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Leben im Sterben 

Die ökumenische Woche für das Leben 2021 

steht thematisiert das „Leben im Sterben“. 

Nachdem sie im vergangenen Jahr aufgrund 

des bundesweiten Lockdowns nicht stattfinden 

konnte, wird die Sorge um Schwerkranke und 

sterbende Menschen durch palliative und seel-

sorgliche Begleitung sowie die allgemeine Zu-

wendung zwischen dem 17. und dem 24. April 

thematisch erneut aufgegriffen. 

Nicht alle hier empfohlenen Titel sind noch lie-

ferbar, aber vielleicht in der einen oder anderen 

KÖB vorhanden und können zur Woche für das 

Leben präsentiert werden. 

 

 

 

Kinder– und Jugendbücher 

Abschied, Tod und Trauer 

 / [Ill.: Melanie Brockamp. 

Text: Patricia Mennen]. - 1. 

[Aufl.] - Ravensburg : 

Ravensburger Buchverl., 

2019. - [7] Bl. : überw. Ill. 

(farb.) ; 28 cm - (Wieso, wes-

halb, warum? ; 42) 

Umschlagt. - Dicke Pappe 

ISBN 978-3-473-32956-4  

fest geb. : 14,99 

(ab 4) 

MedienNr.: 598196 

Oma Ella ist gestorben und nun erfahren die jungen 

und die erwachsenen Betrachter, was Ellas Lebens 

ausgemacht hat und wann das Leben zu Ende ist. Es 

wird erschlossen, was passiert, wenn jemand gestor-

ben ist: Zusammenarbeit mit einem Bestatter, Erd- 

oder Urnenbestattung, Trauerfeier und (christliche) 

Beerdigung. Es wird erklärt, was ein Friedhof ist, und 

gezeigt, dass Kinder ihre Trauer ganz unterschiedlich 

erleben - so wie auch Erwachsene. Und sie erfahren, 

was tröstlich ist. Es gibt auch einen Blick darauf, wel-

che alternativen Bestattungsformen es gibt 

(Seebestattung, Friedwald, Ruhewald) und welche 

Bestattungsrituale in anderen Religionen wie Juden-

tum, Hinduismus oder Islam. Eine Doppelseite be-

schäftigt sich mit der Frage „Was passiert nach dem 

Tod?“. Zentral steht auf dieser Seite „Christen, Juden 

und Moslems glauben, dass die Seele nach dem Tod 

zu Gott kommt und dort für immer gut aufgehoben 

ist. Sie nennen diesen Ort Paradies.“ Die Betrachter 

werden ausdrücklich eingeladen, sich selbst über die 

eigenen Jenseitsvorstellungen Gedanken zu machen: 

„Wie stellst du dir den Himmel vor?“ In diesem sen-

siblen Buch wird darauf verzichtet zu sagen, welche 

der Lehren wahr ist. „Keiner weiß, was nach dem Tod 

passiert. Rund um die Erde gibt es sehr unterschied-

liche Vorstellungen vom Jenseits. Sie alle haben ihre 

Berechtigung.“ Das Buch bietet Eltern, Verwandten 

und pädagogischen Fachkräften eine sehr gute Mög-

lichkeit, auch jüngeren Kindern einen Einblick rund 

um das Thema Sterben, Tod und Trauer zu geben. 

Für betroffene Kinder sind insbesondere die Texte 

und Illustrationen zur Trauer und Trauerbewältigung 

hilfreich. Für alle Kinder, unabhängig davon, ob es 

einen konkreten Trauerfall gibt, eignet sich das Buch 

in hervorragender Weise, um sich mit dem Thema 

Tod auf kindgemäße Weise auseinanderzusetzen. 

Unbedingt zu empfehlen. Heike Helmchen-Menke 

Avery, Lara: 

Was von mir bleibt / Lara 

Avery. - 1. Aufl. - Hamburg : 

Carlsen, 2017. - 396 S. ; 22 

cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-551-58373-4  

fest geb. : 19,99 

(ab 13) 

MedienNr.: 590084 

Eigentlich ist diese Geschich-

te ein Erinnerungstagebuch 

einer Jugendlichen, die gegen das Vergessen an-

schreibt. Bei Sammie wird nach längeren Untersu-

chungen die tödliche Niemann-Pick-Krankheit diag-

nostiziert, d.h. sie wird mehr und mehr vergessen 

(Demenz im Kindesalter) und dann bald daran ster-

ben. Wollte sie im letzten Schuljahr 
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doch so richtig durchstarten: den Debattierwettbe-

werb mit ihrer Freundin Maddie gewinnen, sich ver-

lieben und dann nach New York zum Studieren, weg 

aus der miefigen Kleinstadtenge. Doch jetzt ist alles 

in Frage gestellt und Sammie muss sich der Realität 

stellen. Was kann sie noch schaffen, wem erzählt sie 

wann von ihrer Krankheit? Und dann ist da noch der 

ältere schreibbegabte Stuart, den sie schon so lange 

anhimmelt. Als er sich ihr zuwendet und sie näher 

kennen lernen will, scheint es doch noch Zeit für 

Glücksmomente zu geben. Aber auch Cooper, ihr 

Sandkastenfreund aus Kindertagen, wirbt auf eine 

versteckte Weise um Sammies Gunst. Wie soll sie 

sich entscheiden? Und wem gehört wirklich ihr Herz? 

- Anrührende Geschichte um Krankheit, erste Liebe 

und letztendlich Loslassenkönnen, denn am Ende des 

Erinnerungsbuches ist Sammie „gegangen“ und 

Cooper füllt die letzten Seiten des Buches zu Sam-

mies kurzem Leben. - Warmherzig, klug und über-

zeugend ohne zu große Dramatik wird Sammies 

Schicksal einer todbringenden Krankheit und ihr frü-

her Tod geschildert. (Übers.: Nadine Püschel) Karin 

Steinfeld-Bartelt 

Freytag, Anne: 

Mein bester letzter Sommer : 

Roman / Anne Freytag. - 

München : Heyne, 2016. - 

367 S. : Ill., Kt. ; 22 cm - 

(Heyne fliegt) 

ISBN 978-3-453-27012-1  

fest geb. : 14,99 

(ab 13) 

MedienNr.: 583912 

Mit siebzehn Jahren hat Tessa 

mit ihrem Leben abgeschlos-

sen. Wegen eines schweren, 

nicht therapierbaren Herzfehlers wird sie sehr bald 

sterben. Sie zieht sich von Familie und Freunden zu-

rück, bis sie Oskar begegnet. Es ist Liebe auf den 

ersten Blick. Doch zunächst reagiert sie sehr zurück-

haltend auf Oskars Annäherung, hin- und hergeris-

sen zwischen ihrer Liebe und ihrer Angst, als Ster-

benskranke mit großer Narbe auf der Brust nicht lie-

benswert zu sein. Doch Oskar erweist sich als der 

Freund, der sie beim Sterben begleiten wird, und 

zwar auf einer Reise durch Italien. Und da entwickelt 

sich ganz großes Gefühlskino, vor allem zwischen 

Tess und Oskar. Im Buch geht es vor allem um ele-

mentare menschliche Bedürfnisse, die kurz vor dem 

Tod besonders drängend werden. Oskar wird zu 

demjenigen, der diese Bedürfnisse erfüllt, nicht aus 

Mitleid, sondern aus Liebe. Dazu gehört auch der 

erste Sex. - Wenig Handlung und viel Gefühl bestim-

men das Buch, das sich mit dem beschäftigt, was 

echte Liebe (auch von Eltern, Geschwistern und 

Freunden) ausmacht und m.E. idealisiert und oft un-

realistisch dargestellt wird - die gefühlvollen Passa-

gen werden in diesem Buch wirklich über jedes nor-

male Maß hinaus ausgeschöpft. Allenfalls für beson-

ders gefühlvoll veranlagte Jugendliche. Lotte Schüler 

Green, John: 

Das Schicksal ist ein mieser 

Verräter / John Green. - Mün-

chen : Dt. Taschenbuch-Verl., 

2014. - 335 S. ; 19 cm - 

(dtv ; 62583 : Reihe Hanser) 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-423-62583-8   

kt. : 9,95 

(ab 13) 

MedienNr.: 397831 

Hazel, 16, und Augustus, 17, 

gehen ziemlich abgebrüht mit 

ihrem Zustand um, als sie sich in der Selbsthilfe-

gruppe für krebskranke Jugendliche treffen. Hazels 

Lungenmetastasen nötigen ihr dauerhafte Sauer-

stoffzufuhr auf, Gus hat eine Beinprothese, aber ei-

gentlich ganz gute Heilungschancen. Beide sind intel-

ligent, realistisch, humorvoll, durchschauen sämtli-

che Erwachsenenmanöver - und sie verlieben sich 

ineinander. Während Hazel sich dagegen wehrt, weil 

sie sich niemandem emotional zumuten will, wirbt 

Augustus beharrlich um sie. Sie schauen zusammen 

Filme, spielen PC-Spiele und besprechen immer wie-

der Hazels Lieblingsbuch, das einen äußerst unbe-

friedigenden Schluss hat. Schließlich reisen sie nach 

Amsterdam und treffen den Autor, einen versoffe-

nen, zynischen Typen, der ihrem Anliegen eine rüde 

Absage erteilt. Bald kann Augustus nicht mehr ver-

heimlichen, dass er einen schweren Rückschlag erlit-

ten hat. Er stirbt, nicht ohne Hazel seinen Trost zu 

geben. - Lachen und Weinen, gegen das Schicksal 

wüten und es tapfer annehmen liegen hier ganz nahe 

beieinander, für die Figuren des Buches wie für die 
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Leser/-innen. Hazel und Gus sind fast normale Tee-

nager, die sich verlieben, über nervende Eltern stöh-

nen, sich mit Filmen und Literatur ein Stück Welt 

erklären und sich mit ihrem Körper auseinanderset-

zen, was hier natürlich eine ganz andere Dimension 

hat. Ihre besondere Situation gibt allem eine beson-

dere Farbe. Neben und in aller Verzweiflung ist doch 

die Liebe die bestimmende Kraft, auch wenn die Ich-

Erzählerin lange damit hadert, jemandem Schmerz 

zuzufügen, weil sie geliebt wird (sie verwendet das 

furchtbare Bild einer Zeitbombe!), aber es ist das 

„Wesen des Schmerzes, dass er gefühlt werden will“. 

Und das ist wohl eine Quintessenz, dass die Liebe es 

allemal wert ist, auch wenn es weh tut. So endet das 

Buch bei allem Leid tröstlich und voller Zuversicht. - 

Unbedingt lesen und weiterempfehlen! Astrid Frey 

Westcott, Rebecca: 

Pusteblumentage / Rebecca 

Westcott. - Dt. Erstausg. - 

München : Dt. Taschenbuch-

Verl., 2017. - 205 S. ; 22 cm 

Aus dem Engl. übers. 

ISBN 978-3-423-76165-9  

fest geb. : 13,95 

(ab 11)  

MedienNr.: 588491 

Kurz bevor Liv 13 wird, zwingt 

ihre Mutter sie zu seltsamen Dingen. Sie muss lernen 

eine Bolognese zu kochen, obwohl die Mutter das 

selbst nicht hinbekommt. Sie muss ihren ersten BH 

kaufen, obwohl sie noch gar keinen braucht. Und ihre 

Mutter schenkt ihr die alten Tagebücher, die sie 

selbst als Teenager geschrieben hat. Als die Eltern 

Liv und ihrem älteren Bruder Isaac eröffnen, dass 

ihre Mum bald sterben wird, versinkt die Welt im Ge-

fühlschaos. Während die Familie für Isaac versucht, 

die gewohnten Strukturen aufrecht zu halten, weil er 

als Autist dieses Gerüst unbedingt braucht, erlebt Liv 

Angst, Wut, Trauer, erste Schmetterlinge gleichzeitig 

und nichts ist mehr so, wie es war oder sein sollte. 

Aber ihre Mutter zeigt ihr, dass sie eine starke Frau 

wird und leidenschaftlich leben kann, auch wenn sie 

ihre Tochter viel zu kurz begleiten konnte. - Diese 

berührende Geschichte lässt ihre Figuren tiefe Trauer 

erleben und zeigt ihnen gleichzeitig einen Weg in die 

Zukunft. Die Erinnerungen werden zum Schlüssel für 

eine Zukunft, in der die Trauer immer da sein wird, 

aber die Liebe Kraft und Zuversicht bringt. Selten ist 

die ganze Bandbreite der Gefühle so authentisch und 

gleichzeitig so voller Zuversicht geschildert. - Auch 

wenn die Lektüre weh tut, Liv und ihre Leserinnen 

werden getröstet. Astrid Frey 

Romane 

Benedikt, Linda: 

Eine kurze Geschichte vom 

Sterben : Erzählung / Linda 

Benedikt. - Orig.-Ausg. - Zü-

rich [u.a.] : Arche, 2013. - 

125 S. ; 20 cm 

ISBN 978-3-7160-2704-2  

fest geb. : 16,95 

MedienNr.: 575716 

Eine Tochter steht ihrer Mut-

ter beim Sterben zur Seite. 

„Bleibst du jetzt da?“, verge-

wissert sich die Mutter, als 

die Tochter zu ihr ins Krankenhaus kommt. Und die 

Tochter antwortet: „Ja ich bleibe da.“ Rückfrage der 

Mutter: „Die ganze Zeit?“ Ja, antwortet die Tochter, 

sie bleibt die ganze Zeit - und beiden ist klar, das der 

zweite Teil des Satzes - bis du gestorben bist - un-

ausgesprochen bleibt. So erzählt es Linda Benedikt in 

ihrem Debüt, das sich mit einem für unsere Zeit sehr 

schwierigen Thema leichtfüßig beschäftigt. Abschied 

nehmen, Trauer, Wut über den Tod, Erinnerungen an 

die gemeinsame Zeit - Lisa Benedikt schildert ein-

dringlich die Gedanken und Emotionen der Ich-

Erzählerin. Auch die Banalität des Alltags, die trotz 

der Ausnahmesituation bestehen bleibt, spart sie 

nicht aus. Als Monolog verfasst, gehen manche 

Passagen durch die unaufdringliche Intimität und 

Authentizität des Gedankenaustauschs und der 

Wahrnehmungen unter die Haut. - Eine hilfreiche 

Erzählung, die ermutigt, der Realität des Abschieds 

ins Auge zu sehen und sich ein Gegenüber zu su-

chen, das Nähe anbieten und zugleich auch ausrei-

chend Abstand halten kann. Allen Büchereien sehr 

empfohlen. Reiner Andreas Neuschäfer 
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Gaarder, Jostein: 

Genau richtig : die kurze Ge-

schichte einer langen Nacht / 

Jostein Gaarder. - 1. Auflage - 

München : Hanser, 2019. - 

124 Seiten ; 19 cm 

Aus dem Norweg. übers. 

ISBN 978-3-446-26367-3  

fest geb. : 16,00 

MedienNr.: 597939 

Das recht kurze erste Kapitel 

erzählt von einem Mann, der 

Hals über Kopf zu seinem Fe-

rienhaus an einem See fährt, um allein zu sein. Man 

ahnt nur, dass er etwas Schreckliches erfahren hat 

und dass es um Leben und Tod geht. Dann lässt Jo-

stein Gaarder seinen Protagonisten in der Ich-Form 

mit Blick auf seine Vergangenheit erzählen. Er be-

ginnt mit Eirin, der Liebe seines Lebens, mit der er 

die erste Liebesnacht in diesem Haus am See ver-

brachte und das sie später gekauft haben. Für beide 

ist dies ein Glücksfall, denn es führt sie nach einer 

Ehekrise wieder zusammen. In dieser Phase hatte er 

eine kurze Affäre mit seiner ersten Freundin, die pi-

kanterweise sowohl seine als auch Eirins Hausärztin 

ist. Von ihr erhält er auch die Diagnose, dass er bald 

sterben wird. Er denkt voller Liebe an den Sohn, die 

Schwägerin und vor allem an seine Enkelin. Und er 

denkt viel über die Astrophysik und die Unendlichkeit 

des Universums nach. Die Erkenntnis, dass alles so 

wundersam gefügt ist, dass alles „genau richtig“ ist, 

dass es nicht anders sein kann und dass es sehr wohl 

möglich ist, dass es „bei diesem Universum um et-

was geht“, scheint ihm wie eine Hoffnung. Aber will 

er zum Pflegefall werden, oder wäre ein selbst be-

stimmter Tod nicht würdevoller? - Dem Ende dieser 

„kurzen Geschichte einer langen Nacht“ sei hier nicht 

vorgegriffen, nur so viel: Es ist überraschend und 

beweist Gaarders Erzählkunst. Anzumerken wäre 

aber doch, dass manche Passagen etwas angestrengt 

und langatmig wirken könnten. Von diesem kleinen 

Makel abgesehen erzählt das Buch von einer tiefen 

Lebenskrise und einer schweren Entscheidung - und 

wird bestimmt viele Leser*innen ansprechen. 

(Übers.: Gabriele Haefs) Barbara Nüsgen-Schäfer 

 

 

Haruf, Kent: 

Kostbare Tage : Roman / 

Kent Haruf ; aus dem Ameri-

kanischen von pociao und 

[einem weiteren]. - Zürich : 

Diogenes, [2020]. - 345 Sei-

ten ; 19 cm 

ISBN 978-3-257-07125-2  

fest geb. : 24,00 

MedienNr.: 600480 

„Dad“ Lewis hat Krebs und 

nur noch wenige Wochen zu 

leben. Dad, wie er seit der Geburt seiner Tochter 

Lorraine von allen genannt wird, betreibt in der fikti-

ven Kleinstadt Holt in Colorado einen Eisenwaren-

handel, dessen Fortbestehen er in die Hände von 

Lorraine legt. Seinen Sohn Frank hatte er schon lan-

ge wegen dessen Homosexualität aus seinem Leben 

verbannt. Diese Äußerlichkeiten geben den Rahmen 

für eine großartige Sicht auf die Charaktere, bei de-

nen der Leser immer wieder Großartiges und Einzig-

artiges entdecken kann. Während der Autor von 

Dads Sterben erzählt, entdecken die Leser/-innen die 

Menschen hinter der Fassade kleinstätischer Konfor-

mität. Schnörkellos und schonungslos beschreibt der 

Autor Leben und Sterben. Erst die Liebe macht dar-

aus etwas Schönes. Die liebevolle Pflege durch seine 

Frau und seine Tochter und deren Unterstützung 

durch eine Nachbarin und Gemeindemitglieder sorgt 

auch dafür, dass der Sterbende selbst bei den wür-

delosen Begleiterscheinungen seine Würde behalten 

kann. Besonders berührend sind die imaginierte Ver-

söhnung mit seinem Sohn, die fast minutiös geschil-

derten letzten Atemzüge und die Frage, was von ei-

nem Menschenleben bleibt. Empfehlenswert. 

 Lotte Schüler 
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Pásztor, Susann: 

Und dann steht einer auf und 

öffnet das Fenster : Roman / 

Susann Pásztor. - 1. Aufl. - 

Köln : Kiepenheuer & Witsch, 

2018. - 285 S. ; 19 cm 

ISBN 978-3-462-05186-5   

kt. : 11,00 

MedienNr.: 597921 

Fred Wiener fühlt sich als Ver-

sager. Erst die Scheidung, 

dann die Vereinsamung und 

das tägliche Gespött der Kollegen. Tatsächlich gibt es 

außer seinem dreizehnjährigen Sohn Phil fast nichts 

in seinem Leben, das besonders aufregend oder 

spannend wäre. Bis er eines Tages auf eine Doku-

mentation über Sterbebegleiter stößt und sich zu 

einer ehrenamtlichen Ausbildung entschließt. Karla 

wird seine erste Klientin. Doch die Frau ist einsilbig 

und alles andere als freundlich; nichts funktioniert 

so, wie Fred sich das vorgestellt hat. Vielleicht benö-

tigt sie ja doch keinen Sterbebegleiter? Mehr als ein-

mal kommt beiden im Lauf ihrer Treffen diese Frage. 

Doch Fred gibt nicht auf. Er will diese Frau, deren 

Leben nur noch an einem seidenen Faden hängt, bis 

in den Tod begleiten. Dabei entdeckt er, dass er doch 

kein Versager ist und dass unglaubliche Kräfte in ihm 

schlummern. Sein Sohn Phil ist zunächst gar nicht 

von dem Ehrenamt seines Vaters angetan. Als er 

Karla kennenlernt, ändert er seine Meinung. Auf 

überraschende Weise schafft es Phil, eine Beziehung 

zur sonst verschlossenen Karla aufzubauen, was ihm 

besser gelingt, als seinem Vater. Fred Wiener muss 

erst lernen, nicht an sich und sein Projekt zu denken, 

sondern an Karlas Wünsche, ein Prozess, in dem es 

Höhen und Tiefen gibt. - Ein fantastisches Buch, in 

dem es um Fragen wie den Tod, das Sterben und 

den Umgang damit geht, um Themen also, die sonst 

gerne vermieden werden. Dabei ist der Roman kei-

neswegs traurig oder tiefernst, sondern allein schon 

wegen seiner Figuren unterhaltsam und stellenweise 

geradezu witzig. Sehr zu empfehlen. Clara Schott 

Sachbücher 

Degen, Florentine: 

Ich könnte das nicht : mein 

Jahr im Hospiz / Florentine 

Degen. - 1. Aufl. - Köln : Kie-

penheuer & Witsch, 2011. - 

255 S. ; 19 cm - (KiWi ; 

1217) 

ISBN 978-3-462-04341-9   

kt. : 8,99 

MedienNr.: 356185 

Florentine will nach dem Abi-

tur ein Freiwilliges Soziales 

Jahr (FSJ) absolvieren. Dies ist eine gute Möglichkeit 

für junge Menschen zu erfahren, ob ihnen soziale 

Arbeit liegt. Florentine entscheidet sich für ein Ster-

behospiz. Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr 

als 150 solcher stationären Einrichtungen. Hier findet 

man keine Krankenhausatmosphäre. Hier wohnen 

Gäste und keine Patienten. Hier werden Schmerzen 

gestillt und Symptome gelindert. Im Tagebuch-Stil 

beschreibt Florentine ihre Arbeitstage und vielfachen 

Eindrücke. Bald wird Florentine von Kollegen gera-

ten, nicht nach Dienstschluss noch weiterhin bei den 

Gästen zu bleiben. Sie könne sich dann nicht mehr 

abgrenzen und bekäme Mitleid mit den Gästen. Lei-

der geht das genau nicht während der Dienstzeit: 

sterbenden Menschen nahe sein, sie einfach nur fest-

halten. Florentine lernt rasch auch die begrenzten 

Möglichkeiten eines Hospizes kennen und ist teilwei-

se schwer enttäuscht. In Kästen mit der Überschrift 

„nebenbei“ hält sie Gedanken über verschiedene 

Themen, die ihr wichtig sind, fest. Dies macht das 

Buch sehr persönlich.  Annette Aignesberger 
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Gockel, Matthias: 

Sterben : warum wir einen 

neuen Umgang mit dem Tod 

brauchen : ein Palliativmedizi-

ner erzählt / Matthias Gockel 

mit Oliver Kobold. - Berlin : 

berlin Verlag, 2019. - 267 

Seiten ; 22 cm 

ISBN 978-3-8270-1354-5  

fest geb. : 22,00 

MedienNr.: 599723 

„Das primäre Ziel der Medizin 

muss immer das Wohlbefin-

den und der Erhalt der Würde des Patienten sein ... 

Einige Strukturen des Gesundheitssystems stehen 

dem leider entgegen.“ Diesem Dilemma der Palliativ-

medizin widmet sich das vorliegende Buch. Trau 

dich, über den Tod nachzudenken, ermutigt der Palli-

ativmediziner Matthias Gockel die Leser/-innen. Er 

hat (mit dem Lektor Oliver Kobold) ein Buch ge-

schrieben, das sich kritisch und sehr persönlich mit 

dem auseinandersetzt, was Sterben ausmacht. Er 

thematisiert die Palliativversorgung in Deutschland, 

geht ausführlich auf die Bedeutung, die Chancen und 

das Scheitern von interdisziplinärer Kommunikation 

ein. Wie ist das mit der Schmerztherapie, worauf 

kommt es beim Sterben und bei der Sterbebeglei-

tung an? Er stellt die Probleme der unterschiedlichen 

Formen von Sterbehilfe vor, ebenso wie Vorsorge-

maßnahmen, Patientenverfügung und Vorsorgevoll-

macht. Konkrete Tipps für Patienten, Literaturhinwei-

se und vieles mehr runden das sehr informative und 

kritische Buch ab. Den Autoren gelingt es, sehr per-

sönlich zu erzählen, sachlich zu informieren, aber 

auch vor den und der Kritik am Gesundheitssystem 

nicht haltzumachen. Sehr lesenswert und sehr zu 

empfehlen. Christiane Raeder 

Gottschling, Sven: 

Leben bis zuletzt : was wir 

für ein gutes Sterben tun 

können / Sven Gottschling 

mit Lars Amend. - Orig.-

Ausg. - Frankfurt am Main : 

Fischer, 2016. - 267 S. : Ill. ; 

22 cm 

ISBN 978-3-596-03420-8   

kt. : 16,99 

MedienNr.: 588360 

„Wir können nichts mehr für 

Sie tun.“ Wo die Möglichkei-

ten der Schulmedizin zu enden scheinen, setzt das 

Buch von Sven Gottschling an. Der Facharzt für die 

Begleitung sterbenskranker Menschen plädiert für 

Lebensqualität bis zuletzt und weist darauf hin, dass 

jedem sterbenskranken Menschen seit 2007 eine 

qualifizierte häusliche Palliativversorgung zusteht. 

Die Wirklichkeit sieht anders aus. Erst seit 2014 sind 

Schmerztherapie und Palliativversorgung Pflichtbe-

standteil des Medizinstudiums. Kein Wunder, dass 

sich Mythen um Schmerz, Tod und Sterben ranken, 

Ängste geschürt werden und Menschen unnötig lei-

den. Der Autor räumt mit diesen Mythen auf. Im Ge-

genteil, meint Gottschling, es gäbe fast grenzenlose 

Möglichkeiten, körperliche Beschwerden zu lindern 

und seelische Unterstützung zu bieten. Das Buch 

zeigt: die Probleme sind komplex, doch es lohnt sich, 

Antworten darauf zu suchen. Der Gewinn für Ster-

bende, Angehörige und Begleiter ist groß. Zu erle-

ben, dass jemand friedlich sterben kann, so Gott-

schling, sei ein „unbeschreibliches“ Gefühl und ein 

Geschenk. Ein wichtiges, für die breite Leserschaft 

verständliches Buch, das die vielen Aspekte der Palli-

ativ-Versorgung aufführt und mit Praxis-Beispielen 

ergänzt. Christiane Raeder 
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Hütten, Felix: 

Sterben lernen : das Buch für 

den Abschied / Felix Hütten. - 

1. Aufl. - München : Hanser, 

2019. - 251 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-446-26025-2  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 597064 

„Sterben ist scheiße“ (S. 13), 

da gibt es für Felix Hütten 

nichts zu beschönigen. Wohl 

aber kann man einiges dafür 

tun, dass es physisch und psychisch nicht unnötig 

schwer wird. Veranschaulicht anhand von drei immer 

wieder aufgegriffenen Patientengeschichten, liefert 

der junge Medizinjournalist viele Fakten und Denkan-

stöße: medizinisches Hintergrundwissen ebenso wie 

aktuelle Klärungen in den Themenfeldern 

„Sterbehilfe“ und Vollmachten bis hin zu zahlreichen 

praktischen Hinweisen. Er plädiert für Hilfe beim 

Sterben im Sinne von Begleitung und Palliativmedizin 

und setzt sich kritisch mit Beihilfe zum Sterben aus-

einander. Ein großes Anliegen ist ihm das Sprechen 

mit Angehörigen über Wünsche und Wertvorstellun-

gen bezüglich des Lebensendes, jedoch ohne zu star-

re Festlegungen und idealerweise nicht erst im Ange-

sicht des Todes, und eine gute Kommunikation mit 

dem medizinischen Personal, denn sie kann vermeid-

bares Leiden ersparen. Bandbreite ähnlich wie bei 

Borasio („Über das Sterben“, BP/mp 12/283). Der 

Autor bekennt sich zur menschlichen Seele, klam-

mert aber ansonsten Spirituelles weitgehend aus. 

Locker im Ton, fundiert in der Sache. Empfehlens-

wert sowohl zur eigenen frühzeitigen Vorbereitung 

als auch für begleitende Angehörige. Monika Graf 

Kalina, Kathy: 

Leben bis zuletzt : über den 

Wert der letzten Weg-

Etappen / Kathy Kalina. - 1. 

Aufl. - München [u.a.] : Verl. 

Neue Stadt, 2014. - 119 S. ; 

21 cm - (LebensWert!) 

ISBN 978-3-7346-1022-6   

kt. : 12,95 

0579746 

Die amerikanische Hospiz-

schwester begleitete viele 

Menschen auf ihrem letzten Weg. Sie beschreibt die 

Gefühle, die jemanden ergreifen, wenn er die Wirk-

lichkeit des eigenen Todes vor Augen hat, und be-

schreibt an Beispielen, wie Menschen in dieser Situa-

tion reagieren. Sie versuchen, intensiv zu leben, den 

eigenen Stil zu finden, Lasten abzulegen, Prioritäten 

zu setzen oder sich Gott und dem Glauben zu über-

lassen. Die Informationen dieses religiös bedeutsa-

men Buches erstrecken sich auch auf verbreitete 

Ängste, auf Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-

gung, Hospiz- und Palliativbetreuung sowie auf die 

religiöse Unterstützung durch die katholische, evan-

gelische und reformierte Kirche. Kompetente Anre-

gungen und Überlegungen für die letzte Wegstrecke. 

Breite Empfehlung. Helmut Eggl 

Keck, Monika: 

Noch einmal schwimmen : 

Sterbebegleitung meiner 

krebskranken Mutter ; Erfah-

rungsbericht und Ratgeber / 

Monika Keck. - München 

[u.a.] : Reinhardt, 2017. - 

148 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-497-02671-5  

kt. : 16,90 

MedienNr.: 859182 

Monika Keck berichtet von 

ihren Erfahrungen bei der 

Sterbebegleitung ihrer Mutter. Sie versteht es psy-

chologisch geschickt, ihre Botschaften inhaltlich in 

Kapiteln zu bündeln, diese ansprechend zu betiteln 

und in die passende Reihenfolge zu gruppieren wie 

z.B. (4) „Leben zwischen Hoffnung und Verzweiflung“ 

und (7) „Den Abschied aktiv gestalten“. Auf diese 

Weise verarbeitet der Leser/die Leserin die starken 

Emotionen im Blick auf mögliche eigene Aktivität. 

Der Schreibstil ist eingängig, bildet die Realität mit 

ihrer Härte ab, lässt aber viel Liebe und Nähe zu der 

leidenden Person spüren. Es wird herausgearbeitet, 

dass Sterbebegleitung emotional fordernd, aber auch 

sinnstiftend für die eigene Existenz ist. Aus anfängli-

cher Unsicherheit und Überforderung kann durch 

tägliche Erfahrungen, praktisches Lernen und Per-

sönlichkeitsentwicklung ein emotionales Gleichge-

wicht erwachsen. Bei der Autorin bilden sich innere 

Stärke und Furchtlosigkeit in der Akzeptanz von Lei-

den und Sterben durch Spiritualität und aktives, ethi-
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sches Handeln. Dies wird der Leser bewundernd auf-

nehmen. Erlernbar sind die von Frau Keck gegebe-

nen Hinweise und Tipps. Viele Erfahrungen, welche 

die Autorin in ihrem Buch lebendig, warmherzig, an-

teilnehmend und authentisch beschreibt, können von 

anderen pflegenden Angehörigen bestätigt werden. - 

Ein Ratgeber für Menschen in der Hospizarbeit, Palli-

ativmedizin und Trauerbegleitung, ab mittleren Be-

ständen sehr zu empfehlen. Gudrun Schüler 

Paglia, Vincenzo: 

Bruder Tod : in Würde leben 

und in Würde sterben / 

Vincenzo Paglia. - Freiburg 

[u.a.] : Herder, 2017. - 304 

S. ; 21 cm 

Aus dem Ital. übers. 

ISBN 978-3-451-37844-7  

fest geb. : 25,00 

MedienNr.: 590749 

Der Tod verschwindet aus der 

Gesellschaft, wird mehr und 

mehr tabuisiert. Was zählt 

sind Leistungsfähigkeit und Effizienz. Sterbehilfe bei 

nicht (mehr) leistungserbringenden Menschen wird 

zunehmend salonfähig. Und ganz schmal ist in einer 

säkularisierten und technisierten Welt der Grat zwi-

schen dem Recht auf Sterbehilfe und dem gesell-

schaftlichen Druck, diese in Anspruch zu nehmen. 

Entschieden wendet sich der italienische Erzbischof 

Vincenzo Paglia gegen diese Entwicklung. Mit beson-

derem Blick auf den christlichen Glauben beleuchtet 

er den Umgang mit dem Tod und die Situation der 

Sterbenden. Er plädiert dabei für eine würdevolle 

und wertschätzende Begleitung aller Menschen bis zu 

ihrer letzten von Gott gegebenen Lebenssekunde und 

betont die Bedeutung dieser allerletzten Lebenspha-

se. - Ein aufrüttelndes und wichtiges, zuweilen be-

klemmendes Buch. Annette Jantzen 

Rachl, Sabine: 

Ich wohne bald im Zeitlos-

raum : Mutgeschichten vom 

Sterben und vom Leben ; 

Kinder und ihre Familien er-

zählen / Sabine Rachl. - Ost-

fildern : Patmos-Verl., 2017. 

- 189 S. ; 22 cm 

ISBN 978-3-8436-0966-1  

fest geb. : 18,00 

MedienNr.: 864760 

Obwohl fast täglich in Presse 

und Nachrichten mit dem Tod 

konfrontiert, ist die persönliche Anteilnahme meist 

erst dann gegeben, wenn jemand unmittelbar dem 

Tod begegnet. In den berührenden, den Leser nicht 

kalt lassenden Geschichten erzählt die Autorin von 

Kindern, die wissen, dass sie sterben, von Geschwis-

tern, die ihren Bruder oder ihre Schwester verloren, 

von Eltern, deren Welt sich mit dem Tod eines Kin-

des völlig verändert, und von Großeltern, deren En-

kel gestorben ist. Die Berichte lösen eine tiefe Be-

troffenheit aus, die einen mitnimmt in die Gefühls-

welt der Angehörigen, die aber auch erstaunlich ein-

fühlsame Aussagen der Kinder im Umgang mit dem 

Sterben und über das Weiterleben nach dem Tode 

enthalten. Zu den Aussagen der erzählenden Perso-

nen, wie sie mit Angst, Trauer und schmerzlich nach-

wirkenden Erinnerungen umgegangen sind, bietet 

das Buch eine Liste von unterstützenden Diensten 

während der Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase. 

Das sehr bewegende Buch sollte in keiner Bücherei 

fehlen. Helmut Eggl 

Schulz, Roland: 

So sterben wir : unser Ende 

und was wir darüber wissen 

sollten / Roland Schulz. - 

München [u.a.] : Piper, 2018. 

- 238 S. ; 21 cm 

ISBN 978-3-492-05568-0  

fest geb. : 20,00 

MedienNr.: 595839 

Sterben ist ein Tabu-Thema. 

Das erfuhr auch der Reporter 

Roland Schulz, als er über 

Sterben und Tod zu recher-

chieren begann. Er sprach mit Palliativmedizinern, 

mit Seelsorgern, mit sterbenskranken Menschen und 

ihren Angehörigen. Er traf Bestatter, Aufbahrer und 
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Trauerbegleiter, begleitete Leichenbeschauer und 

Standesbeamte. Er stellt fest: Sterben ist komplex 

und entzieht sich dem vollständigen Begreifen. Ster-

ben und Tod sind immer individuell. In seinem Buch 

stellt er fünf konkrete Fälle in den Mittelpunkt: Was 

geschieht, wenn ein Mensch stirbt? Wann beginnt 

das Sterben? Wie verläuft der Weg in den Tod und 

was geschieht danach? Vieles geschieht im Verborge-

nen, entzieht sich unseren Blicken. Das Buch ist kei-

ne leichte Kost, weil es genau das aufgreift und der 

Leserin, dem Leser unversehens die eigene Sterbesi-

tuation vor Augen führt. Aber es gelingt Schulz doch, 

sie mitzunehmen und zu informieren, offen und 

schonungslos, aber auch liebevoll und achtungsvoll. 

Ein ungewöhnlich offenes, konkretes, hervorragend 

recherchiertes, auch sprachlich eindringliches und 

wertvolles Wissensbuch, das auch Grenzen benennt, 

dabei aber nicht kalt und unpersönlich daherkommt. 

Es ist kein Lehrbuch, aber eine allgemein verständli-

che Darstellung von Tod und Sterben und sehr zu 

empfehlen. Christiane Raeder 

Stajano, Attilo: 

Nur die Liebe trägt : Sterbe-

hilfe oder Palliativmedizin? / 

Attilo Stajano. - Kevelaer : 

Butzon & Bercker, 2019. - 172 

S. ; 22 cm 

Aus dem Ital. übers. 

ISBN 978-3-7666-2600-4   

kt. : 18,00 

MedienNr.: 597012 

Jahrelang begleitete der Autor 

auf einer Palliativabteilung 

eines Brüsseler Krankenhauses Menschen in den 

letzten Tagen und Wochen ihres Lebens. Seine sehr 

persönlichen, ungewöhnlich nahegehenden Erlebnis-

se, Begegnungen und Erfahrungen mit dem Leid, den 

Schmerzen und dem Tod sind ein Plädoyer für ein 

menschenwürdiges Sterben in liebevoller Umgebung 

und mit aktiver, aufmerksamer Zuwendung. Im An-

hang setzt er gegen die immer wieder aufflammende 

Debatte um Sterbehilfe als Alternative explizit die 

Palliativmedizin, zeigt die Möglichkeiten der palliati-

ven Versorgung und deren Verfügbarkeit in den ein-

zelnen europäischen Ländern, informiert aber auch 

über die Rechtsvorschriften für Sterbehilfe. Es ist ein 

aufrüttelndes und zugleich tröstliches Buch. 

 Helmut Eggl 
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