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Nichts ist so sicher 
wie das Ende

Das Leben auf dieser Welt ist endlich. Wann wir 
sterben, wissen wir nicht. Wie gehen Menschen 
am Lebensende damit um? Und was können wir 
von ihnen lernen?
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Was ist der Unterschied zwischen  
einem Bauprojekt und dem Leben? 
Beim Bauprojekt kennen Sie den Zeit- 
punkt des Endes – beim Leben nicht! 
Mindestens im Regelfall nicht. Wie 
würden Sie Ihr Leben gestalten, wenn  
Sie dessen zeitlich festgelegten End-
punkt kennen würden?

Dass das Leben endlich ist, wissen 
wir seit frühester Jugend. Wir leben 
aber meist, wie wenn das Leben  
unendlich lange dauern würde. So 
ist auch betagten oder hochaltrigen 
Menschen nicht zwingend bewusst, 
dass die verbleibende Lebenszeit 
kürzer ist als jene, die sie schon ge-
lebt haben. Eine schwerwiegende 
Erkrankung mit wahrscheinlich töd-
lichem Ausgang kann auch sie er-
schüttern und in eine Krise bringen.

Doch können wir Fachkräfte, die täg-
lich Menschen mit lebensbedroh- 
lichen Krankheiten betreuen, auch 
das gegenteilige Phänomen erleben: 
Menschen berichten uns, dass die 
Zeit seit der Diagnosestellung für sie 
die wertvollste und sinnstiftendste in 
ihrem ganzen Leben war. Das Leben 
kann in einer solchen Phase noch-
mals eine Reichhaltigkeit und eine 
Buntheit erlangen, die vorher kaum 
vorstellbar war.

Somit stellt sich die Frage, ob wir 
Menschen bereit sind, in unserer End- 
lichkeit zu leben? Um gleich in die 
Anschlussfrage überzugehen, ob es 
hilfreich ist, im «Memento mori» (be-
denke den Tod) zu leben. Es könnte 
ja auch der «Plan» sein, im Hier und 
Jetzt zu leben und den Augenblick zu 
feiern. Ein Leben im dauernden Ge-
denken an den Tod – und damit in die 
Zukunft gerichtet – könnte uns von 
unserer täglichen Aufgabe ablenken.

Wie ist es aber, wenn alles ganz an-
ders wäre? Vielen ist die Relativitäts-
theorie von Einstein ein Begriff. Raum 
und Zeit sind relativ – die Zeit ist 
dehnbar, der Raum auch. Nun, ster-
bende Menschen erleben häufig diese 
Relativität des Raum-Zeit-Erlebens.  
Sie können biografische Begebenhei- 
ten aus früherer Zeit und Aktuelles  
als auch Orte der Jugend mit den  
aktuellen Aufenthaltsorten gleichzeitig  
und gleichörtlich erleben. Dies er-
schreckt und verwirrt sie zuerst stark. 
Im fortschreitenden Sterbeprozess 
kann dies aber immer weniger bedroh- 
lich und weniger verwirrend werden. 
Diese Möglichkeit der Gleichzeitig-
keit und Gleichörtlichkeit im Erleben 
mancher Sterbender vor dem Hinter- 
grund und der in letzter Konsequenz 
gedachten Relativitätstheorie von 
Einstein lässt uns einen möglichen 
neuen Blick auf das Lebensende zu. 
Wie wäre es, wenn alles doch ganz 
anders wäre? Allenfalls ist das Ende 
eben doch nicht ganz so sicher?  
Allenfalls ist das Ende nur der Anfang?  

Lassen wir uns überraschen und  
leben wir die Gegenwart – dies aber 
nicht blindlings!

«Sind wir bereit, 
in unserer  
Endlichkeit zu  
leben?»


