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Gelassener sterben 

von Andreas Tuttas, Diakon im ev.-luth. Kirchenkreis Lüchow-Dannenberg 

„Christen sterben anders.“ Dieser Satz hat mich überrascht. Vor allem, weil er aus dem 

Munde einer muslimischen Ärztin stammte. Sie stammte aus Mali und hatte einen 

Glaubenskurs bei mir besucht. In ihrer westafrikanischen Heimat und bei ihrer Arbeit in 

Krankenhäusern hat sie schon viele Menschen sterben sehen und beim Sterben begleitet. 

Auf meine Gegenfrage, wie sich dieses „anders sterben“ denn zeigen würde, war ihre 

Antwort: irgendwie gelassener.  

Es entwickelte sich ein spannendes und intensives Gespräch über die Unterscheidung von 

Tod und Sterben und die Vorstellungen vom Jenseits. Dabei wurde deutlich, wie trostreich es 

sein kann, eine Vorstellung vom Tod zu haben, bei dem nicht einfach alles aus ist, sondern 

irgendwie weiter geht. Aber dieses „irgendwie weiter“ unterscheidet sich eben doch auch 

grundlegend. Es ist ein Unterschied, ob ich mir durch gute Taten ein gutes Leben nach dem 

Tod verdienen muss. Oder, ob ich einzig auf die barmherzige Gnade eines allmächtigen 

Gottes angewiesen bin, dass er mich annimmt. Oder, ob ich die Gewissheit habe, dass mich 

nach dem Tod ein liebender Gott erwartet, bei dem ich endlich so sein kann, wie ich gemeint 

bin und er alle Verletzungen und Krankheit heilt und jede Träne abwischen wird und uns 

Frieden schenkt. 

Dass sterben den Christen leicht fällt, hat die Ärztin nicht gesagt. Nur gelassener. Vielleicht, 

weil Jesus Christus dem Tode die Macht genommen und das Leben und das unvergängliche 

Wesen ans Licht gebracht hat. So sagt es der biblische Spruch für die neue Woche. 

Aber egal, welche Vorstellung vom Tod jeder so hat, in jedem Fall lohnt es sich auch mit dem 

Sterben auseinanderzusetzen. Sehr hilfreich fand ich dazu das Bestsellerbuch „Über das 

Sterben“ von G. D. Borasio, das sehr gut und leicht verständlich über manche Irrtümer 

aufklärt und auch positive Seiten des Bewusstseins für unsere Endlichkeit aufzeigt. Dazu 

habe ich mir die Christliche Patientenvorsorge unser Kirche bestellt und auch ausgefüllt. Nun 

fühle ich mich gewappnet, gelassener zu sterben. Auch wenn ich hoffe, dass es bis dahin 

noch ein paar Jahrzehnte sind. 


