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Messfeier für Kinder die viel zu kurz bei uns waren 
 
Es war Samstag der 27.Juli 1951. Um 7 Uhr läutete das Telefon: "Es ist ein 
Mädchen". Als ich dann endlich um 14 Uhr ins Krankenhaus kam, fand ich Käthe in 
Tränen aufgelöst. Als man vormittags den Müttern die Kinder zum Stillen brachte, 
ging Käthe leer aus. Auf ihre Frage, wo denn das ihre bliebe, antwortete die 
Schwester überrascht und verlegen: Ja wissen sie denn nicht, dass es gestorben ist? 
Wir haben es vorerst als unabänderliches, nicht hinterfragbares Schicksal 
hingenommen und in der Arbeit erstickt. und die noch folgenden drei Kinder haben 
auch darüber hinweggeholfen. 
Aber Käthe hat noch lange daran getragen, dass nicht einmal an eine Nottaufe 
gedacht worden war. 
Denn unser Gottesbild war damals ja noch ein anderes. 
 
Was Eltern, die ein Kind verlieren bewegt und verstört, ist oft die Frage nach dem 
Entwurf einer sogenannten guten Schöpfung, der es zulässt dass etwas endet, noch 
bevor es richtig begonnen hat. Dass die notwendige Weitergabe des Lebens in 
Bezug auf dessen unbeschädigte und gesunde Form letztlich ein kaum zu 
beherrschendes Glücksspiel bleibt. 
Ist hier dem Schöpfer etwas daneben gegangen?  
Dann dürfen wir mit ihm hadern, ihm dieses Misslingen vorwerfen. Seine Allmacht 
bezweifeln. 
Oder begreifen, dass diese Allmacht nur im Geistigen liegt, dass Gott nicht biologisch 
heilen kann, sondern nur im Trost seine Heilkraft liegt. Begreifen, dass es nicht 
entscheidend für den erhofften Zustand des nicht ins Leben getretenen Kindes ist, ob 
bestimmte Riten erfüllt wurden. 
Brigitte und Alexandra haben Dinge entdeckt, die in ihnen und ihren Familien 
Veränderungen bewirkten. Die ihnen die entschwundenen Kinder in ganz neuer 
Weise und Qualität nahe brachten. 
 
In der Erzählung über den Jüngling von Nain hat Jesus Mitleid mit der Mutter und 
deren Schmerz. 
Er sagt zu ihr: Weine nicht! 
Deshalb dürfen auch wir sicher sein, dass Gott, den Jesus uns verstehbar zu 
machen versuchte, mit uns Menschen mitleidet. 
Und wir dürfen darauf hoffen und vertrauen, dass uns dasselbe wiederfährt wie jener 
Frau vor dem Stadttor von Nain: "und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück" 
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