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Persönliche Betroffenheit und Problemstellung 
 

• Im Rahmen meiner Ausbildung zur Exerzitienleiterin und geistlichen Begleiterin 
setzte ich mich mit dem „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“ nach Ignatius von 
Loyola auseinander. Dieses meditative Gebet wird etwas verkürzend auch als 
Tagesrückblick bezeichnet. Obwohl es wesentlich mehr ist als eine reine 
Rückschau auf den vergangenen Tag, verwende ich im Titel der vorliegenden 
Arbeit auch diese eingängige Kurzbezeichnung (genaue Umschreibung des Inhalts 
und der Ziele im Kapitel I.). Als Grundlage für die Auseinandersetzung mit diesem 
so genannten Tagesrückblick diente mir das Buch „Beten im Pulsschlag des 
Lebens“ (Lambert, 1998!:). Zentral schien mir die Unterscheidung der drei 
Lebensebenen: Halt, Haltung, Verhalten. Mit Hilfe dieser Abgrenzung können 
Empfindungen und Verhaltensmuster bewusster wahrgenommen, eingeordnet und 
allenfalls verwandelt werden. 

• Von einer Freundin wurde ich auf ein Buch von Monika Renz, Zeugnisse 
Sterbender (2001), aufmerksam gemacht. Ich war tief beeindruckt von Renz’ 
Erfahrungen mit Sterbenden und wie sie durch ihre Begleitung den Menschen 
hilfreich beistehen und den Sterbeprozess positiv beeinflussen konnte. Auch wurde 
mir bewusst, welche Chancen zur Reifung in dieser letzten Lebensphase liegen. 
Lebensrückblick und -aufarbeitung sind für Renz notwendige Sterbevorbereitung. 

• Dieses Buch von Monika Renz motivierte mich, als freiwillige Mitarbeiterin beim 
Zapp (Zentrum für ambulante Palliativpflege in Bern) Schwerkranke und Sterbende 
zu begleiten. Dabei ergeben sich auch Gespräche über Erfahrungen, 
Empfindungen und Fragen dieser Menschen. Das erlebe ich als sehr kostbare 
Momente. 

• Immer mehr entdecke ich Parallelen von Wandlungs- und Reifungsprozessen in 
Todesnähe und bei Exerzitien. Es ist zu erwarten, dass sich Erfahrungen in der 
Sterbebegleitung und im Exerzitienprozess gegenseitig befruchten können. In der 
vorliegenden Arbeit versuche ich die Parallelen genauer herauszuarbeiten und die 
Erkenntnisse aus der Sterbebegleitung für Exerzitien und die geistliche Begleitung 
nutzbar zu machen. 
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I. Gebet der liebenden Aufmerksamkeit (“Tagesrückblick“) 
 
 
Dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit wird bei Ignatianischen Exerzitien (geistlichen 
Übungen) eine grosse Bedeutung beigemessen. Neben der täglichen Meditationszeit, der 
ein Bibeltext, ein Text aus der Literatur oder ein Bild zugrunde liegt, geht es hier um die 
achtsame Betrachtung des vergangenen Tages und eine Neuausrichtung. Erlebnisse und 
Empfindungen werden bewusst und zunächst wertfrei wahrgenommen, angenommen, 
verarbeitet und schliesslich losgelassen. So kann auch neuer Raum entstehen für die 
Zukunft. 
 
 

1. Ziele geistlicher Übungen 
 
Für Ignatius von Loyola ist das Ziel seiner geistlichen Übungen, „...die Seele darauf 
vorzubereiten und einzustellen, um alle ungeordneten Anhänglichkeiten von sich zu 
entfernen, und nach ihrer Entfernung den göttlichen Willen in der Einstellung des eigenen 
Lebens zum Heil der Seele zu suchen und zu finden“ (Kauer, 2003).  
Kauer definiert das Ziel folgendermassen: „Bei geistlichen Übungen geht es darum zu 
einer alle Schichten der Person durchdringenden Vertiefung des Glaubens an Jesus 
Christus zu gelangen.“ 
Bonhoeffer beschreibt den Sinn aller christlichen Meditation so: „Alles, was wir mit Recht 
von Gott erwarten, erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. Was ein Gott, so wie wir 
ihn uns denken, alles tun müsste und könnte, damit hat der Gott Jesu Christi nichts zu tun. 
Wir müssen uns immer wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben, Sprechen, 
Handeln, Leiden und Sterben Jesu versenken, um zu erkennen, was Gott verheisst und 
was er erfüllt.“ (Bonhoeffer,1994). 
 
In den geistlichen Übungen geht es also darum, zu erahnen und zu erspüren wer Gott ist 
und wie er handelt und sich für Gottes Wirken zu öffnen. In der Meditation lässt der 
Übende einen Impuls, zum Beispiel in Form eines Bibeltextes, eines Bildes oder eines 
Liedes, auf sich wirken, sinnt darüber nach und kann so Gottes Wort tiefer verstehen als 
alle von aussen kommenden Erläuterungen es zu bewirken vermöchten. Dadurch erfährt 
er Gottes Nähe, Liebe, Barmherzigkeit und Treue und kann immer mehr aus Angst, 
Abhängigkeiten und schuldhaftem Verhalten befreit werden. 
 
2. Spezifische Ziele des Gebetes der liebenden Aufmerksamkeit 
 
Ich stütze mich auf das Buch von Willi Lambert: Beten im Pulsschlag des Lebens, (1998!). 
Im Text wird darauf mit der Abkürzung WL verwiesen. 
 
Das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit nimmt im Exerzitienbuch von Ignatius von 
Loyola (Kauer, 2003) den breitesten Raum ein. Es dient der regelmässigen Prüfung des 
eigenen geistlichen Zustandes. Ignatius bezeichnet es als „Gewissenserforschung“. Er 
selber spürte deutlich, dass er Umkehr, innere Veränderung brauchte und hat sie in 
seinem Leben durch Gottes schöpferische und erlösende Liebe auch reichlich erfahren. 
Es geht Ignatius um die kontinuierliche Verwandlung des Lebens und nicht um das 
Erwerben einer Tugendsammlung. Ziel ist die Befreiung aus dem Gefängnis der Ich-
Zentriertheit und das Aufdecken von Schuld und Blockaden, die verhindern, dass man sich 
auf den Weg der Nachfolge Jesu machen will und kann. 
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Ziele des Gebets der liebenden Aufmerksamkeit (Tagesrückblick): 
- Den Wert jedes einzelnen Tages entdecken  
- Gottes Wirken im Angenehmen und Schwierigen des eigenen Lebens erkennen 
- Der eigenen Lebenswirklichkeit in die Augen sehen 
- Schuld erkennen, Belastendes vor Gott ablegen 
- Sich der Gnade Gottes öffnen, Vergebung empfangen, sich reinigen lassen 
- Gespür für den Gesamtzusammenhang des Lebens entwickeln, seinen Lebenssinn 

und -auftrag erkennen 
- Die Sprache Gottes, die im eigenen Leben manchmal verständlich und manchmal 

unverständlich bleibt, entdecken 
- Dem „Halt“ im eigenen Leben nachspüren 
- „Haltungen“, Prägungen erkennen 
- Das eigene „Verhalten“ überprüfen und wenn nötig Veränderungsschritte einüben 
- Den Tag loslassen, indem er Gott „zurück gegeben“ wird. 
- Damit entsteht Raum für den nächsten Tag und die weitere bewusste 

Lebensgestaltung. 
 
Ignatius bezweckt mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit (oder Tagesrückblick) 
zunächst ein genaues und wertfreies Hinschauen auf das, was sich wirklich ereignet hat 
und nicht ein Wälzen angenehmer und unangenehmer Gefühle.  
 
Die Grundfrage bei allen Arten von Gewissenserforschung, bei bewussten und 
unbewussten, ist: Lebe ich in einer wachen Beziehung zum Leben  oder „verlebe“ ich  
mein Leben im blossen Dahinleben? Willi Lambert (1998!) zeigt in einem Modell drei 
Lebensebenen auf. 
 
 
o 3. Drei Lebens-Ebenen: Halt – Haltung – Verhalten 
 
Der Halt – die erste Dimension – meint das, woran sich ein Mensch halten kann, was ihm 
Halt verschafft, wovon er lebt, was seinem Leben Sinn gibt. Ps. 3,6: „Ich liege und schlafe 
und erwache, denn deine Hand hält mich“ oder Jes. 49,15: „Der Herr ist ein Halt, selbst, 
wenn einen Vater und Mutter verliessen“. Biblische Bilder drücken aus, was es heisst, 
einen Halt zu haben oder ein Halt zu sein, ebenso Umschreibungen wie „Personale Mitte“, 
„Herz“, „Partner“, „Gegenüber in der Beziehung“, „Existenz“, „Sinnzentrum“, „letztes Ziel“. 
 
Die Haltung ist die zweite Dimension der menschlichen Wirklichkeit. Ein Mensch kann aus 
einer aufrechten, freundlichen, gutmütigen, misstrauischen, kritischen, wohlwollenden 
Haltung leben. Mit Haltung sind all die tiefen inneren Geprägtheiten, Einstellungen, 
Vorurteile und Stimmungen gemeint, die unser Reden, Denken und Tun bestimmen. Dazu 
gehören Ängstlichkeit, unkontrollierte Wut, Vorurteile, Neid, Unsicherheit. Haltungen 
können nicht mit simplen, guten Vorsätzen verändert werden, indem man sich z.B. sagt: 
„So, ab jetzt bin ich mutiger, ausgeglichener, offener, usw.“, sondern es braucht konkrete 
Veränderungsschritte, die z.B. durch kognitive psychotherapeutische Methoden ausgelöst 
werden können. 
 
Das Verhalten – die dritte Dimension - umfasst alles äusserlich Sichtbare, Greifbare, 
Beschreibbare. Es drückt sich aus in Worten, Gesten, Blicken, in Mimik, in Bewegungen, 
Verhaltensabläufen, Körperhaltungen. Auf dieser Ebene kann noch am ehesten mit relativ 
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einfachen Techniken gearbeitet werden, z. B. mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen. 
Dies ist auch die Ebene, bei der Ignatius vorschlägt, alles genau schriftlich  
festzuhalten, z.B. zu notieren, wie oft ich wieder den gleichen Fehler gemacht habe. Ich 
kann mein Verhalten selber kritisch hinterfragen: Welche Redewendung von mir bringt 
andere auf die Palme? Oder: Was ist der Tropfen Wasser, der bei mir das Fass zum 
Überlaufen bringt? 
 
Für WL ist die Unterscheidung dieser 3 Ebenen sehr wichtig. „Man kann sich nur dann  
sinnvoll und fruchtbar auf die Gewissenserforschung einlassen, wenn es im 
Zusammenhang mit der geistlichen Gesamtentwicklung geschieht“. Sonst kann sie auch 
gefährlich und hemmend wirken. 
Er schreibt: «Es gilt also –auch und gerade beim Umgang mit der Gewissenserforschung - 
mich auf die Führung des Heiligen Geistes zu verlassen und hinzuspüren, wo bei mir das 
Zentrum liegt, liegen soll und wo die Peripherie: ob beim mehr aktiv-konkreten Umgang 
mit Fehlern und Schwächen im Verhalten; ob beim mehr passiven sich Einlassen auf 
Haltungen, die im Untergrund der Seele verankert sind und sich nicht einfach 
wegwünschen, wegwollen und wegdenken lassen; oder ob ich einfach staunend 
wahrnehmen soll, darf, dass Gott als der „grosse Gärtner“ (wie ihn Emil Nolde einmal 
gemalt hat) durch die „grosse Seele“ des Menschen hindurch für das „kleine Ich“ sorgt ... 
oder ob mir fast nichts anderes mehr möglich ist, als mich im einfachen Herzensgebet der 
Sonne Gottes auszusetzen... ». 
 
 
4. Grundübungen 
 
WL schlägt Meditationsübungen vor, die sich an den Dimensionen des Haltes, der 
Haltung oder des Verhaltens orientieren. Zuvor sollen jedoch eine Zeit lang 
Grundübungen praktiziert werden. 
 
4.1. Besinnung auf eigene Ressourcen zur Gewissenserforschung und 
Verhaltensänderung 
Welche Arten der spontanen Gewissenserforschung oder welche Wege mich selber 
umzustimmen oder mein Verhalten zu verändern, habe ich bis jetzt gebraucht?  
Welche Strategien habe ich bis jetzt angewendet? Wichtige Hinweise liefern bei dieser 
Suche Selbstgespräche, Selbstvorwürfe, Hoffnungen, Wachträume, Gespräche, die ich 
mit andern führe, um Ereignisse zu „verdauen“. Die Übung besteht darin: 
- diese verschiedenen Arten wahrzunehmen und aufzuschreiben  
- zu schauen, welche Arten ich bevorzuge  
- zu beobachten, welche Arten besonders hilfreich sind und welche nicht 

weiterführen  
- herauszufinden, welche Arten Ausdruck eines lebendigen Geschehens sind, aber 

vielleicht weiterentwickelt werden müssen, um wirksamer zu werden. 
 
4.2. Die einfache, allseitige Aufmerksamkeit 
Die Übung besteht darin, so aufmerksam zu sein, wie wenn man zum Beispiel in einer 
Waldlichtung sitzt und absichtslos alle Eindrücke wahrnimmt, aufnimmt und sich ganz dem 
öffnet, was sich der innersten Sehnsucht, dem Herzensauge zeigen will. Sitze da und sei 
aufmerksam. Sei reine Aufmerksamkeit! Das ist alles. 
 
4.3. Den “Grundtrost“ in der eigenen Lebensentwicklung entdecken 
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Eine Weise der Einübung in die Gewissenserforschung kann sein, sich oft an die 
Grundtröstungen des eigenen Lebens zu erinnern: Die trostvollsten, freudvollsten, 
hoffnungsvollsten Erlebnisse meines Lebens wieder wach werden lassen und damit das 
damals erfahrene Gefühl. 
 
 
4.4. Den Tagesfilm anschauen 
Man lässt den ganzen Tag wie einen Stummfilm vor sich ablaufen. So werden die grossen 
Abschnitte, die Einschnitte, das Auf und Ab, die einzelnen Szenen, das Profil des Ganzen 
sichtbar. 
 
4.5. Den vergangenen Tag im Zeitlupentempo anschauen  
Einen kleinen Abschnitt herausnehmen und da so genau wie möglich alles wahrnehmen, 
was abgelaufen ist. So entdeckt man, was alles in 10 Minuten drinstecken kann, wie viel 
Übersehenes, Überhörtes, Überspieltes, Übergangenes. Das Ziel ist die Einübung in 
liebevolle Aufmerksamkeit. 
Wichtig ist bei dieser Art von Rückblick, genau auf die Gefühle zu achten. Oft werden sie 
gar nicht wahrgenommen. Dabei beanspruchen sie uns inwendig oft voll und ganz und 
bestimmen darüber, wie eine Situation auf uns wirkt. Was bei mir wirkt, spüren auch die 
anderen. Davon ist meine Beziehung zur Welt und zu den Menschen geprägt, und zwar 
umso mehr, je weniger ich es wahrnehme oder wahrhaben will. Gefühle können uns am 
Leben und Lieben hindern oder darin fördern. 
Wichtig ist, aufmerksam auf die Gefühle zu achten, sie nicht zu bewerten, nicht zu 
analysieren und zu begründen, sondern sie zuzulassen und auszuhalten. 
 
4.6. Ein Tagebuch führen 
Auch Ignatius selber hat Tagebuch geführt. Er tat dies vor allem aus zwei Gründen. Der 
eine war die Sorge um das eigene Wachsamsein. In den Aufzeichnungen sah er die 
Gelegenheit, sich klarer auszudrücken, Zusammenhänge und Entwicklungen besser zu 
sehen und so bewusster mit dem eigenen Leben umgehen zu können. Der zweite Grund 
war die Dankbarkeit, die ihn zum Aufschreiben der Erlebnisse bewegte. 
 
 
 
5. Übungen in der Dimension des Haltes 
 
Diese Übungen sind alle auf eine personale Beziehung ausgerichtet, wie es der tiefsten 
personalen Ebene des Haltes entspricht. 
 
5.1. Eine Zeit, um Du zu sagen 
- 1. Schritt: Sich des göttlichen Du und seiner Anrede bewusst werden. Sich der 

freundschaftlichen, grossen, grenzenlosen Liebe Gottes erinnern. 
- 2. Schritt: Auf diese Anrede antworten, so wie es mir ums Herz ist oder wie der 

Geist es eingibt. 
- 3. Schritt: Schauen, wie Gottes Du an alle Menschen gesprochen wird und was 

mein eigenes Du-Sagen zu Mitmenschen bedeutet. Konkret heisst das zu fragen, 
wie in den Begegnungen des Tages dieses Du ausgesprochen wurde – 
oberflächlich, verletzend, liebend, tief. 

 
5.2. Die persönliche Berufung und das Partikularexamen 
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Es gibt eine enge Verbindung von der grossen Berufung und den kleinen alltäglichen 
Antworten auf diese Berufung. Es gilt, Gottes Anruf im eigenen Leben und die daraus 
erfolgte Berufung für eine bestimmte Lebenssituation, für eine bestimmte Aufgabe, immer 
wieder zu erspüren und sich an die innere Bewegung zu erinnern, die zu diesem 
Entscheid geführt hat. 
Konfrontation einer Einzelentscheidung mit einem früher erfolgten Ruf: 
Nachdem man sich innerlich in die Atmosphäre versetzt hat, in welcher eine  
authentische Entscheidung auf der Basis eines gehörten Rufes gefällt worden ist, gilt es in 
einem weiteren Schritt, eine anstehende Einzelentscheidung in diese Atmosphäre 
hineinzubringen und zu erspüren, ob beides zusammenpasst. 
 
 
5.3. Seine Identität in der verwandelnden Gegenwart Gottes finden 
Ignatius hat in den grossen Exerzitien wochenlang die Gestalt Jesu und die Ereignisse um 
ihn herum meditieren lassen, unbekümmert – scheinbar – um eine konkrete Entscheidung, 
unbekümmert – scheinbar – um den Reinigungsprozess. Beides geschieht sozusagen 
nebenbei, als Frucht der Begegnung mit Jesus. Der pädagogische Rahmen Jesu für seine 
Jünger war: „Damit sie bei ihm seien“ (Mk. 3,14). Der gleiche pädagogische Rahmen gilt 
auch für den Weg der Wandlung durch das „Gebet der liebenden Aufmerksamkeit“. 
 
Eine Hilfe, Jesus näher zu kommen, kann sein, sich ihn, seinen Geist, seine Wirklichkeit 
zu vergegenwärtigen, mit Hilfe einer Schriftstelle einen Wesenszug Jesu zu erfassen oder 
eine Jesusbegegnung auf uns wirken zu lassen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, 
den Tag in der Gegenwart Jesu nochmals durchzugehen oder ihm den Tag zu erzählen. 
Durch den Blick auf Jesus kann eine Umstimmung und Harmonisierung des eigenen 
Inneren geschehen. 
 
Paradoxerweise und doch treffend sagt WL: „Eine der besten Weisen der 
Gewissenserforschung kann sein, keine Gewissenserforschung zu machen. Die tiefste 
Wandlung kann geschehen, - wenn man nichts zu ändern sucht.“ Er meint damit, sich im 
einfachen Dasein der reinigenden Gegenwart Gottes auszusetzen ohne auf sein eigenes 
Tun, seine eigenen psychisch-geistlichen „Leistungen“ zu setzen. Wichtig ist dabei, die 
Probleme nicht zu verdrängen, sondern sie an die Oberfläche kommen, dort stehen 
und wieder gehen zu lassen. Dabei werden sie akzeptiert, Fixierungen werden gelockert 
oder aufgehoben und Probleme können relativiert werden; sie beherrschen uns nicht 
mehr, sondern sind in Gott aufgehoben. 
 
 
6. Übungen in der Dimension der Haltung 
 
6.1. „Das Herz ausschütten“ 
Das Herz vor Gott ausschütten, sowohl mit all seiner Bitterkeit, Verworrenheit, Sehnsucht, 
Dunkelheit, seinen Rhythmusstörungen, seiner Zerbrochenheit, seinen Belastungen, als 
auch mit seinem Jubel, seiner Freude, seinem Jauchzen. Die Sorgen und Freuden eines 
jeden Tages loslassen zu können, das kann die Frucht einer Gewissenserforschung sein. 
 
6.2. Gären lassen 
Dies darf nicht mit Schlamperei verwechselt werden. Manchmal jedoch ist es gut und 
nötig, etwas einfach ruhen, sich setzen zu lassen, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen. 
Es kann eine gute Art der Selbstordnung sein, in Ruhe da zu sein, das Aufgewirbelte, den 
Wirbel des Tages sich absetzen zu lassen. So kann sich manchmal für ein Problem, um 
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das man sich verzweifelt bemüht hat, von selber eine Lösung einstellen. W.L. drückt es 
folgendermassen aus:  
„ Die bewegten Wasser der Seele ruhig werden lassen, bis sich das eigene Antlitz darin 
spiegelt.“ 
 
 
 
6.3. Psycho-Bildbetrachtung 
Es gibt Ereignisse, Bilder, von denen wir nicht loskommen, die uns bis in den Schlaf hinein 
verfolgen. Hier kann eine Psycho-Bildbetrachtung eine Hilfe sein. Der erste Schritt ist, sich 
noch einmal an die Szene, die man erlebt hat, zu erinnern, sie lebendig werden zu lassen, 
genau hinzusehen, genau hinzuhören. In einem zweiten Schritt dem Gefühl, das bei dieser 
Szene in einem aufgestiegen ist, Raum geben. Dieses Gefühl innerlich wahrnehmen, bei 
einer Gewissenserforschung zehn Minuten lang, bei einer Psycho-Bildbetrachtung eine 
halbe oder eine Stunde. 
Eine weiterführende Weise kann sein, der eigenen Szene eine passende Szene des 
Evangeliums gegenüber zu stellen und abwechslungsweise beide Szenen anzuschauen 
und so die Bilder einander näher zu bringen. 
Diese Art der meditativen Gewissenserforschung ist sehr wirksam. Ich fliehe den Schmerz 
nicht und bin im Aushalten solidarisch mit dem Leiden Jesu. Beim aufmerksamen 
Betrachten einer Szene wird mir erst klar, was sich eigentlich ereignet hat. Da lasse ich 
mich erst wirklich betreffen. Ich nehme mich an, wie ich bin. Die Augen des Herzens 
werden verändert, und so verändert sich die ganze Szene. 
 
6.4. Sich vom „Leibgewissen“ führen lassen  
Damit ist gemeint, aufmerksam auf seinen Körper zu werden, ein Gespür für die 
verschiedenen Zustände zu entwickeln, seine kritischen Punkte zu entdecken und die 
Botschaft des Körpers ernst zu nehmen. 
 
6.5. Das imaginäre Gespräch 
Mit sich selber ein Gespräch über den vergangenen Tag führen oder ein imaginäres 
Gespräch mit einem Partner, mit dem man z.B. einen Konflikt hat. WL schreibt dazu: „Die 
Wirklichkeit ist oft so dicht und schnell vorbeigleitend, dass viel mehr aufgenommen wird, 
als bewusst wahrgenommen. Alles Aufgenommene aber ist in uns wie in einem Film, der 
nicht entwickelt wurde. In der Dunkelkammer der Meditation oder auch im Licht des 
inneren Gesprächs kann eine Lebenssituation entwickelt werden...“. 
 
 
o 7. Übungen in der Dimension des Verhaltens 
 
Das Verhalten wird von den inneren Haltungen und von der Beziehung zum innersten Halt 
getragen, beeinflusst und gesteuert. Dies bedeutet aber nicht, dass sich Wandlung,  
Veränderung nur vom Innersten her ereignet. Es gibt auch ein sinnvolles, 
gewinnbringendes Mitarbeiten von aussen, - dann, wenn dies von innen her gewollt wird. 
Geübt werden kann bei der Kommunikation. Hier gibt es unter anderem Hilfen aus der 
Transaktionsanalyse. Eine weitere Möglichkeit ist, schwierige Situationen eines Tages 
zum voraus gedanklich durchzuspielen; sich Gedanken über die eigene Zeiteinteilung zu 
machen und „Zeitfresser“ zu entdecken, oder sich mit Abwehrmechanismen auseinander 
zu setzen. 
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Alle diese Übungen sollten uns nicht zu einem neuen, verkrampften Leistungszwang 
verführen, sondern wir dürfen sie neugierig, locker und lustvoll einsetzen und staunend 
miterleben, wie sich uns neue Dimensionen öffnen.  
Daran anknüpfend ein Zitat von WL:  
„Gewissenserforschung darf <interessant> sein, wenn man sich selber und seine 
unbewussten Logiken und Taktiken etwas genauer kennen lernt... Dann wird man schon 
spüren, wo man ganz einfach nachsichtig mit sich sein muss und wo dann jene „heilige 
Ungeduld“ angebracht ist, die sich als Wunsch nach einem tieferen, freieren, lebendigeren 
Leben ausdrücken kann.“ 
 
 

• II Todesnähe (“Lebensrückblick“) 
 
 
Monika Renz (MR), Psychotherapeutin und Theologin, beschreibt ihre Motivation für die 
Arbeit mit Sterbenden so:  
Weil ich hier so viel letztes Reifen, soviel Wesentliches, soviel Intensität im Augenblick 
erlebe. Im Angesicht des Todes kommen Menschen, wenn es sein darf, selbst mit ihrem 
Verweigern ans Ende. Sie finden, hinfallend, zu einem letzten endgültigen „Ja“... In der 
Nähe von Leid und Tod, fand ich so viel Leben im Sinne von Entwicklung vor. Im 
Angesicht des Todes wagten viele Menschen Reifung. Sie standen ihre Persönlichkeit und 
beeindruckten durch ihre Ausstrahlung. Ihre gelebte Gegenwart, ihre Spiritualität waren 
spürbar1. 
MR arbeitet seit 1986 als Psychotherapeutin und Musiktherapeutin mit Erwachsenen und 
Kindern und seit 1998 am Kantonsspital St. Gallen als Leiterin der Psychoonkologie in der 
therapeutisch-spirituellen Sterbebegleitung. In Winterthur führt sie eine eigene Praxis. 
Im St. Galler Forschungsprojekt „Wandlung, Reifung, Sterben“ ging MR systematisch der 
Frage nach, wie Menschen ihren Sterbeprozess wahrnehmen und ausdrücken und im 
Grenzbereich zum nahen Tod Wandlung und Reifung erleben oder sich dagegen 
stemmen. In der Begleitung von 80 sterbenden Menschen, ihren Familienangehörigen und 
Betreuern, begegnete sie den Sterbenden so hilfreich wie möglich, andererseits versuchte 
sie in analytisch-intuitiver Art das Erfahrene und Erlebte aufzuschlüsseln und darzustellen. 
Ihre Erfahrungen und Ergebnisse beschreibt sie im Buch „Zeugnisse Sterbender – 
Todesnähe als Wandlung und letzte Reifung“ (Renz, 2001). Anhand von Begleitbeispielen, 
Reflexionen und Herausarbeitung von immer wiederkehrenden Themen und Prozessen 
werden Erfahrungen in Todesnähe auf eindrückliche Weise sichtbar. Das Wissen um 
Gesetzmässigkeiten und das bessere Verstehen von Symbolen der letzten Lebensphase 
ist für die Begleitung Sterbender eine wertvolle Hilfe. 
 
In diesem Kapitel befasse ich mich mit denjenigen Themen im Buch von Monika Renz, die 
mir auch für die Exerzitienarbeit wichtig scheinen. In Analogie zum „Tagesrückblick“ im 
Kapitel I. habe ich das Kapitel II. unter den eingängigen Kurzbegriff „Lebensrückblick“ 
gestellt. Auch hier gilt alllerdings, dass es in Todesnähe um sehr viel mehr geht als um 
eine reine Rückschau auf das zurückliegende Leben. Wie im Folgenden ausgeführt, geht 
es wesentlich um Wandlung, Reifung und Loslassen und damit auch um ein Offen werden 
für das neue Unbekannte. Ich fasse die für die Exerzitienbegleitung wichtigsten Teile aus 
dem Buch von Monika Renz zusammen und kommentiere sie. Im ersten Teil „Sterben als 
Wandlungsprozess“ wird der Prozess, der in Todesnähe stattfindet, beschrieben. Im 
zweiten Teil „Letzte Reifung und Nachreifung“ werden einzelne Bereiche dieser 
Lebensphase herausgegriffen und vertieft behandelt. 
                                                        
1  Wörtliche Zitate von Monika Renz sind kursiv gesetzt 



 Spiritualität und Beratung Tagesrückblick und Lebensrückblick Therese Häni - Zimmerli 

 11 

 
 
1. Sterben als Wandlungsprozess 
•  

• 1.1 Einführung 
o Todesnähe bedeutet radikales Loslassen 
Das Ich und die Gebundenheit an dieses Ich müssen losgelassen werden. Radikales 
Loslassen ist ein Zulassen, ein aktives Einwilligen in die momentane Lebenssituation und 
bedeutet äusserste Ohnmacht. Es entspricht einer innern Gesetzmässigkeit, dass dort, wo 
ein Ich sich seinem Untergang stellt und die totale Bedrohung aushält, einem  
Menschen das Rettende von innen wie von aussen entgegenkommen kann. In Todesnähe 
werden manchmal Schritte gewagt, die ein Leben lang vermieden wurden. 
 
 
Todesnähe ist Übergang 
Der Übergang entfaltet sich als ein Hin und Her zwischen zwei Welten. Dazu gehören 
unterschiedliche Wahrnehmungsweisen zwischen bewusstseinnäheren und – ferneren 
Befindlichkeiten. Die Menschen sind in ihrer Wahrnehmung nicht immer da, sondern 
zeitweise an andern Orten, sie scheinen wie entrückt zu sein. Grenzbereich bedeutet ein 
Hin und Her zwischen Wach – und Schlafzustand, Irdischem und Unbegreiflichem, 
Begrenzung und Fülle, für kranke Menschen aber auch zwischen Leiden und Erlösung. Es 
ist manchmal schwierig, Menschen, die sich in diesem Zustand befinden, zu verstehen. 
Sie kommunizieren verschlüsselt. Monika Renz braucht den Begriff der „terminalen 
Sprache“. Terminale Sprache ist gelebte Symbolsprache. Es geht um die Deutung von 
symbolischen Gebärden und Traumbildern. Der Körper oder ein Körperteil wird zum 
Symbol, eine Bewegung zur Symbolhandlung. Terminale Kommunikation ist immer eine 
Suchwanderung zwischen Wahrheit und Irrtum. 
In Todesnähe werden Menschen und Dinge anders erlebt und neue Werte werden wichtig. 
o  
o Erlebte Gefühle  
In Todesnähe sind Gefühle ambivalent, dicht und intensiv. Oft geht dem „ Sterben können“ 
die Erfahrung von Kampf, Verlorenheit, Angst voraus. In Todesnähe kann oft sichtbar 
werden, vor welchen Ängsten ein Mensch ein Leben lang davon gerannt ist. 
Die Frage ist, wie bewusst Menschen diese Gefühle erleben und sich auf ihren Tod 
einstellen können. An der Bereitschaft und Bewusstheit todkranker Menschen entscheidet 
sich, ob das Sterben durchlebt wird oder einfach stattfindet. 
 
Fokussierung aufs Wesentliche  
Todesnähe ist Zentrierung und Läuterung auf das eigene Wesentliche hin. Todesnähe ist 
Zeit für Prozess, Entscheidung und Wandlung. Prozesse der Reifung werden 
beschleunigt. 
!  
! Begegnung mit dem ganz Anderen  
Todesnähe ist Nähe zu dem, was Menschen als das Heilige, das Numinose, als Gott 
erfahren. Gottesbilder werden verändert, Fragen tauchen auf. Gott scheint irgendwie 
anwesend zu sein. Sterben ist wesentlich ein spirituelles Geschehen. 
 
• 1.2. Zwischen Verzweiflung, Verweigerung und Einwilligung 
1.2.1 Was Sterbende erleben und wie sie reagieren 
Verweigerung 
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Sich loszulassen und ins Sterben einzuwilligen ist eine grosse Herausforderung für jeden 
Menschen. Fast unmöglich ist dies für jemanden, für den Verweigerung zu einer 
Lebenshaltung geworden ist. Der betroffene Mensch ist in seinem Nein gefangen – ein 
Nein zu der Zumutung des Lebens, zum Sterben, zu seinem Schicksal. In der 
Verweigerung ist kein Prozess mehr möglich, auch kein Trauerprozess. 
Verweigerung zeigt sich auf unterschiedliche Art. Manchmal wird sie offen ausgesprochen 
oder jedes Gespräch über den Tod wird abgelehnt. So gibt es Menschen, die beim 
Stichwort Tod das Thema wechseln oder sich jäh abwenden. Doch auch der Wunsch, den 
Tod gleich jetzt haben zu wollen, kann auf Verweigerung hinweisen. 
Verweigerung ist im Kern ein Machtproblem! Verweigernde sind nicht bereit, sich dem 
Fluss des Lebens als Stirb und Werde anheimzugeben. Dahinter steckt ein Anspruch, sich 
selbst, sein Leben, seinen Partner zu besitzen, als hätte man Anrecht auf ein  
langes, glückliches Leben. Patienten in der Verweigerung verbauen sich und ihren 
Angehörigen die Chance, die letzte Zeit bewusst, auf ihre Weise „schön“, intensiv und 
somit sinnvoll zu leben. 
Verweigerung hat mit unserer Haltung, unseren Werten zu tun, mit bestimmten 
Erwartungen ans Leben. 
 
Beherrschen oder Räume der Freiheit 
Wie können Menschen in der Phase der Verweigerung, die sich in Demonstration von 
Macht, und vielleicht sogar Zerstörungswut ausdrückt, begleitet werden? Für MR ist es 
wichtig, auf sich selber zu achten, auf seinen Atem, seinen Muskeltonus, seine Fantasien. 
Fühle ich mich als Gegenüber frei und entspannt oder fühle ich mich unfrei und 
beherrscht? Und im letzteren Fall, wie reagiert es in mir darauf? Antworte ich mit 
Gegenmacht und Kampflust? Verdränge ich solche Tendenzen gleich wieder in falscher 
Solidarität oder Naivität? Bin ich wie gelähmt? Oder gelingt es mir, mich still abzugrenzen, 
mir treu zu bleiben  und meinen Freiraum zu wahren?  
Manchmal ist es richtig, einen Patienten zu konfrontieren, häufig erlebt MR es besser, zu 
schweigen und einen Patienten selbst in der Verweigerung einfach zu „lassen“. Keine 
Gegenmacht auszuüben bedeutet, dem andern Freiheit zu lassen. Prozesse der Freiheit 
gelingen nur in Räumen der Freiheit. Im Raum der Freiheit entsteht echte Begegnung  
zwischen ich und du und es wird möglich, ganz sich selber zu sein. Freiheit gewährt Raum 
zu Wachstum, Wandlung und Einwilligung ins Sterben. 
 
Sterben als apokalyptische Erfahrung 
Viele Sterbende machen apokalyptische Erfahrungen und erleben dies als „Kampf“, 
„Todeskampf“ oder „Geist-Kampf“. Dieser Kampf kann sich in symbolischen Bildern 
ausdrücken (dämonische Maschinen, Hexen, Feuer, Polizei oder Licht, welches das Grau 
besiegt). Sterbende werden von positiven und bedrohlichen Mächten umgetrieben. Einige 
Menschen können in dieser Phase scharfsinnig unterscheiden zwischen „stimmig und 
unstimmig“, „irgendwie gut oder ungut“. Das Sensorium für das Aussersinnliche und tief 
Verdrängte ist geschärft. Andere müssen „Durchgangsnöte“ aushalten. Für MR sind 
apokalyptische Szenarien eine Erlebniswirklichkeit Sterbender. Sie ist zu einer dreifachen 
Interpretation solcher Erfahrungen gekommen: 
- Ausdruck extremer frühkindlicher Traumatisierung 
- kollektive Prägungen, Unstimmigkeiten und Tabus 
- letzte geistige Erfahrungen, für eine Unterscheidung im Bereich der sogenannten 

Geister und Mächte. 
Es ist eine Realität, dass Sterbende Dinge sehen, die wir nicht sehen. Der Sterbende 
befindet sich in einem Bereich letzter Unterscheidungen und Scheidungen. Das 
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Hauptcharakteristikum bei apokalyptischen Zuständen ist das Nebeneinander von „sehr 
schön“ und „sehr schrecklich“.  
Im Grenzbereich schwindender Präsenz im Ich tritt des öftern unbarmherzig hervor, wovon 
sich ein Mensch umgetrieben oder angezogen erfährt. 
 
! Einwilligung in den Tod 
Unter Einwilligung versteht MR das über Trauerprozesse gefundene Ja zur eigenen 
Endlichkeit, zum unerwarteten Schicksalsschlag und baldigen Tod. Sie ist das Produkt 
eines inneren Prozesses und/oder das Geschenk einer grossen Reife. Der Einwilligung 
voraus geht normalerweise der Trauerprozess mit Auflehnung, Wut, chaotischen Gefühlen 
und bewusster Trauer. 
 
1.2.2. Vom Chaos zur Integration — Sich die Verwandlung schenken lassen 
MR ist der Frage nachgegangen: Wie wird inmitten des Chaos der Gefühle Sterbender 
eine auf das Endziel hinwirkende Kraft erfahrbar? Worauf zielt eine chaotische Unruhe, ein 
letztes Umgetriebensein Sterbender? 
Sie erhielt wertvolle Anregungen von Perry (1990, 101-144): Aufgrund von 
Beobachtungen, die er im Rahmen seiner Begleitung von spirituellen Krisen gemacht hatte 
(auch Sterben ist eine äusserste spirituelle Krise) sind Unruhe und Chaoserfahrung 
notwendig, damit eine neue Ordnung entstehen kann, ein neues Zentrum. Er beobachtete, 
dass durch die Erfahrung von Chaos hindurch sich eine neue Ordnung einstellt.  
MR beobachtet dasselbe auf emotionaler Ebene: Genau dann, wenn Sterbende aufgeben, 
loslassen und zu letzter Konsequenz und Reifung bereit sind, kommt ihnen die Lösung 
von innen wie von aussen und in unerwarteter Gestalt entgegen. 
 
Geistkraft - Integrationskraft 
Die Lösung ist nicht gemacht, sondern wird geschenkt: Wandlung wird nicht gemacht. Sie 
geschieht nach durchlittener Ergebung durch das Wirken des Geistes. 
Für die Begleitung resultiert: Therapeutisch-spirituelle Begleitung am Sterbebett kann nicht 
anders als auf diese zentrierende, strukturierende, zielstrebig vorantreibende Geistkraft 
setzen. Als Menschen „bewirken“ wir nicht, wir stehen daneben, bescheiden und über 
weite Strecken hilflos. Unser Beitrag besteht darin, wachsam, kritisch und selbst offen zu 
werden für dieses Wirken des Geistes. Mit unserer Hoffnung in diese Kraft und ihre 
Wirkung ist es, als wäre sie irgendwie auch schon da. 
 
Läuterung, Reinigung, Wandlung 
In der Sterbebegleitung taucht das Reinigungs- oder Läuterungsmotiv des öfteren auf, 
verbunden mit dem Bedürfnis, sich oder einen Durchgang zu reinigen. MR vermutet hinter 
den offensichtlichen Nöten Themen wie verdrängte oder unbewältigte Schuld, auch Schuld 
der Ahnen, nicht gelebte Persönlichkeitsaspekte und Begabungen, erlittenes Leid (der 
nicht gehörte Schrei des zurückgelassenen inneren Kindes) und ausstehende 
Versöhnung. Im Zugefügten wie im Erlittenen bleiben Menschen Gefangene, solange sich 
nicht zumindest in Ansätzen Versöhnung ereignet. Sie haben über Jahrzehnte, oft schon 
in frühester Kindheit gelernt, zu verdrängen und sich dabei verhärtet. Nur ja nicht fühlen 
müssen, wie schlimm es war. Läuterung kann allein schon darin bestehen, fühlen zu 
müssen, was nie gefühlt werden und nie wahr sein durfte. Und wenn der Aspekt eigener 
Schuld hinzukommt, etwa was einem Kind zugefügt oder an ihm schwerwiegend versäumt 
wurde, erhält das bewusste Aushalten für den Sterbenden die Qualität von Hölle. 
Sterbestunde ist Stunde der Wahrheit, des Weich-Werdens und der Reue. Wo Wunden 
offen liegen, befindet sich aber auch das Einfallstor für die erlösende Gnade. Im Feuer der 
Läuterung erweichen sich Verhärtungen, löst sich manches in Asche auf, ereignet sich 
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Wandlung... Bewusstwerdung und Fühlen gehören in solchen Prozessen zusammen. 
Wann und „Wo“ dieser Läuterungsprozess anzusiedeln sei, vor/ im/ nach dem Tod, 
wird unterschiedlich beantwortet. 
Aus der Erfahrung der Sterbebegleitung kann Folgendes festgestellt werden: Sterbende 
gehen in Todesnähe des öfteren durch Phasen äusserster seelisch-geistiger oder 
körperlicher Pein hindurch, die therapeutisch-spirituell betrachtet mit Prozessen von 
Läuterung und Wandlung zu tun haben. 
 
1.2.3. Sich besitzen oder loslassen, Haben oder Sein.  
Erklärungsansätze 
Wie schwierig es uns westlichen Menschen fällt loszulassen, erkennen wir an der Gier im 
Festhalten, im Haben- und Besitzen-wollen. Menschen möchten erhaschen und festhalten, 
was eigentlich durch offene Hände hindurchgehen will. 
Wir möchten das Leben geniessen und streben nach dem Glück. Doch nach Viktor Frankl 
(1983) verpassen wir genau dann unser Glück. Es geht darum, den Sinn unseres Lebens 
zu finden, und sich dann an eine Aufgabe, an eine schöpferische Tätigkeit hinzugeben. 
Nur so können wir Freude und Befriedigung erfahren. Im Sterben könnte das heissen, sich 
dem Prozess des Sterbens hinzugeben, loszulassen und so zu einem neuen Sinn und 
neuer Lebendigkeit zu finden.  
Das Loslassen von Macht und Selbstbestimmung kann auch zum Gewinn werden: In der 
Einordnung in den Lauf des Lebens, in etwas Umfassenderes, finden Menschen zu neuer 
Freiheit, Lebendigkeit und Liebesfähigkeit. Genau diese Einbindung und Rückbindung 
(religio) machen wahrhaft frei im Gegenüber zu menschlicher Manipulation und Macht. Im 
Letzten unabhängig von Menschen und im Innersten unantastbar zu sein, kann Merkmal 
einer existenziellen Freiheit sein. Wahre Rückbindung macht auch frei von inneren 
Zwängen und Narzissmen. Denn in solcher Nähe zum Ganzen und seinen Kraftquellen 
sind letzte Sehnsüchte gestillt und Ängste um das eigene Wohl überwunden. Einfach zu 
sein und in der Haltung des Seins tätig zu werden, ist nur möglich auf dem Boden des 
Vertrauens. Haben müssen baut auf einer tiefen Angst auf. Urangst oder Urvertrauen, das 
ist die Frage. 
Hier stellt sich die Frage nach dem Halt in unserm Leben. Finden wir einen Halt, der uns 
auch in grösstem Leiden Boden unter den Füssen gibt? 
 
1.3. Sterben als spirituelle Öffnung 
Durch Kampf, Schmerzen und Not kommen Sterbende in einen Zustand jenseits von 
Schmerz. Es geschieht Wandlung, spirituelle Öffnung, Bewusstseinserweiterung. Die 
Menschen machen ausserkörperliche Erfahrungen, das Bewusstsein scheint sich vom 
Körper zu lösen, telepathische Fähigkeiten stellen sich ein, es wird anders und intensiver 
wahrgenommen.  
Sterben ist Öffnung auf neue, dem Ich üblicherweise nicht zugängliche Dimensionen hin. 
Erfahrungen sind verschieden, ja persönlich. Meistens ist der Ort der gefühlten, 
durchlittenen Not auch der Ort der Wandlung.  
Es ist wichtig, den Weg jedes einzelnen Menschen und den je eigenen Prozess der 
Bewusstwerdung zu würdigen. 
Für jemanden, der am Unerlösten seiner Familie leidet, bedeutet Himmel „erlöste, vereinte 
Familie“. Wo Verhärtung ein Leben bestimmte, liegt die spirituelle Öffnung in der 
Erfahrung von Gnade. Am Aushalten, das zwischen Loslassen und Neuwerden liegt, 
kommen viele nicht vorbei. Wandlung ist immer Erfahrung von Stirb und von Werde, von 
Tod und von Auferstehung. Sterben als spirituelle Öffnung ist ein Zusammenkommen von 
Bereitschaft und Gnade. Der Mensch kommt an bei seiner Einbruchstelle, und zugleich 
findet Einbruch oder Öffnung statt. Durch äusserstes Loslassen wird der Mensch offen auf 
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etwas Grösseres hin und erfährt dabei, dass Licht/Fülle/ der Vater ihm entgegenkommen 
oder ihn an sich ziehen... Im Wort Öffnung klingen auch eine neue Weite und die Schau 
grösserer Zusammenhänge an. Längst vergangene Schicksalsschläge erscheinen unter 
neuen Vorzeichen. Was war, wie es war, darf jetzt so sein. Es ergeben sich 
Sinnzusammenhänge über das eigene Leiden hinaus. 
Begleitung ist für Sterbende in dieser Phase sehr wichtig. Nach MR finden sie ohne 
Resonanzraum selten Worte, weder für ihre Bedürfnisse noch für ihre spirituellen 
Erfahrungen. Und doch wäre es für sie wichtig, das Erlebte in Worten ausdrücken zu 
können. 
Not und Erfahrung von Heil greifen ineinander. Ankommend beim Eigentlichen seines 
Leidens, kommt der Sterbende auch beim Wesentlichen seiner Erlösungserfahrung an. In 
genau seiner Frage braucht ein Sterbender Antwort, in genau seiner Not muss ihm von 
Gott als Innerem oder Äusserem Hilfe zukommen. Hier muss therapeutisch-spirituelle 
Begleitung ansetzen: am Punkt, der schmerzt oder spannt, am Ort der Verzweiflung. 
Hier liegt ... etwas Einmaliges der westlichen und christlichen Spiritualität, wonach genau 
der Ort des Leidens zum Ort der Wandlung wird. Der Ort der Verletzung ist Ort der 
spirituellen Erfahrung. Die Frage nach Erlösungsbedürftigkeit und Erlösung ist eine 
therapeutische: Woran leidet ein Schwerkranker? Wie fühlen sich seine Stunden an? 
Wovon spricht sein Körper? Worin besteht sein Dunkel, seine Verzweiflung? Wo ein 
Mensch im Kern seiner Erlösungsbedürftigkeit ankommt, öffnen sich Perspektiven für 
Wandlung. Diese heilsgeschichtliche Fragestellung ist vor allem in Religionen mit 
personalen Gottesvorstellungen wesentlich, dort also wo Menschen an einen Gott  
glauben, der mitfühlt, mit hindurchgeht (Christusmysterium), der sich Jahwe „(Ich-bin-da“) 
nennt (Ex.3.14) oder, mit Worten der Offenbarung gesprochen, ein Gott ist, „der ist, der 
war und der kommt“ (Off.1.4). 
Sterben in spiritueller Betrachtungsweise ist ein dialogisches Geschehen zwischen dem 
Sterbenden und seinem Gott. Wo ein radikales Sich-Öffnen geschieht, ist die Zeit auch der 
tiefsten narzisstischen Abkapselung vorbei. Spätestens im Sterben sind Bezogenheit und 
Liebe stärker. 
 
 

2. Letzte Reifung und Nachreifung 
 
2.1. Werde ganz 
„Wandle vor mir und sei  ganz“ (Gen 17,1) steht als göttlicher Auftrag und als biblische 
Kurzformel von Selbstfindung über dem Leben des Stammvaters Abraham. Nach C.G. 
Jung (1984) bedeutet Ganzwerdung, dass die verschiedenen Persönlichkeitsanteile eines 
Menschen sich verbinden, dass krankmachende Gegensätze überbrückt und möglichst 
miteinander versöhnt werden.  
Im Sterben kann für viele Versäumtes nachgeholt und letzte Schritte können gewagt 
werden. 
 Dabei geht es bald mehr um Ganzwerdung und Integration, bald gelingt ein Durchbruch in 
einer Beziehungsfrage. Bald wird ein letzter Bewusstseinsschritt getan, etwa in der Frage 
nach tiefer Motivation und Sinn, bald geht es um Fragen letzter Freiheit und Autonomie. 
 
Ganz werden kann auch bedeuten, seinen Schatten zu integrieren und nicht mehr länger 
an andere zu delegieren. Wird die Fähigkeit zum Bösen nicht auch in sich selbst erkannt, 
so wird automatisch der andere zum Bösen gestempelt. Am Sterbebett können Täter-
Opfer-Konstellationen aufgeweicht oder überwunden werden. Beide Seiten müssen dabei 
ihren Beitrag leisten. MR erlebt oft, dass Menschen, die aus Konstellationen 
unausgesprochener Rache aussteigen nicht nur ihre Bitterkeit, sondern auch das 
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Selbstbild ihrer Vorbildhaftigkeit, ihres Heroismus und damit den Stolz ihrer moralischen 
Überheblichkeit „opfern“ müssen. Solches Loslassen kann heissen, die eigene Identität in 
Frage zu stellen und kann sehr schmerzhaft sein. 
 
2.2. Werde frei 
Für viele Sterbende ist die Zeit falscher Rücksichtnahme, die Zeit der Zwänge und Ängste 
vorbei. Andere müssen auf dem Totenbett nochmals um Befreiung ringen, nicht nur aus 
den Fesseln von erlittener Gewalt, auch von eigener Schuld oder falschen 
Schuldgefühlen, von einem Familientabu oder Gesellschaftsdruck von Ängsten und 
familiären Sorgen. 
Wirklich frei und bereit zum Sterben werden Menschen vor allem durch Versöhnung und 
Vergebung. 
Versöhnung ist auch Versöhnung mit sich selbst, Versöhnung mit der eigenen 
Vergangenheit. Aber auch die Spannung selbst schuldig geworden zu sein an seinen 
Liebsten will bisweilen nochmals ausgehalten werden. ... Dem Psychotherapeuten  
begegnen in der Sterbebegleitung auch Schuldnöte, die nicht allein dadurch erlöst werden, 
dass man redet und sogenannt vergibt, sondern nur, indem man durch die „Hölle des 
Fühlens“ hindurchgeht. Solche Wege sind geprägt von Leiden und mühsamer 
Bewusstwerdung, schliesslich aber auch von eindrücklicher Reife und grossartiger 
spiritueller Erfahrung. 
Nicht Schuldlosigkeit macht frei, sondern Schuldfähigkeit. Damit ist die Fähigkeit gemeint, 
eigene Schuld zuzulassen und wahr sein zu lassen. Es bedeutet auch die Begrenztheit 
seines Lebens zu akzeptieren. Es heisst sich seiner Schwächen und Anfälligkeiten 
bewusst zu sein, sich einzugestehen, dass schuldig werden zum Leben gehört und so 
auch immer wieder sich mit sich selber zu versöhnen und Vergebung von Gott zu erfahren 
(Renz, 2003, S. 94). Dies führt zu innerer Freiheit und Stärke. Es gibt kein Leben ohne 
Sorgen. Wir können jedoch die Erfahrung machen, dass wir mit all unsern Sorgen in 
einem letzten Sinn und grösseren Sein aufgehoben sind.  
Oft begegnet MR das Thema Schuld über das Thema Verhärtung. Harte Stimme, harte 
Worte, verbissene Gesichtszüge und harter Muskeltonus, zäh im Festhalten am Leben, 
übermässige Schmerzen infolge von Verspannungen, etc.. Um seelisch und körperlich 
weich zu werden, muss auch da Schuld gefühlt werden. Gefühlte Schuld ist zur Erlösung 
frei gegebene Schuld. 
 
2.3. Sinn leben, Sinn erleiden, Sinn stiften 
„Was hat ein solches Leben, was hat soviel Leiden noch für einen Sinn?“ ist oft die Frage 
von Sterbenden und ihren Angehörigen. 
MR geht davon aus, dass selbst noch im Schwerkranken ein Bedürfnis da sein kann, 
bedeutsam und irgendwie sinnvoll zu sein. Und dass es gerade Erfahrungen solchen 
Sinns sein können, die bisweilen mithelfen, das Leiden zu (er)tragen. Sie wurde von 
Schwerkranken ausdrücklich gefragt: „Darf ich etwas für sie tun? Wie geht es Ihnen? Darf 
ich an Sie denken / für sie beten?“. Als Umstehende tragen wir insofern zur Sinnerfahrung 
von Schwerkranken bei, als auch wir uns von ihnen beschenken lassen, ja ihren 
geistlichen Dienst annehmen können. Nicht immer sind wir Gebende und sie Nehmende. 
Wir sind es, die ihrem Zeugnis von gelebtem Sinn einen geistigen Wert beimessen oder 
nicht. Dies gelingt, wo wir selbst im Glauben ankommen, dass noch im scheinbar 
Sinnlosen Sinn erlebt werden kann. Wo ihr Zeugnis uns echt berührt (etwa ihre 
vorbildhafte Tapferkeit, ihre Hoffnung oder eindrückliche Ergebung), ist es wichtig, dass 
unsere ausdrücklichen Worte der Wertschätzung und des Dankes bei ihnen ankommen. 
Wirtz und Zöbeli (1995) sprechen in bezug auf Aids und Krebs von einer unerbittlichen 
Anfrage ans Leben: „Meine eigene Form finden, meinen Sinn erschaffen angesichts des 
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Todes, meine Kreativität der Begrenzung entgegensetzen, das ist meine Individuation, 
mein Heimkommen zu mir selbst“. Wo Schwerkranke, dem Tod Geweihte selbst dem 
Unsinn ihres Leidens einen letzten Sinn abzuringen vermögen, da haben sie Anteil an 
einem letzten geistigen Sieg. Bonhoeffer soll über sein Leben in der elenden Zelle im 
Konzentrationslager gesagt haben: Wenn er aufhöre, morgens um 6 Uhr aufzustehen, um 
seine geistlichen Übungen zu machen, sei das der Anfang der Kapitulation. Sinnfindung 
im Leiden ist Ausdruck von Bewusstheit, Kultur, innerer Haltung. Ein Schwerkranker 
äusserte einmal: „Allein schon das hier (körperliche Ohnmacht, Schmerzen) auszuhalten 
ist Gebet.“ 
Oder wenn Ohnmachtssituationen, etwa in der Folge fortschreitender Lähmung, bei 
gleichzeitig wachem Bewusstsein ausgehalten werden, ist das geistige Höchst-Leistung 
trotz aufgezwungener Passivität. Beethoven versuchte in den letzten leidvollen Jahren 
seines Lebens die Sinnlosigkeit seines körperlichen Zustandes zu transzendieren, um 
„mehr als das Schicksal zu sein“.  
Einem Patienten wurde dies nach einem Gespräch mit MR schlagartig klar und er hielt 
schriftlich fest: „Ich kann mich meinem Patient-sein in Würde stellen. Das hebt mich über 
das Vegetieren hinaus. Dann bin ich Mensch auch so“. 
 
MR verweist auf die drei Wege der Sinnfindung von Viktor Frankl (1977,S.32): 
- Leistung (etwas tun oder schaffen) 
- Liebe (etwas erleben, jemanden lieben) 
- Leiden (Annahme eines unvermeidlichen unabänderlichen Schicksals). 

„Erst die Haltung und Einstellung gestattet ihm (dem Leidenden), Zeugnis abzulegen von 
etwas, wessen der Mensch allein fähig ist. Das Leiden auf der menschlichen Ebene in 
eine Leistung umzusetzen und umzugestalten.“ 
 
Wie können Begleitpersonen soviel Leiden miterleben und verkraften?  
Die Bereitschaft zu fühlen und sich mit dem Patienten an den inneren Ort seines Leidens 
zu begeben ist – menschliche Grenzen inbegriffen - Voraussetzung aller therapeutisch-
spirituellen Arbeit. Umgekehrt hilft es niemandem, wenn ich selbst im Mitleid(en) stecken 
bleibe. Im Spital werde ich immer wieder vor die Aufgabe gestellt, Leiden wahrzunehmen 
und zugleich dem Betroffenen zuzumuten, was er ohnehin aushalten muss. Das bedeutet, 
ihm in der Würde seines Leidens zu begegnen. 
 
 
3. Tipps für den Umgang mit typischen Reaktionen auf den Schock  
    der Todesnähe 
 
MR erlebt in der Begleitung Sterbender unterschiedliche Reaktionen von Betroffenen und 
deren Angehörigen, die auch in andern Krisensituationen beobachtet werden können. Ihr 
Umgang damit kann für die Exerzitienbegleitung wichtige Impulse geben (vgl. Kap. IV). 
 
Das Gefühl „Ich spinne“ 
Durch die tiefe seelische Erschütterung angesichts des Todes und das Gefühl, den Boden 
unter den Füssen zu verlieren, kann sich der Eindruck einstellen „zu spinnen“. Entlastend 
für die kranke Person ist, zu hören, dass diese Reaktion in einer solchen Situation normal 
ist. 
 
Ein Hin und Her zwischen Täuschung und Enttäuschung 
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Es wechseln überzeichnete und realistische Erwartungen an ÄrztInnen und 
TherapeutInnen. MR reagiert darauf mit sachlicher, wohlwollender Klarstellung, aber auch 
mit Verständnis für das Hin und Her. 
 
Zusammenkommen verschiedenster extremer Gefühle  
Wut, Verzweiflung, Verlust- und Schuldgefühle wechseln einander ab. Hilfreich können in 
dieser Situation Informationen über die Trauerphasen sein und vor allem einfach für den 
Patienten „da zu sein“ und ihm zuzuhören. 
 
„Ich würde gerne noch länger leben“ 
Dieser Wunsch / diese Trauer sollten verstehend, aber realitätsbezogen zugelassen 
werden. 
 
Erhöhte Gereiztheit  
Krankheit kann Konflikte unter Angehörigen auslösen. Jeder reagiert jetzt so, wie er schon 
immer in Krisenzeiten reagiert hat. Angesichts des Todes können bei solchen Reaktionen 
Schuldgefühle entstehen, da man ja gerade jetzt liebevoll miteinander umgehen möchte. 
Die Situation als Krise zu erkennen, kann hilfreich sein und zu gegenseitigem Verstehen 
und Toleranz führen . 
 
„Warum ausgerechnet ich?!“ 
Diese Frage ist Ausdruck der Verzweiflung und Aufbäumung über das ungerechte 
Schicksal. Es gibt keine Antwort auf diese Frage. Sie muss jedoch ernst genommen 
werden. Am Anfang ist Aufbäumung ein wichtiger Bestandteil von Krankheitsverarbeitung 
und Trauer. Im Laufe der Zeit wird Einwilligung immer wichtiger. MR macht die Erfahrung, 
dass diese Einwilligung meistens gelingt und dass die krankheitsbedingte Müdigkeit, 
therapeutische Begleitung und spirituelle Klangreisen (geführtes Hören meditativer Musik) 
helfen können. Mehrmals begegnete ihr die überwältigende Antwort: „Warum eigentlich 
nicht ich?“ 
 
Ehrlichkeit ist in sich schon Konfrontation 
Es ist bestimmt falsch, unheilbar kranken Menschen falsche Hoffnungen zu machen. 
Wann und wie viel Konfrontation nötig und sinnvoll ist, ist jedoch eine Frage des 
Feingefühls.  
 
Das Loslassen von familiären Sorgen  
Dies gehört häufig ausgeprägt zu Sterbeprozessen. Die Ausgrenzung eines 
Familienmitgliedes kann bewirken, dass Menschen nicht sterben können. Am 
schwierigsten ist es, Sorgenkinder und Sorgen-Grosskinder loszulassen. MR erlebt immer 
wieder, dass Versöhnung am Sterbebett möglich wird. Für sie sind das ergreifende 
Gnadenmomente. 
 
Selbstverständliche Mündigkeit 
Therapeuten und Seelsorger sollten sich jederzeit und unter allen Umständen der 
Mündigkeit von Angehörigen und Betroffenen bewusst sein. Sie entscheiden und sie 
verdienen unsere Achtung. 
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III. Schnittpunkte zwischen Sterbe- und Exerzitienbegleitung 
 
 

1. Spirituelle Öffnung 
 

Todesnähe kann zu einer spirituellen Öffnung führen. Viele Sterbende erleben Gott als 
neue Realität. Ein vollumfängliches Verstanden- und Geliebtsein kann erfahren werden.  
Menschen, die mit dem eigenen Tode konfrontiert werden, gehen am Anfang oft durch 
eine tiefe Krise. Die harte Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens führt zu 
existenziellen Fragen. Gerade diese Erschütterung kann bei sterbenden Menschen eine 
spirituelle Öffnung bewirken. Wandlung und Bewusstseinserweiterung geschieht, grössere 
Zusammenhänge werden erkannt, Schicksalsschläge in einem neuen Licht gesehen, 
Sinnzusammenhänge tun sich auf und Begegnungen mit Gott und geistliche Erfahrungen 
werden möglich. 
Durch die bewusst gewordene Begrenzung des Lebens und einen intensiven 
Sterbeprozess können Menschen offen werden für geistliche Erfahrungen. 

" Die Sehnsucht, sein Leben mehr auf Gott auszurichten und der Wunsch, Gottes 
Wirken im eigenen Leben wahrzunehmen, sind die beste Voraussetzung für jeden 
geistlichen Prozess. Der Exerzitienprozess beginnt mit dem sogenannten 
Fundament (nach Ignatius von Loyola): In der Meditation von ausgewählten Texten 
wird der Exerzitant sich neu bewusst, dass er von Gott geschaffen, zutiefst 
wertgeschätzt und bedingungslos geliebt ist. Auf dieser Grundlage kann 
Veränderung und Wandlung geschehen. 

 
 

2. Drei Ebenen 
 
Prozesse in Todesnähe und bei Exerzitien stehen in Bezug zu den drei Lebensebenen 
„Halt“, „Haltung“ und „Verhalten“ (im Sinne von W. Lambert). 
 
2.1 Halt 
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2.1.1 Loslassen 
Todesnähe bedeutet radikales Loslassen. Sterbende werden vor dieses Faktum gestellt. 
Sie können sich damit auseinandersetzen oder diese Tatsache verdrängen und 
verleugnen. Bei einem guten Prozess werden Menschen bereit, sich dem Lauf des Lebens 
hinzugeben und den Tod als Teil des Lebens zu akzeptieren. Wenn Menschen in Gott 
verwurzelt sind, in ihm einen Halt finden, kann dies eher gelingen. Sie können Gottes 
Nähe gerade im Leiden, in der Ohnmacht, im Unverständlichen erfahren. 

" Ein radikales Loslassen kann auch zur Chance für Neuanfang, Wandlung und 
Reifung  mitten im Leben werden. Auch im Exerzitienprozess kann es darum 
gehen, eigene Vorstellungen, Wünsche, Ideen loszulassen, um den Willen Gottes 
für das eigene Leben zu erkennen und wegweisende Entscheide fällen zu können. 
Bei jedem Entscheid müssen andere Lebensmöglichkeiten losgelassen werden. 
Übungen des Loslassens können uns helfen, freier und indifferenter, d.h. offener für 
beide Möglichkeiten einer Ja/Nein - Entscheidung zu werden.  
Loslassen kann ich, wenn ich mich getragen fühle, wenn ich das Vertrauen habe, 
dass jemand mich auffängt, wenn ich mich fallen lasse, wenn ich Gott als 
barmherzigen, liebenden Gott erfahre, der es letztlich gut mit mir und meinem Weg 
meint, mit andern Worten, wenn ich Halt erfahre. Übungen des Haltes können mein 
Vertrauen stärken und ein Loslassen erleichtern. 
 

 
 
2.1.2 Sinn leben, Sinn erleiden, Sinn stiften 
Sterbende werden häufig mit der Sinnfrage konfrontiert: „Was hat ein Leben in Ohnmacht, 
Abhängigkeit und Leiden für einen Sinn?“ MR geht auf diese Fragen ein und erlebt, wie 
oben beschrieben, eindrückliche Sinnerfahrungen Sterbender. 

" Auch im Exerzitienprozess ist dies ein zentrales Thema.  
Bereits im Prinzip und Fundament des Exerzitienbuches von Ignatius von Loyola 
wird auf den Lebenssinn hingewiesen: „Der Mensch ist geschaffen, um Gott 
unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und ihm zu dienen“ (Kauer, 
2003). Was es heisst, Gott zu dienen, lässt sich am Leben Jesu ablesen und durch 
die Meditation seines Lebens können wir immer mehr in diese dienende Haltung 
hinein verwandelt werden. Andererseits geht es um das Finden des persönlichen 
Lebenssinns, von persönlichen Lebensaufgaben. Die Entscheidungsfindung für 
meine Lebensaufgaben sind im ganzen Exerzitienprozess zentral. Nur wenn ich 
mich gehalten weiss, kann ich meine eigenen Ziele und Vorstellungen 
übergeordneten Zielen unterordnen und mich von Gottes Geist leiten lassen. 
 

2.2. Haltung 
Sterben ist eine Zeit der Krise. Gerade in Krisenzeiten werden Grundhaltungen deutlich 
sichtbar. Bei Menschen, die sich gewohnt sind, selber über ihr Leben und vielleicht das 
Leben anderer zu bestimmen, die unangemessene Machtansprüche haben, kann 
„Verweigerung“ zu einer Lebenshaltung werden. Sie lehnen sich auf gegen den nahenden 
Tod, reagieren mit Auflehnung, verdrängen oder wünschen sich den Tod gleich sofort. 
Sind Sterbende, die durch Exit (Organisation für Sterbehilfe) ihr Leben beenden, vielleicht 
Menschen, die niemals von andern abhängig sein wollten und auch selber über ihren Tod 
bestimmen wollen, die ihre Selbstbestimmung bis zum Schluss durchziehen? 

" Übungen zur Haltung: Beim Gebet der liebenden Aufmerksamkeit (Tagesrückblick) 
können Menschen auf das Lebensmuster „Verweigerung“ aufmerksam werden. Ich 
kann mich gegen meine Lebenssituation, meine Vergangenheit, gegen das mir 
zugemutete Schicksal, meine eigenen persönlichen Grenzen auflehnen. Ich kann 
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meine Lebensrealität auch verdrängen oder sie nicht wahr haben wollen. Wut, 
Zerstörungsdrang, Rückzug können auf solche Haltung hinweisen. Wenn mir 
solche Verweigerungsmuster bewusst werden, kann ich beginnen, eine Haltung der 
bewussten, gestaltenden Einwilligung in die gegebenen Lebensumstände 
anzunehmen. 

 
2.3. Verhalten — Läuterung, Reinigung, Wandlung 
MR erlebt immer wieder, dass Menschen durch Prozesse von Läuterung und Wandlung 
hindurch gehen müssen. Sie vermutet dahinter Themen wie verdrängte oder unbewältigte 
Schuld, ungelebtes Leben, ausstehende Versöhnung. Es geht dabei um erlittene Schuld 
oder um andern zugefügte Schuld. Dunkelheiten des eigenen Lebens werden Sterbenden 
bewusst und müssen nochmals gefühlt und durchlitten werden. Nur so erleben sie 
Verwandlung und erlösende Gnade. 

" Im Exerzitienprozess kommt nach der Fundamentsphase die Phase der Reinigung. 
Hier geht es um Fehlverhalten, Schuld, verpasstes Leben und unverheilte Wunden 
und Verletzungen. Dunkles und Schmerzhaftes des eigenen Lebens wird dem 
Übenden bewusst und kann vor Gott gebracht werden. So kann Veränderung, 
Vergebung und Heilung geschehen. Auch in einer spätern Phase, bei der 
Meditation der Leiden Jesu, wird der Exerzitant mit Leiden konfrontiert. Einerseits 
kommen auch hier eigene Leidenserfahrungen ins Bewusstsein, andererseits wird 
Jesu Liebe spürbar und erfahrbar. Er ist selber durchs tiefste Dunkel 
hindurchgegangen. 

 
IV. Was wir von Prozessen in Todesnähe für die 
Exerzitienbegleitung lernen können  
 
 
Die Prozesse von Wandlung und Reifung in Todesnähe gleichen denjenigen bei 
geistlichen Übungen. So ist es naheliegend, dass sich Exerzitienbegleitung und 
Sterbebegleitung gegenseitig befruchten können. In der vorliegenden Arbeit geht es vor 
allem darum, von den reichen Erfahrungen der Sterbebegleitung für die 
Exerzitienbegleitung praktischen Nutzen zu ziehen (vgl. auch Kap. II.3.).  
 
 
1. Spirituelle Erfahrungen 
 
Oft sind Sterbende von spirituellen Erfahrungen überwältigt und können kaum Worte 
finden dafür. Es kann zur Klärung des Geschehens beitragen und eine Hilfe sein, wenn 
die/der Begleiter/in versucht, dies in Worte zu fassen. 

" Im Exerzitienprozess kann das Gespräch mit der Begleitperson helfen, das Erlebte 
besser nachvollziehen, geistlich einordnen und festigen zu können. Ebenfalls 
hilfreich ist es, nach der Meditation die erlebten Eindrücke zu reflektierten und 
aufzuschreiben. 

" Wie einleitend angemerkt, kann sicher umgekehrt auch die Sterbebegleitung von 
den Erfahrungen aus der Exerzitienbegleitung profitieren. Ein Beispiel: In den 
Ignatianischen Exerzitien sind Impulse (mittels Bildern, Texten, Musik usw.) sehr 
wichtig. Auch die Sterbebegleitung kann durch Impulse hilfreiche Unterstützung 
gewinnen.  
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2. „Unerwünschte“ Gefühle 
 
Aufbäumung, Wut, Schuldgefühle gehören zum Sterbeprozess. Es ist wichtig, 
dem Patienten aufzuzeigen, dass solche Prozesse zum Sterbeprozess gehören und 
„normal“ sind und auch von andern so erlebt werden. Dieses Wissen kann für PatientInnen 
entlastend sein. 

" Auch bei Exerzitien haben Menschen in gewissen Situationen Mühe, einem für sie 
unangepassten Verhalten in die Augen zu schauen und starke negative Gefühle 
zuzulassen. Hier ist es ebenfalls wichtig, zu erklären, dass andere in vergleichbaren 
Situationen ähnlich reagieren und dass wir als BegleiterInnen mit solchen 
Reaktionen vertraut sind. 

 
 
3. Unrealistische Erwartungen 
 
Bei unrealistischen Erwartungen von Sterbenden an ÄrztInnen und TherapeutInnen 
reagiert MR mit Verständnis, versucht jedoch sachlich, die reale Situation ehrlich und 
wahrheitsgetreu darzustellen. 

" Auch in der Exerzitienbegleitung kann bei zu hohen Erwartungen an Angehörige 
oder Mitmenschen mit Verständnis reagiert werden, jedoch sollte versucht werden, 
realistische Erwartungen aufzuzeigen, unterstützt z.B. durch Rückfragen an die 
begleitete Person, wie sie sich denn in ähnlichen Situationen verhalte. 

 

4. Menschen in der Haltung der „Verweigerung“ 
 
Wichtig ist, dass die Machtausübung dieser Patienten nicht mit Gegenmacht beantwortet 
wird, sondern mit Freiheit. Das verhindert Manipulation von beiden Seiten. Prozesse der 
Wandlung und echte Begegnungen können nur in Räumen der Freiheit gelingen.  
MR schreibt: „Eine Haltung des Friedens und der Versöhnlichkeit ist wichtig im Gegenüber 
aller Sterbenden, auch wo sie vermeintlich in ihrer Verweigerung bleiben. Nichts ist so 
endgültig wie der Tod, nirgends eine Atmosphäre endgültiger als hier. Wo mir 
Versöhnlichkeit und Achtung in Ehrlichkeit nicht gelingen, ist mir vielleicht Demut möglich.“ 

" Auch in der Exerzitienbegleitung ist es eine grosse Herausforderung, Menschen in 
der „Verweigerung“ oder in sonst einem festgefahrenen Verhalten in Freiheit zu 
begegnen und nicht zu versuchen, sie zu manipulieren. Wie leicht wissen wir, was 
und wann etwas für den andern gut ist. Durch unsere Ungeduld oder einen 
heimlichen Versuch, den andern zu beeinflussen, kann eine echte Begegnung 
verunmöglicht werden. Es ist eine grosse Spannung, den andern zu akzeptieren in 
seinem für mich nicht nachvollziehbaren Verhalten und trotzdem ehrlich und mich 
selber zu sein. Das Erkennen und bewusste Aushalten dieser Spannung ist ein 
erster Schritt in Richtung manipulationsfreier Begleitung. Dabei ist es wichtig, dass 
der/die Begleiter/in auf die Signale an sich selber achtet, auf seinen Körper, den 
Atem, die Gedanken. 

 
5. Atmosphäre wahrnehmen 
 
MR versucht die Atmosphäre am Krankenbett bewusst wahrzunehmen. Bei Patienten, die 
gelassen ihrem Ende entgegen schauen, die ganz bei sich sind, die Frieden verbreiten, 
erfährt sich die Begleiterin wie neu belebt, tiefer geortet im Eigentlichen und beschenkt. 
Umgekehrt kann sich eine ungute Atmosphäre negativ auf sie auswirken, sie fühlt sich 
dann körperlich oder seelisch unwohl, bekommt Kopfschmerzen oder ist wie „abgelöscht“. 



 Spiritualität und Beratung Tagesrückblick und Lebensrückblick Therese Häni - Zimmerli 

 23 

MR ist sich in solchen Situationen bewusst, dass alles Gewordensein seine Geschichte 
hat und am Sterbebett deutlich zum Ausdruck kommt. Daher ist Verstehen und Toleranz 
zentral. Dem Patienten muss der Zeit-Raum zum Prozess und der Frei-Raum zur 
Wandlung zugestanden werden. Es geht ums Aushalten im Unerlösten und die eigene 
Einschätzung des Atmosphärischen muss auch relativiert werden. Andererseits darf die 
eigene Sensibilität für gut und ungut nicht verleugnet werden. Es ist sogar wichtig, 
hellhörig zu sein und zu unterscheiden zwischen einem heilsamen Prozess und Egoismus, 
Narzissmus und Nihilismus. 
Wie sollen sich SterbebegleiterInnen in solchen Spannungsfeldern die Offenheit für den 
Patienten aufrecht erhalten und gleichzeitig ganz sich selber bleiben? Für MR sind 
wichtigste Prinzipien Respekt vor seinem Gegenüber, dessen personaler Würde und dem 
Prozess seines Reifens und Sterbens. Ebenso wichtig ist aber auch der Respekt vor sich 
selbst und seinen eigenen Gefühlen. Um das zu gewährleisten muss die Begleitperson 
selber immer wieder ankommen bei sich, in ihrem Vertrauen und bei ihrer Hoffnung. Es 
liegt nicht in ihrer Hand, dass Wandlung geschieht, sie ist letztlich Gnade. 

" Auch für den/die Exerzitienbegleiter/in ist es wichtig, auf die Atmosphäre zu achten, 
auf das, was er/sie fühlt und wahrnimmt. Was für die Sterbebegleitung gilt, gilt auch 
hier. Ausschlaggebend ist der Respekt für den andern, aber auch sich selber ernst 
zu nehmen, zu hoffen und gleichzeitig loszulassen, mit Gottes Wirken zu rechnen. 
Es ist entlastend zu wissen, dass nicht wir etwas bewirken. Unser Begleiten soll 
empathisch, wachsam, kritisch, hoffend sein. 

 
6. Ehrlichkeit 
 
Es ist sehr viel Feingefühl nötig, um herauszuspüren, wieweit ein Patient mit seiner 
Situation konfrontiert werden darf. Eine gute Regel ist: „Nicht alles sagen, was wahr ist – 
aber alles, was wir sagen, soll wahr sein“. 

" Das gleiche gilt auch in der Exerzitienbegleitung. Ehrliche Konfrontation kann einen 
Bewusstwerdungsprozess auslösen, kann aber auch eine Beziehung blockieren 
oder zerstören. Ein genaues „Hinspüren“ ist wichtig. 

 
 
7. Sinn leben 
 
Auch für Sterbende ist es wichtig, irgendwie bedeutsam und sinnvoll zu sein. Diese 
Erfahrung kann helfen, das Leiden erträglicher zu machen. Manchmal wird M.R. von 
Patienten nach ihrem Befinden gefragt und ob sie etwas für sie tun könnten, zum Beispiel 
an sie denken oder für sie beten. So ist sie nicht nur Gebende, sondern auch Nehmende. 
SterbebegleiterInnen können zur Sinnerfahrung von Sterbenden beitragen, wenn sie zum 
Beispiel das Anteil geben an ihren Erfahrungen und tiefen Empfindungen als Geschenk 
auffassen. 
Wo Tapferkeit, Hoffnung und eindrückliche Einwilligung ins Unabänderliche uns echt 
berühren und uns selber ermutigen, soll dies auch ausgedrückt werden. Worte der 
Wertschätzung und des Dankes sind auch für Sterbende sehr wichtig. 

" Dass wir in der Exerzitienbegleitung Dienste (auch geistliche) von Menschen, die 
wir begleiten, annehmen, ist vielleicht eher selten. Doch durch das Anteil haben an 
den geistigen Wachstumsprozessen unseres Gegenübers können wir sehr viel 
lernen, sind also in der Exerzitienbegleitung nicht nur Gebende, sondern auch 
Nehmende. Es ist wichtig, dass wir dies unsere Gegenüber wissen lassen und ihr 
Vertrauen und den Einbezug in ihren Erfahrungsschatz auch explizit wertschätzen. 
Dies wie auch die Wertschätzung dessen, was Menschen in bestimmten 
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Lebenssituationen durchstehen und welche Schicksale sie tragen, kann unserem 
Gegenüber einen Sinn vermitteln. 

 

8. Eigener Umgang mit schwierigen Lebenssituationen 
 
MR schreibt zum Aushalten von grossem Leid treffend: „Statt mich selbst in Erbarmen 
aufzulösen, würdigt es den Sterbenden mehr, wenn ich zwar fühle, ihm aber gleichzeitig 
sein Schicksal zumute“. Es geht darum, Leiden wahrzunehmen, bereit zu sein, Anteil zu 
nehmen und mitzufühlen und zugleich dem Betroffenen seine Situation zuzumuten.  

" Hinter der Aussage von MR steht die Auffassung, dass Leid zum Leben gehört, und 
dies uns und andern zuzumuten ist. Diese Haltung ist auch in der 
Exerzitienbegleitung sehr wichtig. Medizinische Behandlung und Medikamente, 
seelsorgerliche oder therapeutische Hilfe können und sollen Leiden mildern oder 
soweit möglich vermeiden. Es gibt aber auch Leid, das uns Menschen durch 
unabwendbare Schicksalsschläge und schwierige Lebenssituationen zugemutet 
wird. Echte Anteilnahme und das Vertrauen, dass Gott gerade den Leidenden nahe 
ist, können den Betroffenen helfen, diesen Weg weiterzugehen. 

 
 
 
 
 

Fazit 
 
In Todesnähe werden viele Menschen mit der „Wahrheit“ des eigenen Lebens konfrontiert 
und Unverarbeitetes kommt ans Licht, muss ausgehalten und durchlitten werden. Damit 
Menschen sterben können, braucht es oft noch Schritte der Versöhnung. Nach einem 
Läuterungsprozess wird das Leben echter, intensiver, befreiender, oft auch mit weniger 
physischen Schmerzen erlebt. Tiefe Gotteserfahrungen werden möglich, die Erfüllung und 
Gelassenheit schenken. 
Ähnliches können Menschen erfahren, die sich auf Exerzitien einlassen und durch das 
Gebet der liebenden Aufmerksamkeit lernen, wacher zu leben. Solcherart erfüllendes 
Erleben neuer Tiefendimensionen muss also nicht auf die letzte Lebensphase 
aufgeschoben werden. Die Erfahrungen von Menschen in Todesnähe können Mut 
machen, uns durch die Meditation schon jetzt auf einen innern Prozess einzulassen. Wir 
können in tieferen Schichten von Gott angesprochen, berührt, geheilt und so verwandelt 
und reifer werden. 
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