
 
 

Vier Kerzen im Advent 

Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass 

man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. 

Die erste Kerze seufzte und sagte:  

Ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen 

Frieden, sie wollen mich nicht."  

Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. 

Die zweite Kerze flackerte und sagte:  

Ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott 

nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne."  

Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. 

Leise und sehr traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort.  

"Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen 

stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, 

die sie lieb haben sollen.  

Und mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. 
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Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte: 

"Aber, aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!" Und es fing an zu 

weinen. 

Doch da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte:  

"Hab keine Angst, denn ich heiße Hoffnung. So lange ich brenne, können 

wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden!" 

Voller Freude nahm das Kind von der Kerze "Hoffnung" und zündete die 

anderen Kerzen wieder an. 

            

 

                                                                                                        Berlin, den 23.12.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen,  

 

schon wieder steht Weihnachten vor der Tür! 

Mir ist so, als hätte ich Ihnen erst gestern geschrieben. Alles ist schon 

wieder festlich geschmückt, und die letzten Vorbereitungen zu 

Weihnachten werden geplant. Wie schnell ist doch die Zeit vergangen und 

was haben wir nicht alles erlebt…, und unsere Patientinnen…, und viele 

Herzkissen haben ein neues Zuhause gefunden. In einer Zeit, in der es 
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selten geworden ist, Zeit für den anderen zu haben, haben sie  es 

geschafft, über 450 Herzkissen für unsere Patientinnen zu nähen. Sie 

haben auch finanziell in Ihre Taschen gegriffen, um das alles möglich zu 

machen. Durch Ihr Engagement haben Sie Trost und Zuversicht 

gespendet, haben unsere Patientinnen sprachlos gemacht, weil sie von 

einem Menschen etwas geschenkt bekommen, den sie nicht kennen. In 

Ihren Herzen steckt so viel Hoffnung und das tut unseren Patientinnen so 

gut, auch im Sinne der 4. Kerze in dem oben aufgeführten Gedicht.   

Ihre Liebe in diesen Herzkissen wird von den Patientinnen gespürt und 

das geben sie auch immer an uns weiter, um es ihnen mitzuteilen. Viele 

Mails und Karten haben mich erreicht, und ich möchte diesen dank 

unserer Patientinnen auf diesem Wege an sie weitergeben. 
 
 

13.06.2017 

Liebe Herzdamen, 

heute möchte ich mich herzlich bei den vielen fleißigen Händen für ein 

Herzkissen bedanken. So viele verschiedene Muster, damit ein jeder "seine" 

Farben auswählen kann. Bleiben Sie weiterhin so hilfreich und den 

Krebspatienten zugewandt. 

Nochmals herzlichen Dank und einen sonnigen Tag wünscht Ihnen von Herzen 

D. M. 

 

 

 

08.11.2017 

 

Liebe Herzkissendamen und Näherinnen, 

liebe Schwester Ursula, 

 

was für eine berührende und liebevolle Geste, ein "Herz" zu schenken, das 

beim Autofahren und vor Druck schützt. 

Eine Geste, die gut tut. 

Vielen vielen Dank dafür mit vielen Grüßen 

 

M. H. 

 

 

 



02.03.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

 

vielen lieben Dank für das Herzkissen. Es ist eine wundervolle Idee von Ihnen 

und Ihren Herzkissennäherinnen. 

Nachdem ich nach meiner Brust OP erfahren habe, dass ich nochmals ins 

Krankenhaus muss, war es eine nette Überraschung und Trost zugleich. 

Liebe Grüße auch an alle fleißigen Näherinnen 

 

G. B. 

 

 

 

18.04.2017 

 

Liebe Herzkissendamen, auf diesem Wege möchte ich mich für mein Kissen 

bei Ihnen bedanken. In einer Zeit, in der man sich nicht wohlfühlt und viele 

Ängste hat, tut so ein Geschenk richtig gut. 

Ihre Dr. E. M., Berlin 

 

 

20.02.2017 

 

Liebe Herzkissendamen, 

 

ich habe mich sehr über das Kissen, und besonders über diese Geste gefreut. 

Das Kissen leistet mir treue Dienste, es stützt mich wo es nur kann. 

Es ist etwas ganz Besonderes! Es erinnert mich immer daran was geschehen 

ist, und besonders daran, das ich auch an mich denken muss...das ist sehr gut 

so!!! 

Nochmals herzlichen Dank 

 

Ihre U. S. 

 

 

10.02.2017 

 

An die Damen, die die ❤️Herzkissen ❤️gefertigt haben,  

richtet sich mein Dank für diese gute Idee und die Ausführung! 

🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

Freundliche Grüße  

 

M. P. 

 

 



25.09.2017 

 

Einen Gruß an die Herzkissennäherin 

Lange hat es gedauert, dass ich mich für das Herzkissen bedanke. Ich habe 

es immer bei mir und freue mich jeden Tag darüber. Das Gefühl, dass es 

irgendwo Menschen gibt, die meine Aufregung und Lebensunsicherheit 

verstehen, ist ein kleines Glück. Das hält immer an und dafür möchte ich mich 

bedanken. 

Es ist eine so kleine Sache und hat eine so große Wirkung. 

 

Ihre B. G. 

 

 

03.10.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

welch wunderbare Idee haben Sie gefunden, den erkrankten Frauen Trost zu 

spenden! 

Meine Mutter ist seit nun zwei Jahren bei Ihnen in Behandlung. Sie hatte ihr 

Herz sofort an eines der hübschen, genähten Herzen verloren und lässt es 

auch kaum mehr los. 

Herzlichen Dank, ganz besonders natürlich von meiner Mutter, 

 

I. Sch. 

 

 

11.08.2017 

 

Liebe Herzkissendamen, 

was für eine bezaubernde und fürsorgliche Idee !!! Sie hat mich sehr 

angerührt, denn ich kann mir gut vorstellen, welche Gedanken und Wünsche 

Sie beim Nähen der Kissen in diese hineinfüllen. 

Beim Lesen auf der Terrasse oder drinnen auf dem Sofa wandern dann meine 

Gedanken auch zu Ihnen. Dankbare Grüße und gute Wünsche für Ihre Arbeit 

schickt Ihnen allen 

 

A. L. 

 

 

02.03.2017 

 

Liebe Herzkissen Näherinnen,  

vielen lieben Dank für das Herzkissen. Es ist eine wundervolle Idee von Ihnen.  

Nachdem ich nach meiner Brust OP erfahren habe, dass ich nochmals ins 

Krankenhaus muss, war es eine nette Überraschung und Trost zugleich.  

Liebe Grüße 

G. B.  

 



23.08.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, ich möchte mich endlich für mein schönes 

blaues Herzkissen bedanken. Es hat mich durch die letzten Wochen begleitet. 

Mit ihm schlafe ich ein und wache ich auf. Es zeigt mir, dass mir unbekannte 

Mitmenschen Wärme entgegen bringen. Ich habe noch 10 von 28 

Bestrahlungen vor mir und bis jetzt alle gut vertragen. Anfang Oktober geht es 

zur Kur nach Lübben (natürlich mit Herzchen!). Ich wünsche euch, dass der 

liebe Gott euch und mich behüte. 

              Liebe Grüße  

                                      K. F. 

 

 

 

 

30.08.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

 

vielen lieben Dank für das schöne Herzkissen, es ist wunderschön und ich 

habe mich riesig darüber gefreut!!  

 

Viele liebe Grüße aus Berlin-Wannsee  

 

D. St. 😁😁 

 

23.05.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

einige Tage nachdem meine Frau operiert wurde fand eine Besprechung im 

Brustzentrum statt. Dort fanden wir im Warteraum auf dem Sofa ihre 

wunderschönen, fantasievollen Herzkissen vor. Ich machte meine Frau darauf 

aufmerksam. Sie reagiert allerdings kaum darauf (Demenz). Mir kam aber eine 

spontane Idee. Eines ihrer Kissen nahm ich mit nach Hause. Einige Tage 

darauf kam uns unsere Tochter mit den Enkelkindern besuchen. Wie ich es mir 

schon gedacht hatte, bemerkte unsere Enkelin (6 Jahre alt) sofort das 

Herzkissen und war davon ganz begeistert. Ich erklärte ihr für wen diese Kissen 

gedacht sind. Sie nahm es voller Freude mit nach Hause. So hat das 

Herzkissen zwar nicht den vorgesehenen Zweck erfüllt aber ein kleines 

Mädchen glücklich gemacht. Ich hoffe, dass sie mir diese Zweckentfremdung 

nachsehen. Ihnen, liebe Herzkissennäherinnen, vielen Dank für ihr Mitgefühl 

und Anteilnahme am Kummer der betroffenen Frauen. 

Vielen Dank  

M. und K. V. 



 

 

 
 

 

16.01.2017 

 

Liebe Herzkissennäherinnen, 

  

ich möchte mich sehr herzlich für das hübsche Kissen bedanken. Ich habe 

mich sehr darüber gefreut 

und benutze es täglich. Es ist eine wirklich liebevolle Geste. Das Kissen, was ich 

mir ausgesucht habe, ist  

weiß mit kleinen Blümchen und mit einem applizierten roten Herzen. 

Allen Herzkissendamen viele Grüße 

  

R. K.-S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

16.08.2017 

 

Sehr geehrte Herzkissennäherinnen, liebe Herzkissendamen, verehrte 

Schwester Ursula! 

 

Bei meinem letzten Besuch im Wartebereich des Brustzentrums habe ich mir 

erlaubt, eines der hübschen Kissen mitzunehmen. 

Das ist ja eine so schöne und von den Damen mit viel Liebe und Können 

umgesetzte Idee und die Bezüge haben auch so schöne aufmunternde 

Farben. 

Ich war begeistert und mit mir noch 2 dort wartende Damen, die mich ja erst 

darauf aufmerksam gemacht hatten. 

Hiermit möchte ich Ihnen allen meinen Dank aussprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

M. S. - K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.05.2017 

 

Liebe Sr. Ursula, liebe Herzkissennäherinnen, 

  

heute vor einer Woche, am Mittwoch, dem 10.Mai 17 betrat ich ziemlich 

angespannt das Wartezimmer des Brustzentrums, um auf das Ergebnis der 

Histologie zu warten. 

Mein Blick fiel auf das Seitenregal mit den wunderschönen Herzkissen und ich 

dachte:" Das sieht aber schön kuschelig aus". 

Beim zweiten Blick entdeckte ich erst den Zettel und Ihren lieben Brief, der 

mich mitten ins Herz traf und sehr berührte, so dass meine Augen feucht 

wurden. So viel Liebe und Wärme spürte ich, konnte plötzlich tief durchatmen 

und fühlte mich viel weniger angespannt.  

Zu einem leuchtendrotem Herzkissen, mit kleinem Blümchenherz darauf und 

die Rückseite im gleichen Blümchenmuster, fühlte ich mich besonders 

hingezogen und so drückte ich es an mich und nahm es mit. Es wird mich 

auch bei den bald beginnenden Bestrahlungen und in der Reha begleiten 

und immer trösten, wenn ich es brauche. 

  

Eigentlich hatte ich das Bedürfnis, Ihnen sofort zu schreiben, bin aber durch 

die vielfältigen Alltagsanforderungen  und was nun noch alles zusätzlich zu 

tun und zu bedenken ist, nicht eher dazu gekommen. 

  

So möchte ich hiermit und heute mein ganz herzliches DANKESCHÖN senden 

für Ihre Zeit, Ihre Näharbeit und Ihre Liebe (sowie für alles was noch so in dem 

Herzkissen steckt), das Sie mir schenkten und fühle mich HERZLICH mit Ihnen 

verbunden. 

  

Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Liebe und Frieden.   

  

Viele liebe Grüße 

  

L. H.-W.  

  

 

 

 

08.11.2017 

 

Liebe Herzkissendamen und Näherinnen, 

 

was für eine berührende und liebevolle Geste, ein „Herz“ zu schenken, das 

beim Autofahren vor Druck schützt.  

Eine Geste, die gut tut. 

Vielen Dank dafür 

 

Mit vielen Grüßen 

M. H. 



04.01.2017 

 

 
 

Mit vielen guten Segenwünschen,  

Ihre I. L. 

 

 

 

Nach all den vielen Danksagungen unsere Patientinnen möchte ich ihnen 

auch ganz herzlich danken für Ihren Einsatz, Ihre Zeit, Ihre Finanzen, 

einfach für alles. Es tut auch uns gut, wenn wir diesen Dank spüren, das 

leuchten in den Augen der Frauen und es hilft uns weiter, wieder neue 

Kraft für unsere Patientinnen zu bekommen, um Ihnen Wegweisung auf 

dem Weg durch die Therapien zu sein. Somit machen Sie nicht nur 

unseren Patientinnen eine Freunde, sondern auch uns. Auch wir sind 

immer gespannt, wie schön, wie abwechslungsreich, wie farbenfroh und 

wie unterschiedlich die Herzkissen sind.  

 

Bleibt mir zum Schluss, Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes, 

besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen, Zeit um neue Kraft zu schöpfen, 

und die besten Wünsche für das Jahr 2018 und weiterhin eine gute 

Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Frenger  

(und das gesamte Team vom Brustzentrum Waldfriede) 


