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Ich sehe dich an, in dem Wissen, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich dich sehen werde. 
Ich höre dir zu, in dem Wissen, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich deine Stimme höre. 
Nur noch ein paar Stunden, dann wird es vorbei sein. 
Dann wird dein Leiden ein Ende gefunden haben. 
Du sagst mir, ich soll nicht weinen, aber das kann ich nicht. 
Du sagst, du willst mich fröhlich in Erinnerung behalten, doch wie soll ich fröhlich sein, wenn ich weiß, 
dass du in ein paar Stunden tot sein wirst? 
Vor 4 Wochen haben wir von deiner Krankheit erfahren. Von deiner unheilbaren Krankheit. 
Wir haben erfahren, dass du noch maximal 4 Wochen hast und meine restliche Zeit mit dir ist nun so 
gut vorbei. 
Und ich weiß, dass ich dich nicht retten kann. 
Wir haben versucht es zu verdrängen, unsere verbleibende Zeit zu genießen, aber jetzt … 
Ich weiß, dass wenn ich diesen Raum gleich verlasse, alles zu spät sein wird. 
Ich fühle mich so hilflos und dir geht es nicht anders. 
Ich weiß, dass es für dich eine Erlösung sein wird und dennoch fällt es mir schwer loszulassen. 
Du bist abgemagert, konntest die letzte Woche kaum noch essen und schlafen. Du bist müde und 
kraftlos. 
Ich habe dir versprochen unsere Crew nach Hause zu bringen. Und das habe ich vor. Auch wenn 
dieses Schiff ohne dich nie wieder dasselbe sein wird. 
Und du bittest mich zu lächeln. 
Möchtest meine Tränen nicht sehen. 
Dein Herzschlag wird immer schwächer. 
Deine Stimme wird immer leise. 
Tränen rinnen über meine Wange und ich lächle für dich Kathryn. 
Ich tu es, weil es dein letzter Wunsch ist und weil ich dich in deinem letzten Moment glücklich sehen 
will. 
Deine wundervollen blauen Augen schließen sich und dein letztes Wort an mich ist: 
„Danke.“ 
Dann hört dein Herz auf zu schlagen. 
Du bist tot. 
Gestorben in meinen Armen und ich konnte nichts dagegen tun. 
Ich konnte es nicht verhindern... 
Ich beginne zu weinen. 
Unsere gemeinsame Zeit ist vorbei. 
Aber ich werde dich nie vergessen. 
 
Leb wohl Kathryn. 
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