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mehr“, weint er. Drei Tage später stirbt 
Tobias dort im Kreis seiner Familie.

Der Tod hat nicht das letzte Wort
Der Verlust wiegt schwer, und die Lücke, 
die Tobias hinterlassen hat, schmerzt 
wie eine offene Wunde. Trotzdem ver-
zweifeln seine Eltern und Schwestern 
nicht. Sie wissen: Sie werden Tobias im 
Himmel wiedersehen. Diese Gewiss-
heit drückt auch Tobias’ Onkel bei der 
Traueransprache für seinen verstorbe-
nen Neffen aus: „Dem Herrn die Wege 
anzubefehlen, mit der Realität Gottes 
zu rechnen, im Glauben ein Leben an 
der Seite Gottes zu führen, das ist die 
größte Freude, die Sie Tobias und die Sie 
sich selbst machen können. […] Durch 
das Sterben und Auferste-
hen schenkt Gottes Sohn 
Jesus Christus jedem, der 
an ihn glaubt, ewiges Le-
ben. Das heißt, dass der 
Tod nicht mehr das letzte 
Wort hat. Gott sei Dank.“ 

Zur Beerdigung kommen über 500 Men-
schen. Familie, Freunde, Klinikpersonal, 
Lehrer – aber auch Fremde, die vom 
Schicksal des tapferen Jungen gehört 
haben und sich verabschieden wollen. 
Die Sonne scheint, und Tobias’ Eltern 
erfahren jetzt erst, wie viele Herzen ihr 
Sohn in den acht Jahren, die er auf der 
Welt war, berührt hat. Ein Mann, der Fa-
milie Roller schon lange kennt, aber bis 

dahin dem Glauben an Jesus Christus 
nicht nahestand, sagt nach der Beer-
digung bewegt zu Tobis Vater: „Ich 
glaube, ich werde jetzt doch mal in 
der Bibel lesen.“  

„Er wird uns 
allen so fehlen 
und den Himmel 
um vieles reicher 
machen mit seiner 
tollen Art! Ich 
schicke Ihnen  
ganz viel Kraft.“

„Das ist eine so unfassbar 
traurige Geschichte, dass 
man gar nicht anders kann, 
als zu weinen. Wirklich 
schlimm, was dieser kleine 
Junge hat alles durchmachen 
müssen.“ …

„... ihr habt  
einen sehr  
schönen Spruch 
für die Todes-
anzeige gewählt 
(...): Gott wird 
abwischen alle 
Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr 
sein.“

„Just am 21.7. hatte 
ich auf einer Autofahrt 
ebenfalls einen Regen-
bogen gesehen, ich habe 
angehalten und in diesem 
Moment haben die Kir-
chenglocken geläutet.“ …

„... mir  
sind die  
Tränen  
gekommen  
und ich  
möchte Dir 
und Deiner 
Familie mein 
ganz herzli-
ches Beileid 
ausdrücken.“

„... mit 
Tränen in 
den Augen 
lese ich  
die Anzeige, 
die Trauer-
rede und  
den Zei-
tungs- 
artikel.“

Die ganze berührende Geschichte von Tobias zum Nachlesen:  
„Sonnenfarben“ von J. Roller & C. Bohnacker  
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und keine Krankheit mehr. Davon hat 
er in der Bibel gelesen und darüber hat 
er sich mit seinen Eltern und Schwes-
tern unterhalten. Es macht ihn fröh-
lich und gibt ihm immer wieder neuen 
Mut. Damit die anderen Kinder auf sei-
ner Station auch einen Grund zur Freu-
de haben, bastelt Tobias für jedes Kind 
eine kleine Osterkerze.

Eigentlich könnte man noch so viel 
mehr erzählen. Von dem Infoposter 
über Wale, für das Tobias so genau re-
cherchiert, dass sein Lehrer es kaum 
fassen kann. Über die Rettungshub-
schrauber, die den Jungen total fas-
zinieren und die er an ihrer Buchsta-
ben-Zahlen-Kombination erkennt 
und zuordnen kann. Über die filigra-
nen Bascetta-Sterne, die er für seine 
Schwestern bastelt. Über seine Geduld 
und Freundlichkeit, die andere spüren, 
wenn sie bei ihm sind, obwohl es ihm 
selbst oft nicht gut geht. 

Ein Abschied auf Zeit
In den letzten Wochen stehen an drei 
verschiedenen Tagen, an denen wich-
tige Entscheidungen für Tobias‘ Zu-
kunft getroffen werden, große leuch- 
tende Regenbögen über Tübingen – wie 
Brücken zum Himmel. Kurz vor seinem 
Tod scheint sich Tobias auf seinen Ab-
schied und den Himmel vorzuberei-
ten. Hubschrauber interessieren ihn 
plötzlich nicht mehr. Er will seinen 

heißgeliebten Teddybären „Kranki“ 
nicht mitnehmen, als er wegen einer 
Bronchoskopie auf die Intensivstati-
on verlegt wird. „Papa, ich will nicht 

„Wir sehen 
uns wieder, 
 Tobias ...!“



„... sein Strahlen, wenn ihn etwas erfreut 
hat, das Ankuscheln beim Geschichten hören, 
einfach die ganze Art hat einen erfreut und 
wenn es einem schlecht 
ging, kam Tobi und alles 
war wieder gut!“

„Ich denke oft an Tobi & seine strahlenden 
Augen, v.a. wenn ich jeden Tag die Sterne an 
meinem Fenster betrachte, die er mir letztes 
Jahr geschenkt hat. Er war so voller Lebens-
freude, Neugier, Ideen, Tatendrang und immer 
interessiert, etwas Neues zu entdecken.“

Der kleine Tobias ist ein Wunschkind. 
Im Mai 2009 kommt er zur Welt, al-

les scheint gut zu sein. Seine Eltern und 
Schwestern freuen sich auf ihn, nach 
wenigen Tagen kann er bereits mit sei-
ner Mutter nach Hause. Die Familie ist 
Gott dankbar für ihren Jungen, der ein 
goldiges und fröhliches Baby ist. Als 
Taufvers entscheiden sich seine Eltern 
für Psalm 37 Vers 5: Befiehl dem Herrn 
deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s 
wohlmachen.

Leider zeigt sich bald, dass irgendetwas 
nicht in Ordnung ist. Tobias bekommt 
eine Bronchitis und erbricht sich im-
mer wieder. Die Ärzte in der Klinik 
finden keine Ursache, obwohl sie ihn 
intensiv und zeitaufwändig untersu-
chen. Tobias’ Eltern wollen ihren Sohn 
nicht allein im Krankenhaus lassen. Sie 
wechseln sich Tag und Nacht ab, damit 
immer jemand bei ihm ist. Als er durch 
einen Keim eine lebensgefährliche 
Lungenentzündung bekommt, wird 
der nicht mal Einjährige von Tübingen 
nach München verlegt.

Kampf um Tobias’ Leben
Die Ärzte kämpfen weiter um sein 
Leben. Weil für die Untersuchungen 
oft Blut benötigt wird, ist es immer 
schwieriger, noch eine Vene zu finden. 
Den Eltern zerreißt es schier das Herz, 
ihren Tobi während der Blutentnah-
men zu halten, die manchmal über eine 
halbe Stunde dauern. Doch wenn die 
Ärzte fertig sind, dauert es nicht lange, 

und Tobias strahlt sie wieder an. Sei-
ne Fröhlichkeit und sein liebes Wesen 
lassen ihn schnell zum Liebling der Sta- 
tion werden, alle reißen sich darum, 
den kleinen Jungen zu versorgen. 
Wieder zu Hause, teilen sich die Eltern 
ebenfalls auf: Tobias schläft mit seinem 
Vater im Elternschlafzimmer, die Mut-
ter schläft bei den Mädchen. Die Rund-
um-die-Uhr-Betreuung ist nötig, wenn 
beispielsweise der Schlauch abknickt, 
durch den Spezialnahrung in Tobias’ 

Magensonde gepumpt wird, wenn der 
kleine Junge husten muss oder keine 
Luft bekommt. Doch wenn der Vater 
nach dem 16. Aufwachen das Gefühl 
hat, mit seinen Kräften am Ende zu 
sein, streichelt Tobias seine Hand. „Das 
hat mir so viel Kraft gegeben“, sagt sein 
Vater später. Bei allem Schweren ist die 
Familie glücklich, ihren Tobias bei sich 
zu haben, für und mit ihm zu kämpfen. 

Er ist ein Gottesgeschenk, und die Lie-
be, die er bekommt, gibt er durch Worte, 
Gesten und seine liebevolle Art vielfach 
zurück.

Eine Diagnose
Als Tobias 4 Jahre alt ist, findet ein Chef- 
arzt aus Freiburg endlich heraus, was 
mit ihm los ist. Der Junge leidet unter 
STAT1, einer extrem seltenen Autoim-
munerkrankung. Tobis Immunsystem 
ist so aggressiv, dass es seinen Körper 
angreift. Eine Stammzellentherapie ist 
nötig, um sein Leben zu retten und ihm 
die Möglichkeit zu geben, wieder ge-
sund zu werden.
Trotz allem geht es Tobias vorerst bes-
ser. Er wird eingeschult, auch wenn die 
Schultüte für das Foto leer ist, weil sie 
ihm sonst zu schwer gewesen wäre. Er 
ist wissbegierig, hat Spaß an der Schu-
le und spielt Fußball. Während seines 
ersten Schuljahres fehlt der Sechsjäh-
rige keinen einzigen Tag. Im Sommer 
fahren alle nach England. Tobi badet 

Tobias Roller 
ist ein kluger, charmanter Junge. 
Er bringt sich mit 4 Jahren selbst 
das Schreiben bei, hat immer 
lustige und kreative Einfälle. 
Seine Umgebung schließt ihn 
schnell ins Herz, er ist fröhlich, 
ein richtiger Sonnenschein. 
Trotzdem ist sein Leben  
nicht leicht: Tobias  
ist todkrank.

zum ersten Mal im Meer. Normalität 
scheint einzukehren. Trotzdem ist die 
Krankheit nicht weg. Als ein Stamm-
zellenspender gefunden wird, ent-
scheidet sich die Familie für die The-
rapie. 

Die Therapie beginnt
Tobias kommt wieder ins Kranken-
haus. Dort erhält er Chemotherapie 
und Bestrahlung, um sein aggressives 
Immunsystem fast komplett auszu-
schalten, anschließend beginnt die 
Stammzellentherapie. Obwohl es ihm 
oft sehr schlecht geht, wird er auch 
hier schnell zum Sonnenschein der 
Station. Schwerkranke Kinder sind oft 
traurig oder aggressiv, viele Eltern sind 
hilflos und wütend. Tobi ist irgendwie 
anders. Manchmal schauen die Kran-
kenschwestern und Pfleger nach ei-
ner anstrengenden Behandlung oder 
Begegnung extra nochmal in seinem 
Zimmer vorbei, weil der Besuch bei 
ihm ihnen neue Kraft gibt.

Tobias bekommt Kortison zur Stabili-
sierung. Das Medikament schwemmt 
seinen Körper auf, das Schreiben und 
Basteln wird schwieriger, weil seine 
Hände zittern. Ihm ist ständig übel, 
und er ist manchmal so schwach, dass 
er kaum aufstehen kann. Trotzdem 
überlegt er, wie er den Angestellten 
im Krankenhaus und den anderen 
Kindern eine Freude machen kann. Er 
denkt sich Rezepte aus, die er in ein 
selbstgebasteltes Kochbuch heftet. 

Manche davon verschenkt er an die 
Krankenschwestern, die ihn betreuen. 
Für Ostern gestaltet Tobi eine Kerze 
für sein Krankenzimmer. An Ostern, 
das weiß er, ist Jesus Christus aufer-
standen. Und der aufgeweckte Junge, 
der vieles hinterfragt, glaubt fest dar-
an, dass er bei Jesus sein wird, wenn er 
einmal sterben muss. Dann wird alles 
gut sein, dann gibt es keine Schmerzen 


