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Mein über alles geliebter kleiner Mausespatz 
 
noch nicht mal 24 Stunden ist es her, dass wir uns trennen mussten. Ich fühle 
mich leer, Du fehlst mir so. 
Alles, was ich für Dich erhoffe und Dir wünsche, ist, dass es Dir jetzt besser 
geht, dass Du dort viele neue Freunde findest und nicht traurig bist, dass wir 
nicht mehr zusammen sein können. 
Nie gab es einen treueren Weggefährten, der mir in guten und weniger guten 
Zeiten beigestanden hat, der immer für mich da war. Und ich hoffe, ich war 
auch ein guter Weggefährte für Dich. Du sollst wissen, dass Du immer einen 
großen Platz in meinem Herzen haben wirst und ich Dich nie vergessen werde. 
Wie ich schon immer zu Dir gesagt habe: Du bist und bleibst meine Nr. 1 und 
ich hab Dich unendlich lieb. 
Momentan bin ich egoistisch und weine um Dich. Dass Du nicht mehr bei mir 
bist. Du nicht mehr maunzend durchs Haus rennst, weil Du Hunger hast oder 
Dir langweilig ist. Dass Du nicht mehr aus einem Versteck heraus nach meinen 
Beinen haschst oder Du Dich auf der Couch oder im Bett zwischen den Decken 
versteckst, um zu kuscheln. Ich hoffe, es ging Dir gut bei mir. Ich habe immer 
versucht, Dir eine gute Mama zu sein, vielleicht hat es nicht immer so geklappt, 
wie man sich das vorstellt. Aber Du bist immer mein kleiner Drecksack mit 
riesengroßem Dickkopf ;o) und meine Nr. 1, die alle Narrenfreiheiten bei mir 
hatte und 16 Jahre lang mein bester Freund war. 
 
Irgendwann werde ich es anders sehen. Dann weiß ich, dass Du jetzt keine 
Schmerzen mehr hast. Dass Du nicht mehr nur in einer Ecke liegst, wie in den 
vergangenen Tagen und Wochen, weil es Dir nicht gut geht. Dann weiß ich, dass 
es Dir drüben im Regenbogenland gefällt und es Dir saugut geht. 
 
Warte dort auf mich, irgendwann werden wir uns wiedersehen, da bin ich mir 
sicher und auf diesen Tag freue ich mich schon jetzt. Versprochen. 
 
Ich werd’ immer an Dich denken, Du bist ein Teil von mir. 


