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KLEINE SEELFAHRERGESCHICHTE

Wir alle sind Seefahrer auf Entdeckungsreise. Mal
haben wir voller Mut Wind in den Segeln. Mal treiben
wir ohne Kraft oder verängstigt auf dem offenen
Meer. Mal wissen wir zwischen Steuerbord und Back-
bord nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Das Leben ist
eine Odyssee – besonders dann, wenn Ereignisse
Wellen schlagen und sich zu riesigen Tsunamis
türmen. Gut zu wissen, dass man sein Schiff nicht
alleine steuern muss. Wenn der Mast bricht, hilft nur
noch das Rudern. Am besten im Gleichgewicht. Das
ist es doch, was wir beide wirklich drauf haben.

Wenn mein Kompass nach Norden zeigt, zeigt deiner
auch nach Norden. Nutze ich die Passatwinde, nutzt
auch du die Passatwinde. Unsere Seelen könnten
schon beinahe eineiige Zwillinge sein. Am selben Tag
Geburtstag haben wir immerhin. Ich habe nur wenige
Menschen in meinem Leben kennengelernt, die deine
Größe und Schönheit besitzen. Wenn du mir aber so
sehr gleichst, warum stellt es mich immer wieder vor
eine Hürde, mich selbst wertzuschätzen? Ich bin von
Bord unseres Schiffes gefallen und war gestrandet auf
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einem unbedeutenden Eiland mit einem Rummel-
platz. Einzige Hauptattraktion: Die berüchtigte
Achterbahn der Gefühle – und ich hatte den Jackpot
mit eintausend Tickets gezogen. All der Widrigkeiten
zum Trotz fandest du mich, zeigtest mir immer
wieder, dass es vom Strand zurück aufs Wasser nur
eine kurze Strecke ist. Zurück aufs Schiff. Zurück auf
die raue See. Aber dort hatte man immerhin die Mög-
lichkeit, neue Ufer zu erreichen; nach vorne zu bli-
cken. Du hast mir vergeben und ich habe verstanden,
dass unsere Verbundenheit nicht durchtrennt werden
kann. Was wir haben, hat sich verändert, aber mein
Kompass findet dich immer.

An meine Seelenverwandte


