
Das Beste kommt zum Schluss 
 

Stirb jetzt,  

dann ist der Rest deines Lebens ein Geschenk! 

(Jon Kabat Zinn) 

 

Leben ist immer vor dem Tod. Bereits 

bei deinem 1. Schrei beim Eintritt ins 

Leben gehst du dem Tod entgegen. 

Wir Menschen leben meist so, als ob es 

den Tod nicht gäbe oder er irgendwann 

in der Unendlichkeit uns erst heimsucht. 

Dabei weiss niemand von uns, ob er den 

nächsten Atemzug überhaupt erlebt. 

 

Solche und andere Gedanken über 

meine/unsere Vergänglichkeit gingen mir durch den Kopf, als ich kürzlich an die Be-

erdigung der Semikollegin Sandra in die Innerschweiz fuhr. Ich merkte, wie leicht 

es ist, dieses Thema von mir wegzuschieben, wenn es mir gesundheitlich und psy-

chisch gut geht. Doch, das Herz kann auch bei mir plötzlich stillstehen… 

 

Es gingen mir viele Fragen durch den Kopf, von denen ich einige mit dir teilen 

möchte: 

 Wenn du morgen sterben würdest, könntest du zu dir sagen: «Es war ein er-

fülltes Leben. Ich habe das gemacht, was mir wichtig war und ich bereue 

keine Sekunde meines Lebens.»? 

 Hast du noch Wünsche oder Sehnsüchte, die noch nicht erfüllt sind? 

 Welche Träume hast du bis jetzt nur geträumt, aber (noch) nicht umge-

setzt? 

 Mit welchen Menschen hast bzw. möchtest du noch etwas bereinigen? 

 Welchen Menschen möchtest du noch (einmal) sagen, dass du sie liebst? 

 Was möchtest du noch zu Ende bringen, damit du loslassen kannst? 

 

Beim Zuhören des Lebenslaufes von Sandra im Rahmen des Gedenkgottesdienstes 

horchte ich auf, als ich vernahm, dass sie noch die Prüfung zum Lenken eines 

schweren Motorrads gemacht hat und auch eine erste und letzte grössere Motor-

radtour im Ausland erleben durfte. Damit hat sie sich einen Traum kurz vor ihrem 

Tod erfüllt und den Aufwand nicht gescheut, auch wenn sie wohl ahnte, dass sie 

das Gelernte nicht mehr oft nutzen konnte. 

Wie ebenfalls berichtet wurde, ist Sandra mehr oder weniger bis zum Tod normal 

ihrer Arbeit nachgekommen. Ihrem Arbeitsumfeld hat sie nicht gezeigt, wie 



schlecht es ihr wirklich ging. Zuhause konnte sie sich dann jeweils nur noch dem 

Schlaf hingeben… 

 

 Was würde ich mit dem Wissen des rasch nahenden Todes noch machen wol-

len? 

 Würde ich mein jetziges Leben ganz normal weiterführen und mir nichts an-

merken lassen? 

 Würde ich mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen? 

 Würde ich mehr Zeit mit mir selber verbringen? 

 Würde ich etwas Verrücktes machen, wovon ich bisher nur geträumt habe? 

 

Was könnten Beweggründe für die Wahl meines Handelns im Wissen des rasch 

nahenden Todes sein? 

 Möchte ich um jeden Preis den Schein im Aussen wahren? 

 Möchte ich stark sein und auch so von aussen wahrgenommen werden? 

 Möchte ich den Erwartungen meiner Umgebung entsprechen, damit ich in 

bester Erinnerung bleibe? 

 Möchte ich nichts verändern und die Gedanken an den Tod verdrängen? 

 Möchte ich sozial sein und lieber an die andern anstatt an mich denken? 

 Habe ich mein Leben voll gelebt und möchte noch etwas für meine Mitmen-

schen tun?  

 Möchte ich etwas aus Freude tun und weil es mir viel bedeutet? 

 Möchte ich etwas Verrücktes tun, das ich schon immer tun wollte, jedoch 

nicht den Mut dazu hatte, jetzt aber nichts mehr zu verlieren habe? 

 … 

 

Sandra hat das gemacht, was für sie richtig und stimmig war. 

Jede/Jeder von uns hat die Freiheit, in einer gleichen Situation seine für sich 

stimmige Wahl zu treffen. Nur du spürst, was genau das für dich ist! 

 

Wenn du dich, wie im letzten Input thematisiert, dem Fluss des Lebens hingibst, 

wirst du dir über das Leben vor dem Tod keine grossen Gedanken machen müssen. 

Übergib dich diesem Lebensstrom und lebe, als ob du fortwährend dem Tod ins 

Gesicht sehen würdest. Das Verdrängen dieses wichtigen Themas wird so verhin-

dert und der Tod verliert so seine Bedrohlichkeit. 

Verschiebe das Leben nicht auf die letzten Wochen vor deinem Tod, die du viel-

leicht nicht mal als letzte Wochen erkennen wirst. Nein, lebe JETZT, in diesem 

Augenblick und folge so authentisch und kompromisslos wie möglich dem Ruf dei-

nes Herzens bzw. deiner Seele. 

 

DANKE, liebe Sandra, dass du mir das so klar in mein Bewusstsein gerufen hast! 


