
 

Pfarrer: 

Liebe Angehörige und Freunde, wir sind hier beisammen, um den kürzlich verstorbenen 

Tobias Puck zu beerdigen. Er erlag im Alter von 60 Jahren Krebs. In seinen Teenager-

Jahren sah er nur das Schlechte in der Welt, doch trotz allem gab er nicht auf und änderte 

sein Leben. Auch wenn manche denken, es geht nicht mehr, hat Tobias bewiesen, dass es 

immer einen Weg gibt. Jeder kann seinen Weg selbst wählen und seine Zukunft selbst 

bestimmen. Er hat es geschafft, seine inneren Dämonen zu bekämpfen und gab nicht auf. 

Voller Zuversicht schritt er von nun an durch sein Leben und fand einen Sinn, wie er es zu 

bezeichnen beliebte. Er heiratete zweimal, aus erster Ehe entstammten zwei Töchter, 

welche zum Abschied und zur Erinnerung an ihren Vater nun seine Geschichte erläutern. 

 

Sandi: 

Tobias war der beste Vater, den sich eine Tochter wünschen kann. 

In seiner Kindheit war er ein glücklicher und ruhiger Mensch, er spielte meist alleine und 

hatte wenige Freunde. Er verbrachte viel Zeit in der Natur. Als er Frösche fangen wollte, 

brach er sich den Arm. Und als er endlich Frösche als Haustiere bekam, war er 

überglücklich. Jedoch als er sah, dass die Frösche nur da saßen und nichts taten, war er 

enttäuscht.  

Als Erwachsener verlor er seinen Job. Er ging nicht mehr in die Uni und oft trinken. Er hatte 

keine gute Beziehung zu dem Freund seiner Mutter. Nach einer Feier lernte er Gwen 

kennen und verliebte sich in sie. Er traf sich immer öfter mit Gwen. Eines Tages erfuhr er 

von Mo, dass Gwen einen Freund hatte. Er wurde zu Gwens Geburtstagsparty eingeladen, 

dort lernte er Stefan kennen. Er war auf Stefan eifersüchtig, da dieser mit Gwen zusammen 

war. Endlich erkannte er, dass Gwen ebenfalls nur eine Kulisse war, was ihm mächtig 

zusetzte. Er machte spontan einen Roadtrip, als er wieder nach Hause kam und seine 

Frösche holte, hatte er bereits hohes Fieber. Im Krankenhaus wachte er wieder auf, da er 

aufgrund des hohen Fiebers in Ohnmacht gefallen ware. Während er ohnmächtig war, 

träumte er davon, dass er sich umbrachte. Dieser Traum veränderte seine Sichtweise auf 

das Leben, und er beschloss, sein Leben zu ändern. 

 

 

Jasy: 

Er hat Freundschaften abgebrochen, ist in eine andere Stadt gezogen und hat neue Freunde 

gefunden. Er verstand, dass manche Leute einen schlechten Einfluss auf ihn hatten, so 

brach er den Kontakt zu seiner ersten Liebe Gwen und seinem damals “besten” Freund Mo 

ab. Zu seiner Mutter nahm er wieder mehr Kontakt auf, diese freute sich sehr über den 

plötzlichen Sinneswandel ihres Sohnes, der sie nun jeden Sonntag besuchte und auch 

Manfred akzeptierte, den sie einige Jahre nach dem Vorfall heiratete. Er entschloss sich, 

eine Studienrichtung zu wählen. Er studierte Deutsch, wo er sich mit Wertheriaden 

beschäftigte, von denen er besonders fasziniert war. Er erzählte oft spaßeshalber, sein 

Leben sei selbst eine. Eine vergebene Frau, eine verbotene Liebe, die gefühlte 

Auswegslosigkeit, sein emotionaler Tod. Aus diesem Grund veröffentlichte er unter dem 

Pseudonym Dana Bönisch das Buch “Rocktage”. Kurz darauf bekam er einen Job als 

Journalist und heiratete seine Frau, die er während des Studiums getroffen hatte. Aus dieser 

Ehe entstanden wir. Die Ehe verlief zunächst glücklich, jedoch zerbröckelte sie immer mehr 

und seine Frau verließ ihn. Kurz darauf kam eine Einladung zum Gericht für den 

Scheidungsprozess. Trotzdem wollte er nicht aufgeben und uns Kindern ein gutes Leben 

bieten, und so zogen wir drei um. In der neuen Stadt fand er schnell wieder einen Job als 



 

Journalist und traf dort seinen Mann, der bei der Zeitung das Astrologische wie die 

Horoskope leitete. Wie das Schicksal es so wollte, hatte es Gwens Ex-Freund Stefan und 

Tobias zusammengebracht. Nach einer zweijährigen Beziehung heirateten sie und waren 

bis an ihr Lebensende glücklich. Leider erfuhr Tobias fünf Jahre später von seinem Krebs, 

dem er nach fünfzehn Jahren Ehe erlag. 

 

Pfarrer: 

Vielen Dank für diese berührende Schilderungen vom Leben von Tobias Puck. Er wird für 

immer in unseren Herzen bleiben, und wir hoffen, ihn eines Tages wiederzusehen und mit 

ihm und seiner Familie und Freunden im Himmel wiedervereint zu sein. Lasset uns sein 

Leben als Vorbild nehmen. Egal was kommen mag, lasst uns nie aufgeben und  immer das 

Beste aus unseren Leben machen! Nun lasset uns beten. 

 

 


