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Sehnsucht
Ich habe Sehnsucht nach dir. Wir haben uns schon lange nicht gesprochen, lang nicht mehr
gesehen. Bestimmt seit zehn Tagen nicht mehr.

Ich mag deine tolle Art, mit mir zu lachen und in wunderschönen Erinnerungen zu
schwelgen. Ich mag es, wenn du einfach schweigst, während ich meine Seele lüften muss
und jemanden brauche, der zuhört. Ich mag es, wenn du mir echte Fragen stellst, denn du
willst wirklich wissen, wie es mir geht. Ich mag es, wenn du mir voller Freude und in jedem
Detail die neuen Schuhe beschreibst, für die du tagelang recherchiert hast. Ich mag es,
wenn du sprichst und mir erzählst, was du gemacht hast. So erleben wir es beide und teilen
alles.

Kannst du dich auch noch daran erinnern, als wir damals an jedem einzelnen Tag zur Bude
gegangen sind und diese sauren Bonbons gekauft haben? Ich fand sie damals schon
schrecklich, aber es war unser Ritual nach der Schule. Das ist fast zwanzig Jahre her.

Ja, ich weiß, du erinnerst dich auch noch genau an diesen Tag als der Unfall geschah. Auf
dem Rückweg von der Schule, noch lange vor der Bude mit den Bonbons.

Meine Freundin, ich freue mich immer noch jeden Tag für dich, dass es mich und nicht dich
getroffen hat. Seit diesem Tag bist du immer für mich da, besuchst mich, machst mit mir
Spaziergänge und schiebst mich über die Wege. Ich finde, du bist auch etwas stärker
geworden, seit du mich im Rollstuhl schieben musst. Freundschaft überwindet auch dies. Es
ist hart – aber ich will dir heute einfach sagen: Ich liebe dich und ich danke dir für deine

Freundschaft!
Ich habe Sehnsucht – ruf mich doch mal an.
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