
Ralf Wießpeiner

*15.01.1979               †28.09.2013



Denk Dir ein Bild – ein weites Meer,
ein Segelschiff setzt seine weissen Segel

und gleitet hinaus in die See.

Du siehst wie es kleiner und kleiner wird.
Wo Wasser und Himmel sich treffen, verschwindet es.

Da sagt jemand: „Nun ist es gegangen!“ 
Ein anderer sagt: „Es kommt!“

Der Tod ist ein Horizont, 
und ein Horizont ist nichts anderes 

als die Grenze unseres Sehens.

Wenn wir 
um einen Menschen trauern,

freuen sich andere,
die ihn hinter dieser Grenze

 wiedersehen



Mein lieber Sohnemann!

Am 15. Jan. 1979 zeigt mir die Schwester auf der Geburtenstation einen kleinen 
Buben. Wir schauen uns an, ganz tief in die Augen, es macht klick, die Verbindung 
ist hergestellt, und ich werde mein Leben lang dieses Gefühl nicht vergessen: Ich bin 

Dein Vater und Du bist mein Sohn.
Ein Leben lang war ich so stolz auf Dich. So ein netter lieber Kerl. Überall beliebt. Ob 

Kindergarten, Schule, Beruf im ganzen Leben.
Wissbegierig und blitzgescheit.

Mit dem Computer hast Du gespielt und dabei selber lesen und schreiben gelernt. 
Im Kindergarten hast Du Gedichte vorgetragen und im Alter von fünf Jahren hast Du 

Deinen Neffen aus Büchern vorgelesen.
Ob Arbeit oder Sport, Segelregatta oder Glocknerkönig. Immer besser - schneller - hö-
her. Alles muß wirklich perfekt sein, das hast Du ein Leben lang so durchgezogen. Eine 

heile Welt. Die beste Frau, die man sich wünschen kann, zwei herzallerliebste Kinder!

Beruf, Familie, Sport, Freizeit, Freunde(skreis), alles bestens.
Mein Leben lang werde ich nicht vergessen, wie Du mich am vorigen Sonntag in 

der Klinik besucht hast. In Sorge um mein Leben hast Du mir erzählt, wie dankbar Du 
doch bist, für die vielen Dinge, die Du von mir gelernt hast. z.B Wie man am Computer 
„es schneit es schneit“ macht und wie man das programmiert, wie man Mikrocont-
roller, Alarmanlagen, Roboter, Ladegeräte entwickelt. Herausforderungen, die Dir alle 
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geboten und Deinen Lebensweg so entschei-
dend geprägt haben. Und wie wichtig es Dir doch ist, daß die Erfahrungen eines 

Lebens nicht verloren gehen mögen.

Da waren noch so viele Ideen und Pläne für die Zukunft. Am nächsten Vatertag, das 
wäre in dieser Woche gewesen, wollten wir weiter reden

Luis Trenker erzählt, wie sein Vater immer gewarnt hat: Pass gut auf und mach kan 
Bloedsinn Bua, wenn Dir was passiert, bist dei Leben lang tot.

Ein Leben lang haben wir Dich geschätzt, bewundert, gebraucht, geliebt.
Ein Leben lang werden wir Dich vermissen.



Für Papa von MaxFür Papa von Anton



Für Ralf

Ich möchte Dir Danke sagen für die wunderschöne Zeit mit Dir,
für die Geduld als wir uns kennengelernt haben,
für die kleinen Lügen damit wir uns heimlich treffen konnten,
für die Nächte in denen wir nicht schlafen gegangen sind,
für die Tage am Meer und
für die Nächte unter dem Sternenhimmel, mit all den Stern-
schnuppen, die ich nie gesehen habe
für die Gipfel auf denen wir gemeinsam gestanden sind,
für die Mauern, die wir eingerissen und
für die, die wir wieder aufgebaut haben,
für Deine Geduld zu verstehen was ich meine,
für Deinen Glauben an mich, dass ich vieles kann, was ich selbst 
nicht glaube,
für Deine Freude mir etwas beizubringen,
für all die Entscheidungen bei denen ich nicht alleine war,
für unsere wunderbaren Kinder und
dass Du immer für mich da warst.

Ich vermisse Dich – Deine Arme, die mich halten, Deine Schul-
tern, an die ich mich lehnen kann, Deine Hände, die mich 
berühren, Dein Gesicht, das ich ewig anschauen könnte, Dei-
ne Umarmung in der ich so ruhig und sicher einschlafen kann, 
Deinen Atem auf meiner Haut, Deine Stimme, die so gut tut zu 
hören, Deinen Geruch der mich daheim sein lässt.Du hast mich 
getragen, mich gehalten, mir geholfen, mich verstanden – mich 
geliebt.

Ich weiß noch nicht wie es ohne Dich weitergehen wird, aber 
die Zeit die wir hatten kann uns keiner mehr wegnehmen und für 
die bin ich Dir unendlich dankbar!

Ich liebe Dich!!!  



Du bist nicht dort wo du warst, aber du bist überall wo wir sind. 
(Victor Hugo)

Lieber Sohn! Genauso wirst du immer in meinem Herzen sein. 
Deine Mutti

In der Erinnerung bleibt nur das Positive
Durch deine Kinder werden wir es immer vor Augen haben

Renate & Adi
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