zum Gutenachtkuss noch eine letzte Dosis des Salz-Cocktails 
in die Nase. Ob es hilft – wir werden sehen. Ich derweil begebe mich noch einmal ins 
Internet und schaue nach, ob es einen guten Tipp gibt, wie man sich als Mutter 
davon schützen kann, sich bei seinem Kind anzustecken. Denn wenn es mich jetzt 
auch erwischt, ist ja keinem geholfen. Es handelt sich also um eine weise, 
vorausschauende Vorsichtsmaßnahme. Eine alte Bekannte hat auch hierzu etwas zu 
sagen: babybunny_007. „Wenn eine Mama sich mehr Gedanken darüber macht, wie 
sie selber gesund bleibt, als darüber, wie sie ihrem Kind in der Krankheit beistehen 
kann, halte ich sie grundsätzlich für ungeeignet. Dann tut sie ja grade so, als wäre 
das Kleine mit Absicht krank!“ So kann man das natürlich auch sehen… 
 
 
 
 
 

Lyrik.Mein liebes Kind 
 
Nach Psalm 139 
 
Mein liebes Kind, liebevoll schaue ich zu dir, ich kenne dich durch und durch. 
 
Ich sehe dich, wie du mit deinem Kind durch das Zimmer tanzt, wie ihr streitet und 



euch wieder versöhnt. Ich teile deine Freude und sehe deine Erschöpfung. Ich kenne 
deine Gedanken, die guten und die schlechten. 
 
Du bist mir so vertraut. Ich kenne jeden kleinsten Winkel von dir. Du bist mir so nah, 
auch wenn du dich mir gerade nicht so nah fühlst. Ich stehe an deiner Seite. Ich freu 
mich an deinen Stärken und ich bin bei dir, wenn dich Zweifel quälen. 
 
Ich kenne dich so genau, wie du dich selbst manchmal nicht kennst. Nie werde ich 
dich verlassen und dich immer beschützen.  
 
Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich mit sehr viel Liebe und Sorgfalt erdacht. Du 
bist ein Kunstwerk vom ersten Tag deines Lebens an. Du bist meine Freude und es 
ist mein Wunsch, dass du am Leben bist. Du bist wunderbar! Du bist einzigartig! 
 
 Ich habe dich schon gekannt, als selbst deine eigene Mutter dich noch nicht kannte. 
Ich habe dich schon gesehen noch bevor du deinen ersten Atemzug machen 
konntest. Jeden Tag deines Lebens habe ich in mein Buch geschrieben, noch bevor 
einer von ihnen begann. 
 
Ich kenne dich, und ich habe dich erwählt, weil meine Liebe stärker ist als alles in 
dieser Welt. Du bist mein geliebtes Kind und ich werde dich nie verlassen. 
 
 
 
 
 


