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Hören wir sterbenden Menschen zu, so entdecken wir, daß ihre Wünsche an ein wür-
diges, d.h. ihnen gemäßes Sterben, ebenso vielfältig sind, wie die Wünsche an das 
Leben es immer sind. Wir entdecken, daß viele dieser Wünsche den unsrigen ähneln 
und viele ganz anders und ganz verschieden von unseren sind. Dies ist eines der Zei-
chen dafür, welch lebendiger Prozeß das Sterben ist. 

In all ihrer Vielfalt gruppieren sich die Wünsche Sterbender um alle vier Dimensionen 
des Lebens: die körperliche ebenso wie die psychische, die soziale und die spirituelle. 
Damit ergeben sich genügend Gemeinsamkeiten, um hier wenigstens ganz summa-
risch einige Grundmuster skizzieren zu können: 

Menschen äußern angesichts ihres Lebensendes am häufigsten den Wunsch, zu 
Hause sterben zu dürfen und im Sterben nicht allein gelassen zu werden. Die soziale 
Dimension des Sterbens ist hier angesprochen. Dem Sterbenden ist es wichtig, um-
geben zu sein von Angehörigen, Freunden, dem Partner, all denjenigen, die ihm na-
hestehen und zu denen er liebevolle Beziehungen unterhält. Aber auch der Wunsch 
nach Helfern wird deutlich, nach solchen, die stark genug sein mögen, den Sterbepro-
zeß auszuhalten, die in der Lage sind, mit dem Thema „Sterben“ frei umzugehen. 

Zur körperlichen Dimension wird vor allem der Wunsch geäußert, ohne Schmerzen, 
möglichst ohne körperliche Entstellungen und geistige Beeinträchtigungen zu sterben. 

Die psychische Dimension des Sterbens: Die betroffenen Menschen hoffen darauf, 
Fähigkeiten entwickeln zu können, den eigenen Tod schließlich annehmen zu können, 
„loslassen zu können“ – und auch losgelassen zu werden. Aber auch die andere Seite 
soll immer wieder verwirklicht werden dürfen, nämlich sagen zu dürfen: „Ich habe zwar 
eine tödliche Krankheit, aber ich möchte auch wieder gesund werden. Also ich glaube 
an Wunder ..., ich glaube, daß das real ist.“ 

„... daß ich auf ein gelebtes Leben zurückblicken kann.“ „Es gibt Dinge, die sind größer 
als ich. Ich wünsche mir, daß ich mir ihn (den Glauben) erhalten kann, bis mein Leben 
zu Ende geht.“ Die spirituelle Dimension des Todes ist in diesen Zitaten Betroffener 
angesprochen. Das Wissen um den eigenen bevorstehenden Tod wird hier auch als 
Chance begriffen. Die Chance, bewußter leben zu können und besser vorbereitet zu 
sterben, „unerledigte Geschäfte“ (Kübler-Ross) noch erledigt zu haben.  

Gelingt es dem Begleiter, dem Partner, dem Pflegenden, diese Wünsche des Sterben-
den anzunehmen, ohne sie an seinen eigenen Normen zu messen, dann schafft er 
nicht nur dem Sterbenden Erleichterung, sondern gewinnt auch selbst etwas aus die-
ser Beziehung, das ihn davor bewahrt, auszubrennen: „Das waren Situationen“, be-
richtet eine Schwester von solch geglückter Beziehung, „die einerseits traurig waren, 
ja, und andererseits auch schön. Daß das so gute Erlebnisse sind, die mit dem Sterben 
verbunden sind!“ 
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