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

täglich sind wir herausgefordert, unseren Alltag mit immer neuen, massiveren 
Einschränkungen zu bewältigen. In unzähligen Videobeiträgen und Online-
artikeln werden inzwischen alle denkbaren Facetten dieser „Corona-Krise“ 
präsentiert und kommentiert. 
Was könnte ich da noch schreiben? Ich zögere. 

Dann stöbere ich ein wenig im Bücherregal des Hospiz Elias: 

„Ab jetzt ist alles anders“ – „Stimmt!“, denke ich. 
Es ist der Titel eines Kraft- und Trostbuches, das für Betroffene nach der 
Diagnose Krebs geschrieben ist.  

Sind wir nicht auch alle „Betroffene“ in dieser Zeit, die alles Gewohnte 
durcheinanderwirbelt, in der gerade nichts mehr so ist, wie vorher? 

„Sie werden ihren GANZ PERSÖNLICHEN WEG finden, damit umzugehen. 
So wie wir alle.“, schreibt die Trostbuch-Autorin zunächst ermutigend. 
Interessiert blättere ich weiter. Doch dann folgen auch sehr klare und 
drastische Worte. Ausnahmslos benennt sie aus ihrer persönlichen Erfahrung 
mit der Krebsdiagnose, was unterwegs auf Betroffene zukommen kann. 

Wieder zögere ich.  
Kann ich das unseren Lesern in der aktuellen Situation so zumuten?  

Ich denke an die hospizliche Haltung: Wir wollen Menschen anschauen, ihnen 
zuhören und nicht im Leid wegschauen.  

Ludwigshafen, 24.03.2020 



Ich wage einen zweiten Blick ins Buch: „Sie wissen einfach nicht, was auf Sie 
zukommt – und genau das kann ziemlich viel Angst auslösen.“ 
Dieser Satz entlastet mich irgendwie. Ich fühle mich verstanden. 
Seite für Seite entdecke ich weitere Gefühle und Gedanken, die mich in diesen 
Tagen bewegen. Ich beschließe, einige für uns alle herauszuschreiben: 

 „… es wird viele Überraschungen geben, aber auch neue Erkenntnisse… sie 
werden  Enttäuschung, Wut und Hoffnungslosigkeit durchleben… Trauer wird 
sie überkommen… der Wunsch nach menschlichem Kontakt wechselt mit dem 
Wunsch nach Zeit für sich allein… nach der Angst heißt die nächste 
Herausforderung Akzeptieren… nutzen Sie Hoffnung, Glaube und 
Optimismus, um Ihren eigenen Weg zu finden… es gibt gute und schlechte 
Tage… sie könnten in eine Identitätskrise geraten, weil Ihre Möglichkeiten, in 
ihren bewährten Rollen zu funktionieren, eingeschränkt sind… halten Sie 
Ausschau nach Mutmachern… mobilisieren Sie all Ihre inneren Kraftquellen… 
Lachen ist gesund… sie bekommen tatsächlich eine Chance, den Sinn des 
Lebens zu erkennen… ich hoffe, dass Ihr Herz mit Dankbarkeit und Liebe zum 
Leben erfüllt ist, wenn Ihre Zeit zum Sterben gekommen ist… und wenn Sie 
noch sehr lange weiterleben?... dann werden Sie vermutlich nicht nur sehr viel 
stärker, sondern vermutlich auch sehr viel glücklicher sein…“ 

Ich lese noch einmal alles - als Ganzes. Da wird eine Entwicklung sichtbar: 
von der Ungewissheit hin zu Stärke und Glück. Ich bin fasziniert. Könnte diese 
Zeit auch Chancen für einen INNEREN Entwicklungsprozess bieten? 

Staunend schaue ich auf das, was ich in meinem eigenen Leben schon alles 
bewältigt habe. Auch daraus kann ich Kraft schöpfen und neuen Mut fassen, 
MEINEN WEG zu gestalten – trotz aller Ungewissheit: … sonntags Kaffee am 
Bett statt Eiscafé… Kleiderschrank sortieren statt Shoppingtour… Familienzeit 
statt Dienstreise… Onlinebrief statt Seminar… ANDERS – und das geht! 
Gehen Sie mit? 

Mögen Sie Ihren persönlichen Weg durch diese Zeit finden! 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 

Koordinatorin AHPB    Leitung Bildungswerk 

 

Zitiert aus: Arlene Cotter, „Ab jetzt wird alles anders“ / Ein Kraft- und Trostbuch,  
       Ullstein List Verlag, München 2002 


