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„Trennung ist unser Los,

Wiedersehen unsere Hoffnung.

So bitter der Tod ist,

die Liebe vermag er nicht zu scheiden.“

(Augustinus)
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G E L E I T  Z U M  B U C H

Literatur zum Thema Sterben, Tod und Trauer gibt es reichlich und aus 

vielerlei Perspektiven. Oft geht es darin um die etwas technisch daher-

kommende „Versorgung“ von sterbenden Menschen, also um Hinweise 

zu Schmerztherapie, pfl egerischen Maßnahmen, Ernährung und ande-

ren, am Lebensende relevanten Themen. Oder wir fi nden Geschichten, 

die mit mitleidigem Blick auf den sterbenden Menschen schauen, ob-

schon sicherlich wenige sterbende Menschen unser Mitleid möchten 

und brauchen. Sie merken, es ist durchaus nicht verkehrt, derlei Bücher auch kritisch zu 

betrachten und zu fragen, wen oder was genau sie denn darstellen möchten. 

Dieses vorliegende Buch nun ist in der Fülle der Angebote etwas Besonderes, denn die 

Erzählenden sind Menschen, die sich vom Sterben und von den sterbenden Menschen 

berühren ließen. Da sind die „Profi s“, die als Pfl egefachkraft, Ärztin oder in anderer 

Funktion im Hospiz tätig sind und deren Geschichten und Fragen anzumerken ist, dass 

sie doch gar keine „Profi s“ fürs Sterben sind und sein wollen – denn „Sterbe-Profi s“ 

sind nur die Sterbenden selber, und zwar insofern, als dass sie sich, anders als wir, auf 

den Weg gemacht haben, dessen weiteren Verlauf und Ende allerdings auch sie noch 

nicht kennen. Das Ende ist der Tod – wann er sein wird und was bis dahin und danach 

geschieht, das ist die große Unbekannte in unserem Leben, die bei aller Vorhersehbar-

keit und, trotz aller Prognosen und Erfahrung bis zum eigenen Erleben für uns alle die 

Unbekannte bleiben wird. 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Und da erzählen Angehörige, die einen Menschen verloren haben. Obschon über das 

nahe Sterben des geliebten Menschen „aufgeklärt“ und im Hospiz gut begleitet, stan-

den auch sie dem Endgültigen des Todes einigermaßen hilfl os gegenüber. Die tiefsten 

Fragen sind vielleicht nicht vorwegzunehmen – sie stellen sich im Gehen des Weges, 

der unvermeidlich ist und von uns im Alltag doch ignoriert und so vermeintlich ver- 

oder zumindest gemieden wird. Dass das nur bedingt möglich ist, lesen wir in den 

Beiträgen der sterbenden Menschen selber – eines Tages ist es so weit, dann können wir 

nicht mehr so tun, als wäre der Tod noch weit weg.

Was werden wir dann brauchen – und wen? Das genau erschließt sich durch die Lektü-

re dieses Buches. Es ist bewegend zu lesen, dass es nicht nur um ein „Versorgen“ geht, 

sondern um eine Kultur der gegenseitigen Sorge. Diese kann nur gelingen im Mitein-

ander der unterschiedlichen Beteiligten – und wenn der sterbende Mensch sie möchte. 

Uns von niemandem abhängig machen und niemandem zur Last fallen, dazu wurden 

wir erzogen. Wie also sollten wir in Krankheit und Sterben plötzlich damit umgehen 

können. Auch deshalb kommen diese Themen so wenig vor in unserer Lebensplanung: 

Sie erinnern uns daran, dass wir eben doch auf andere Menschen angewiesen und auf-

einander verwiesen sind. 

So sehr wir es uns wünschen und manchmal auch meinen, in der Begleitung sterbender 

Menschen eine Ahnung dessen zu bekommen, was auf dieser letzten Wegstrecke vor 

sich gehen mag, so sehr entzieht sich das Sterben doch der Ergründung und dem 
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G E L E I T  Z U M  B U C H

menschlichen „Wissen“. Es bleibt letztendlich geheimnisvoll. Bemerkenswert ist, dass 

durch den Blick auf Sterben und Tod unser eigenes Leben gleichsam vitalisiert wird. Wie 

schön ist es, noch Zeit zu haben mit Menschen, die uns lieb und wichtig sind, wie groß-

artig, miteinander verbunden zu sein und auch über den Tod hinaus zu bleiben. Unsere 

letzten, wichtigsten Fragen sind vielleicht die nach Freundschaft, Vertrauen und Nähe. 

Prof. Dr. Andreas Heller, Theologe und Inhaber des Grazer Lehrstuhls für Palliative Care 

und Organisationsethik, beschreibt das so: „Wenn wir über all das nachdenken, wis-

sen oder ahnen wir, dass unsere eigene Zukunft unvorhersehbar ist und sich nicht ‚im 

Modus der Verfügung‘ eindeutig und linear klären, planen und verwalten lässt […]. 

Wir ahnen aber auch, dass wir uns entscheiden müssen, wir müssen uns riskieren. Das 

heißt nicht mehr und nicht weniger als Mitgefühl und Nähe, Sorge, Vertrauen, Liebe 

und Freundschaft zu leben und – was vielleicht schwerer ist – auch die Sorge für uns 

von anderen anzunehmen.“ 

Ich gratuliere der Samariterstiftung zu diesem Buch, das ein wichtiger Beitrag dazu ist, 

die Idee und die Möglichkeiten der Hospizbewegung noch bekannter zu machen. Vor 

allem aber erzählt es von der Kostbarkeit des Lebens und auch des Sterbens. Dafür dan-

ke ich denjenigen, die uns an ihren Geschichten und Gedanken teilhaben lassen. 

Susanne Kränzle, Master of Advanced Studies Palliative Care

Vorsitzende Hospiz- und PalliativVerband Baden-Württemberg e. V.
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I N S C H R I F T auf einem Südtiroler Grabstein

vielleicht ist es manchen menschen nicht bestimmt,

lange hier auf erden zu sein.

vielleicht sind manche menschen nur auf der durchreise

oder sie leben ihr leben einfach schneller als andere.

sie schaffen es im handumdrehen.

manche menschen kommen in unserem leben 

nur kurz vorbei,

um alles zu bringen.

ein geschenk, eine hilfe, eine lektion, 

die wir gerade brauchen, irgendetwas.

und das ist der grund, warum sie zu uns kommen.

nur auf einen sprung sozusagen.

dieser mensch hat uns was beigebracht:

über die liebe, über das geben, 

darüber, wie wichtig jemand sein kann.

das war sein geschenk für uns.

er hat es vorbeigebracht 

und ist dann wieder gegangen.

vielleicht musste er nicht länger bleiben,

denn er hat sein geschenk ja abgegeben,

dann war er wieder frei weiterzureisen,

weil er eine ganz besondere seele war.

aber das geschenk bleibt uns für immer.



Wer geht das letzte Stück des Weges mit mir gemeinsam, 

wenn ich Angst habe?

„Der Mond schaut durchs große Schlafsaalfenster und staunt 

nicht schlecht: Da liegen zwei kleine Mädchen nebeneinander, 

die einander nicht anzusehen wagen, und die eine, die eben 

noch weinte, tastet jetzt mit ihrer Hand ganz langsam nach der 

streichelnden Hand der anderen.“

(Erich Kästner: Das doppelte Lottchen)



Hans Waldenmaier erlebt im Maja-Fischer-Hospiz

in Ebnat seine letzten Erdentage

Ein richtig schönes Leben
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L icht! Und dann werde ich nie wieder Angst haben. Ich sehe 

das Licht!“ So beschreibt die schwedische Kinderbuchauto-

rin Astrid Lindgren in Die Brüder Löwenherz die Begegnung mit 

dem Tod, und gibt Sterbenden Hoffnung. Denn in dem Buch 

über den Tod und die Liebe, in dem es um die beiden Brüder 

Karl und Jonathan Löwe geht, steckt Mitgefühl. Karl, von sei-

nem großen Bruder zärtlich Krümel genannt, ist neun Jahre alt, 

klein, wenig hübsch, schwächlich und sehr schwer krank. Er 

weiß, dass er bald sterben muss. Um ihn zu trösten, erzählt ihm 

Jonathan von Nangijala, dem Land, in das man kommt, wenn 

man tot ist. Ein Land, wo keiner krank ist und jeder von früh bis 

spät und sogar nachts Abenteuer erlebt. Auf diese letzte Reise 

wartet auch Hans Waldenmaier. Der 74-Jährige ist sterbenskrank 

und verbringt seine letzten Tage im Maja-Fischer-Hospiz in 

Ebnat.

Seine Hände, gezeichnet vom Leiden, liegen gefaltet in seinem 

Schoß. Hans Waldenmaier sitzt im Rollstuhl. Gehen kann er 

bereits seit mehreren Wochen nicht mehr. Die Kraft verlässt 

ihn jeden Tag, bald jede Stunde ein wenig mehr. „Irgend-

wann hört es halt auf“, sagt er und blickt aus dem Fenster des 

„
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„Es geht mir  

hier besser als 

daheim. Mir wird 

hier jeder  

Wunsch erfüllt.“

HANS WALDENMAIER
1942 – 2017

Be spre chungsraumes im Hospiz. Die Herbstsonne strahlt kräftig, 

und die letzte Spätsommerwärme schafft eine wohlige Atmo-

sphäre. „Ich hätte schon den Wunsch, weiterleben zu können“, 

sagt er, „aber es geht nicht mehr lange, das weiß ich.“

Das Sterben begegnet ihm in seinem Leben nicht zum ersten 

Mal. Als junger Mann und Monteur war er zu Kriegszeiten im 

irakischen Basra. Zwischen dem Iran und dem Irak flogen die 

Granaten und er saß mittendrin. „Damals hatte ich schreckliche 

Angst“, erinnert er sich. Das ist heute anders. „Ich habe keine 

Angst vor dem Sterben.“ Aber auch noch vor wenigen Wochen, 

als er in Waldstetten tagsüber alleine zu Hause in seinem Bett 

lag, war das anders. „Da zogen mir auch mal komische Gedan-

ken durch den Kopf.“ Nach einem kurzen Krankenhausaufent-

halt kam er in das Maja-Fischer-Hospiz nach Ebnat. „Es geht mir 

hier viel besser als daheim. Mir wird hier jeder Wunsch erfüllt“, 

freut er sich.

So hat Hans Waldenmaier sich in den ersten Tagen seines Auf-

enthaltes an die köstliche Leberspätzlesuppe erinnert, die seine 

Frau zu Hause immer gemacht hat. Mit ihr ist er seit 52 Jahren 
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„Ich bin so dankbar 

für die Zeit, die hier 

alle für mich  haben.“

verheiratet. Doch seit einigen Monaten ist sie so schwer demen-

ziell erkrankt, dass sie ihn und ihr eigenes Leben nicht mehr 

kennt. So war es mehr als eine bloße Herzensfreude, dass er hier 

tatsächlich eine frische Leberspätzlessuppe gekocht bekommen 

hat. „Wenn sich hier jemand fünf Minuten vor dem offiziellen 

Abendessen ein Spiegelei wünscht, dann bekommt er das“, lobt 

er und fügt hinzu: „Das ist hier besser als in einem Hotel.“

Der Hotelvergleich ist nicht verkehrt, denn die bis zu acht Men-

schen, die hier ihr letztes Zuhause finden, werden als Gäste und 

nicht als Patienten bezeichnet. „Ich treffe hier immer freundli-

che, liebe Menschen“, sagt Hans Waldenmaier, „die drei Kö-

chinnen sind wahre Zauberinnen.“ Das müssen sie wohl auch 

sein, denn Hans Waldenmaier ist nur noch ein Schatten seiner 

selbst. 25 Kilogramm hat er in den vergangenen Monaten abge-

nommen. Da ein Tumor die Arbeit seiner Galle blockiert, kann 

er kaum noch essen. „Aber trotzdem haben sie mir Saure Kutteln 

gemacht und die haben mir richtig gut geschmeckt.“

„Ich bin so dankbar für die Zeit, die hier alle für mich haben“, 

sagt er. Zeit haben – das hat für ihn eine völlig neue Bedeutung. 
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„Den Tag möchte 

ich unbedingt noch 

erleben Dann gebe 

ich für alle Käse-

sahnetorte aus.“ 

Denn ihm selbst bleibt nicht mehr viel Zeit. In wenigen Tagen 

will er seinen 75. Geburtstag feiern. „Den Tag möchte ich unbe-

dingt noch erleben“, verkündet er. „Dann gebe ich für alle Käse-

sahnetorte aus.“ Doch als sein Sohn ihm eine Stange Zigaretten 

mitbringen wollte, blickte er ihn an und meinte: „Ich weiß 

nicht, ob ich noch eine ganze Stange brauche.“ 

Die Hospizmitarbeitenden und die Gäste konnten die Käsesah-

netorte mit dem Geburtstagskind gemeinsam genießen. Er war 

sich klar, dass „ich es nicht entscheiden kann, wann ich gehen 

muss. Das entscheidet der da ganz oben.“ Wenige Wochen spä-

ter hatte Hans Waldenmaiers Warten ein Ende. Bis dahin aller-

dings hatte er im Hospiz „wieder ein richtig schönes Leben“.

Hans Waldenmaier ist am 15. November 2017 verstorben.

1942 – 2017



Was wird aus denen, die zurückbleiben, 

die ich zurücklassen muss? 

„Der Kummer packte den Jungen am Genick und schüttelte und 

rüttelte ihn hin und her. Der Justus stand erschrocken daneben. 

Er wartete eine Weile. Er wusste, dass man mit dem Trösten 

nicht zu früh beginnen darf.“

(Erich Kästner: Das fl iegende Klassenzimmer)


