




Nicole Schäufler

Gestern war ich 
noch schwanger

Ein Bilderbuch für Frauen, 
die ihr Kind in der Schwangerschaft 

verloren haben



Meine Arme,
es tut mir so leid.

Es tut mir so leid, 
dass auch du 

dies durchleiden musst.

Ich weiß,
nichts kann dich trösten.

So lass mich mit dir weinen.

Lass uns weinen 
um dein Kind.

Für 
Thomas und Amelie



Gerade eben noch 
war alles gut.

Ich bin schwanger.
So wunderbar schwanger.



Ich strahle.
Ich schwebe.



Mein Kleines!
Mein Kindchen!



Dann kommt die Angst.

Irgendetwas stimmt nicht.



Bleib bei mir, Baby, bleib bei mir.
Bitte, bitte, bleib bei mir!



Ich will nicht gehen.
Ich weiß, dass ein Alptraum beginnt.



Bitte sag‘, dass alles in Ordnung ist.
Nur diesen einen Satz.

Dass alles in Ordnung ist.
Bitte, bitte!



Ich vermisse dich so, Baby! 
Ich vermisse dich so.



Es hilft ein bisschen, ...

... dass ich bei dir so traurig sein darf,
wie ich will.



... dass meine Große auf mich wartet
und mich braucht.



Weißt du noch?

Wir haben so lange 
auf dieses Kind gewartet.



Und dann dieser glückliche Moment!



Wie könnt ihr nur!

Wie könnt ihr nur sagen,
es sei besser so?



Wie könnt ihr nur sagen, 
es sei halb so schlimm?



Wir wollen ...

... die wenigen Erinnerungsstücke an dich hüten
wie einen Schatz.



Sie sagen, mit der Zeit 
wird es leichter.

Es fällt mir so schwer, das zu glauben.
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