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Wenn Geburt und Tod
zusammenkommen
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angeschlossen an:

Initiative REGENBOGEN
'Glücklose Schwangerschaft' e.V

Erfahrungsaustausch und Gespräche,
Hilfe und Kontakt
Für Eltern von Eltern, die ein Kind
vor, während oder kurz nach der Geburt
verloren haben
Gesprächstreffen jeden 2. Samstag im Monat in
der alten Vincenz-Klinik von 10-13 Uhr mit Br.
Klaus, 0721/81083521 oder br.klaus@1trost.de

Bei Fragen können Sie gerne anrufen:
Michael Grumann 0172/7129784 oder
michaelgrumann@freenet.de
Judith Schweser 07250-922630 oder
sonnenmohn@aol.com

Einzelbegleitung auch durch:
-Trauerbegleiterin am Hauptfriedhof
Barbara Kieferle-Stotz 0721/3549770
-Sozialdienst kath. Frauen
Frau Basler 0721/9137516

Internet:
www.regenbogen-ka.de
Stand: 28.02.2012
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Still, seid leise,
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es war ein Engel auf der Reise.
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Er wollte ganz kurz bei euch sein,
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warum er ging, weiß Gott allein.
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Er kam von Gott, dort ist er wieder.
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Er sollte nicht auf unsre Erde nieder.
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Ein Hauch nur bleibt von ihm zurück.
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in eurem Herz ein großes Stück.
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vergesst ihn nicht, er war so klein.
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Geht nun ein Wind an mildem Tag,
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so denkt: Es war sein Flügelschlag.
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Und wenn ihr fragt: Wo mag er sein?

Und wenn ihr fragt: Wo mag er sein?

Und wenn ihr fragt: Wo mag er sein?

So wisst: Engel sind niemals allein.
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Er kann jetzt alle Farben sehn,
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und barfuss durch die Wolken geh'n.
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und barfuss durch die Wolken geh'n.

Bestimmt lässt er sich hin und wieder
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bei anderen Engelkindern nieder.
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und weint, weil er nicht mehr bei Euch ist,
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so denkt: Im Himmel, wo es ihn nun gibt
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erzählt er stolz: Ich werde geliebt!
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