
Kontemplation “Noch sechs Monate zu leben”
Diese Imaginationsübung kann dir tiefere Einsicht in die Erfahrungen und 
Bedürfnisse eines Menschen vermitteln, der dem Tod nahe ist. Sie kann dir
verstehen helfen, wie das Leben aus seiner Perspektive aussieht. Um in der Lage
zu sein, Sterbenden wirkungsvolle und mitfühlende Unterstützung zukommen
zu lassen, um ihre Erfahrungen, Schwierigkeiten und Bedürfnisse wirklich zu
verstehen und ihnen dabei zu helfen, sich sinnvoll auf den Tod vorzubereiten,
müssen wir zunächst unsere eigenen Bedenken überwinden und ebendies selbst
tun.

Geleitete Kontemplation
Genehmigter Nachdruck aus “Dem Tod begegnen und Hoffnung finden” von Christine
Longaker.

Es ist ein später Herbstnachmittag, und draußen dunkelt es schon. Gerade haben
Sie das letzte Ergebnis einer langen Reihe von Untersuchungen erfahren. Sie
setzen sich für einen Augenblick in das jetzt menschenleere Wartezimmer des
Arztes, um Ihre Gedanken zu sammeln, bevor Sie nach Hause gehen. Sie
brauchen etwas Zeit, um zu verdauen, was der Arzt Ihnen soeben mitgeteilt hat:
Ihr Leiden ist unheilbar, und man gibt Ihnen ungefähr noch sechs Monate zu
leben.
Nehmen Sie sich jetzt einen Moment Zeit, um zu überlegen: ”Wie fühle ich
mich jetzt? Was sind meine größten Sorgen? Was brauche ich?”
Denken Sie darüber nach, wie Ihr Alltag normalerweise aussieht und was Sie
sich für die nächsten Monate vorgenommen hatten. In welche Vorhaben wollten
Sie Zeit und Energie investieren?
Würden Sie jetzt etwas anders machen? Würden Sie etwas nicht mehr tun
wollen, oder gibt es etwas, das Sie noch zu Ende bringen müssten?
Nun stellen Sie sich vor, wie Ihre Freunde und Ihre Familienangehörigen auf die
Nachricht reagieren würden. Wem würden Sie es zuerst sagen?
Stellen Sie sich vor, wie Sie es ihm oder ihr mitteilen. Wem würden Sie es im
Laufe der nächsten Monate noch erzählen?
Stellen Sie sich vor, wie es wohl sein würde, wenn Sie allen Menschen, die
Ihnen lieb sind, von Ihrem drohenden Tod erzählten.
Die Monate verstreichen. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich verschiedenen
Behandlungen unterziehen und welche Nebenwirkungen, welche neuen und
wechselnden Symptome, welche körperlichen Beschwerden und Schmerzen Sie
erleben. Jeden Monat verbringen Sie einige Zeit im Krankenhaus. Mit Ihren
schwindenden Kräften können Sie viele Dinge, die Ihnen früher
selbstverständlich waren, nicht mehr tun, und Sie verbringen immer mehr Zeit
im Rollstuhl. Fremde – Ärzte und Krankenschwestern – kümmern sich um die
praktischen Angelegenheiten Ihres täglichen Lebens und übernehmen
schließlich auch die intimsten Aspekte Ihrer Körperpflege. Ihr Körper, Ihre Haut
und Ihr Haar altern zusehends, und Sie wirken zerbrechlich. Während Sie diesen
Krankheits- und Zerfallsprozess vor Ihrem inneren Auge ablaufen sehen, halten
Sie einen Moment inne und fragen Sie sich:
Was brauche ich am meisten? Was würde mir helfen? Wovor habe ich am
meisten Angst in diesem Prozess von Krankheit und bevorstehendem Tod?
Vielleicht wird das, wovor Sie sich am meisten fürchten – die schlimmste
Situation oder das schrecklichste Leid, das Sie sich vorstellen können   –,
tatsächlich eintreffen. Fragen Sie sich: “Was würde mir in diesem Fall helfen?
Auf welche äußeren oder inneren Stützen könnte ich zurückgreifen, um den
schwierigsten Teil des Sterbens durchzustehen?”



Stellen Sie sich vor, wie Sie tatsächlich diese unschätzbaren Hilfen zu Ihrer
Unterstützung heranziehen.
Viele Monate sind vergangen. Sie liegen jetzt im Krankenhaus oder Hospiz und
wissen, dass Sie nur noch eine Woche zu leben haben. Sie fangen an, Ihr Hab
und Gut zu verteilen, das heißt, Sie überlegen und schreiben auf, wer was
erhalten soll.
Auch wie Sie zuletzt medizinisch betreut werden möchten und was mit Ihrem
Leichnam geschehen soll, schreiben Sie nieder und bringen alle praktischen
Angelegenheiten Ihres Lebens zum Abschluss.
Malen Sie sich aus, wie Sie sich von jedem einzelnen Menschen, der Ihnen
nahesteht – Ihren Freunden und Familienangehörigen –, ein letztes Mal
verabschieden.
Gibt es jemanden, dem Sie noch eine letzte Nachricht hinterlassen möchten?
Dann stellen Sie sich vor – und zwar so, als ob Sie die Szene von oben
betrachten würden –, dass der Zeitpunkt Ihres Todes nun gekommen ist, und Sie
sehen Ihren Körper unter sich auf dem Krankenhausbett liegen. Ihre letzten
Atemzüge sind sehr schwach und flach.
Wen möchten Sie jetzt bei sich im Zimmer haben?
Was sollen diese Menschen im Moment Ihres Todes tun?
Während Sie sich selbst dabei zusehen, wie Sie ein letztes Mal ausatmen, fragen
Sie sich:
Was würde in den letzten Momenten meines Lebens in mir vorgehen?
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