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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

wir befinden uns in Woche sieben nach Beginn der stark einschränkenden 
Maßnahmen und in Woche zwei, die die ersten kleinen Lockerungen mit sich 
gebracht hat. Wie erlebe ich diese Zeit gerade? Ich glaube, es wurde noch nie 
so viel gebastelt, gespielt, genäht, Video-telefoniert, online eingekauft, sich um 
Nachbarn gekümmert etc. Wir hören aber auch von häuslicher Gewalt, 
Langeweile, Frustration. Es ist eine Phase, in der Hell und Dunkel vielleicht 
ausgeprägter als sonst in unserem Leben hervorkommen.  

Marina Schmidt, Geschäftsführerin von Letzte Hilfe Deutschland beschreibt in 
einer Mail das Bedrückende an unserer aktuellen Situation mit folgenden 
Worten:  

„Es kommt mir vor, als seien wir, sei die ganze Welt, gefangen in der Gegenwart 
ohne greifbare und realisierbare langfristige Zukunft. Wir wissen nicht, wann der 
Stillstand endet, wann die Welt sich wieder dreht - wir vermuten, dass alles anders 
sein wird, ohne zu wissen was Alles bedeutet und was das Andere sein wird.“ 

Deutschlandweit wurden neben allen anderen Veranstaltungen auch alle geplanten 
Letzte Hilfe-Kurse abgesagt. Die Macher von Letzte Hilfe haben allerdings 
beschlossen, das nicht ersatzlos zu tun. So wird derzeit mit Hochdruck daran 
gearbeitet, das Angebot auf online Kurse umzustellen.  Denn hierzu überlegt noch 
mal Marina Schmidt:  

„Spekulieren wir mal Richtung Zukunft und vermuten, dass die Letzte Hilfe Kurse 
nach Corona noch häufiger nachgefragt werden, weil die Menschen an das 
Wesentliche im Leben erinnert wurden.“ 

Ludwigshafen, 28.04.2020 



Wenn Marina Schmidt Recht hat, und Menschen in dieser Zeit Muße haben, 
sich neben anderen Beschäftigungen auch mit „wesentlichen“ Dingen zu 
befassen, haben wir eine Anregung für Sie:  

Der Erziehungswissenschaftler, Philosoph und Theologe Franco Rest hat einen 
Fragebogen entwickelt, den er selbst folgendermaßen bezeichnet:  

Ein geistiges „spirituelles“ Instrument als Gegenentwurf zu den aus vorhandenen 
oder eingeredeten Ängsten der Menschen heraus provozierten 
„Patientenverfügungen“.   

Darin regt Franco Rest z. B. an, sich mit folgenden Themen (hier nur eine kleine 
Auswahl) zu befassen, um herauszufinden, was für mich selbst tatsächlich wichtig ist 
– bereits mitten im Leben, und besonders am Lebensende:  

- Wenn ich in meinem bisherigen Leben Schwieriges, vielleicht sogar 
zerstörerisches erlebt habe, wie bin ich damit umgegangen, sodass ich mein 
Leben heute durchaus lebe? 

o Was hat mich besonders verletzt und wie haben sich die Wunden 
geschlossen? 

o Was hat mir geholfen, weiterzuleben? 
o Wie hat sich mein Leben damals verändert? 

 
- Habe ich gelernt, dass ich nicht alle Menschen mögen muss? 

 
- Ich könnte auch Schmerzen ertragen,  

o wenn ich dadurch den kommenden Tod besser erkennen kann. 
o wenn das meinen Geleibten und Freunden Kraft geben würde. 
o wenn ich dadurch noch Unerledigtes erledigen könnte.  
o wenn ich dadurch meine Wachheit erhalte. 

 
- Vor mir liegt noch Leben, liegt noch Zeit. 

o Welche Pläne habe ich? 
o Welche Wünsche habe ich? 
o Was ist mir für diese Zeit wirklich wichtig? 
o Was könnte ich getrost alles weglassen? 
o Wie möchte ich ansonsten die Zeit verbringen? 
o Was wollte ich immer mal machen, habe es aber nie getan/gekonnt? 
o Was wollte ich möglichst in allen Lebenssituationen (und auch jetzt) 

vermeiden? 

 

 

 



Wer Interesse an der vollständigen Spirituellen Verfügung hat findet diese auf der 
Homepage von Franco Rest unter den Downloads: http://francorest.de/downloads/.  

 

Wer mehr über Letzte Hilfe erfahren möchte kann sich hier informieren: 
www.letztehilfe.info.  

 

 

Das Nötigste 
 

Was braucht der Mensch zum Glücklichsein? 
Meist weniger als allgemein vermutet wird, 

ein gutes Brot, ein Bett, ein Tisch, ein Abendrot, 
ein ungestörtes Schlafenkönnen, 

Menschen, die ihn beim Namen nennen, sauberes Wasser, 
Baumgeäst, das ihn ein wenig träumen lässt, ein bisschen ungestörte Zeit 

und eine Arbeit, die ihn freut, ein gutes Buch, ein eignes Ziel, 
im Grunde brauchen wir nicht viel 

und deshalb bin ich heute hier: 
Das Nötigste, das wünsch ich dir! 

 
Doris Bewernitz 

 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen neben dem Nötigsten 
Gesundheit und Humor. 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 

   

 


