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rbb „Worte für den Tag“ Montag, 14. November 2016 

 

„Before I die…“ – Lebenswünsche 

 

„before I die“ – bevor ich sterbe. Bin ich wirklich schon so alt, um schon jetzt über meine 

letzten Wünsche nachzudenken?  Natürlich weiß ich theoretisch, dass das Leben jeden Tag 

vorbei sein kann und ich bejahe zutiefst die biblische Einsicht des neunzigsten Psalms: „Herr, 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden.“ Aber vielleicht 

muss man im Alltag manchmal erst bewusst darauf gestoßen werden, um wirklich darüber 

nachzudenken, : bevor man stirbt. Bevor ich sterbe. Also: Bevor ich sterbe will ich es noch 

einmal erleben, dass der Sicherheitsrat der UNO eine Resolution verabschiedet, die von den 

Mitgliedsstaaten umgesetzt wird und einen Krieg beendet. Ich will eine Hüttenwanderung in 

den Alpen machen, open end, ohne Zeitdruck, solange bis ich wieder Lust habe, ins Tal 

abzusteigen. Ich will einen Campingbus mieten und mit meiner Frau Andalusien entdecken, 

besonders die Zeugnisse der Epoche, in der Juden, Christen und Muslime noch friedlich 

zusammenlebten. Ich will die Eröffnungsfeier des House of One in Berlin miterleben – 

Christen, Juden und Muslime unter einem Dach. Und ich will an einem europäischen 

Kirchentag teilnehmen, von dem Begeisterung und Zuversicht ausgehen… Before I die – 

bevor ich sterbe. Je länger ich darüber nachdenke, desto bewusster wird mir:  Im Blick auf 

mein Lebensende wird nichts weniger, sondern mehr. Ein Mehr an Beziehung, an 

Versöhnung, an Hoffnung und Liebe. Der Blick auf die eigene Sterblichkeit ist nicht grau und 

trist wie das Novemberwetter, ist nicht von Ende und Abbruch geprägt, sondern von 

Hoffnung und Zuversicht und einer Fülle an Beziehungen. Im privaten und im 

gesellschaftliche Bereich. Es stimmt zwar: Das Leben kann jeden Tag vorbei sein. Aber ich 

glaube daran, dass am Ende die Fülle des Lebens auf uns wartet. Und bis dahin will ich 

zuversichtlich weiter leben – bevor I die –  

 

 



Worte im rbb „Before I die“ – Lebenswünsche  Dienstag, 15. November 2016 

 Nachrichtenmoderatorin und Journalistin Gundula Gause (Mainz), „Botschafterin für das 

Reformationsjubiläum“, Mainz 

Unter meinen E-Mails fand sich jüngst die Nachricht eines Online-Bestattungsunternehmens. 

Überschrift: „Urne oder Sarg? Die erste Wunschliste für die eigene Bestattung ist da.“ 

Zunächst war ich seltsam berührt: eine email eines Online-Bestattungsunternehmens… 

zwischen allen Eilmeldungen und Kommentaren zur aktuellen Nachrichtenlage! Dann aber 

ging mir durch den Kopf: an sich sollte man sich schon vorbereiten, - denn der Tod gehört 

zum Leben. Ohne Tod kein Leben. Das ist der Weg, den wir alle irgendwann gehen müssen – 

hoffentlich nicht zu früh, hoffentlich nicht qualvoll, hoffentlich in Frieden, auch im Frieden in 

christlicher Hinsicht. Als Christin hoffe ich auf ein „Leben danach“ – auf eine Art 

Auferstehung, eine Form des ewigen Lebens, wie auch immer das dann sein wird. 

Am vergangenen Sonntag besuchte ich mit meiner Familie einen katholischen Gottesdienst 

in der Eifel. Gelesen wurde eine Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Jesus spricht davon, dass 

Gott uns Menschen durch die Auferstehung zu seinen Kindern macht. Dass er „kein Gott von 

Toten, sondern von Lebenden“ sei. Ich habe das für mich so übersetzt: Auch nach meinem 

Tod darf ich leben – mit und bei Gott. Und das gibt mir persönlich Hoffnung! 

Sollte ich erfahren, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, würde ich mich mehr mit diesen 

biblischen Geschichten befassen. Wahrscheinlich steht einem dann auch der Sinn danach, 

sich zurückzuziehen. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, eine meiner Devisen bis zum 

Schluss durchzuhalten: immer das Beste aus Allem machen. Das hieße für mich, noch einmal  

ordentlich Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen – und ihnen nicht das Durcheinander 

meines Lebens zu hinterlassen. Das heißt: ich würde schlicht aufräumen und sortieren, 

Wertvolles verschenken,  Anderes wegwerfen. Und vielleicht werde ich auch im Geiste des 

Reformators Martin Luther noch ein Apfelbäumchen pflanzen, - als Zeichen der Hoffnung, 

dass das Leben weitergeht.  

 

 

 

 

 

 



„Before I die“ – Lebenswünsche  rbb Worte 

Pfarrerin Barbara Manterfeld-Wormit, Berlin   Mittwoch, 16. November 2016 

 

Wenn der Tod kommt, siehst Du ihn. Wenn er da ist, riechst Du ihn. Und du spürst die Kälte, 

die er ausstrahlt auf uns Lebende. 

Bevor ich sterbe, sterben die anderen. Erst der Kanarienvogel, dann die Großeltern und 

plötzlich ein Freund im selben Alter. Bevor man selber stirbt, sterben die anderen. Und die 

Zeit, die man noch hatte zusammen ist immer zu kurz. 

In diesem Sommer habe ich eine Freundin verloren. Ich werde diesen Tag nicht vergessen: 

Draußen lachte die Sonne, spielten Kinder im Park, küssten sich verliebt die Paare, blinzelten 

die Alten vergnügt in die Sonne. Ferienzeit, unbeschwerte Zeit. Doch drinnen war die 

Wohnung, in der wir oft fröhlich zusammensaßen, zum Sterbezimmer geworden. Kein 

Lachen, keine Musik, nur Totenstille. Eine Kerze brannte neben dem Bett - mitten im 

Hochsommer. Der vertraute Mensch war nicht mehr da, nur noch die Hülle. Die Freundin 

war gegangen und die Trauer zog ein. Am Ende sprach ich ein Gebet und einen Segen an 

diesem Bett. Ich drehte mich an der Tür noch ein letztes Mal um. Dann verließ ich die 

Wohnung. Ich ging wie in Trance. 

Ich setzte mich auf den Spielplatz vor dem Haus - wie aus der Zeit gefallen. Die Sonne 

wärmte mich. Das tat gut. Ich roch den Duft nach Gras und Blumen. Ich hörte das Lachen der 

Kinder. Alle Sinne auf Empfang: Wenn Du gerade dem Tod begegnet bist, siehst Du plötzlich 

das Leben wieder. Du riechst es so intensiv wie eine Wolke voller Parfum. Du spürst die 

Wärme mit jeder Faser deiner Haut. Im ersten Augenblick wollte ich allen da draußen sagen: 

Meine Freundin ist gerade gestorben! Ihr lebt! Wisst ihr eigentlich, wie großartig und 

kostbar das ist? Genießt es! Seid achtsam! Jeden Moment. 

Ich tat es nicht. Man redet nicht vom Tod auf einem Spielplatz. Man erschrickt keine kleinen 

Kinder – und auch keine Erwachsenen.   

Als ich schließlich nachhause ging, war ich unendlich traurig - und glücklich zugleich. Weil ich 

so deutlich spürte: Ich lebe! Und bevor ich sterbe, will ich lernen, diesen großen Schatz nicht 

so oft zu übersehen. 

 

 

 



Worte im rbb „Before I die“ - Lebenswünsche    Donnerstag, 17. November 2016 

Lou-Charlotte Manterfeld, Schülerin aus Berlin 

 

Ich bin siebzehn. Im nächsten Sommer mache ich mein Abitur. Was ich werden will, weiß ich 

noch nicht so genau. Ich bewerbe mich gerade für ein Freiwilligenjahr im Ausland. Ich bin 

gespannt, was kommt. Der Gedanke, mein Leben könnte plötzlich vorbei sein, ist mir fremd. 

Aber wenn es so wäre, dann gibt es viele Dinge, die ich im Leben noch tun möchte: Ich 

möchte die verschiedensten Länder und Kulturen kennenlernen, eine Safari machen, eine 

Wanderung durch den Regenwald und bei einem riesigen Wasserfall schwimmen gehen. In 

der begrenzten Zeit meines Lebens so viel wie möglich mitnehmen. Aber für mich stehen 

nicht die möglichen Erlebnisse im Vordergrund. Wenn ich reise, möchte ich die glücklichen 

Momente mit Menschen teilen, die zu mir gehören, auf die ich mich verlassen kann. Und 

genauso glücklich möchte ich in meinem Alltag sein können. Je länger ich über das Leben 

nachdenke, desto unglaublicher erscheint es mir, denn man kann, egal wieviel Zeit man 

hätte, niemals wirklich alles sehen und erleben, wir können uns nicht einmal alles vorstellen. 

Doch wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann, dass ich, obwohl ich bestimmt  nicht 

immer die richtigen Entscheidungen treffe und all meine Wünsche erfüllt werden, doch am 

Ende einen Sinn sehe in dem, was in meinem Leben passiert, in Allem, was ich erlebe. Der 

Glaube daran, dass mein Leben einen Sinn hat, dass es gut ist, dass ich da bin, der Glaube 

daran beruhigt mich und macht mich glücklich.  

Bevor ich sterbe, habe ich hoffentlich noch ganz viel Zeit. Am meisten wünsche ich mir, dass 

ich nicht erst ganz am Ende bevor ich sterbe, das tue, was wirklich wichtig ist. Die Zeit mit 

den Menschen verbringen, die ich liebe, ist das Wichtigste. Und so möchte ich jetzt schon 

leben. Also hoffe ich, dass ich in jeder Station meines Lebens sagen kann: „Ich bin glücklich“, 

egal, ob die Situation dann gerade schwierig ist.  

Das möchte ich nicht nur kurz vor meinem Tod sondern mein ganzes Leben lang sagen 

können.  

 

 

 

 

 



„Before I die“ – Lebenswünsche  Worte im rbb   Freitag, 18. November 2016 

  

Kabarettist Eckart von Hirschhausen, „Botschafter für das Reformationsjubiläum“ 

Mein Nachbar André ist ein echtes Vorbild für mich. Er hatte Darmkrebs, dabei ist er erst 

Mitte dreißig. André hat alles getan für seine Heilung: Er kombiniert die wissenschaftliche 

Medizin – Operation, Chemo und Bestrahlung – mit allem, was er sonst noch als günstig für 

sich herausgefunden hat. Er isst sehr bewusst, hat sich neue Ziele gesetzt und eine 

Ausbildung angefangen. Seine Freundin unterstützt ihn in jeder Phase und mit jeder Faser. 

Ich habe die beiden einmal begleitet zu einem Gottesdienst in der Eiffel, wo ich erlebte, wie 

eine Gemeinschaft einen positiv tragen kann. Jeder durfte einen Zettel ausfüllen mit einem 

Anliegen. Allein die Tatsache, dass jeder für sich formuliert, wofür man sich Hilfe wünscht, ist 

schon eine Hilfe. Die Körbe mit den vielen Wünschen an`s Universum standen vor dem Altar, 

zusammen mit vielen Kerzen. Es wurde viel gesungen und gebetet. Ein echter 

Gänsehautmoment war, als jeder erst die Hände auf das eigene Herz legte und dann die 

Handflächen nach außen drehte, um allen anderen im Raum etwas Gutes zu wünschen. Ich 

mochte diesen Gedanken sehr, dass jeder für jeden da sein kann. 

Wenn ich krank würde, würde ich versuchen wollen, mich daran zu erinnern, dass es kein 

Grundrecht auf Gesundheit gibt. Vierzig Prozent aller Menschen in Deutschland leben mit 

einer chronischen Erkrankung – mal besser, mal schlechter. Ich würde versuchen, nicht zu 

viel zu hadern, sondern lieber Josef Hader nochmal live zu sehen. Er ist einer meiner 

Lieblingskabarettisten. Und Bobby Mc Ferrain würde ich auch gerne noch einmal live 

erleben. Er kann mich mit seiner Stimme in ganz andere Gefilde entführen – jenseits von 

„Don`t worry, be happy“! 

Ich würde schauen, was neben der besten Wissenschaftsbasierten Handlung in der 

Naturheilkunde möglich ist. Und vor allem würde ich sobald es meine körperliche Fitness 

zulässt endlich mal wieder Sport machen. Durch Grunderkrankung und Behandlung kommt 

es oft zu einer bleiernen Schwere – Fatigue genannt – eine Müdigkeit und Verstimmtheit, die 

durch Bewegung deutlich zu bessern ist. Und jeden Tag eine Stunde spazieren gehen im 

Wald. Ich würde viele Dinge nicht mehr tun, damit ich möglichst viel Zeit mit meinen 

Liebsten hätte. Und je länger ich darüber schreibe, was ich tun würde, wenn ich Krebs hätte, 

frage ich mich, was mich davon abhält, all das jetzt schon zu tun. Ich hoffe, das geht ihnen 

auch so. 



rbb Worte für den Tag /Worte auf dem Weg 

„Before I die“ – Lebenswünsche -  Sonnabend, 19. November 2016  

Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein, Berlin 

 

Ich halte die Todesanzeige einer Kollegin in den Händen. Sie war ein Jahr jünger als ich! Ich 

habe sie aus den Augenverloren und weiß nicht, wie es ihr ergangen ist,  ob ihr Leben erfüllt 

war. 

 Aber plötzlich beginn ich darüber nachzudenken: Was wäre wenn… Bevor ich sterbe: was 

muss noch unbedingt in meinem Leben passieren, damit ich am Ende sagen kann: okay, das 

war es, und es war gut so. Ich war noch nie auf dem afrikanischen Kontinent. Da würde ich 

gerne noch hin. Ja, und mal ein paar Monate einfach so leben, ohne festes Vorhaben, am 

besten am Meer, das wäre auch schön. Und Großmutter werden, das würde ich auch gerne 

erleben.  

Aber ist es tatsächlich mit so einer Löffelliste getan? Sie wissen schon die Löffelliste, das ist 

die Liste mit all den Dingen darauf, die man schon immer mal tun wollte bevor man „den 

Löffel abgibt“. Ich  glaube am Ende geht es gar nicht so sehr darum, dass man dies getan und 

das gelassen hat. Am Ende geht es darum, dass ich genug dichte Momente erlebt habe, in 

denen ich spüre: ist das Leben schön! Momente, in denen ich spüre: ja, ich bin wichtig, ich 

gehöre unbedingt rein in ein großes Netz aus Geschehnissen, Begegnungen und 

Erfahrungen, die Neues hervorbringen. Ich liebe und bin geliebt und das geht auch nicht 

vorbei, wenn ich mal nicht mehr bin. Dann lieben andere weiter, erzählen am Anfang 

vielleicht noch von mir und dann geht es weiter, immer weiter und ich werde zu einem 

kleinen Glied in einer langen Menschenkette. Ich sehe sie vor mir, diese lange bunte schöne 

Kette. Ein gutes Bild. Ich sammle solche Bilder, die mein Herz mit der Zuversicht stärken, 

dass mein Leben so lang oder kurz es auch sein mag, eine Bedeutung hat und etwas 

Kostbares ist. Etwas, das nie verloren geht, sondern aufgehoben bleibt in einer großen 

lebendigen Kraft. Einer großen Kraft, die ich Gott nenne. Ich werde weiter darüber 

nachdenken, was ich erleben will bevor ich sterbe. Ich werde auf die vielen kleinen und 

großen Momente achten, die mich froh und glücklich machen! 

Der Vers des Propheten Jesaja, der auf der Todesanzeige der Kollegin steht, spiegelt etwas 

davon wieder. Gottes Zusage für unser Leben: „Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in 

Frieden geleitet werden! 


