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Das andere Ufer 

Foto: Jessica Zimmermann 

Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich die folgenden Worte aufs Papier brin-
gen werde. Ich möchte über ein Thema schreiben, was für viele bis heute ein Tabuthema 
ist und für noch mehr Menschen sehr schwer zu begreifen ist. Es ist eine sehr traurige 
Geschichte und während ich schreibe, kullern mir schon wieder die Tränen die Wangen 
runter. Denn ich teile mit Euch eine sehr persönliche Geschichte. Das Foto entstand vor 
knapp einem Jahr, da war die Welt noch anders, meine Welt zumindest. Es war ein 
schöner Sommertag an dem ich mit einem quirligen braunen Labrador und seinem Herr-
chen, einem Freund von mir Geocachen war. Wir sind öfter mal zusammen losgezogen 
und haben uns so in der Natur rumgetrieben. 

Mein Freund war noch nicht sehr alt, es schien er hatte das ganze Leben noch vor sich. 
Anfang dieses Jahres kam dann die bittere Botschaft, mein Freund hatte den Freitod ge-
wählt. Wir als Freunde wussten schon lange, dass ihm seine Depressionen und andere 
psychischen Belastungen sehr zu schaffen machten. Oft hatte er gute Tage, aber wenn 
die düsteren Tage kamen, dann war es schwer als Freund Halt zu geben. Man kann ver-
suchen für einen anderen da zu sein, man kann ihm zu verstehen geben, dass man zwar 
keine Lösung für das Problem hat, aber dass man als Freund da ist. 
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Mich macht es ganz schön traurig, dass es immer noch viele Menschen gibt, die nicht 
sehen, dass Depression eine Krankheit ist. Eine trügerische Krankheit die man nicht se-
hen kann, wie andere Krankheit. Sie kann für einige Menschen tödlich enden, wenn so 
gar nichts mehr einem richtig Halt zu geben scheint. Wenn man so sehr die Hoffnung 
verliert, dass man das Gefühl haben muss, dass selbst Gott einen verlassen hat. Mein 
Freund war oft, wenn es um das Thema Glauben ging, in einem Zwiespalt mit seiner 
Profession der Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob ihm der Glaube, denn ich habe, etwas 
mehr Kraft gegeben hätte oder mehr Halt! Aber wer bin ich, so etwas von mir zu geben. 
Ich weiß nur für mich, dass ich selber sehr dankbar geworden bin für meinen Glauben, 
der mich in den dunkelsten Stunden trägt und in den leichten beflügelt. Ich hatte verspro-
chen über Gottes Spuren noch etwas zu schreiben, manchmal sind Gottesspuren sehr 
unbegreiflich, man versteht es nicht, warum so junge Menschen, manchmal Kinder ster-
ben. Vielleicht müssen wir das auch nicht, vielleicht reicht es manchmal auch einfach nur 
aus, wenn man es akzeptiert. Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu, ob wir es wollen 
oder nicht. Aus diesem Grunde sollten wir versuchen immer nett zueinander zu sein, 
nicht im Streit auseinander gehen und uns unserer Vergänglichkeit bewusst sein.  

  

Jessica Zimmermann 
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