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Herzensgefühle 

Sehnsucht ist Heimweh…es ist nicht das Verlangen nach einem Ort, sondern das 

Verlangen nach einem wunderbaren Menschen. Welcher Schmerz ist es, einen 

einzigartigen Menschen zu verlassen? Sehnsucht ist ein Gefühl ohne Grenzen. Erst 

nach einer Trennung zwischen zwei Verbündeten, sieht man, wie sehr man einander 

braucht und vermisst. Die Sehnsucht kann Trauer und Zweifel in uns wecken, doch 

vergiss nicht: Bleib stark und du selbst, dann wirst du es schaffen. 

Du erkennst den richtigen Menschen, indem er oder sie immer zu dir hält und dich 

nie alleine lässt. Vielleicht ist es nicht so leicht den oder die Richtige zu finden. Es 

kann sein, dass es Tage oder Monate dauert, bis du dein zweites Ich gefunden hast, 

aber gib niemals auf. Schätze deine Familie und deine Freunde nicht nur, wenn sie 

weg sind, sondern auch wenn sie gerade bei dir sind. Sehnsucht hängt nicht davon 

ab, wie lange man sich nicht gesehen hat, es hängt davon ab, wie tief der Mensch, 

den du vermisst, in deinem Herzen steckt. 

Vertrauen und Verzeihen sind Worte, die man nicht von jedem verlangen kann. 

Manche Leute können gar nicht schätzen, was Familie und Freundschaft bedeutet. 

Es sind Wörter mit großer Bedeutung. Wahre Familienmitglieder und Freunde sind 

nicht nur da, um die guten Zeiten zu genießen, sie unterstützen dich auch in den 

schlechten Zeiten. 

Es kann sein, dass man schon die Person, die man liebt und schätzt gefunden hat, 

doch wenn dieser Mensch aus deinem Leben gerissen worden ist, kann man die 

Sehnsucht kaum noch kontrollieren. Es ist, als ob ein Stück von dir genommen 

wurde. Man hofft, dass man eines Tages ihn oder sie wieder in den Arm nehmen 

kann. So eine Trauer ist nicht leicht zu überwinden und zu vergessen, aber 

hoffentlich gibt es noch andere Leute in deinem Herzen, die dir helfen werden. Hab 

keine Angs, die Sehnsucht an dein Herz zu lassen!! 

Hab ich schon mal so etwas gefühlt? Ja! Es war die Sehnsucht nach meinem 

Großvater. Erst später realisierte ich, dass es kein Albtraum war. Ich habe mich oft 

gefragt: Warum musste er die Welt verlassen? Aber ich wusste, ich müsse stark 

bleiben. 

Träume und kämpfe weiter für deine Ziele. Leichter gesagt als getan, trotzdem wird 

es mit der richtigen Einstellung klappen. Es ist schon merkwürdig, wie leer das Leben 

ist, wenn nur eine einzige Person fehlt. Einen wichtigen Menschen zu finden ist 

schwer, es ist hart ihn zu verlieren und unmöglich ihn zu vergessen. 

 Es gibt Sachen, nach denen man Sehnsucht haben kann und die sofort mit Geld 

bezahlt werden können. Aber was ist mit den unbezahlbaren Dingen? Wie zum 

Beispiel: Liebe, Freundschaft, Familie, Umarmungen, Träume, Glück, Hoffnung und 

schönen Erinnerungen? Es ist gut, wenn man genug Geld hat, um sich neue Sachen 

zu besorgen, aber wichtiger sind die Dinge, die unbezahlbar sind!  

Sehnsucht: Ist das Freude und Glück oder Trauer und Schmerz? 


