
Liebe Geschwister im Herrn, 

 

mit diesem Brief möchten wir euch allen ganz liebe Grüße aus Haibach schicken, aber vor allem 

auch unseren herzlichsten Dank an jeden einzelnen von Euch aussprechen, der uns in irgendeiner 

Form in Gießen unterstützt bzw. begleitet hat. Wir haben eure Hilfe, Gebet und Unterstützung 

in Gottes perfektem Timing bekommen.  Wir hätten den schweren Weg, den wir aus Liebe zu 

unserem Sohn Josua Elias gegangen sind, ohne Gottes Wirken -auch durch euren Anteil- nicht 

gehen können.  

 

Wie ihr wisst, war Josua sehr krank und hat seit seiner Geburt am 14. Juni 2021 in der 

Intensivstation des Klinikums Gießen den größten Teil seines Lebens verbracht.  Nach seiner 

Geburt wurden neben seinem Down-Syndrom viele schwerwiegende Fehlbildungen und ein 

seltener Herzfehler festgestellt, die seinen Zustand und die entsprechende Behandlung 

erschwert haben. Wegen seiner kritischen Lage musste er oft operiert werden und wurde 

maximal intensivmedizinisch versorgt. Selbst die Experten vor Ort kamen an ihre Grenzen und 

haben wie auch wir anstatt des Weges oft nur dichten Nebel gesehen.  

 

Es hieß für uns in jeder Hinsicht Vertrauen statt Verstehen und jeden noch so kleinen Schritt 

mit der Führung Gottes zu gehen. Die Spannung war schwer spürbar. Doch wie gut es ist zu 

wissen, dass unser himmlischer Vater alles durchblicken kann. Dichter Nebel oder selbst 

tiefste Dunkelheit kann sein Licht, seine Liebe und Macht nicht stoppen. Wir haben als Familie 

in dieser extrem schweren Zeit Gottes Gegenwart so stark wie nie zuvor erlebt. Seine Liebe, 

Fürsorge und Kraft hat er uns Tag für Tag durchaus gezeigt und bestätigt. Sein Wort wurde 

trotz alle Umstände klarer, realer und lebendiger denn je. 

 

Im Inneren der ganzen Wirbel haben wir Ruhe 

und Frieden gespürt und konnten seine Stimme 

hören: “Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir 

bei; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich 

mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner 

siegreichen Hand beschütze ich dich!“  

Unter anderem auch dieser Vers aus Jesaja 

41:10 hat sowohl Josua als auch uns als Familie 

getragen sowie Kraft und Zuversicht geschenkt. 

Sein Wort, Hilfe und Führung für viele wichtige 

Entscheidungen in dieser Zeit war unerlässlich. 

So sind wir durch den Nebel der ständigen 

Ungewissheit hindurchgekommen.  

 

Nachdem Josua viele Behandlungen, Operationen 

und sogar innerhalb kurzer Zeit drei 

Reanimationen erleben musste dachten wir, dass 



er uns in dieser Zeit verlassen wird. Aber auch hier 

ist Gott der Einzige, der weiß, wann unser letzter 

Tag und unser letzter Atemzug sein wird. Unser 

Herz war voller Schmerz unser Baby so leiden zu 

sehen. Egal wie es alles kommen würde, wir wollten 

Vertrauen, dass Gott absolut alles in seiner Hand 

hält. In seiner siegreichen allmächtigen Hand. 

 

Nach seiner letzten Reanimation -etwa Mitte 

September- kam -denken wir- die schönste Zeit 

für ihn. Er konnte langsam von den Beatmungs-

geräten komplett entwöhnt werden. Er hatte die 

Kraft bekommen mit seiner einen Lunge und den 

vielen „Baustellen“, die er immer noch hatte, 

komplett selbstständig zu atmen. Endlich von den 

lästigen Beatmungsschläuchen befreit, konnte er 

einiges an Lebensqualität erleben. 

 

 

Doch die große Baustelle „Herzfehler“ hat sich stärker bemerkbar gemacht und musste 

behoben werden. Genauere Untersuchungen haben zu unserem großen Erschrecken einen 

Zustand offenbart, der so aussichtslos war, dass von einer weiteren kurativen Behandlung und 

damit weiteren Operationen abgeraten wurde. Aufgrund des komplizierten und sehr schlechten 

Gesamtzustands wurde eine weitere Operation im Sinne von Josua weder von den Ärzten noch 



von uns befürwortet. Dadurch wurde gleichzeitig klar, dass sein weiterer Weg palliativer Art 

sein wird. Somit wurde es uns sehr zeitnah ermöglicht, unseren lieben Josua Elias zu uns nach 

Hause zu nehmen und ihn selbst zu pflegen. Dadurch waren wir als Familie nach langer Zeit 

endlich wieder vereint. 

 

Diesen Schritt zu gehen hat viel Mut von uns gefordert. Denn wir wussten er wird eine intensive 

Pflege benötigen und sein Zustand war in unseren Augen sehr zerbrechlich. Das machte mir 

besonders viel Sorgen. Außerdem hatte der schwere Weg, den wir bis dahin gegangen waren, 

deutliche Spuren an uns hinterlassen. Besonders bei mir begann mein Körper eindeutig zu 

streiken und ich musste mit stark unangenehmen und kraftraubenden Symptomen in dieser Zeit 

kämpfen. Viele Ängste wurden daher in dieser Zeit noch größer. Die Option ihn in eine 

Pflegeeinrichtung oder in das Aschaffenburger Krankenhaus zu verlegen war aus unserer Sicht 

kein Zwischenschritt, den wir Josua zumuten wollten. Für uns war sehr klar, dass sein Platz 

ganz nah bei uns ist, denn er gehört zu uns. Gottes Liebe ist stärker als alle unsere Ängste und 

kann neue Kraft schenken sowie Zuversicht in der Not geben. Das gab uns Hoffnung und wir 

waren auch daher überzeugt, dass wir es mit Gottes Hilfe alles schaffen werden. 

 

Gottes Wort und sicherlich auch alle Gebete, die für uns ausgesprochen wurden, haben an uns 

gewirkt. Wir konnten wieder Mut fassen und begannen alles für unseren letzten Umzug von 

Gießen nach Haibach vorzubereiten sowie all die Sachen zu organisieren, die Josua zu Hause 

brauchen wird. Auch hier durften wir sehen, wie unser liebender Vater für uns gesorgt hat. So 

fehlte es nicht an Umzugshelfern, seelsorgerlicher Begleitung, frisch und liebevoll 

zubereitetem Essen, Bett, Ausstattung, Medikamente für Josua, Aufsicht für unsere Zwillinge, 

Putzhelfer und allem was ihr euch sonst vorstellen könnt. Gott ist Hilfe und Großmut! 

(Namensbedeutung von Josua) und er ist unser Gott! (Namensbedeutung von Elias) 

 

Nach unserem Umzug nach Haibach am Sonntag, den 

24. Oktober -wo lustigerweise die Predigtreihe 

„Josua: endlich zu Hause angekommen“ bei euch 

angefangen hat- haben wir Josua aus dem Krankenhaus 

geholt und durften ihn mit nach Hause nehmen. 

Liebevoll von einer Pflegeschwester frisch gewickelt 

und hübsch angezogen haben wir ihn in seine 

Babyschale gesetzt, uns von dem Personal im 

Krankenhaus sowie von der Zeit dort und in Gießen 

verabschiedet.  

Es war sehr erfreulich, dass zu diesem Zeitpunkt 

meine Symptome, unter denen ich gelitten hatte, 

spürbar zurückgegangen sind. Eine große 

Verantwortung und viele neuen Aufgaben warteten auf 

uns zu Hause, aber wir waren einsatzbereit.  

 



Zu Hause angekommen war es so schön zu sehen, wie Josua auf alles reagierte. Er durfte seine 

Geschwister kennenlernen und sie erleben. Das war im Krankenhaus wegen Corona nicht möglich. 

Er hat seine Geschwister oft beobachtet, deren Kinderlaute sowie auch deren Geschrei und 

Lachen gut toleriert und angenommen. Er hat in der kurzen Zeit bei uns viel Liebe, Geborgenheit 

und Nähe erfahren. Wir konnten uns in die neue komplexe Routine zu Hause schnell einfinden 

und mit der Unterstützung eines Palliativteams die entsprechende Pflege und medizinische 

Versorgung, die Josua benötigt hat, gut leisten. 

 

 

  

Dass wir uns als Familie von Josua so schnell und unerwartet verabschieden mussten, haben wir 

nicht kommen sehen. Es waren knapp 2 Wochen, die wir mit unserem lieben Josua verbringen 

durften und einige Erinnerungen, die wir mit ihm als Familie sammeln konnten. Diese Zeit 

werden wir als kostbaren Schatz in unseren Herzen ein Leben lang behalten, bis wir ihn im 

Himmel wieder treffen. Dort, wo es keine Leiden, Krankheiten oder Tränen mehr gibt, sondern 

nur Gutes und wirklich Vollkommenes. Das gibt uns Trost und Hoffnung.  

 

Knapp zwei Tage bevor er von uns gegangen ist, hat er überwiegend geschlafen und war 

aufgrund verschiedener Medikamente weitgehend von seinem Leid befreit. An einem Samstag, 

den 06. November gab er seinen letzten Atemzug in meinen Armen ab, umringt von seiner 

Familie. Die Art und Weise wie er zu unserem himmlischen Vater heim gehen durfte, war ein 

großes Geschenk für uns alle. Er ist friedlich und geborgen eingeschlafen. Die Beerdigung fand 

würdevoll im engsten Kreis der Familie statt.  

 



  

  

 

Nach all dem sind wir dabei das ganze Geschehen zu verarbeiten. Es war daher für mich für 

eine Zeitlang schwer diesen Brief zu Ende zu schreiben. Aber es gibt ja für alles seine Zeit 

(Prediger 3: 1-15). Und wir möchten auf gar keinen Fall verpassen euch von Herzen zu danken 

und Zeugnis davon zu geben, was unser liebender, gerechter und allmächtiger Vater getan hat. 

 

Wir haben uns von Tag eins in eurer Gemeinde wohl, gleich angenommen und geliebt gefühlt. 

Wir haben hautnah erlebt was es heißt ein Leib in Christus zu sein und füreinander da zu sein. 

Wir möchten mit eurem Beispiel anderen Menschen dienen und ein Segen für andere sein. 

 

Ganz herzliche Grüße nach Gießen! 



 

 

Eure Familie Weiß 

Evelyn & Philipp + Maximilian & Sebastian (Maxi & Tschebi :) 

 


