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Wie das Leben spielt

Eine Freundin von mir, eine quirlige pensionierte Lehrerin, die sich sozial an allen Ecken enga-
giert, hat mir kürzlich das folgende Erlebnis mit einer gemeinsamen Bekannten geschildert. 
Hier soll sie «Berti» heissen. 

Berti ist letztes Jahr gestorben. Sie war zeitlebens eine Kämpferin. Aufgewachsen in ein-
fachsten Verhältnissen in der Stadt, konnte sie eine Verkäuferinnenlehre machen. In ihrer 
ersten Ehe hatte sie wenig Glück und musste sich bald als alleinerziehende Mutter für das, 
was ihr zustand, wehren. Sie brannte deshalb mit Herz, Leib und Seele für die soziale Frage 
und gehörte allen denkbaren Organisationen von den «Roten Falken» über die PDA bis zu den 
«religiösen Sozialisten» an. Dies, obwohl Religiöses ihr stets verdächtig war. Auch ich musste 
deswegen einmal einen unvermittelten Vulkanausbruch ihres glühenden Gemüts über mich 
ergehen lassen. Noch halb zerknittert hatte sie mich aber schnell wieder in ihr grosses Herz 
geschlossen.

Berti war eine Frau, die trotz aller Widernisse gerne 
lebte. Als sie im hohen Alter spürte, wie ihre Kräfte 
nachliessen und sie ins Pflegeheim übersiedeln 
musste, verliess sie aber zeitweilig der Lebensmut. 
Resolut, wie sie war, plante sie zusammen mit einer 
Sterbehilfeorganisation ihr irdisches Ableben. In 
dieser Zeit pflegte meine Freundin engen Kontakt 
mit Berti. Wöchentlich haben die beiden telefoniert. 
Je näher das festgesetzte Sterbedatum rückte, 
desto trauriger wurde meine Freundin.

Dann, als es soweit war, hat sie sich noch einmal telefonisch bei Berti gemeldet, um sich von 
ihr zu verabschieden. Berti war alles andere als erfreut. Aufgebracht war sie. Inzwischen wur-
de der Lockdown verhängt und in Bertis Pflegeheim war jeglicher Zutritt für Aussenstehende 
verboten. Dieses Verbot galt auch für die Leute der Sterbehilfeorganisation. Meine quirlige 
Freundin war überglücklich und Berti hat sich in der unerwarteten neuen Situation schnell 
wieder zu Recht gefunden. Selten hätten die beiden miteinander so gelacht, wie nach diesem 
Erlebnis.

In der Zwischenzeit wurden einige Massnahmen gelockert und andere verschärft. Den beiden 
Frauen waren nochmals ein paar Wochen voll herzlichen Austauschs in inniger Freundschaft 
vergönnt. Als Besuche wieder möglich wurden, setzte Berti ihren Sterbewillen mithilfe der 
Organisation durch. Die Ruhe sei ihr gegönnt. Über ihrem Andenken schwebt ein liebevoll 
schelmisches Augenzwinkern. Gott, der in Bertis Weltbild keinen Platz fand, hab sie selig.

Pfarrer Johannes Bardill


