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Die berühmte Frage von Shakespeare nach Sein und
Nichtsein beantwortet sich aus dieser Perspektive auf ganz 
neue Weise: Geburt und Tod sind beides Seinsformen, das 
eine Sein diesseits, das andere jenseits von dem, was wir 
Leben nennen.
Der Gedanke, dass wir in allem existent sind, ist ein schöner 
und tröstlicher.

Seither gehn wie
zwei zärtliche Verschwörer

die Liebe und der Tod
im Leben um.

Sie beide tanzen mit
auf allen Festen,

ob Hochzeits-, ob Geburts-,
ob Totenfest. 

Und tragen listig Sorge,
dass die Menschen

der Segen dieses Lebens
nicht verlässt.

Maxim Gorki

Hoffnung

s gibt viele Erzählungen über Nahtoderfahrungen von 
Menschen, die zwischen den Welten unterwegs waren. 

Immer wieder wird berichtet von Liebe, Wärme, Heiterkeit, 
von Leichtigkeit und einer selbstverständlichen Güte, die 
uns auf der anderen Seite aufnimmt. 

Von diesen Wahrnehmungen berichtete mir eine 50-jährige 
Frau, die als Jugendliche durch eine schwere Krankheit in 
ein langes Koma fiel. Die Familie und viele Freunde bangten 
um ihr junges Leben.

Während ihrer scheinbaren Abwesenheit sah und hörte 
sie alles, was um sie herum geschah. Alle Sinneswahrneh-
mungen waren wesentlich intensiver, als wäre dies jetzt der 
gesündere Zustand. Eine angenehmere Lebenserfahrung 
wurde ihr dort grenzenlos zuteil.

Sie erlebte mit großer Freude, welcher der Menschen an 
ihrem Krankenhausbett zu selbstloser Liebe befähigt war, 
wer mit welchen Ängsten kämpfte, wer an Leib und Seele litt. 
„Wieso hatte ich all das vorher nicht bemerken können? Sind 
wir so viel unfähiger wenn wir in unseren Körpern feststecken? 
Unsere Zeitrechnung, all die üblichen Einteilungen fielen voll-
ständig weg. Ich erlebte weder mich noch die anderen als 
männlich oder weiblich, als jung oder alt, nicht als schön oder 
hässlich, nicht diesseitig oder jenseitig anwesend. Das wurde 
erst nach meinem Aufwachen in dieses Leben wieder wichtig. 
Allerdings nie wieder persönlich für mich.
Mein befreiter Blick ließ sich nicht mehr von Formen täuschen. 
Die Freude, ganz in Gott und selbst nicht so wichtig zu sein, 
war das größte Geschenk. Das lässt sich auch beim Lau-
schen himmlischer Musik erleben oder beim Staunen über 
diese unbegreiflich schöne Schöpfung und über Menschen, 
die wir lieben.“

Sie beschrieb ihre Rückkehr in den kranken Körper als ein 
schmerzliches Verlassen der endlich wiedergefundenen 
Heimat, als ein Aufgeben der Freiheit. Nur um der Menschen 
willen, die so innig um sie trauerten, kam sie zurück. 

E



Beim Schlafengehen
         

Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen

freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.  

Hände, lasst von allem Tun,
Stirn, vergiss du alles Denken,

alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.  

Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht

tief und tausendfach zu leben.

Hermann Hesse
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