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Man weiß es: Die einzige 
Gewissheit im Menschen-
leben ist der Tod. Dass wir 
eines Tages sterben und 
dieses irdische Dasein ver-
lassen müssen, ist jedem 
Menschen gewiss. 

Aber nahezu alle Menschen wollen 
lieber nichts davon wissen, sie schie-
ben es ins Unterbewusstsein. Vor al-
lem wenn man jung oder noch nicht 
alt ist, wenn kein Verlust durch das 
Sterben Nahestehender, wenn weder 
Krankheit noch Elend einen selbst je 
bedrohte, scheint die eigene Existenz 
etwas für die Ewigkeit zu sein. Sich 
dann doch eines Tages – von Alter, 
Verlusten und Endlichkeit dazu ge-
zwungen – diesem Thema zuzuwen-

den, fällt den meisten Erdenbürgern 
unendlich schwer. Sie suchen Aus-
flucht davor. Auf dieser Suche be-
ruhen letztlich alle Religionen, jede 
Form von Spiritualität, die modisch 
gewordene Esoterik. Und sosehr es 
auch verständlich, ja begrüßenswert 
ist, sein eigenes kleines Leben in ei-
nen größeren Kontext zu stellen – wir 
müssen uns dem Tod und der Trauer 
letztendlich – ich möchte sagen: un-
geschminkt – zuwenden.

Wer nach dem Verlust eines gelieb-
ten Menschen dieses tiefe Tal der 
Trauer nicht völlig durchschreitet, 
sondern sich ablenkt, flieht, zu ver-
gessen versucht, sich in irdische 
 Anreize stürzt, wird seines eigenen 
Lebens niemals mehr froh. 

Und wer der tödlichen Furcht vor 
dem eigenen Tod nachgibt, indem er 
auf seinem alternden Körper künstli-
che Jugend herbeioperiert oder sich 
mit der Jugend und Liebe eines an-
deren Menschen zu nähren versucht, 
wird vom eigenen Lebensende über-
fallen werden, ohne es je bedacht 
oder sich bewusst gemacht zu haben.

 

Es ist eine Lebensaufgabe, sich 
seines unausweichlichen Todes, 
seines näherrückenden Abschieds 
vom Erdenleben bewusst zu sein. So 
schmerzlich und immer wieder un-
vorstellbar das auch sein mag.
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