
WORT SEIN 
Worte die hängenblieben 

 
Meine eigene Resonanz 
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Was ich mir wünsche 
 
wenn ich sterbe,... 

 

§  Dann möchte ich eine Person an meiner 
Seite, die weiss was sie tut.  
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Das Territorium des 
Mysteriums betreten 

§ … dann wünsche ich mir jemanden, der/die 
sich im für mich bedeutungsvollen 
Territorium des Nichtwissens  wohl fühlt. 

§   … wünsche ich mir jemanden, der/die 
bereit ist, gemeinsam mit mir das Land der 
nicht beantwortbaren Fragen zu betreten.”  
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Fachliche Kompetenz 

§ … möchte ich, dass dann jemand da sein 
wird, der /die meine Schmerzen und 
Symptome kontrollieren und lindern wird. 
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Akzeptieren 

... dann wünsche ich jemanden, der/die 
sowohl  die Schwierigkeiten, als auch die 
Schönheiten im Sterben sehen und 
akzeptieren kann. 
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Gemeinsam eine Tasse Tee 
trinken 

§  … möchte ich Menschen um mich, die 
zusammen mit mir bereit sind, gemeinsam 
mit dem Tod eine Tasse Tee zu trinken – um 
“ihn” wirklich kennen zu lernen. 
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Wer bin ich dann? 

§  “Wenn alle meine Rollen wegfallen, 
wünsche ich mir jemanden, der/die mich 
dann bei der Konfrontation mit der 
grundlegenden Frage begleitet :   

§ Wer bin ich jetzt? 
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Werde ich Angst haben? 

§ … möchte ich eine Person an meiner Seite, 
die mich darin unterstützen kann, die unter 
der Angst, die tiefer liegende Angst, zu 
erkunden. 
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Vertrauen entwickeln 

§  ... wünsche ich mir jemanden an meiner 
Seite, der/die mir hilft, selber jenes zu 
entwickeln, was mein Vertrauen stärkt. 

§  ... der eine „einladende“ Atmosphäre 
schaffen kann. 

§  ... die hört, sieht, spürt, akzeptiert, was 
ich dann brauchen, wünschen werde, 
auch das, was nicht ihrer eigenen 
Vorstellung entsprechen wird. 
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Ein authetischer 
Compagnion 

§  ... dann wünsche ich mir einen Menschen in 
meiner Nähe, der/die keine ‘Rolle’ spielen 
wird, sondern auch mit seinen ganz  
eigenen Gefühlen, authetisch anwesend 
sein wird. 
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Die Bausteine des 
Mitgefühls 

§  ... wünsche ich mir jemanden, der/die 
bereit sein wird, zwischen uns mit den 
Bausteinen seiner eigenen Ehrlichkeit, 
seiner Angst, seiner Hilflosigkeit, seiner 
Trauer  eine mitfühlende Brücke zu bauen.                            
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Sein eigener Compagnion – 
ganz sich selbst sein 

§  ... Möchte ich jemanden an meiner Seite, 
der/die ganz real ist, bereit, ganz sich selbst 
zu sein. 

§ Mit diesem Menschen möchte ich dann 
alles teilen was in meinem Geist, in meinem 
Körper, in meinem Herzen ist. 
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Raum sein 

§ Wenn diese Person einfach DA SEIN wird, 
SICH SELBST SEIN wird, RAUM SEIN wird – 
auch für ihre eigenen Gefühle – und diese 
annehmen kann – wird es mir vermutlich 
leichter fallen mich zu entspannen und ruhig 
zu sein. 
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Starker Rücken, Weiche 
Brust, Ruhiges Herz 

§  wenn mir dann in einer Situation, wo ich auf 
starke Arme, einen starken Rücken 
angewiesen sein werde, auch noch ein 
offenes Herz „geliehen“ wird, werde ich 
dafür sehr dankbar sein. 

§ Wenn mir zudem auch noch ein ruhiger 
Geist geliehen wird, wird dieser Menschen 
meine Zuflucht sein. 
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Wie leben? 

§ Wenn ich sterbe, möchte ich sagen können, 
durch meine Begegnungen mit dem Tod 
gelernt zu haben, das Leben wirklich zu 
leben. 
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DANKE SAGEN und in 
Balance – in warmer 
Gleichmut – die Tatsache 
des Kommens und Gehens 
– das grosse Mysterium 
respektieren. 

§  Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 

§  Ich danke allen, die für andere in dieser 
Zeit DA SIND 

§  Zudem danke ich allen, die zur 
Entstehung des Buches DA SEIN 
beigetragen haben. 
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