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Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend

Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe

Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern

In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,

Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise

Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,

Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde

Uns neuen Räumen jung entgegen senden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden...

Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!   
Hermann Hesse



Leben ist Entwicklung und Reifung

vom ersten bis zum letzten Atemzug



Voraussetzung für Reifung – conditio humana

Menschen sind soziale Wesen, das 
Erkennen und Anerkennen dieser 
Sozialnatur ist der Schlüssel zur 
persönlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung

Der Mensch ist nicht schnell wie eine 
Gazelle, er ist nicht stark wie ein 
Elefant, seine Stärke ist die Fähigkeit 
zur Kooperation

Das Aufeinander Angewiesensein ist 
keine Fussfessel sondern unser 
grösster Schatz



Voraussetzung für Reifung - Hoffnung und Vertrauen

Hoffen können heisst auch, Vertrauen zu haben, in die menschliche 
Entwicklungsfähigkeit.

Hoffen heisst, den Vogel singen zu hören, bevor er aus dem Ei geschlüpft ist!
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Sterben als Teil des Lebens – Reifung bis zum Schluss

„Das letzte halbe Jahr kommt mir vor wie zehn Jahre“

„Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden“

Im Angesicht der Endlichkeit kann es neben Krisen
auch eine Besinnung auf das Wesentliche 

und eine intensive Reifung geben.



Wann geraten wir Menschen in Krisen?

Bei Konfrontation mit Herausforderungen des Lebens, für die unser 
bisherige Repertoire der Bewältigung nicht ausreicht                            
Ø z.B. bei Diagnose, bei Fortschreiten einer Erkrankung oder individuellen 

Herausforderungen

Wenn unsere Werte und Ziele erschüttert werden

Oft aus Angst vor etwas, das so gar nicht eintreten muss

Wenn wir die innere Verbundenheit zu anderen Menschen verlieren



Häufige Schwierigkeiten am Lebensende
„Ich habe alle meine Stärken eingebüsst, ich bestehe ja nur noch aus 

Defiziten!“

„Ich habe mein Leben lang gerne geholfen, aber ich ertrage es nicht, nur 
noch auf Hilfe angewiesen zu sein!“

„Ich habe immer alles im Leben geplant, ich ertrage es nicht, die Kontrolle 
zu verlieren“

„Ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen!“



Ein Baum blüht im November



„Ich habe alle meine Stärken eingebüsst, 
ich bestehe ja nur noch aus Defiziten!“

Ein kranker Mensch ist nie nur krank, im Gegenteil 
behält jeder Mensch seine Stärken und seine 

Persönlichkeit auch, wenn er krank ist. 
Ein Kranker ist aber besonders darauf angewiesen, 

dass man ihn nicht auf seine Krankheit und seine 
Defizite reduziert.

Wenn irgendwie möglich, sollte er Gelegenheit 
haben, seine Stärken zum Tragen zu bringen.



Hilfe annehmen – Verbundenheit schaffen



„Ich habe mein Leben lang gerne geholfen, aber ich ertrage 
es nicht, nur noch auf Hilfe angewiesen zu sein!“

Helfen und sich helfen lassen gehört zusammen, 
dabei gibt es kein Oben und Unten.

Wenn sich ein Mensch mit der Bitte, ihm zu helfen, an 
andere Menschen wendet, und diese ihm helfen, 

ist allen geholfen, da die Helfenden Sicherheit gewinnen, 
dass auch sie bei einem Problem nicht allein gelassen 

würden.
Vertrauen ist eines der grössten Geschenke 

von Mensch zu Mensch.



Hilfe annehmen – wie lernt man das?



„Ich habe immer alles im Leben geplant, ich ertrage es 
nicht, die Kontrolle zu verlieren“

Wenn man im Zwischenmenschlichen Neuland betritt und 
etwas wagt, braucht es jemandem der einem die Hand 

ausstreckt und einem „übers Eis“ hilft. 
Mit der Zeit wird der Mensch die emotional korrigierende 
Erfahrung verinnerlichen und diese aus sich selbst heraus 

empfinden.



Wer ist der Spiegel?



„Ich möchte meinen Angehörigen nicht zur Last fallen!“

Kranke Menschen laufen oft Gefahr, auf sich selber 
zurückgeworfen zu sein und dabei zu vergessen, 

welche Bedeutung sie für ihre Angehörigen haben, 
einfach weil sie da sind. 

Man darf den Kranken nicht in diesem Zustand allein 
lassen, sondern muss ihm aus diesen Irrtum heraushelfen.



Wer und was hilft uns aus der Krise?

- dass helfende Mitmensch da ist
- dass ich die Hilfe annehmen kann
- dass wir das Vertrauen in die Reifung und die 

Überwindung von Krisen haben und hoffen können
- dass wir gesellschaftlich unsere Angewiesenheit und 

Verletzlichkeit nicht als Schwäche sehen
- sondern wissen, dass die grösste Stärke von uns 

Menschen die Fähigkeit zum Miteinander, zur Kooperation 
ist
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…dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen 
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