enormes Leid und Enttäuschung.
Wenn ich auf jene besonderen Jahre
zurückblicke, dann ist Reue das Thema,
welches mich persönlich am meisten
beeindruckt und beeinflusst hat. Es
kehrte so oft wieder, dass es gar nicht
anders ging, als mich nachhaltig damit zu
beschäftigen. Natürlich gab es auch
Menschen, die nichts bereuten. Manche
waren mit sich im Frieden und im
Einklang mit den Entscheidungen, die sie
in ihrem Leben getroffen hatten. Aber es
gab wesentlich mehr, die etwas
bereuten, als Menschen, bei denen das
nicht der Fall war.
Obwohl
die
Versäumnisse
die
unterschiedlichsten
Dinge
betrafen,
traten einige Themen immer wieder auf.

Die Dinge, die die Sterbenden, welche ich
betreute, am meisten bereuten, waren:
1. Ich wünschte, ich hätte den Mut
gehabt, mir selbst treu zu bleiben,
statt so zu leben, wie andere es
von mir erwarteten.
2. Ich wünschte, ich hätte nicht so
viel gearbeitet.
3. Ich wünschte, ich hätte den Mut
gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck
zu verleihen.
4. Ich wünschte, ich hätte den
Kontakt zu meinen Freunden
gehalten.
5. Ich wünschte, ich hätte mir mehr
Freude gegönnt.
Diese Erfahrung mit Menschen, die mir

im Laufe der Zeit ans Herz wuchsen, gibt
mir bis heute die Kraft, Entscheidungen
zu treffen, die ansonsten schwierig sein
könnten. Denn den Schmerz der Reue,
der einsetzt, wenn es zu spät ist, kenne
ich nur zu gut. Ich habe von Sterbenden
unendlich viel über das Leben gelernt.
Als ich Ruth, meine erste Patientin,
pflegte, lernte ich, wie wichtig es ist,
mich vor voreiligen Annahmen zu hüten.
Ihre Familie ging mit dem anstehenden
Verlust ganz anders um, als ich es getan
hätte. Aber im Laufe der Zeit begann ich,
sie zu verstehen und ihre Entscheidungen
zu respektieren.
Stella und ich waren Gleichgesinnte.
Zudem war sie für mich eine wunderbare
Lehrerin. Gemeinsam wurden wir daran

erinnert, wie wichtig es ist loszulassen,
und dass wir alle auf der Reise anderer
Menschen eine große Rolle spielen.
Die liebe Grace zählt zu den Menschen,
die mir am vertrautesten wurden. Sie
lehrte mich durch ihren Schmerz und ihr
Bedauern, wie entscheidend es ist, dass
wir den Mut finden, unser eigenes Leben
zu leben. Ich ehre ihr Andenken, indem
ich genau das tue, Tag für Tag.
Anthony wurde zu einem Produkt seiner
Umgebung – ein trauriges Beispiel. So
können wir werden, wenn wir darauf
verzichten, eigene Entscheidungen zu
fällen, obwohl uns die Natur die Kraft
dazu mitgegeben hat.
Florence war sich dessen gar nicht
bewusst, dass sie mich etwas lehrte,

doch sie erinnerte mich daran, dass
emotionale Qualen zu einer Falle eigener
Art werden können. Mitgefühl und
geistige Disziplin halfen mir, derartige
Hindernisse zu überwinden; ich erlaube
mir selbst, so freudig zu leben, wie es
mein gutes Recht ist.
John war ein wundervoller Mann, doch
litt er in seinen letzten Monaten schwer
unter den Dingen, die er versäumt hatte.
Ihm wurde klar, dass er seine Arbeit viel
zu wichtig genommen hatte, wodurch
sein Leben aus dem Gleichgewicht
geraten war. Nie werde ich sein trauriges
Seufzen
vergessen,
als
er
den
Sonnenuntergang betrachtete und sein
Leben mit schwerem Herzen Revue
passieren ließ.

