
Meine Schwangerschaft mit Mathias

























































































































Es wird Dir am Schultor einen Abschiedskuss geben

und am nächsten Tag sagen, dass es ab jetzt alleine zur Schule geht.

Du wirst ein letztes Mal eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen

und zum letzten Mal das dreckige Gesichtchen waschen.

Eines Tages wird es mit ausgestreckten Armen in Deine Arme gelaufen kommen –

zum allerletzten Mal.

Die Sache ist, Du weißt noch nicht einmal, dass es das letzte Mal ist,

bis es keine weiteren Male gibt – und selbst dann

braucht es eine Weile, bis es Dir wirklich klar ist.

Also, so lange Du noch in diesen Zeiten lebst,

denk immer daran, es gibt nur eine begrenzte Zahl dieser Momente –

und wenn sie vorbei sind,

wirst Du Dich danach sehnen, wenigstens noch einen einzigen davon wieder zu erleben.

Für ein letztes Mal.
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