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Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist mit uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag.    



25.1.2018 
 
War heute früh zum ersten mal seit Tagen ausgeschlafen, wenn auch erst um 10. Ein 
schönes Gefühl, das alsbald zu großem Optimismus geführt hat. Ich habe mir ausgemalt, wie 
ich nach Überstehen des Krebses mir das Sprechen und das Essen – ganz langsam – 
zurückerobern werde. 
 
Dann die Nachricht, dass die Verengung der Speiseröhre untersucht werden soll. Aha, also 
das ist auch wieder Krebs. Die Stimmung ist wieder ins Gegenteil gekippt. Außerdem 3 Tage 
Spital, Konzert am 30.1. und Theater am 31.1. entfallen. Und was passiert, wenn? 
Wahrscheinlich Chemo… Klar, was sonst. 
 
Die Aussicht zu sterben ist mir noch nie so sicher erschienen. Ich habe dann gleich ein Mail 
an die Selbstbesteuerungsgruppe geschickt, dass jemand anderer das Sparbuch verwalten 
soll – sonst kommt es in die Erbmasse. Das wurde dann am Abend beim Gruppentreffen 
betroffen, aber ganz sachlich abgehandelt. 
 
 
26.1.2018 
 
Wunderschöner Ausflug auf die Hohe Wand! Schnee, Sonne, unter uns das Nebelmeer. 
Sogar etliche Steinböcke haben wir gesehen. Mit der Luft bin ich gut zurecht gekommen; 
wenn ich bergauf sehr langsam gehe, funktioniert es gut. 
 
Esther war dabei und ist dann noch mit uns heim gekommen. Es ist schön, dass sie so viel 
Zeit mit uns verbringt. 
 
Zunehmend habe ich das Bedürfnis (oder den Drang), nicht nur etwas zu tun, das mir im 
Moment angenehm ist (z.B. lesen oder Ansichtskarten sortieren), sondern etwas, das 
irgendwie „bleibt“. Im Kopf ist mir schon klar, dass das eine Illusion ist – und ich werde auch 
weiterhin lesen und mich mit den Karten beschäftigen. Aber ich habe nun (endlich) 
begonnen, die Dias von Vati zu digitalisieren. Und ich möchte mehr malen. 
 
Die Gedanken an den Tod sind zwiespältig. Manchmal überkommt es mich und ich werde 
traurig, wehmütig, und (ja doch!) ein bisschen zornig. Das sind sehr spontane Gefühle; ich 
versuche, ihnen Raum zu lassen. Aber letztlich ist es nicht angenehm, traurig zu sein.  
 
Aber wenn ich mich intensiver (und mit dem Kopf) mit dem Sterben befasse, ist es weniger 
schlimm. Dass das Zeit davor erträglich ist, da habe ich Vertrauen in die Medizin. Ich möchte 
mich auch (noch?) nicht damit beschäftigen. Ich habe keine Ahnung, wie das konkret 
ablaufen wird (oder würde?), ich weiß auch nicht, ob man das schon sagen kann. 
 
Vor der Zeit „nach“ dem Tod habe ich kaum Angst. Entweder mein Glauben und meine 
Hoffnungen sind berechtigt – dann wird es jedenfalls schöner als jetzt, wie auch immer es 
sein wird. Ob es uns als Individuen geben wird, beschäftigt mich sehr; im Buch „Mut und 
Gnade“, das ich gerade gelesen habe, wird das trotz einer sehr religiösen Grundhaltung klar 
verneint. Ich wünsche es mir aber schon – vielleicht ist das kindisch. Die christliche Botschaft 
verstehe ich aber schon so… 

http://christoph2018.myblog.de/christoph2018/art/10842977/25-1-2018
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Wenn es nach dem Tod nichts gibt, dann gibt es auch keine Sehnsüchte, Schmerzen, Verluste 
– nichts worunter ich leiden könnte. Weil es mich als Individuum ja nicht mehr gibt. Ich stelle 
mir das wie tiefer Schlaf vor:  Man weiß von nichts und denkt sicher nicht ans Aufwachen.  
 
 
27.1.2018 
 
Nachtrag zu gestern: Auch wenn beide Varianten nach dem Tod für mich keinen Schrecken 

bedeuten, wäre mir die erste schon viel lieber! 😊 

 
An eine Variante mit Schrecken – Hölle, Fegefeuer, etc. – kann ich überhaupt nicht glauben. 
Die Intensivierung meines Glaubens geht daher auch nicht mit Reue- oder Umkehrgefühlen 
einher. Nicht, weil ich glaube, dass ich eh vorbildlich gelebt habe und lebe. Sondern weil ich 
an die Liebe und Gnade Gottes (sofern es ihn gibt) glaube. Gott kann doch nicht gerade die 
üblen und destruktiven Eigenschaften und Methoden von uns Menschen besitzen bzw. 
anwenden – wie Rachsucht, Missgunst, Bestrafung. Natürlich erscheint das nicht gerecht 
gegenüber den wirklich vorbildlichen Menschen, aber die werden wohl so großzügig sein, 
darüber hinwegzusehen und auch uns die Gnade zu gönnen.  
 
Vielleicht mache es mir mit dieser Vorstellung auch zu leicht. Der kirchlichen Lehre 
entspricht es ja wohl nicht, aber an die fühle ich mich eh nicht gebunden. Trotzdem ist es 
halt eine verdächtig bequeme Einstellung… 
 
Gestern haben wir in der Sauna noch übers Sterben gesprochen – über unsere Beziehung, 
aber auch über ganz praktische Dinge. Auch über das Glück, das ich in meinem Leben fast 
immer empfunden habe, und das es nun leichter macht. Letztlich ist es für Christine viel 
schwieriger; sie muss nicht nur mit der Tatsache an sich umgehen, sondern alles Praktische 
davor und danach regeln und organisieren. Und weiterleben. Ich kann mich vergleichsweise 
zurücklehnen.  
 
 
28.1.2018 
 
Gestern Tarockieren – war wieder sehr sehr nett.  
 
Beim Spielen fühle ich mich mehr als Teil der Gruppe als beim normalen Gespräch – da bin 
ich doch eher nur am Rande. Komplizierte Beiträge erspare ich mir überhaupt, einfache 
kommen manchmal zu spät, sodass ich erklären muss, worauf sie sich beziehen. Und wenn 
ich zu tippen beginne und alle schauen erwartungsvoll, ist es mir auch unangenehm. 
 
Während des Essens ist es mit dem Sprechen leichter, aber da fühle ich mich wegen des 
Essens erst recht „draußen“. Überhaupt geht mir das Essen sehr ab, die banalsten 
Lebensmittel und Speisen erscheinen mir unglaublich köstlich und begehrenswert. Ebenso 
wie der Wein. Das Trinken hat ja auch etwas Verbindendes, z.B. am späten Abend noch 
gemeinsam ein Glas Wein genießen. Schade! Falls ich überlebe, würde ich alles daran setzen, 
mir das zurück zu gewinnen.  
(Beim Sprechen rechne ich mir dagegen wenig Chancen aus, aber wer weiß. 
 

http://christoph2018.myblog.de/christoph2018/art/10843433/27-1-2018


Heute ist Eishockeymatch, auch etwas worauf ich mich freue. Generell werde ich 
unternehmungslustiger. Durch jeden „Ausflug“, bei dem das Atmen und das Handling der 
Kanüle gut funktioniert haben, wird die Schwelle ja niedriger.  
 
Die Untersuchung am Mittwoch steht ziemlich bedrohlich vor mir.  Gefühlsmäßig erwarte 
ich, dass danach keine Hoffnung mehr besteht. Was das für mich – und für Christine - 
bedeuten wird, kann ich nicht einschätzen. Ich versuche, es ja auch jetzt realistisch 
einzuschätzen und mir keine großen Hoffnungen zu machen. Aber wenn dann auch der 
letzte Rest nicht mehr ist? Oder werde ich dann noch die Hoffnung auf Spontanheilung 
(Wunder?) haben? Gestern war von einem Mann die Rede, der Bauchspeicheldrüsenkrebs 
überlebt hat. 
Ich habe Dr. Kellner, den Alternativmediziner, um einen Termin gebeten. Ich möchte von ihm 
vor allem eine Einschätzung der Therapien (Bestrahlung und Chemo) hinsichtlich 
Sinnhaftigkeit. Aber vielleicht erhoffe ich mir ja auch ein alternativmedizinisches Wunder? 
Obwohl das ja auch bisher nicht eingetreten ist… 
 
 
29.1.2018 
 
Spaziergang vom Stifter zur Hohe-Wand-Wiese und noch ein Stück weiter. Sonne, blauer 
Himmel, der Wald wunderbar beleuchtet, Wärme. Ich habe es sehr genossen.  
 
Im Gegensatz zum Ausflug auf die Hohe Wand, wo ich ganz in der Gegenwart war, war heute 
immer das Gefühl präsent, dass ich so etwas nicht mehr oft erleben werde. Und vieles 
andere auch nicht, wie Mountainbiken, Schitouren, usw. Schön war es trotzdem – offenbar 
ist das kein Widerspruch zur Traurigkeit. Christine ist es glaub ich ähnlich gegangen, wir 
haben sogar darüber gesprochen.  
 
Manchmal reichen die vielen schönen Erlebnisse der Vergangenheit, um das Sterben leichter 
erscheinen zu lassen. Manchmal – wie heute – erwecken sie eher das Verlangen, wieder und 
wieder solche Erlebnisse zu haben. Und die Traurigkeit, wenn ich weiß, dass das nicht so sein 
wird. Mir ist dabei der Gedanke gekommen, wie ich mich in der gleichen Situation fühlen 
würde, wenn ich 80 wäre: Wäre das Verlangen nach Wiederholung der schönen Erlebnisse 
da auch noch so stark, oder ist man da schon „abgeklärt“ (was immer das bedeutet)? 
Empfindet man dann den Tod als etwas Passendes, Richtiges? Warum eigentlich – mit 20 
habe ich ja auch geglaubt, in meinem jetzigen Alter braucht man nichts mehr wirklich. So 
geht es mir halt jetzt mit 80jährigen … 
 
Noch ein Gedanke. Ich habe ja – heute besonders – das Gefühl, dass mir etwas genommen 
wird: Eben diese schönen Erlebnisse in der Zukunft. Genommen kann mir aber nur etwas 
werden, das ich schon habe oder auf das ich zumindest ein Recht habe. Das trifft aber nicht 
zu – ich habe einfach keinen Anspruch darauf, dass das Leben so verläuft wie ich es mir 
einbilde. Sehr lang ist es eh im Großen und Ganzen so verlaufen – wofür ich dankbar sein 
sollte (und ganz ehrlich auch bin). Es wird mir jetzt also nichts genommen, sondern nur 
etwas nicht mehr gegeben. Das ist ein kleiner Trost. 
 
Gestern waren wir beim Hockeymatch, Capitals gegen Villach. Mir ist es nicht besonders gut 
gegangen – aber es war ziemlich komplex. Einerseits die Freude, dass das noch geht. Es war 



meine erste Unternehmung in einer größeren Gruppe (wir waren 10, haben aber noch 
weitere getroffen). Wieder das Gefühl, ein bisschen draußen zu stehen; die Sprach-App 
bringt in der Eishockey-Halle wenig. Dann doch die mitreißende Stimmung in der Halle; 
zugleich aber die Enttäuschung über die hohe Niederlage der Villacher und das 
Nachempfinden, wie es David da unten im Tor gehen muss. Zudem wieder die lästigen 
Probleme mit dem Speichel. 
 
Heute vormittag Termin bei der Neurologin wegen der Restless Legs und der Schlaflosigkeit. 
Ich hab‘ mir nicht viel erwartet. Sie hat aber eine einfache Erklärung dafür gehabt, nämlich 
das Absetzen des morphiumhaltigen Schmerzpflasters (ich hab ganz einfach keine 
Schmerzen mehr – dafür sollte ich dankbar sein, fällt mir gerade auf). Das stimmt zeitlich 
genau überein. Ich habe ein Medikament bekommen, in ein paar Tagen sollte es vorbei sein. 
Ich glaube ihr das. 
 
 
30.1.2018 
 
Im Spital bin ich herzlich aufgenommen worden; ich habe den Eindruck, viele fühlen wirklich 
herzlich mit mir mit. Toll, wenn man bedenkt, dass Krankheit hier das Alltägliche und 
Allernormalste ist... Ganz besonders der Dr. Hermann, der ist unglaublich mitfühlend. Er hat 
sich z.B. sogar nach dem Fuß von Christine erkundigt.  
Ich habe sogar ein Einzelzimmer bekommen. Das ist sehr angenehm - ich sollte direkt länger 
bleiben.  
 
Die Vorbesprechungen haben wenig Hoffnung geweckt, dass es etwas anderes sein könnte 
als Krebs. Es ist auch offen, wie viel man trotz der Kiefersperre und des zugewachsenen 
Halses untersuchen kann. Noch diese Woche sollen wir erfahren, ob eine und wenn ja 
welche Therapie sinnvoll erscheint.  
 
Unsere Stimmung war dann recht traurig. Aber wir haben ja einander. Und jetzt geht es 
wieder.  
 
Die ersten, sehr persönlichen Reaktionen auf den Blog haben mich sehr aufgebaut und zu 
Tränen gerührt. Es ist einfach schön, dass ich im Leben anderer eine so große Rolle spiele. 
Das ist natürlich recht eitel, aber das ist wohl der Blog selbst auch; und es ist mir jetzt einmal 
egal.  
 
 
31.1.2018 
 
Die Operation war recht entspannt und fast angenehm. Die Vorbereitungen habe ich auch 
noch am OP-Tisch mitgekriegt. Das Aufwachen war ganz sanft und fast schmerzfrei. Und ich 
hab bis 4 Uhr gut geschlafen, das kommt bei mir in letzter Zeit ja nicht so oft vor.  
 
Das Ergebnis der Schnelltests ist wie erwartet. Eine Hoffnung weniger - es war aber eh nur 
mehr eine kleine.  
 

http://christoph2018.myblog.de/christoph2018/art/10884701/31-1-2018


Gut dass ich schon lange übers Sterben nachdenke; ich hab das Gefühl, ich kann da schon auf 
etwas aufbauen. Ich muss mich aber immer ernster darauf einlassen. Und ich würde mir 
diesbezüglich auch Anstöße von den Menschen wünschen, die mich begleiten. Wie denken 
Sie darüber? Habe ich mich verrannt? Die Agnostiker unter ihnen werden das wohl so sehen, 
aber um so mehr stellt sich die Frage: wie geht man dann damit um?  
 
Eher offen ist die Frage, wie ich mit meiner verbliebenen Zeit umgehen möchte:  
Möglichst viel noch erleben? Aber was möchte ich erleben? Das hat sich ja auch verschoben?  
Oder es mir einfach gut gehen lassen und tun, was ich immer gern getan habe und zu wenig 
Zeit gehabt habe. Auch da merke ich, dass manches nicht mehr gilt. Lesen z.B., stets mein 
liebstes Hobby, hat etwas an Reiz eingebüßt.  
Oder etwas der Nachwelt hinterlassen? Erscheint vermessen (und eitel). Jemand hat sich 
Bilder von mir gewünscht - das werde ich auf alle Fälle versuchen. 
 
-- ich schreibe später weiter --  
Oder morgen.  
 
 

Michael R. (31.1.18 22:36) 
Danke, dass du dich uns mitteilst - jetzt eben auf diesem Wege - also nicht eitel. Du 
warst uns/mir auch sonst oft voraus - vielleicht nicht auf Skiern - aber im Geistigen. So 
kann ich/können wir etwas von dir lernen, wie es gelingen, einen solchen schwierigen 
Weg zu gehen. 
schlaf gut in deinem Luxuseinzelzimmer 
Michi 

 
 
1.2.2018 
 
Bei der Visite hat der Arzt etwas konkreter gesagt, wie es weitergehen wird. Die Bestrahlung 
wird nicht stattfinden, in so einem großen Gebiet ist sie nicht sinnvoll möglich. Eine 
Chemotherapie könnte eine Eindämmung und Verzögerung bewirken. Am Montag findet 
eine Besprechung mit den Onkologen statt. 
 
Nun ist es also fix. 
 
Seit gestern abend habe ich Fieber, in der Früh habe ich mich so richtig zerschlagen gefühlt 
(obwohl ich gut geschlafen habe). Ich bin bis 4 Uhr im Bett gelegen, zunächst im Spital und 
dann zu Hause. Ursprünglich war es sicher das Fieber, dann aber wohl auch die 
Niedergeschlagenheit aufgrund der gestrigen Diagnose. Es hat mich einfach nix gefreut. 
Selbst meine bisherigen Aktivitäten sind mir öd und nicht mehr machbar erschienen. Am 
liebsten wäre ich bis zum Tod einfach im Bett geblieben… 
 
Irgendwann habe ich es dann geschafft aufzustehen. Und jetzt geht es wieder – ich lebe 
weiter! Ich kann mich wieder auf etwas freuen.  
 
 
 



Martin Stippel (1.2.18 01:48) 
Hallo Christoph es ist schön dass du deine Gedanken mit uns teilst. Ich habe mich eh 
schon gewundert, dass du bisher sehr wenig über dein Befinden geschrieben hast. Wir 
freuen uns mit dir über schöne Erlebnisse wie beispielsweise die Ruhe Wand 
Wanderung. Schöne Grüsse und die besten Wünsche! a & m 
 
 
Ernst L. (2.2.18 11:19) 
LIeber Christoph, 
ich bewundere Deinen Mut und Deine Stärke, dieses Medium zu benutzen, um Deine 
Reflexionen zu teilen. 
Ich bin Dir sehr dankbar dafür. 
 
Was fällt mir dazu ein? 
Wir teilen einen Glauben an "Life isn't everything" (elton john wird mir verzeihen, das 
bei ihm zu klauen). 
Ein spontaner Gedanke von mir: Du bist niemandem etwas schuldig. Es gibt keine 
offenen Dinge, die Du für jemanden "Leisten" müsstest. Es gibt kein Wettrennen, was 
noch unterzubringen sein muss. Ich will damit sagen: Es darf alles sein. Jeden Tag und 
jede Stunde das, was gerade richtig erscheint. Und nicht mehr oder auch nicht weniger. 
Niemandes Liebe hängt davon ab, ob und was "noch erfüllt" wird. Wir alle lieben Dich 
als der Mensch der Du bist und unabhängig davon, was Du tun kannst oder willst. 
Wir sind am Anfang unseres Lebens zum Glück meist mit bedingungsloser Liebe 
angenommen. Wir brauchen sie jedenfalls. Und wir brauchen sie in Wahrheit unser 
ganzes Leben lang. Sie gebührt Dir, als Freund und vor allem als Mensch. 
Ich wünsche Dir alle Kraft, den Trost und die Sicherheit zu gewinnen, die wir Menschen 
brauchen, um dem Leben und allem das es uns beschert standzuhalten. 
 
wenn ich sage "du bist niemandem etwas schuldig" dann möchte ich damit sagen, dass 
du alleine durch die Person, der Mensch der Du bist, bereits für Viele die Welt zu einem 
besseren Platz gemacht hast. 

 
 
2.2.2018 
 
Erster Gedanke beim Aufwachen: Der Mund tut weh und ist voller grauslichen Schleims, den 
ich wieder nicht rausbringen werde und der noch dazu stinkt. 
Zweiter Gedanke: Ich werde bald sterben. 
Dritter Gedanke: Frühstück gibt es auch keines.    
 
Ich schaffe es derzeit kaum, das Positive an allem zu sehen, die kleinen Schönheiten im Alltag 
zu entdecken. Es ist alles wie unter einer grauen Decke. Ich möchte wieder zu meiner 
positiven Grundhaltung finden, die ich ja z.B. auch während der schlimmen 
Bestrahlungsfolgen gehabt habe. Andererseits habe ich damals noch Hoffnung gehabt. 
 
Die Hoffnung auf das Jenseits, die ich ja habe, ist irgendwie losgelöst von der Hoffnung auf 
das Diesseits. Ich fühle mich hoffnungslos und sage das auch, obwohl ich ja Hoffnung auf das 
Jenseits habe. Logisch ist das nicht, aber es ist so. 



Ein Gedanke von früher ist mir eingefallen: Dass es ganz ok wäre zu sterben, weil ich ja so 
viel Schönes erlebt habe. Das habe ich mir schon mit 30 oder 35 gedacht, und immer so 
gesehen. Rational gilt das noch immer, trotzdem stört es mich, dass es jetzt so weit ist. 
Insofern wäre ein plötzlicher Tod passender gewesen. Andererseits bin ich froh über die 
Gelegenheit, über das alles nachdenken zu können, und diese Phase bewusst mit allen, die 
mich schätzen, zu durchleben. Auf die Liebe und Zuneigung, die mir in den letzten Monaten 
widerfahren ist, möchte ich auch nicht verzichten! Widersprüche hinten und vorn. 
 
Heute wollte ich ins Weltmuseum gehen, nachdem es schon letztes Wochenende einmal 
nichts geworden ist. Zu mittag habe ich eine halbe Stunde geschlafen und war danach so 
müde, dass ich es abgesagt habe. Christine passt sich meinen Launen sehr liebevoll an. Es hat 
mich aber deprimiert – einerseits weil ich offenbar zu weniger noch fähig bin als gedacht. 
Andererseits ist es aber ein nicht unterzukriegender Leistungswille, der das als Niederlage 
interpretiert. Einfach lächerlich! War es immer schon und ist es jetzt ganz besonders, ist aber 
schwer abzulegen. Im Blog habe ich im Kommentar von Ernstl gleich eine halbe Antwort 
gefunden: Auf meine Gedanken, was ich noch erledigen sollte, schreibt er, dass ich niemand 
etwas schuldig sei. Ja danke, das stimmt (mit kleinen Abstrichen: Freundlich und liebevoll 

sollte ich schon zu euch sein 😊), aber ich würde es ja auch oder sogar eher für mich machen. 
Jeder kann ohne Bild von mir gut leben, und die Dias kann Gottfried wahrscheinlich besser 
scannen. Aber auch von dieser Selbstverpflichtung sollte ich mich ein bisschen lösen. Beim 
Malen funktioniert das ja – wenn ich keine Lust habe, würde ich noch weniger 
zusammenbringen als sonst (ich habe es noch nicht probiert). 
 
Danke, dass es jetzt schon einige Kommentare gibt! Jeder einzelne hat mir geholfen. 
 

 
Theresa (2.2.18 18:07) 
Also zuallererst: Das ist alles ein ziemlicher Kack...mit dir und dem Krebs und so. 
Dein Blog ist soweit man das so sagen darf ganz cool! Ich hab herausgelesen, dass du 
dich über Kommentare freust und ich hab lange überlegt, ob ich irgendwas Geistreiches 
schreiben könnt. Ich bin zu dem Schluss gekommen: nein...Richtig Geistreiches möchte 
mir nicht einfallen. Kann es vermutlich gar nicht. Vermutlich muss es das auch gar 
nicht. 
Aber ich wollt nicht mit dir geschrieben haben, ohne dass du weißt, dass ich es gelesen 
hab. (obwohl das ja zum Teil das Wesen eines Blogs ist...) 
Deine Nichte 
 
 
gabi (2.2.18 23:11) 
Lieber Christoph! 
Danke, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Ich finde es grossartig! So kann ich 
täglich mit dir mitleben und teilhaben an deinen Gedanken und deinen Gefühlen. 
Danke!!!! 

 
 
 
 
 



3.2.2018 
 
Nachtrag zu gestern: „Jeder einzelne Kommentar hat mir geholfen.“ 
Zum Beispiel der von Theresa. Ganz anders, aber wohltuend – danke! 
 
Heute waren wir im Weltmuseum! Ohne „Verpflichtung“, aber ich bin froh darüber. Erstens 
weil ich nun weiß, dass das noch geht (wenn auch etwas mühsam). Zweitens weil es 
ausgesprochen interessant und lohnend war. 
 
Ich verlasse meinen Wald ja nicht mehr täglich; und wenn dann meistens nur, um zum Arzt, 
ins Spital oder in die Apotheke zu gehen (demnächst zum Friseur, aber vielleicht erübrigt sich 

das durch die Chemo 😊). Heute aber war ich wieder „unter Leuten“. Und da merke ich, dass 
ich auf alte Leute (im Museum gibt es ja eine erkleckliche Anzahl davon) neidisch bin: Wieso 
dürfen sie diese Phase des Lebens, die mir durchaus attraktiv erscheint, erleben und ich 
nicht? Und ich hätte sie sogar mit Christine erlebt! Besonders ärgerlich finde ich alte 
Menschen, die unzufrieden wirken: Ich wäre so zufrieden (denk ich mir halt), darf aber 
nicht… 
 
Es hilft, an Menschen zu denken, die noch viel weniger leben durften. Zwei Geschwister 
meiner Mutter, die als kleine Kinder gestorben sind. Ein Großonkel, der von der Hochzeit fast 
unmittelbar in den Krieg gezogen ist (und krank geworden und gestorben ist). Einen Schul-  
und späteren Arbeitskollegen, mit dem ich beim Jahrtausendwechsel durchgearbeitet habe, 
und der bald darauf gestorben ist. Und all die Attentatsopfer, Verkehrstoten, … Ich bin 
wahrlich kein Einzelfall und nichts Besonderes. 
 
In einem Kommentar wurde der Film „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ angesprochen. 
Ich habe das Buch 2012 gelesen, wie ich zum ersten mal Krebs gehabt habe und es noch 
unklar war, wie das ausgeht. 
Obwohl es von Jugendlichen handelt, habe ich mich persönlich sehr betroffen gefühlt. Aber 
dann ist es gut ausgegangen (bei mir, nicht im Buch). Dass das Schicksal nach fünf Jahren 
noch zum miesen Verräter wird, habe ich in diesen fünf schönen Jahren nicht gedacht. 
 
PS. Jetzt hat es Tuchent und Polster, die wir zum Lüften rausgehängt haben, angeschneit! 
 
 

linde (3.2.18 15:16) 
Lieber Christoph, Christine hat mich eingeladen deinen Blog mitzulesen. Danke dafür 
und DANKE für deine Zeilen. Es berührt mich sehr wie du deine Gedanken in Worte 
fassen kannst und ich bin dankbar daran teilhaben zu dürfen. 
Alles, alles liebe, linde 
 
 
Ernst L. (3.2.18 17:49) 
Lieber Christoph, 
es ist beachtlich und für uns alle ein enormes Geschenk, dass Du uns teilhaben lässt an 
dieser schwierigen Zeit, die Du durchwanderst. 



Mir ist zu meinem Statement, dass DU niemandem etwas schuldig bist noch einmal 
eingefallen: Die Welt ist schon für so viele Menschen ein schönerer Platz geworden 
durch dich, daher bist DU niemandem etwas schuldig. 
Und: Ich habe in einer Sendung über Schlafprobleme gesehen, dass DIE entscheidende 
innere Haltung für guten Schlaf etwas ist, das der Experte "Entpflichtung" nannte. Und 
er meinte damit auch ausdrücklich die Entpflichtung vom Schlaf. 
Ich bin überzeugt, dass diese Haltung - zu der Du auch die Kraft hast, nicht 
gleichbedeutend mit völliger Leere und Verzweiflung ist. 
Denn irgendwie ist das Leben wohl auch ein "mieser Verräter", wie ein Filmtitel so 
schön sagte. 
Wie so oft ist so vieles wahr, auch wenn es einander widerspricht. 
Christoph, es ist schön, dass es Dich gibt. Mein Leben wurde mehr dadurch. 

 

 
4.2.2018 
 

Halb 11: Der Blog ist noch immer offline, Ihr werdet noch verschont. 
 

8 Uhr abends: Noch immer kein Blog. Ich habe schon Beschwerden vernommen, über die ich 

mich sehr freue! 😊 
 

Jemand hat mir vorgeschlagen, auch übers Leben zu schreiben, nicht nur übers Sterben. 
Wahrscheinlich sollte ich mehr an das Leben – an mein Leben – denken; ich bin schon recht 
aufs Sterben fixiert. Eigentlich sollte ich Bilanz ziehen – was habe ich gut gemacht, was habe 
ich schlecht gemacht? Auch sollte ich versuchen, unaufgelöste, ungeklärte, gestörte 
Beziehungen zu bereinigen oder zu klären. Eigentlich habe ich aber keinen Zugang dazu – es 
freut mich einfach nicht. Vielleicht kommt es noch dazu. Zwingen werde ich mich nicht. Aber 
wenn jemand anderer etwas mit mir klären oder bereinigen will; oder mir einfach die 
Meinung sagen, wie er oder sie es bisher aus welchen Gründen auch immer nicht getan, 
wäre ich gerne bereit dazu. Ich wäre direkt neugierig darauf. 
 

Was ich mir doch vorstellen könnte, wie ich mich mit meinem Leben befassen könnte: Alte 
Fotos aus verschiedenen Phasen, von verschiedenen Ereignissen ansehen – eventuell auch 
mit Verwandten und Freunden, die auch auf den Fotos sind. Vermutlich bleibt es dabei bei 
nostalgischen Gefühlen – aber die sind ja auch ok. Einen Vorgeschmack habe ich ja beim Dias 
Scannen gehabt (ich bin übrigens fertig damit). Vielleicht ergeben sich aber auch Ansätze 
nachzudenken: Wie war das damals, wie war ich damals, wie habe ich mich verändert? 
 

Tja, das wäre das Nachdenken über das Leben, noch nicht das Schreiben darüber. Vielleicht 
kommt es von selbst – wenn nicht, dann eben nicht. 
 

Heute nacht sind die Restless Legs zurückgekehrt – ich habe recht schlecht geschlafen und 
war den ganzen Tag ziemlich müde. Vor dem morgigen Termin beim Onkologen habe ich ein 
bisschen Angst. Er kann mir zwar keine schlechten Nachrichten mehr überbringen (hoffe 
ich), aber wir müssen entscheiden, welche Nebenwirkungen wir für welchen Zeitgewinn in 
Kauf nehmen. Ich weiß nicht, ob das leicht sein wird. Dass es nicht nur um Zeitgewinn, 
sondern auch um eine vorübergehende Verbesserung der Lebensqualität gehen wird, glaube 
ich nicht recht. Dass ich nichts essen und nicht sprechen kann, wird zweifellos so bleiben. 
 

Kommentare zu schreiben, liegt nicht jedem. Ich erwarte es auch nicht. Aber wenn mir 
jemand etwas mitteilen will: Meine Mailadresse ist christoph.wawerda@gmx.at. 



gottfried (5.2.18 03:37) 
liebe blogleser!  
(und natürlich auch lieber christoph!)  
es ist wirlich zum heulen.  
- aber ich kann nur empfehlen, es auch zu tun: einfach zu heulen. es ändert zwar 
konkret nichts, tut aber gut (mir zumindest) - vor allem wenn man's gemeinsam macht 
(danke dafür!). ich wein jetzt immer wieder - allein und gemeinsam.  
ähnlich denke ich über's beten: es ändert zwar konkret nichts, tut aber gut (mir 
zumindest) ... aber ich mir da nicht so sicher, ob das beten nicht auch was ändern kann. 
hoffen kann man's ja: vielleicht wenn schon nicht heilung, so doch stärke, zuversicht, 
gemeinschaft, glaube und hoffnung. für dich christoph, für dich christine - für uns alle.  
ich mag alle einladen, die es könnnen, zu beten. ich glaub dran.  
 
 
Ernstl (5.2.18 09:04) 
Ja, es ist zum Heulen, und es ist zum Beten.  
Nachdenklich macht mich, dass Christoph angeregt wurde, übers Leben zu schreiben, 
nicht nur übers Sterben.  
Es ist wohl das Sterben wirklich ein Teil des Lebens. Und - vielleicht sollten wir alle übers 
Leben schreiben - Christoph, damit Du weißt, was Du in unseren Leben bist. Für mich 
einer meiner besten Freunde, ein seelenverwandter Mensch. Ein warmherziger Denker, 
ein Gedankenaustauschpartner. Ich bin beim Dr. Loslöser und wir schwingen Schindeln - 
und liegen neben dem Zelt, weil der Prälatenwein im Zelt ein Eigenleben entwickelt hat.  
Wir haben viel gemeinsam gesammelt, Christoph. Alles davon ist Wirklichkeit!  
 
 
Christoph (5.2.18 13:42) 
Danke fürs Heulen und fürs Beten - ich sehe das genauso wie du Gottfried! Und tue mir 
trotzdem schwer bei beidem...  
Dass du, Ernstl, den Prälatenwein unter seinem offiziellen Namen noch im Gedächnis 
hast, ist phänomenal! Wir haben ihn ja damals immer nur als Proletenwein bezeichnet 
(war ja auch ein klassischer Doppelliter)  
 
 
Birgit (5.2.18 14:02) 
Lieber Christoph,  
In deinem letzten Blog lese ich viele „Sollte“... Ist es nicht jetzt die Zeit des 
„ungeschminkten“ Daseins ohne sollte. Das was da ist, ist da. Wann, wenn nicht jetzt? 
Wann, wenn nicht jetzt in dieser so intensiven Zeit deines/des Lebens. Danke, dass du 
uns daran teilhaben lässt in diesem Blog und in den persönlichen Begegnungen. Danke 
für gestern bei euch, Danke für deine und eure „Zumutung“.  
 
P.S.: Mir geistert die ganze Zeit ein Gedanke durch meinen Kopf: Ich hatte eine Klientin, 
die jahrzehntelang einen Liebesbrief ihres verstorbenen Mannes in der Handtasche 
trug. Hast du schon einen Liebesbrief an Christine geschrieben?? 
 
 
 



5.2.2018 
 
Heute war der Termin beim Onkologen. Angeboten hat er eine Antikörpertherapie. 
Bestrahlung wurde ja schon ausgereizt, Chemotherapie (in geringer Dosis) hat nichts 
bewirkt. Eine stärkere Chemotherapie wäre möglich, der Erfolg aber sehr zweifelhaft und die 
Nebenwirkungen massiv. 
 
Die Antikörpertherapie dagegen bringt wahrscheinlich etwas (Rückgang der Krebszellen) und 
„kostet“ mich nix*: Spürbare Nebenwirkungen gibt es nur in 2-3 Prozent der Fälle; wenn das 
bei mir der Fall ist, kann ich es ja jederzeit abbrechen. Die Therapie läuft, so lange sie 
wirksam ist – das kann sehr unterschiedlich sein und ist individuell nicht prognostizierbar. 
Jedenfalls aber nicht ewig – d.h. man kann den Krebs damit nur verzögern, nicht heilen. Mit 
Heilung rechne ich aber ja eh nicht mehr. 
 
Klingt also gut! Am Mittwoch geht’s los. Dann alle 2 Wochen eine Infusion. 
 
In meinem Kopf hat sich dadurch – völlig irrational – meine subjektiv erwartete 
Überlebenszeit von etwa 2 Monaten auf etwa ein Dreivierteljahr gedehnt. Für beide Werte 
gibt es keine rationale Begründung, nicht einmal vage Andeutungen von irgendjemandem. 
Trotzdem ist es in meinem Kopf – und macht mich nun etwas entspannter. 
 
Heute wieder gemeinsam geweint (mit einem Freund) - hat wieder gut getan. Die meiste Zeit 
davor und danach haben wir über ganz andere Sachen gesprochen; alte Zeiten, alte 
Bekannte, aktuelle Probleme, wie es den Kindern geht, usw. Die Krankheit und das Sterben 
haben ihren Platz – aber alles andere auch. 
 
*  “kosten“ im wörtlichen Sinn tut es unglaublich viel (auch wenn es noch teurere Therapien 
gibt). Die Krankenkasse bezahlt es. Mir ist sofort durch den Kopf gegangen, ob ich soviel wert 
– zumal es nicht einmal Heilung bewirkt. Dann habe ich mir gesagt, ja ich bin das wert. 

 
Ernstl (6.2.18 08:25) 
Ja, Christoph, Du bist es wert. Ich wünsche mir von Herzen, dass es alle Menschen wert 
sind übrigens. Es hat mit Würde zu tun und es ist für mich ein wichtiger Gedanke, dass 
in unserer seltsamen, vom Leistungsmythos geprägten Gesellschaft (mit so 
erschreckend vielen Menschen, die es noch immer nicht kapiert haben und 
verKUeRZungen glauben und hierzulande dem türkisbraunen Sumpf das Land 
überlassen )wenigstens in extremen Situationen keine Abwägungen zwischen 
"Wirtschaftlichkeit" und "Menschenwürde" zu geben scheint. 
Daher JA, es steht Dir natürlich zu. 
 
Ich freue mich darüber, wie Du über "alles hat Platz" denkst ... denn in meiner Welt (die 
ja wohl nicht für Alle gültig sein muss) finden alle Dinge gleichzeitig statt - das Leben in 
seiner ganzen Fülle. Fülle an Freuden und Tragödien - und keines davon wartet auf die 
Erledigung des anderen - es reisst uns in einem Strudel an unfassbarer Komplexität mit. 
Zeiten der tiefen Verbundenheit, die intensivieren dieses Gefühl und - wie sehr ich mir 
(egoistisch) wünsche, dass es auch für Dich so sein kann - so können (über diese 
Verbundenheit) "absurd" schöne Momente sein - mitten im Sturm. 
Danke dafür! Und auf bald 



Andi Jonas (6.2.18 11:03) 
danke christine, dass du mir die blogadresse gegeben hast. 
christoph, all die dinge und gedanken, die du beschreibst berühren und freuen mich. du 
bist jemand ganz besonderer für mich. danke, dass wir daran teilhaben dürfen! 
 
das buch "mut und gnade", hat mich eine zeit in meinem leben begleitet. es war für 
mich das ehrlichste und berührendste buch, das ich damals kannte! ich habe es damals 
christine gegeben (wir kannten uns noch gar nicht lange) und jetzt ist es bei dir in guten 
händen gelandet! 
ich nehme es mir auch grad wieder aus dem regal und werde es nach sehr vielen jahren 
wieder lesen. 
 
ich möchte dich fragen, ob ich deine blogadresse an menschen weitergeben darf, die 
dich kennen? 
 
schön, dass wir dir mit diesem medium nah sein dürfen 
in liebe andi 
 
 
Christoph (6.2.18 11:22) 
Liebe Andi, 
ja, du kannst den Link gerne weitergeben! 
Ich freue mich, wenn sich Menschen für mich interessieren und teilhaben wollen. 
Alles Liebe! 
 
 

6.2.2018 
 
Nachdem ich keine Chemo bekomme, bin ich heute doch zum Friseur gegangen. Christine 
hat mich begleitet – es wäre eigentlich nicht nötig; aber mir ist es schon lieber, dass sie für 
mich spricht und nicht das Tablet. Und sie erfüllt mir alle Wünsche. 
 
Beim Hausarzt waren wir auch, wegen der Krankenstandsverlängerung. Der kommt für die 
Aushändigung von Krankmeldungen und Rezepten immer persönlich heraus; uns hat er 
gleich als erstes persönlich begrüßt mit „da sind ja die Tapferen“. Mich freut so etwas sehr. 
 
Davor war eine Vertreterin des Mobilen Hospizes der Caritas da. Hospiz klingt für mich nach 
nahendem Tod, und zwar in einem Grad, der meiner Situation gefühlsmäßig noch nicht 
entspricht. Aber sie sagen, man soll möglichst früh Kontakt mit ihnen aufnehmen. Es war 
echt informativ, und es gibt durch Services, die auch „jetzt“ schon nützlich sind, z.B. 
Beratung bei Pensionsantrag, Pflegegeld, etc. oder eine Art interne Patientenverfügung. 
Trotzdem hat es nicht zu meinem neuen Gefühl, dass ich doch noch etwas mehr Zeit haben 
könnte, gepasst. 
Diesbezüglich habe ich eh Angst, dass der Traum morgen schon ausgeträumt sein könnte – 
falls ich gleich die erste Antikörperinfusion nicht vertrage. 
 
Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, das für jeden Tag ein Gedicht enthält. Das für 
heute lautet folgendermaßen. 



Scheint dir auch mal das Leben rau, 
sei still und zage nicht. 
Die Zeit, die alte Bügelfrau, 
macht alles wieder schlicht. 
 
Das trifft es recht gut. 
 
 

Christian (6.2.18 22:24) 
Lieber Christoph, 
immer wieder bist und kommst du mir in den Sinn - nicht zuletzt bei den "existenziellen 
Momenten", die ja auch so ein Therapie- und Supervisionstag wie heute mit sich 
bringt... 
Kardinal König hat ja entschieden dafür gesprochen, dass der Mensch nicht dem 
Kosten-Nutzen-Kalkül zu unterziehen ist. Wie wahr - und heute mehr denn je! Freilich 
ist die Frage nach dem Sinn und dem erlebten Wert ("benefit") berechtigt, das wirst du 
am eigenen Leib spüren und recht entscheiden! 
Gestern beendete ich ein Buch "Altern - immer für eine Überraschung gut" von Verena 
Kast, die mir in den letzten Jahren ja eine liebe Kollegin geworden ist. Im letzten Kapitel 
nimmt sie den Gedanken des Philosophen W. Weischedel auf, wenn sie vom 
"abschiedlichen Leben" schreibt: ...Blickt der Mensch seiner Sterblichkeit ins Auge, wird 
deutlich, was wesentlich ist im Leben, was letztlich zählt." ... Zur Haltung der 
Abschiedlichkeit - im Sich einlassen und Loslassen - gehört für Weischedel unabdingbar 
dazu, dass man sich zum Dasein entschließt, sich nicht dieser Welt vorzeitig entzieht. 
So mag ich dich darin unterstützen, dich auf das gegenwärtige Leben einzulassen, z.B. 
zum Friseur zu gehen - und HEUTE zu leben, so gut es geht. Insofern ist die Frage 
"Wann beginnt das Sterben?" immer auch provokativ, weil sie allzu große Prognose-
Sicherheit entlarvt. In dieser Balance von "Widerstand und Ergebung" (Dietrich 
Bonhoeffer) haben wir am 8. Dezember letzten Jahres gemeinsam gesungen und auch 
gebetet, so es möglich war. 
Jedenfalls bist du mir ein wunderbarer Lebens-Zeuge - und mich verbinden viele schöne 
Erlebnisse und Erinnerungen mit dir (nicht nur mit den Händen in der Hosentasche - 
selbst in heiklen Situationen...) 
So wünsche ich dir und euch eine möglichst gute Nacht HEUTE! 
Alles Liebe: Christian 
 
 
Rudi  (6.2.18 23:02) 
Lieber Christoph, 
irgendwie ist es schon eigenartig: Evi und ich unterhalten uns fast täglich über dein 
"neues" Leben, und das schon seit einiger Zeit. Meist findet das dann am Abend auf 
unserer Couch statt und bis dato haben unsere Gedanken oft in Fragen geendet, die wir 
nicht getraut haben auszusprechen. Mit deinem Blog hast du nicht nur einige dieser 
Fragen beantwortet, du nimmst mir/uns einfach auch die Angst davor, man könnte 
etwas falsches sagen/fragen/schreiben - und vielleicht geht es ja anderen auch so. 
Danke für diese Lebenserfahrung! 
An dieser Stelle möchte ich auch die Geschichte einer meiner besten Freunde erzählen. 
Karl (Christine kennt ihn auch noch aus meiner Jugendzeit, bin mit ihm in die Schule 



gegangen) hat uns am 17. Dez. letzten Jahres unseren Christbaum gebracht, den sie 
traditionellerweise jedes Jahr um die selbe Zeit von einem Bauer im Burgenland holen. 
Bei diesem Besuch haben wir unter anderem auch über dich gesprochen. Vorgestern 
habe ich wieder einmal mit ihm telefoniert und bei diesem Gespräch sind wir wieder 
auf dich zu sprechen gekommen. Und dann sagt er zu mir: ".... durch Christoph habe ich 
zu rauchen aufgehört! Als ich das letzte Mal von euch weggehe, denke ich mir das darf 
ja wohl nicht wahr sein. Da gibt es einen Menschen der alle seine Kraft dazu verwendet, 
sein Leben zu verlängern und ich Trottel verkürze meines mit dem blöden Rauchen...." 
Karl hat seither keine Zigarette mehr geraucht. 
(mit Tränen in den Augen) - deine Willenskraft berührt sehr viele Menschen.... 
Christoph, wenn ich es richtig verstehe, dann darf ich den Blog auch innerhalb unserem 
Freundeskreis weiterleiten? 
Ich drücke dir ganz fest die Daumen für die Antikörperinfusion 
 
 
Annemarie (7.2.18 13:18) 
Lieber Christoph! 
Für mich ist das Schreiben in einem blog so ganz was Neues. Ich lese täglich deine 
einträge und die vielen kommentare. Ich bin so positiv überrascht, sprachlos und 
zugleich auch tief betroffen. Ich bewundere dich so sehr (das ist übrigens nichts Neues), 
weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du hast so viele tolle freunde, die ihre wertschätzung 
für dich so toll formulieren können, so gute ratschläge für dich haben. Ich kann nur 
immer wieder betonen, wie großartig du dich all den schwierigkeiten stellst. Dafür 
bewundere ich dich! dafür danke ich dir auch - ich kann so viel von dir lernen! 
Ich danke dir für deine freundschaft - ich danke dir, dass du auch erich ein so guter und 
treuer freund warst - er hat dich so sehr geschätzt! wie schön waren doch die wochen 
auf der alm, die wanderungen, das nächtelange spielen.....danke dafür! 
Annemarie 
Alles gute für die antikörpertherapie! 
 
 
Linde (7.2.18 17:32) 
Lieber Christoph, ich hoffe sehr die antikörpertherapie ist heute gut gegangen. Ich 
denke viel und oft an euch beide!!! Liebe Grüsse, linde 

 
 
7.2.2018 
 
Heute war nun die erste Antikörperbehandlung! Ich sitze auf einem bequemen Stuhl und die 
Infusion rinnt – sehr langsam – in mich hinein. 
Zwischendurch ist es aber doch spannend geworden: Mir ist ziemlich plötzlich ziemlich heiß 
geworden, vor allem im Kopf. Gleichzeitig musste ich aufs Klo, um – wie ständig – meinen 
Speichel auszuspucken. Und ich musste husten – wie häufig. Die Schwestern kennen mich ja 
nicht, sie haben daher alle Symptome der Infusion zugerechnet. Dass ich aufs Klo musste, 
wurde natürlich als Durchfall oder Übelkeit interpretiert. Daher ist in kürzester Zeit ein 
ziemlicher Wirbel entstanden – alle anwesenden Schwestern waren bei mir, die Infusion 
wurde gestoppt, sofort war ein Arzt da, dann noch eine (erfahrene) Ärztin, und „mein“ Arzt 



wurde auch konsultiert. Ich habe Cortison und ein Antihistaminikum bekommen, und nach 
einer Pause wurde die Infusion ohne weitere Zwischenfälle fortgesetzt. 
 
Zwischendurch ist eine Schwester gekommen, um mit mir die Speisenfolge für das 

Mittagessen zu besprechen. Ich habe ablehnen müssen 😊, es war ihr ziemlich peinlich – 
obwohl sie es ja wirklich nicht wissen muss. Mich hat es nicht belastet. 
 
Die Unterbrechung war im Moment ein ziemlicher Rückschlag: Ich vertrage vielleicht dieses 
teure Zeug nicht, es gibt diese Möglichkeit auch nicht! Jetzt, nachdem es funktioniert hat, 
geht es mir wieder besser. 
 
 
Ich bemerke gerade, dass ich nicht etwas schreibe, das Ordnung in meine widersprüchlichen 
Gedanken bringt – was ja meine Intention war. Sondern ich schreibe detailliert über ein 
Ereignis des Tages. Offenbar schreibe ich das nicht für mich (ich weiss es eh, und es gibt 
nichts zu klären oder zu bedenken), sondern für euch. Ich hoffe, das ist auch ok? 
 
 

gottfried (8.2.18 07:54) 
für mich is es absolut o.k., wenn du es auch für uns schreibst. und ich bin wohl nicht der 
einzige, der drauf gewartet hat zu erfahren, ob das mit der antikörperbahandlung 
hinhaut. gut, dass es funktioniert, hoffen wir auf große wirkung! genieße diesen tag! 
hinterhainbach in vollem schnee!? muss wunderbar sein! ich drück dich fest! 
 
 
Ernstl (8.2.18 12:45) 
Danke für die ausführliche Schilderung, Christoph. Es ist fein, dass es soweit klappt und 
der tiefe Einblick, den Du uns gewährst, ist ein Ausschnitt Deines Lebens! Wirklichkeit. 
Mir kommt der Gedanke: Wir sind im Leben oft darauf angewiesen, die 
Widersprüchlichkeiten einfach hinzunehmen. Auch die der eigenen Gedanken. Ich halte 
es für eine menschliche Grundeigenschaft, dass wir nicht "konsistent" sind. Ich vermute, 
dass das der Komplexität der Wirklichkeit geschuldet ist und daher "in der Natur des 
Lebens" liegt. Ich will damit sagen: Vielleicht ist es auch ein Option, Unordnung 
zuzulassen? Sprache sortiert in der Reihenfolge und suggeriert damit Ordnung - die den 
Dingen aber vielleicht gar nicht inne wohnt. 
 
 
Sabine (8.2.18 13:16) 
Jetzt schreibe ich doch auch einen Kommentar ... 
Dein Blog, Christoph, ist so eine wunderbare Sache! Nicht nur, weil es so vieles leichter 
macht und etwas angestoßen hat, sondern weil ihr BlogleserInnen (dreimal hat 
Autokorrektur nun auf Bologneser ausgebessert, aber ich habs entdeckt) auch in euren 
Kommentaren so viele wichtige und schöne Dinge schreibt, über Christoph, wie wichtig 
er euch ist, über das, wie es früher war und wie es jetzt ist. Und über die ganz allgemein 
"philosophischen" Dinge, über die man nachdenkt, die mit anderen zu überdenken man 
aber sonst ja nicht so viel Gelegenheit hat (oder sie nicht wahrnimmt). Ich kenn manche 
von euch zwar kaum, nur aus Erzählungen oder gar nicht, aber ich danke euch allen 
dafür! 



Ernstl (8.2.18 15:25) 
@Sabine 
Offenheit erzeugt Offenheit. Ich bin Christoph so dankbar dafür, was er hier tut. 
Es führt seine Offenheit dazu, dass andere sich öffnen und - weil es ein Blog ist - auch 
untereinander. 
Für mich ist das ein Beitrag zur ewigen Sinnfrage. 
Es entsteht menschliche Nähe. 
Weil einer den Mut hat, das Menschlichste öffentlich zu machen. 
 
 
Manfred (9.2.18 22:39) 
Lieber Christoph! 
Ernstl hat mir einerseits vom Ernst Deiner Situation und andererseits von diesem Blog 
berichtet. Ich war natürlich sehr betroffen, und bin es immer noch - und es hat jetzt ein 
paar Tage gebraucht, dass ich mich auch zu den Bloggern geselle(n kann). Im ersten 
Moment war ich etwas irritiert, über so zu tiefst persönliche Gedanken so öffentlich zu 
lesen, im zweiten Moment habe ich gespürt, dass es Dir und auch mir gut tut, sich 
mitzuteilen und teilzuhaben und in diesem Moment will auch ich die Scheu oder Sorge 
ablegen, vielleicht etwas falsches oder unpassendes oder etwas, was keiner lesen will, 
zu schreiben - und Du bist mein Vorbild dafür - Danke! 
Ich wünsche Dir jedenfalls alle Kraft der Welt und alles Gute und Danke Dir nicht nur für 
diesen Blog, sondern für Deine Freundschaft! Und zum konkreten Blogeintrag möchte 
ich noch eine andere Sichtweise einbringen: 
Du schreibst " Ich vertrage vielleicht dieses teure Zeug nicht... " - Du solltest die 
Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die (teueren) Antikörper eine "ich bin ein Star - holt 
mich hier raus" Reaktion zeigten ;-) 
Alles Liebe, Gsi 

 
 
8.2.2018 
 
Dass ich mit meinem Verhalten in der Krankheit jemanden mir Unbekannten dazu gebracht 
habe, mit dem Rauchen aufzuhören (siehe Kommentar von Rudi von vorgestern), baut mich 
wirklich auf! Es ist für mich noch möglich, Gutes zu bewirken! Ich werde es weiter versuchen. 
Und weil in diesem Zusammenhang die Frage gestellt wurde, ob der Blog  auch  an Leute 
weitergegeben werden kann, die ich nicht kenne: Ja gerne! 
 
Esther war auf Besuch, sie ist nach der Rückkehr von ihrer Reise gleich zu uns 
herausgekommen. Danach ist mir etwas zu Bewusstsein gekommen, für das ich ein bisschen 
ausholen muss: Mir ist klar, dass meine Krankheit und mein absehbarer Tod nicht nur mich 
betrifft, sondern auch bei anderen Leid auslöst. Das zeigen auch die Reaktionen auf den Blog 
– aber wahrscheinlich hätte ich es auch so geahnt. Dieses Leid wird sogar länger dauern als 
bei mir, und vielleicht - bei Christine - heftiger sein als bei mir. Es tut mir leid, das auszulösen 
– aber ich kann ja nichts dafür, ich bin nicht verantwortlich dafür! Aber bei meinen Kindern 
fühle ich mich doch verantwortlich für ihr Leid, beinahe schuldig. Vergleichbar mit der Schuld 
an ihrem Leid bei meiner Trennung vor 12 Jahren. Ich bin der Papa, ich müsste es doch 
richtig machen! Kann ich aber leider nicht…      
 



Wie Ernstl schreibt: Die Widersprüche sind Bestandteil unseres Wesens. Wir müssen damit 
leben. 
 
Bei dieser Gelegenheit: Danke für alle eure Kommentare – die emotionalen, die 
philosophischen, die einfach mitfühlenden, die dankbaren! 
 
 
Morgen wird Christine am Fuß operiert. Man weiß nicht, was es ist, aber für Krebs wäre es 
sehr untypisch. Diese – natürlich extrem vereinfachte – Diagnose war für mich am Anfang 
beruhigend, jetzt kurz davor fühlt sie sich zunehmend bedrohlich an. Rationale 
Überlegungen helfen mir da nicht viel. 
 
Ich habe das Layout des Blogs ein bisschen verändert, ich hoffe, es ist etwas übersichtlicher 
geworden. 
 
 

Ernstl (8.2.18 17:53) 
Christoph, alter Freund, das neue Layout ist super. 
Und Deine Überlegungen sind es auch. Ich bin fasziniert. Du warst immer ein genialer 
Gedankenpartner und Du bist es. Herzenswarm, reflektiert und kraftvoll. 
 
 
Ernstl (8.2.18 18:01) 
Nein, Christoph... ich erlaube mir, Dir zu widersprechen. Du bist nicht verantwortlich für 
das Leid, das Deine Situation auslöst. Auch nicht gegenüber Deinen Kindern. 
Der Vergleich mit der Trennung ist kein Guter. Die Trennung war eine Entscheidung. 
Deine Krankheit ist es nicht. 
Und - ich erlaube mir etwas, das manche vielleicht blasphemisch finden: Gott ist kein 
Zyniker. Davon bin ich überzeugt. Und so haben alle Wege, die Menschen wählen, wohl 
auch etwas Gottgewolltes. Manchmal kommen wir an Punkte, wo wir zwischen 
verschiedenem wählen müssen, das Gutes und Schlechtes in sich trägt. Meinem 
Verständnis ist das die "Erbsünde" - etwas, das einfach nicht anders geht im 
Menschsein. Wie gesagt, das bezieht sich auf die Trennung. Niemals auf die Krankheit. 
 
 
Christoph (8.2.18 18:12) 
Lieber Ernstl, 
ja ich weiß das. Im Kopf. Im Bauch ist das etwas anders... 
 
 
Joachim (8.2.18 22:25) 
Lieber Papa 
Du brauchst dir überhaupt keiner Schuld bewusst sein. Ganz im Gegenteil du hast so 
viel richtig gemacht und bist ein Riesenvorbild für mich und die Esther. Was du für uns 
geleistet hast ist unglaublich und ohne dich wären wir jetzt heute nicht da wo wir jetzt 
sind. Ich wünsche mir auch mal so ein toller Papa zu sein wie Du! 

 
 



9.2.2018 
 
Heute ist Christine operiert worden. Wir sind schon um fünf aufgestanden, um rechtzeitig ins 
Spital zu kommen. Am Abend hat sie die Ärztin angerufen: Das Ding war mit nichts 
verwachsen und wurde vollständig herausoperiert. Und es ist gutartig! Auch wenn wir das 
erwartet haben, ist es eine große Erleichterung. Was es eigentlich ist, wissen sie noch immer 
nicht – das werden hoffentlich die Histologen herausbekommen. Ein guter Tag!  
 
 
Heute habe ich auch den Bescheid bekommen, dass ich seit dem 20.12.2017 zum „Kreis der 
begünstigten Behinderten“ gehöre. Ist ja nett, bringt Vorteile, und kommt alles andere als 
überraschend – schließlich habe ich es ja beantragt. Aber es war doch ein Schock, in 
Bescheidform zu lesen, dass ich zu 60% (amtsdeutsch „60 vom Hundert“ ;-) behindert bin. 
Und dazu die Begründung mit dem Fazit: „Es war daher wie im Spruch zu entscheiden.“ 
Ich funktioniere nicht einmal mehr zur Hälfte – das ist schon hart.  
 
 
Immer wieder passiert es (auch heute wieder), dass jemand eigene Erkrankungen oder 
Verletzungen oder Alterserscheinungen mit dem Argument herunterspielt „ich darf das doch 
gar nicht erwähnen, das ist ja völlig lächerlich neben deinem Leiden“. Meist folgt noch eine 
Entschuldigung für diese Rücksichtslosigkeit.  
 
Ich habe spontan noch nie diesen Gedanken gehabt. Wenn es berichtenswert ist (und eine 
Migräne z.B. ist das zweifellos), dann kann man es auch mir erzählen. Ich komme mir in 
solchen Situationen  irgendwie nicht mehr normal oder nicht mehr vollwertig vor – mit mir 
kann man nicht mehr reden wie mit irgendjemand anderem. Auch die Frage, über welche 
Themen man sich mit mir unterhalten soll, worüber ich denn gerne reden will, geht in diese 
Richtung. Ich weiß, dass die Krankheit der Anlass der zahlreichen Besuche von Freunden und 
Verwandten ist; und bin ihnen dankbar dafür. Aber dann möchte ich am liebsten wie ein 
normaler Gesprächsteilnehmer behandelt werden, und die Themenauswahl sollte sich wie 
sonst einfach so ergeben. Bei Themen, zu denen ich nicht viel beizutragen habe, höre ich 
dann halt im Gegensatz zu früher nur zu – ist für mich auch ok. Und ich muss auch nicht der 
Gesprächsmittelpunkt sein. 
 
Nur beim Thema Krankheit und Tod verstehe ich die Befangenheit sehr gut; ich hätte sie 
auch: Wenn es der Betroffene nicht will, möchte man auf keinen Fall unsensibel, indiskret, 
neugierig wirken. Mir widerstrebt es auf der anderen Seite, die anderen mit meiner 
Krankheit zu belasten oder sie anzujammern. So blockieren wir einander ganz nett 
gegenseitig. Mit meinem Blog habe ich das Zeichen gesetzt „ich selbst will gern darüber 
reden“; seither ist es einfacher – für mich jedenfalls, hoffentlich auch für die anderen. 
Vielleicht ist es ja zwanghaft, möglichst viel Normalität erhalten zu wollen – bzw. sie 
vorzugaukeln? Vielleicht ist es Verdrängung? Kann schon sein. Und wieder habe ich das 
Gefühl, ich beschäftige mich zu wenig mit dem Jenseitigen… 
Vielleicht ändert es sich ja auch noch – aus heutiger Sicht kann ich mir nicht recht vorstellen, 
am Sterbebett noch Quizduell zu spielen. Aber wann wird diese Änderung eintreten? 
 
 
 

http://christoph2018.myblog.de/christoph2018/art/10921181/9-2-2018


gottfried (9.2.18 23:32) 
erstens: gutartig! -> ein guter tag!! 
gottseidank! wir haben drauf gewartet und sind erleichtert und froh über diese 
nachricht! 
und dann noch ganz schnell ein spontaner gedanke zum thema "behinderung": 
nur zum vergleich (und vielleicht zum trost?): 
wenn ich richtig informiert bin könnte sich theresa für ihr auto einen 
behindertenausweis besorgen (was manchmal beim parken vorteilhaft sein könnte) - 
der behindertengrad von diabetikerinnen liegt glaub ich bei 30 oder 40%. der offizielle 
grad der behinderung kann doch kein wert-urteil über einen menschen sein. 
und was heißt bei einem menschen, dass er ganz oder nur zu einem teil "funktioniert"? 
wie soll man die "funktionsfähigkeit" eines menschen beurteilen? und wieso soll man 
das überhaupt machen? oder anders gesagt: was macht einen menschen zum 
menschen? doch nicht, dass er "funktioniert"? und was soll da funktionieren? ich kenne 
manche menschen, da funktionieren manche menschliche fähigkeiten nur sehr schlecht 
oder gar nicht. und die sind offiziell nicht behindert! ich denke bei dir, lieber christoph, 
"funktioniert" vieles ausgezeichnet, was dich noch mehr zu einem wertvollen menschen 
macht! 
(mehr zu deinen gedanken später ... und länger!) 
 
 
Ernstl (10.2.18 11:03) 
Ich bin so erleichtert, dass Christines "Ding" gutartig war. Wunderbar. 
Zur "Behinderung"... Christoph, Du kennst Elisabeth... sie ist lt. "Spruch" 100% 
behindert. Hieße das, dass sie Garnichts kann? Offenbar nicht. Ich habe mir 
angewöhnt, diese Prozenterln als Vorteil zu sehen, sie sind mit Rechten verbunden. 
Über die Frage, "wie viel man ist" sagen sie nichts aus. Null. Und... DU zeigst das ja 
auch. Für mich, lieber Freund, bist Du aktuell 200%. 200% Mensch. Denn ich denke, die 
Situation bringt so viel hervor. Es ist eine Intensivierung des Menschseins - wenn auch 
mit viel Schmerz verbunden. 
Deine Geddanken zum "drüber Reden" finde ich toll. Als mein zweites Kind starb und 
auch als Elisabeth geboren wurde haben viele ähnlich reagiert: "Naja, gegen Deine 
Probleme sind meine..." Ich habe von diesen Relativierungen nicht viel gehalten, denn 
jeder Mensch verdient es, dass seine Probleme ernst genommen wird und geholfen 
wird, so gut man es kann. "Mir geht es besser als anderen" ist außerdem auch 
irgendwie ein trauriges Mantra - denn es liefe ja drauf raus, dass wir, um unsere Leiden 
zu verkraften, andere brauchen, die noch mehr leiden. Das verweigere ich standhaft. 
Offenheit, so wie Du sie zeigst - das ist ein Menschenverbinder. Und Du, warst und bist 
es auch. 
 
 
Andi (10.2.18 14:31) 
lieber christoph! 
ich verstehe die scheu und die unsicherheit mit der wir jetzt, mit dir, lernen dürfen, 
umzugehen. für mich ist es, wie für viele unter uns, neuland so nahe mit dem tod 
konfrontiert zu werden. natürlich habe ich auch schon verluste erlebt, der schlimmste 
war meine schwester. aber niemand hat mit mir darüber gesprochen, es ist so plötzlich 
passiert! 



ich vertraue dir, dass du sagst, was du möchtest und was nicht! 
ich bewundere dich für deine erfrischend ehrlichen und offen worte. 
danke für den wundervollen abend bzw nacht, die ich mit euch beiden haben durfte. 
 
 
Christine (10.2.18 14:35) 
Du mein allerliebster Schatz! 
Wir sehen uns täglich, wir "sprechen" und fühlen uns täglich und doch ist dein Blog 
auch für mich etwas Wunderbares! Er berührt mich täglich von Neuem! Ich bewundere 
deine Stärke und deine Offenheit, deinen Kampfgeist, deine Geduld, dein Erdulden ohne 
völlig zu zerbrechen. Ich bin so froh, dass wir GEMEINSAM weinen, manchmal auch 
noch lachen können! 
Du bist für mich ein GROSSES VORBILD! 
...und gestern hat es mich unglaublich berührt, als du mit mir erfahren hast, dass mein 
Tumor gutartig ist und du dich MIT MIR GEFREUT hast! Woher nimmst du diese 
Stärke?! Weshalb trifft es dich und mich nicht? Wie schaffst du es, dir diese Frage 
einfach nicht zu stellen?! Du hast eine solche Größe!! 
ICH LIEBE DICH!! 
Deine Frau 

 
 
10.2.2018 
 
Das mit den 60% Behinderung hätte mich vielleicht nicht so irritiert, wenn ich mir nicht 
selbst so behindert vorkäme. Viermal am Tag die Nahrung anhängen, davor und danach 
noch ein paar dicke Spritzen mit Wasser. Am Abend zur Verschärfung zwei Tabletten im 
Mörser zermahlen und ins Wasser geben. Dann picken sie an der Vorderwand der Spritze 
und sind offenbar nicht im Magen – zweiter Versuch, vielleicht ein dritter. Ich vermeide noch 
immer nach Möglichkeit, in Gegenwart anderer die Nahrung zu mir zu nehmen. 
Dazu der ständige Speichelfluss, mehr als eine halbe Stunde halte ich es kaum aus – 
Theaterbesuche sind schon recht fragwürdig. Und den zähen Speichel aus dem Mund zu 
bekommen, ist langwierig und grauslich. 
Die Atemkanüle und was damit zusammenhängt (rausnehmen, reinigen, absaugen, beim 
Duschen sichern, die Haut rundherum pflegen, inhalieren, usw.) belastet mich noch am 
wenigsten. 
 
Mit den Krebsauswirkungen, die ich im November (bei der Reha) gehabt habe, hätte ich auch 
schon 50% bekommen. Das waren eigentlich nur die Schwierigkeiten beim Essen – nur 
Breiiges, und das mit Hustenanfällen. Auf die zusätzlichen 10% hätte ich gern verzichtet… 
 
Obwohl: Positiv denken! Dass die Hustenanfälle aufgehört haben, darüber bin ich schon sehr 
froh. Und damals war ich ständig unter Schmerzmedikamenten – jetzt tut mir nichts weh. 
Physisch zumindest. 
 
Immer wieder fällt mir der Film „Das beste kommt zum Schluss“ vor. Die beiden 
Protagonisten haben zwar gewusst, dass sie nur mehr ein Jahr leben. Aber bis dahin waren 
sie voll bei Kräften und haben alles unternehmen können, was sie wollten. So würde ich es 
mir wünschen. 



Die beiden Hauptdarsteller waren übrigens 70, jetzt sind sie 80. Das würde ich mir auch 
wünschen… 
 
Genug gejammert! 

 
 
Ernstl (10.2.18 17:50) 
Christoph, soweit es für Menschen, die nicht in der selben Situation sind 
nachvollziehbar ist, schenkst Du uns die Nachvollziehbarkeit Deiner Situation. 
Hut ab. 
Und: Jammern ist auch ok. Wir sind so indoktriniert vom "Positiven Denken", dass wir 
vielleicht gelegentlich das Negative nicht zulassen. Es ist aber ein Recht - ein humanes, 
menschliches Recht, das mit Würde zu tun hat für mich. 
Apropos "Würde": Grad würde ich Euch zwei - Christine und Dich, gerne wieder in die 
Arme nehmen! 
 
 
Angela (10.2.18 19:17) 
Lieber Christoph, 
das Lesen deines Blogs hat mich sehr berührt. Es ist toll wie du uns an deinen 
Gedanken, Gefühlen, deinem ganzen momentanen Leben teilhaben lässt. DANKE! Du 
gibst uns dadurch so viel mehr als wir dir geben können. Weiterhin viel Kraft und alles 
Liebe 
Angela 
 
 
Ruth (10.2.18 20:44) 
Was soll das mit der Behinderung? 
Meines Erachtens hat das nur Sinn, weil es vielleicht ein bisschen Geld bringt. und 
genau das soll es! 
Alle die mich kennen wissen, dass materielle Vorteile mir ziemlich wurscht sind, aber 
wenn`s dir Christoph und Christine jetzt was bringt - super! 
Und behindert sind wir alle! Manche = offiziell= Behinderte weniger als einer von uns. 
lieber Christoph es gab immer schon Bewunderung von meiner Seite für dich und noch 
mehr Dankbarkeit, dass du mein Bruder bist. 
Aber jetzt bin ich überglücklich, wie du deine jetzt begrenzte Zeit - unsere ist es ja 
übrigens auch - zum Wohl von uns allen gestaltest.DANKE!! 
bis morgen 
deine Schwester Ruth 
 
 
Michael R. (11.2.18 22:17) 
Lieber Christoph! 
Was heißt - genug gejammert. ich kenne keinen Menschen, der sich weniger als du 
selbst-bemitleidet. Du beschreibst, was dich behindert in deinem Alltag und gibst uns 
eine Ahnung davon, wie mühsam Selbstverständliches werden kann, entlarvst solche 
Geschichten, "wie das beste kommt zum Schluss" als unrealistische Märchen 
Hollywoods. 



Zum jammern gehört, finde ich, der aggressive Unterton des versteckten Vorwurfs. 
Solche Beeinträchtigungen, wie du sie erlebst, sind jede für sich eine große Kränkung. 
Was, wenn nicht das, beklagen?! Sonst legst du uns/mir die Latte zu hoch - da dürfte 
ich erst recht nicht mein kaputtes Knie... beklagen. Also bitte - klage weiter, wenn dir 
danach ist. Und ein gutes Blatt zum Tarockieren, auch wenn du eh schon so viel Glück in 
der Liebe hast. 
Michael 
 
 

11.2.2018 
Mit meinem Jammern über die Behinderung habe ich unbedacht alle abgewertet, die noch 
mehr als 60% Behinderung aufweisen. Das wollte ich nicht. Es war ein sehr subjektives 
Gefühl der Abwertung meiner Person, das – wie ich schon beim Schreiben gewusst habe – 
objektiv einfach nicht zutrifft. Ihr habt das in den Kommentaren ja liebevoll zum Ausdruck 
gebracht. 
 
Christine ist wieder daheim, kann aber mit dem rechten Fuß nicht auftreten und bewegt sich 
auf Krücken. Ich muss sie daher bis zu einem gewissen Grad „bedienen“: Sachen bringen, 
Essen richten, Auto fahren, usw. Das ist ein schönes Gefühl: Nach einem Dreivierteljahr sind 
die Rollen einmal umgekehrt. 
 
Heute bin ich eine halbe Stunde am Balkon in der Sonne gesessen – herrlich! Es gibt doch 
noch kleine Freuden, die ich so richtig genießen kann. 
 
 

Ernstl (13.2.18 07:53) 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand abgewertet fühlen musste, der mehr als 
60% Behinderung hat. Ich denke - nein, ich bin überzeugt, dass Menschen, auf die diese 
Prozentlerei angewandt wird, anders darüber denken als "bürokratisch-rechtlicher 
Käse, notwendig, um Ansprüche zu haben vor unserem System". Für mich gehört der 
blöde Prozentschas von Anfang an (Elisabeth) zu den schrägsten Dingen im System: Ein 
Baby wird eingestuft mit den Prozenten - obwohl das ein statement über den Grad der 
Erwerbsunfähigkiet sein soll! Absurd. Aber es passt zum zeitgeistigen schwachsinn des 
"you cant manage what you cant measure". Mit "weichen" Dingen umzugehen, fällt 
Meschen - nein, der Bürokratie und den Juristenhirnen - sehr schwer. 
Die historischen Wurzlen der Prozenterei liege übrigens bei der Bewertung von 
Kriegsinvaliden... jedes Körperteil mit Prozenten versehen. 
Also... pfeiff auf die Prozente ;o). 
Schön, wie Du Dich um Christine kümmerst und auch die Sonne genießt! 

 
 
12.2.2018 
 
An manchen Tagen fühle ich mich gleich beim Aufstehen müde und ausgelaugt, und das 
bleibt dann auch so. Ich gehe nur langsam und mit hängenden Schultern, ein Stockwerk 
hinauf ist schon eine Zumutung. Ich bin mir nicht sicher, ob es nur durch meine Stimmung 
verursacht ist, und ich physisch eh voll bei Kräften wäre. Oder ist es doch physisch, d.h. der 
körperliche Abbau schreitet schon voran? 



Beide Möglichkeiten sind beunruhigend, ganz abgesehen davon, dass der Zustand selbst ja 
nicht gerade angenehm ist. Ich vermute, dass es eher durch meine Stimmung und Laune 
bedingt ist. Ich weiß aber nicht, wie ich diese verbessern könnte. Wenn Besuch da ist, geht 
es besser – da bin ich abgelenkt und kann mich leichter zusammenreißen. Das müsste ich 
nicht, jeder hätte Verständnis dafür, aber mir tut es ja selber gut. 
 
Gestern war so ein Tag, heute geht es besser. Da kann ich dann auch leichter darüber 
schreiben. Heute war ich schon beim Aufstehen so gut drauf, dass mir die Geschwulst am 
Hals kleiner als sonst erschienen ist. Was sicher nicht zutrifft. Jetzt zu mittag habe ich auch 
noch Schwung. Gut so. 
 
 
Unabhängig von diesen Stimmungsschwankungen bin ich körperlich nicht so fit, wie ich es 
möchte. Ich kann mir z.B. nicht vorstellen, kräftemäßig einen Arbeitstag durchzuhalten; 
bestenfalls einen halben. Ende November, auf der Rehab, bin ich noch weite Strecken mit 
dem Rad gefahren, habe im Fitnessraum ernsthaft an den Geräten trainiert. Da liegt 
natürlich die zweite Operation dazwischen, aber die ist auch schon zwei Monate her. Ist 
auch das schon der Krebs, der meine Kräfte von innen her auffrisst? Ich nehme jeden Tag 
3000 Kalorien zu mir, nehme aber nicht zu. Frisst das auch der Krebs? 
Die große Tatsache, dass ich nicht mehr lang zu leben habe, habe ich irgendwie akzeptiert – 
wenn auch nur unvollkommen und sehr schwankend. Aber die kleinen Anzeichen der 
Krankheit – oder das, was ich dafür halte – machen mich fertig. 
 
 
Heute war eine Sozialarbeiterin vom Mobilen Hospiz da. Der weitere bürokratische Weg ist 
nun recht klar: Die Krankenkasse sollte noch ein Dreivierteljahr oder so Krankengeld 
bezahlen; allerdings nicht auf Dauer in der vollen Höhe. Wenn das aus ist, werde ich die 
Pension beantragen – das muss nach ihrer Einschätzung durchgehen. Pflegegeld habe ich 
nicht viel zu erwarten, das finde ich auch ok so. Praktisch kann ich ja fast alles selber 
erledigen, obwohl ich über die Unterstützung durch Christine natürlich sehr froh bin. 
Lediglich telefonieren geht überhaupt nicht. Und in einem Geschäft oder auf einem Amt 
irgendetwas auszuhandeln, kann ich mir auch nicht vorstellen; z.B. das kaputte Snowboard 
(nicht meines) zu reklamieren.   
Für das soziale Netz, das unter mir gespannt ist, bin ich dankbar. Dass man zu den einzelnen 
Leistungen tatsächlich kommt, kann aber frustrierend sein. Dass dafür auch für Leute wie ich 
(klingt arrogant...) auf die Hilfe einer Sozialarbeiterin angewiesen sind, ist eine Sauerei. 
Beispiel: Ich habe vor zwei Wochen Krankengeld beantragt; außer einer Eingangsbestätigung 
hat es bisher keine Reaktion gegeben. Heute hat sich herausgestellt, dass ich dafür noch die 
Krankmeldung des Hausarztes benötige. Und warum sagt mir das keiner?? In meinem 
Antragsmail habe ich extra noch geschrieben: „Sind weitere Unterlagen erforderlich?“. 
Schmeck’s. So etwas ärgert mich. 
 
 

Ernstl (13.2.18 08:00) 
Deine Empfindungen und Gedanken sind sehr gut nachvollziehbar, Christoph. Ich 
möchte heute zu den letzten Absätzen etwas sagen: ich weiß auch aus eigenem 
Erleben, dass es ein SKANDAL ist, wie sehr man für sich und/oder seine Angehörigen 
bezüglich Ansprüchen und Regelungen vernachlässigt wird. Es gibt keinen kompakten 



Zusammenstellungen und niemand im System weiß wirklich Bescheid. Ich habe Eltern 
kennen gelernt, die nicht einmal ihre finanziellen Ansprüche kannte 
(Steuererleichterung z.B. im Falle von Behinderung) und vieles mehr. Ich habe immer 
wieder die Volksanwaltschaft informiert, weil so viel Zeit mit "Organisation" und 
"Amtswegen" drauf geht, die eigentlich für Therapien und Leben zu investieren wäre! 
Ja, wir haben ein tolles soziales Netz - aber die Schwellen dazu sind verdammt und ich 
frage mich oft, wieviele Leute, die sich z.B. schon aufgrund ihres Sozialstatus' 
schwerer tun (mit Ausdruck, etc.), einfach durch den Rost fallen, weil sie nicht 
ausreichen Bescheid wissen. Ich hab mir angewöhnt, auf den putz zu hauen. Man 
kann das mit Lächeln - oder Zähne zeigen ;o). Ich dachte mir immer, jede Beschwerde 
bei Ombudsstellen, etc. hilft vielleicht den Nächsten. Ohren Steif halten!   
 
 

13.2.2018 
 
Gestern nachmittag war ich noch beim Alternativmediziner, der mich seit fünf Jahren 
betreut. Meine Form der Antikörpertherapie hält er für vielversprechend, und für diverse 
Wehwehchen gibt es homöopathische Mittel. Es war recht ermutigend. 
 
Heute war ein sehr ruhiger Tag, keine Besuche, keine Termine. Das war angenehm, hat aber 
am Nachmittag manchmal in eine leicht depressive Stimmung umgeschlagen. 
 
In meinem Mund ist alles – ich nehme an, in erster Linie die Zunge – ziemlich angeschwollen. 
Das führt dazu, dass ich nach dem Aufstehen die Zähne kaum zusammen beißen kann. Im 
Laufe des Tags normalisiert sich das. Heute hat das länger gedauert als sonst, was gleich 
wieder zu panischen Gefühlen führt: Der Krebs schreitet voran, die Therapie wird zu spät 
kommen, ich habe viel kürzer zu leben, als ich mir ausmale! 
 
Vom Bauch her rechne ich damit, zumindest den heurigen Sommer und Herbst zu erleben. 
Mit diesem Zeitraum habe ich mich einigermaßen abgefunden – jedenfalls für jetzt. Das 
Gefühl ist nicht viel anders als früher, wo ich vom Bauch her mit 80 Jahren gerechnet habe, 
vielleicht 85 wie Vati. Aber Anzeichen, dass es eventuell schneller gehen könnte als bis zum 
Herbst, beunruhigen mich sehr. Ich fühle mich um die mir zustehende Zeit betrogen. Dass 
mein Leben um 25 Jahre kürzer sein wird als „normal“, regt mich nicht mehr so auf. Seltsam. 
Als Jugendlicher ist es mir unerträglich erschienen, so wie z.B. meine Eltern weniger Zeit vor 
sich zu haben als hinter sich. Wie es so weit war, hat es sich dann als leicht erträglich 
erwiesen (ich habe aber bis mindestens 45 insgeheim damit kokettiert, dass es ja sein 
könnte, dass die Hälfte noch nicht vorbei ist). Ja, und jetzt ist es auch das Bewusstsein 
erträglich (wenn auch nicht leicht), dass ich nur mehr eine sehr kurze Zeit vor mir habe. 
 
 

Ernstl (14.2.18 17:21) 
Lieber Christoph, 
ganz viele lesen hier mit... ich habe mich mit niemandem abgesprochen - aber ich bin 
sicher: An den Tagen/in den Stunden von Leere oder Angst - schreib uns, wenn Du es 
weißt, was Du von uns brauchst - oder auch, wenn Du das nicht weißt und Dich nur 
noch drehst. Ein Mailchat ist fast immer möglich und hilft vielleicht manchmal, nicht 
nur nach innen gekehrt sein zu müssen. 



14.2.2018 
 
Da Christine immobil ist, muss ich verschiedene Dinge selbst erledigen, die vorher ganz 
selbstverständlich sie für mich übernommen hat, weil man dabei sprechen muss. Und es 
funktioniert, sogar einfacher als erwartet. Am Vormittag war ich bei der Krankenkasse, um 
ein Medikament chefärztlich bewilligen zu lassen. War ganz einfach. Danach habe ich in der 
Apotheke einen komplizierten Kauf getätigt: Zwei Medikamente waren bestellt und schon 
eingetroffen, eines war neu zu bestellen, und eines war lagernd. War auch ganz einfach. 
 
Am Nachmittag war ich dann zum ersten mal bei der psychologischen Betreuung der 
Krebshilfe (das hätte ich auch vorher ohne Christine gemacht). Mit dem Tablet hat es ganz 
gut funktioniert; sehr wichtig ist dabei ja auch die Körpersprache, und die beherrsche ich ja 
noch. 
 
Am Montag ist mir bewusst geworden, dass ich immer wieder eine bestimmte Vorstellung 
habe: Wenn ich etwas sehr Verlockendes vor mir nicht essen kann (weil ich ja nichts essen 
kann), stelle ich mir vor, wie ich das im Jenseits genüsslich konsumieren werde: Die 
Semmelknödel, die ich gerade gekocht habe; der Wein, den die anderen trinken; Wurst und 
Schokolade, an denen ich im Supermarkt vorbei gehe; oder auch beim Kuchen backen den 
rohen Teig zu kosten. Ähnlich geht es mir, wenn von verlockenden Aktivitäten die Rede ist: 
Berg- oder Schitouren, Reisen, usw.: Im Jenseits werde ich das alles machen, und zwar bei 
bestem Wetter. Dann schiebe ich den Gedanken weg, weil das doch eine zu naive 
Vorstellung vom Jenseits ist. Aber der Trost bleibt: Wenn es auch im Jenseits keine 
Semmelknödel und keine Schitouren gibt, so ist es dann doch noch viel schöner, sodass mir 
die Semmelknödel nicht mehr so wichtig sein werden. Das glaube ich mittlerweile wirklich – 
mein Glauben hat sich in der letzten Zeit deutlich verfestigt. Vor dem Tot-sein habe ich keine 
Angst. Trotzdem gibt es noch den Vorbehalt: Und wenn es wider Erwarten doch nicht so ist 
und mit dem Tod alles aus ist, dann ist es auch egal – ich merke ja nichts davon. 

 
 
gottfried (15.2.18 04:19) 
liebe bruder! 
warum soll diese jenseitsvorstellung naiv sein? bloß weil sie manchen intellektuellen 
vorstellungen nicht gerecht wird? und auch wenn es naiv ist: ich glaub auch dran! in 
der bibel ist unter anderem vom himmlischen hochzeitsfest die rede – da werden doch 
hoffentlich die semmelknödel nicht fehlen! (… vom wein gar nicht zu reden!) 
dass du vielleicht schon so bald deine semmelknödel im jenseits essen wirst, und 
warum nicht hier bei uns!? – das versteh ich absolut nicht und das macht mich 
fürchterlich traurig (und wütend über die ungerechtigkeit). aber mich tröstet ein wenig 
die aussicht, irgendwann auch zum himmlischen fest zu kommen und mit dir dann mit 
einem guten glas wein anstossen zu können. 
Vorläufig freu ich mich aber drauf, dich „im diesseits“ wieder zu sehen und z.b. 
gemeinsam spielen zu können! Und dich bei dieser gelegenheit auch kräftig drücken zu 
können! 
gottfried 
 
 
 



Ernstl (15.2.18 10:07) 
Lieber Christoph, 
dein Tagesverlauf klingt recht gut und... Trommelwirbel... ich finde es großartig, dass 
Du auch die Barriere durchbrichst, über die Vorstellungen vom Tot-Sein zu schreiben! 
Das ist ja auch so ein Tabu in unseren Köpfen. Wie absurd doch dieses Tabu ist: Wir 
werden alle Tot-Sein. 
Ich übernehme die Bindestrichversion, weil ich sie großartig finde - danke für die Idee. 
Es geht um das Sein. Anders. Aber "Sein". Vielleicht wagen es mehr LeserInnen und 
Leser auch über ihre Vorstellungen vom Tot-Sein zu schreiben? Was sie darüber 
denken? Ich denke, auch mit DIESEM Thema, Christoph, schenkst Du uns ein Stück 
Befreiung. Danke dafür. 
Für mich ist das Jenseits so, wie wir es wollen und es übertrifft das dann auch noch. Wir 
nehmen unsere Geschichte mit ins Jenseits und werden wissen, was richtig und was 
falsch war. Das genügt bzgl. "Himmel und Hölle". 
Ich habe übrigens bei Menschen ohne Glauben nie verstanden, warum sie sich der 
großartigen Ressource berauben. Denn wie Du sagst: Wenn alles so stimmt, wie wir es 
glauben, dann ist das doch wunderschön. Und falls nicht, werden wir es eh nicht 
wissen. Tiefgläubige schütteln vielleicht den Kopf, oder auch echte Atheisten, weil sie 
denken "na also, nur ein psychologischer Selbstbetrug". Nun - nehmen wir kurz an, es 
wäre so. Dann wäre es der klügste psychologische Selbstbetrug unseres Daseins. Wir 
belügen uns im Leben so oft ohne Sinn und manchmal vielleicht mit Schaden für dritte. 
Beim Glauben wäre das NIE der fall. 
Ich glaube jedenfalls. Und Deinen Glauben zu sehen, das bestärkt mich darin. Gott hilft 
uns - über die Gemeinschaft, die sich hier still bildet während das Menschlichste 
Stattfindet - dem Leben im Da-Sein standzuhalten. 
 
 

15.2.2018 
 
Ein kurzer Absatz vorab: Heute scheint die Sonne schon seit der Früh und glitzert auf dem 
Schnee. Ich war beim Aufstehen nicht so verschwollen wie gestern. Das Leben erscheint mir 
recht lebenswert. 
 
 
Das Thema von gestern beschäftigt mich weiter, angeregt durch die Kommentare. An den 
Schweinsbraten (mit Semmelknödeln) im Jenseits hätte ich nicht zu hoffen gewagt – danke 
für die Ermutigung dazu! Wenn ich von wem auch immer mit der Lust dazu ausgestattet bin, 
dann könnte mir ja auch die Befriedigung dazu geboten werden. Außer die Lust ist 
evolutionär bedingt – im Jenseits hat die Evolution sicher nichts mitzureden. Oder die Lust 
auf Schweinsbraten endet mit dem Tod, aber dann ist es ja auch gut. Mir sind meine 
Wünsche als Kind, die ich jetzt nicht mehr habe (Zuckerl zum Beispiel), ja auch egal. Letztlich 
entscheidend bleibt, dass es schöner (was auch immer das bedeutet) sein wird als erwartet. 
 
Den Gedanken, dass Atheisten sich etwas entgehen lassen und einer Ressource berauben, 
habe ich auch oft gehabt. Es hat keinen Nachteil, an ein glückliches Jenseits zu glauben. Im 
schlechtesten Fall ist man so dran wie der Atheist, der recht behalten hat. Bis dahin hat man 
aber ein positiveres optimistischeres Leben. Aber das spielt es nicht, wie ich aus eigener 



Erfahrung aus zweiflerischen Perioden weiß: Wenn man den Glauben nicht hat, kann man 
ihn sich nicht verordnen, nur weil es angenehm oder vernünftig wäre. 
 
In meinen „Mail-Gesprächen“ der letzten Wochen bin ich schon ein paar mal darauf 
gestoßen. Ich habe meine eigene Hoffnung dargestellt – aber ich kann nicht sagen: „Hab 
doch auch diese Hoffnung“. Oder diesen Glauben. Das geht nicht. Ich fühle mich dann recht 
hilflos … Ein für mich sehr nachvollziehbarer Standpunkt ist: „Ich glaube nicht an Gott, aber 
ich vermisse ihn“ (stammt auch aus einem Mail). 
 
Das Tot-Sein habe ich nicht so gemeint, wie es interpretiert worden ist – aber ich finde die 
Interpretation sehr treffend! Mir war der Begriff „das Jenseits“ zu abstrakt, zu unpersönlich. 
Es geht ja um mich, bzw. um jeden einzelnen von uns. 
 
 

gottfried (15.2.18 22:25) 
liebe blogleser, 
ich kann mir vorstellen, dass ihr beim lesen dieses blogs 
manchmal ziemlich sprachlos seid und euch die worte fehlen. 
- mir gehts genauso. 
oder dass ihr fürchtet, nicht die richtigen worte zu finden, 
wenn ihr christoph was sagen wollt. 
- auch das kenn ich. 
 
ich möcht alle einladen (egal ob ihr christoph gut kennt, wenig oder gar nicht): 
schreib ihm einfach, nur 1 kurzen Satz, 
nur damit er weiss, dass ihr das gelesen habt und an ihn denkt. 
z.b. "mir geht das alles sehr nahe", oder: "ich denk an dich"; 
warum auch nicht: "ich bin sprachlos" (ist ja oft wirklich so!) 
... oder vielleicht einfach: "danke". 
vergesst die sorge, was falsches zu schreiben. schreibt einfach. 
ich glaube dass es gut tut, wenn er spürt, dass es nicht wenige gibt, 
die in dieser situation an ihn denken. 
 
(und mir als seinem bruder würde es auch gut tun zu spüren, 
dass ich mit meiner traurigkeit nicht allein bin.) 
 
 
Ernstl (16.2.18 06:31) 
Ich möchte mich heute der Einladung von Gottfried anschließen! - was hier geschieht, 
bringt m.E. alle näher zusammen - kein Druck, sondern ein Wegsprengen des 
Befürchtungsdeckels, der unseren innerlich überkochen wollenden Emotions- und 
Gedankentopf geschlossen zu halten versucht. 
 
Christoph - ja, man kann niemandem sagen "Glaube!" und dann wird er/sie glauben. 
Ich denke aber, es ist wie in der Werbung. Man kann "Storytelling" betreiben - ohne 
Pathos und gerade in Situationen, wo das Menschliche so präsent ist. Storytelling über 
das eigene Erfahren und das von Menschen, die man kennt. Viele Menschen finden 
irgendwann auf ihrer Lebensreise doch zu einem Glauben, der ihnen auch hilft. Wir 



bekehren ja nicht - so wie bei anderen Themen geht es um Gedankenaustausch und 
Möglichkeiten, zu wachsen. 
 
Ansonsten bin ich gerade sprachlos. Was ich da tu? Nun - vor allem, Dich in Gedanken 
halten - Umarmen. 
 
 
Roland (16.2.18 08:06) 
Lieber Christoph! 
 
Ich möchte mich bedanken, dass du deine Gedanken hier schreibst und mich/uns hier 
teilhaben lässt. 
 
Ich denke ganz viel an dich und alles berührt mich sehr! 
 
Dein Freund Roland 
 
 
Martin Stippel (16.2.18 14:25) 
Lieber Christoph,du kennst mich. bei philosophischen Themen hab ich mich meistens 
"zurück gehalten" mit den Wortmeldungen. Erlebe das Lesen deines blogs sehr 
spannend, und bedanke mich, dass ich in dieser deiner Lebensphase dabei sein kann. 
ich grüess dich in alter Verbundenheit Martin 
 
 
Ruth (16.2.18 22:04) 
lieber Christoph, 
da ich uns als Blogleser als kleine Gemeinschaft erlebe - und Gemeinschaft ist für mich 
ungemein wichtig - scheib ich hier (und nicht nur dir selbst), was mich bewegt. 
Deine ersten Nachrichten auf diesem Blog zu lesen, war für mich nicht einfach. Wie 
kann man soviel ertragen? 
Ich bin aber von Herzen glücklich, dass du diesen Weg gefunden hast. Es ist für mich 
soviel einfacher von dir zu hören, wie es dir geht, als wenn ich es mir in meinen 
Gedanken ausmale. 
ich wünsch dir jeden Tag in der Früh, dass es ein guter Tag für dich wird. Was ein guter 
Tag für dich, mich und andere ist, darüber habe ich auch nachgedacht: 
Ein Tag, den man mit lieben Menschen verbringt und fähig ist, das Schöne in unserer 
Welt zu erkennen. Wahrscheinlich eine ziemlich unvollständige Definition. Aber wenn 
sie ein bisschen stimmt, haben dir nicht viele Menschen etwas voraus. 
Durch dein mich Teilhabenlassen, kann ich auch die Bilder, die ich beruflich - täglich, 
wenn ich arbeite -sehe, viel leichter ertragen. 
Alle diese Menschen haben, wie wir alle eine mehr oder weniger lange Zeit hier auf der 
Erde vor sich und die kann sehr schön sein (lehrst du mich). 
von Herzen alles Liebe 
Ruth 
 
 
 



Sabine (17.2.18 12:14) 
Ich glaube, sprachlos sein trifft es für die meisten von uns. Es macht so unendlich 
traurig, an dich zu denken, zu lesen, was du mitmachst, und gleichzeitig schreibst du – 
und schreiben so viele andere – so viel Positives: Semmelknödel im Jenseits (für mich 
bitte mit Ei und grünem Salat) und der Schnee und dass das Leben lebenswert ist. Der 
Blog ist eigentlich wie das Leben, von allem etwas. Das ist großartig und brutal 
zugleich. 
Zu Ernstl und den Atheisten, die sich einer Möglichkeit berauben: Ich glaub, die meisten 
tun das ja nicht "freiwillig“ und "mutwillig“ und entscheiden sich auch nicht bewusst 
zwischen den Möglichkeiten "glauben“ und "nicht glauben" , sondern sie glauben nicht 
oder nicht mehr, weil es für sie eine unausweichliche Konsequenz ist, aus was auch 
immer: nachdenken, sich (freiwillig oder unfreiwillig) Wissen aneignen, fühlen oder 
eben nicht mehr fühlen ... Sonst wären sie tatsächlich in dieser Hinsicht ihr eigener 
Feind. Wie Christoph sagt: Man kann das Glauben nicht verordnen. Man kann sich 
vielleicht Einhalt gebieten und sagen, ich denke bis hierher und nicht weiter, aber das 
ist auch keine Lösung. 
Aber nichts ist unumstößlich, und hier finden sich dazu so viele Anstöße zum 
Überdenken ... nicht nur die Semmelknödel. 
 

 
16.2.2018 
 
Ungefähr vor einem Monat habe ich das Schmerzpflaster abgesetzt, weil ich zweimal 
hintereinander vergessen habe, es zu erneuern, und trotzdem keine Schmerzen bekommen 
habe. Danach habe ich überhaupt keine Medikamente genommen. 
Heute hat sich die Anzahl der Medikamente, die ich regelmäßig einnehme, auf 7 erhöht; ab 
morgen sind es 8. Dazu kommt noch ein unregelmäßiges. Die Antikörpertherapie ist da noch 
nicht mitgerechnet. Mit einer Ausnahme sind sie nicht gegen den Krebs gerichtet, sondern 
gegen irgendwelche Begleiterscheinungen. Die Zahl finde ich schon erschreckend, obwohl 
ich mir ja von jedem einzelnen Besserung erwarte. Auch die Zahl meiner behandelnden 
Ärzte steigt, ich stehe bei 5: Hausärztin, HNO (da wechselt es), Onkologe, 
Alternativmediziner (zugleich Onkologe), Arzt vom Mobilen Hospiz. 
Man kann also sagen, ich werde intensiv professionell umsorgt! Zusätzlich noch von der 
Psychologin der Krebshilfe. Das alles für einen Menschen, dessen Leben nicht gerettet 
werden kann. Das ist schon toll! Ich bin froh darüber, und dankbar. 
 
Vormittag waren wir in der HNO-Ambulanz. Christine ist auf meinen Wunsch trotz der 
Krücken und der Notwendigkeit, das Bein ständig hochzulagern, mitgekommen (ein 
Jägerstockerl macht’s möglich). Da habe ich zufällig wieder „meinen“ Logopäden getroffen. 
Anfang Jänner haben wir uns noch gemeinsam intensiv bemüht, Möglichkeiten zu finden, 
dass ich wieder sprechen kann. Das ist jetzt alles so weit weg… 
 
Ich habe heute wieder ein Mail bekommen, dessen AbsenderIn bedauert, nicht gläubig zu 
sein. Weil das doch viele Vorteile hätte. Offenbar ist das weit verbreitet. Wieso sind wir zu 
einer ziemlich atheistischen Gesellschaft geworden, obwohl das für die Betroffenen gar nicht 
angenehm ist? 
 



Morgen möchte ich wieder einmal ins Museum gehen. Ich bin schon gespannt, ob ich das 
schaffe. Heute zumindest fühle ich mich danach. 
 

 
Ernstl (17.2.18 12:05) 
Christoph - dass Du in Deiner Situation den großartigen Gedanken fassen kannst, wie 
viel Hilfe Dir in dieser doch sehr klaren Situationen zuteil wird - ärtztlich zB. finde ich 
außergewöhnlich groß. Deine Größe ist überhaupt irgendwie unfassbar. 
 
Ich bin in meinen Gedanken und Gesprächen (mit Almuth vorwiegend) derzeit auch 
sehr stark bei allen anderen Betroffenen - und versuche, mir bewusst zu machen, wer 
Du für wen bist und was das für diejenigen bedeutet. Und ich finde es schön, wie sehr in 
dieser Situation alles zusammenrückt - es ist wie ein intensives Konzentrat, eine starke 
Essenz von Leben. 
 
Die Atheismusfrage beschäftigt mich auch immer wieder. Ich habe zwei Vermutungen 
(manchmal sage ich "Beobachtungen", aber eigentlich sind es Vermutungen): einerseits 
ist es in der midde-class Bildugnsbürger (links und konservativ, das ist egal)-
Gesellschaft en vogue, intellektuell zu sein. Da ist der Weg zum Irrtum, dass 
Rationalität und Intellektualität Agnostik oder Atheismus zwingend erfordern, sehr sehr 
kurz. 
das ist die eine Vermutung. 
Die zweite ist etwas, das ich "Enttäuschter Glaube" nenne. Vor dem Hintergrund von 
Grausamkeit, Unmenschlichkeit, Leid, etc. etc. verlieren Menschen ihren Glauben. "Ein 
Gott würde sowas nicht zulassen". das denkt man dann wohl. 
Ich glaube, dass hier die organisierten Religionen den Fehler machen, den Umgang mit 
dem Unerklärlichen nicht offen zu diskutieren. Es ist uns quasi "verboten", weill die 
"Gefahr" besteht, dass sich jeder seine eigene Religion "bastelt". Ich denke, dass 
Religion und Glaube in letzter Konsequenz aber nur genau so "funktionieren" und leben 
kann. Ich bin darauf auch erst durch tolle Youtube Videos von Drewermann gekommen. 
Wie z.B. https://www.youtube.com/watch?v=JlkwuyTHoqw. 
 
 
Ruth (17.2.18 21:48) 
Liebe Leute, 
was immer meine Meinung jetzt bei euch bewirkt: 
Ich habe Christoph´s Nachricht so verstanden, dass es viele Menschen gibt, die gerne 
glauben würden, aber es nicht können. 
Ist natürlich nicht cool und mir nicht wirklich bekannt. Aber diejenigen, die glauben 
wollen, sind sehr, sehr tolerant und nett. Die innere Gewissheit, die ich habe, dass uns 
ein glückliches Leben nach unserem Tod erwartet ist meiner Meinung nach, denjenigen 
mit weniger Gewissheit nicht fern und offensichtlich für alle ein Geschenk.(für die 
aggressiven Atheisten. die alle anderen für dumm halten ist es gewiss schwieriger 
dieses Geschenk zu erhalten) 
Ich hab‘s gelegentlich schon gesagt: alle Religionen sollten die Menschen ermutigen, 
dem zu vertrauen, was sie in ihrem Inneren empfinden. Was bedeutet, keinen 
Menschen zu zwingen irgendetwas für wahr zu halten, das ihm nicht in seinem Herzen 
möglich ist. 



Ich bin sicher, jeder hat in seinem Inneren Zugang zu etwas, was wir als wirkliche 
Wahrheit empfinden, es ist nur schwierig den Müll vorm Eingang wegzuräumen. 
Gute Nacht 
Ruth 
 
 
gottfried (17.2.18 22:28) 
„Die Liebe ist die Wahrzeit.  
Der Tod widerlegt sie nicht, er bestätigt sie nur.“ 
 

aus dem Interview vom Drewermann; - danke, ernstl, für den link! weitere zitate: 
 

„Dass es einen Gott gibt mit väterlichen oder mütterlichen, mit gütigen Zügen, 
lässt sich überhaupt nur erkennen, wenn man wenigstens einen Menschen auf der Welt 
die Liebe unzweideutig glauben kann.“ 
 

„Wir brauchen Gott nicht um die Welt zu erklären. 
Wir brauchen Gott um dieser Welt standzuhalten.“ 
 

und: 
„Wenn du Angst vor dem Tod hast erinnere dich: 
Gott ist größer als der Tod. 
Er hätt dich nicht geschaffen, 
wenn er nicht mit dir auch gehen würde 
durch die Nacht des Todes.“ 
 
 
Grete (18.2.18 16:36) 
Lieber Christoph! 
Christine hat mir am Samstag von deinem Blog erzählt und ich habe viele berührende 
Einträge gelesen. Ich bewundere deinen Mut und die Offenheit uns zu schildern, wie du 
deinen Alltag meisterst. Die kleinen Wehwehchen und Problemchen, die man glaubt zu 
haben, erscheinen plötzlich total lächerlich. 
 
Als leidenschaftliche Köchin und Esserin kann ich es mir kaum vorstellen so etwas 
köstliches wie Schweinsbraten mit Semmelknödel nicht mehr schmecken zu können. 
Das Essen zu riechen ohne es dann zu essen, stell ich mir sehr, sehr... grausam vor. 
 
Ich war heute eine Runde um den Hermannskogel laufen, es war angeschneit und die 
Bäume voll mit Raureif. Bergauf immer wieder ausgerutscht und einen kleinen Fluch 
auf den Lippen…du erinnerst mich daran DANKBAR zu sein für die kleinen Dinge... 
...und vieles wieder achtsamer zu erleben... 
 
DANKE, dass du mich mit deinen Worten berührst und zum Nachdenken bringst und 
dass du deine Gedanken mit uns teilst! 
Bewundernd! 
 
Alles Liebe Grete 

 
 



17.2.2018 
 
Heute war ein sehr erfreulicher Tag! In der Früh habe ich 61 Kilo gehabt, das ist Rekord. 
Dann war ich wirklich im Museum, und zwar fast drei Stunden lang und mit Genuss. Danach 
war ich überhaupt nicht erschöpft. Auch mit dem Speichelfluss war es besser. Lediglich bei 
dem Film, den wir gerade gemeinsam angeschaut haben, bin ich in der letzten Minute 
eingeschlafen (und habe das unerfreuliche Ende verpasst). 
 
Danke für die Kommentare zum Thema „Leben nach dem Tod“.  Das Thema scheint viele zu 
bewegen – allein heute wurde es in fünf Mails angesprochen. Offenbar bewegt es die 
meisten Menschen. Dafür kommt es erstaunlich selten (fast nie) in Gesprächen vor, 
zumindest in meinem Umfeld – das ist eigentlich schade; aber vor dem Blog wäre es auch 
mir nicht in den Sinn gekommen, es anzusprechen. 
 
Eines der Drewermann-Zitate drückt meine intuitive Haltung zur Frage nach dem Warum 
sehr gut aus, und zwar: „Wir brauchen Gott nicht, um die Welt zu erklären. Wir brauchen 
Gott, um dieser Welt standzuhalten.“ 
 
 

Annemarie (18.2.18 09:35) 
Was für ein schöner Sonntagmorgen, wenn ich deine Zeilen lese, lieber christoph! 
Das Zitat spricht mich sehr an - eine Möglichkeit, auf das Warum eine Antwort zu 
finden! 
Annemarie 
 
 
Evi (18.2.18 14:29) 
Lieber Christoph, 
ich lese fast täglich deinen Blog und möchte mich nochmals – wie schon in meiner Mail 
an dich - für diese Art der Kommunikation und die Offenheit, mit der über Ängste, Leid, 
Zweifel, Trauer, Tod, Hoffnung, geschrieben wird, bei dir und allen Teilnehmern 
bedanken. Die Dynamik, die sich daraus entwickelt hat, sehe ich so wie deine Schwester 
Ruth, als Gemeinschaft. Egal ob im Blog kommentiert, per Mail oder persönlich. Das 
Ziel ist, an deinem Leben und deinem Schicksal teilzuhaben, und für dich und Christine 
in guten und in schlechten Zeiten da zu sein! Schön zu lesen, wie du den gestrigen Tag 
genossen hast! 
 
Am 9.2. hast du u.a. auch das Thema „Leiden runterspielen in deinem Umfeld“ 
angesprochen. Natürlich hat jeder das Recht auch über einen abgebrochenen 
Fingernagel zu klagen, wenn es ihn grad stört. Fakt ist aber, dass sich alles relativiert, 
wenn man ein wirkliches Problem hat, und dies meist zu spät erkennt, was echte 
Probleme und Leiden sind. Alter und Reife lassen den Blick für´s Wesentliche schärfen 
und uns viel bewusster schöne Dinge, und wenn es nur um Kleinigkeiten oder besondere 
Momente zwischendurch, geht, erleben. Schmerzvolle Erfahrungen und Verluste in 
meinem Leben haben dazu beigetragen, nicht in Dekaden zu denken, sondern immer 
mehr den Augenblick und das Jetzt intensiv zu genießen und dafür dankbar zu sein. 



Viele anderen Themen, wie z.B. der Glaube, die Vorstellung vom Jenseits, würden hier 
den Rahmen sprengen. Aber wir werden noch viele Gelegenheiten haben darüber zu 
kommunizieren. 
Lieber Christoph und liebe Christine, es ist schön zu sehen, dass ihr in eine ganz 
besondere Gemeinschaft eingebettet seid! 
Feste Umarmung, wir freuen uns auf unser Wiedersehen heute! 
 
 
Charlotte (18.2.18 16:29) 
Lieber Christoph, 
durch Gespräche mit Birgitta bin ich zu deinem blog gekommen, der mich jeden Tag 
berührt durch deine Offenheit und Akzeptanz für das Leben und das Sterben. 
Er weist mich hin auf meine Vergänglichkeit und meine Ängste und führt mich doch 
immer wieder hin zum Vertrauen, daß Gott mich begleitet. 
 
In einem Text von Annemarie Huber heißt es : "Es geht nicht um die Frage, will ich das 
was mich erwartet, wenn ich mich für ein Leben an der Hand Gottes entscheide. 
Es geht einzig allein um die Frage, will ich mich für ein Leben an der Hand Gottes 
entscheiden, unabhängig davon, welche Konsequenzen diese Entscheidung für mich 
hat"... 
 
Von Herzen wünsche ich dir dieses Vertrauen und danke dir, daß dein Weg sich ein 
Stück mit meinem verbindet. Charlotte 
 
 
Ernstl (18.2.18 18:56) 
Es liest sich sehr schön, wenn Du über einen guten Tag berichten kannst, lieber Freund! 
 
Das unerfreuliche Ende eines Filmes zu verschlafen ist vielleicht eine gute Strategie! 
 
Ich freue mich ungemein, wieviel Trost in den Drewermann-Zitaten steckt. Irgendwie 
verbinden uns diese Worte auf besondere Weise. 
 
Dein Blog ist ein Menschenverbinder, ein Menschenöffner, für den ich tiefe Dankbarkeit 
in mir trage. Danke an Dich und an alle, die hier posten! 
 
 
Stefan & Manuela (18.2.18 20:06) 
Lieber Christoph, 
Von Birgitta bekamen wir den Link zu Deinem Blog, mit Birgitta und Christian haben wir 
uns ein paar Mal getroffen ... 
Danke für‘s Teilen der guten und schlechten Nachrichten: Es berührt und beeindruckt. 
Und ich nehme den Satz von Drewermann mit auf den Weg „dem Leben standhalten“ 
... 
Liebe Grüße von Stefan und Manuela, unterwegs auf dem camino portuges 
 
 
 



Andi (18.2.18 21:16) 
ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass christoph und christine meine freunde sind! 
schön teil so einer gemeinschaft sein zu dürfen! 
in liebe und dankbarkeit andi 
 
 

18.2.2018 
 
Im Gespräch – zu fünft – ist heute wieder die Frage nach dem Warum aufgetaucht. Welchen 
Sinn haben diese Krankheit und der frühe Tod? Das Ergebnis war absehbar und wohl allen 
schon vorher bekannt: Es gibt keinen Sinn, bzw. wir finden keinen. Das Drewermann-Zitat 
(siehe 17.2., letzter Satz) ist wieder gefallen, war aber letztlich auch keine Antwort auf die 
Frage nach dem Warum. Konsequenterweise müsste  man Diskussionen darüber vermeiden 
– man weiß, dass es nichts bringt. 
 
Trotzdem haben wir lange darüber geredet. Die Frage verschwindet nicht, nur weil sie nicht 
beantwortet werden kann. Und wenn sie auftaucht, ist es besser, trotz fehlender 
Lösungsaussicht darüber ernsthaft zu reden, als sie wegzuschieben. Die Frage ist einfach da – 
ich kann sie nicht ignorieren. Und manche andere offenbar auch nicht. 
 
Nach der Diskussion und der Nicht-Antwort haben wir gemeinsam ein bisschen geweint. 
 
 
Etwas Erfreulicheres ist mir heute auch in den Sinn gekommen. Die Psychologin von der 
Krebshilfe hat mich unter anderem nach den Rahmenbedingungen gefragt, unter denen ich 
mit der  Krankheit lebe: Meine Partnerschaft ist wunderbar, ich habe volle Unterstützung 
durch meine Frau; die Familie (Kinder, Geschwister) stehen alle hinter mir und leiden mit; ich 
habe einen Freundeskreis, der sich dafür interessiert und Anteil nimmt; beruflich und 
finanziell gibt es keine Probleme. Und in all diesen Bereichen gibt es auch keine Konflikte. 
Das ist eigentlich unglaublich! Ich habe das gar nicht bewusst wahrgenommen – es war eben 
so. Erst die Fragen der Psychologin haben mich dazu gebracht, dafür dankbar zu sein. Weil es 
eben alles andere als selbstverständlich ist. 
 
 

Ernstl (19.2.18 09:02) 
Lieber Christoph, 
dass Du dein Posting mit so vielen schönen und erfreulichen Gednaken über Dein Leben 
und sogar Aspekte Deiner aktuellen Situation abschließen kannst, berührt mich sehr. 
Dir gebühren alle Superlative der Wertschätzung! 
 
Wenn ich an Dich denke, hier mitlese, nachdenke, fühle...dann rinnen mir nicht selten 
Tränen übers Gesicht. So auch wenn ich über Euer gemeinsames Weinen lese. Tränen... 
sind ein "sonderlich Ding"... sie haben auch so viel Befreiendes. Mir ist das so bewusst 
geworden in meinem Leben, als ich viel zu lange über den Tod von Florian nicht weinen 
konnte - und dies umso intensiver später endlich befreiend "stattfinden" konnte. Heute 
sage ich mir: Ich MÖCHTE weinen können. Und wünsche allen, dass sie auch ihre 
Tränen finden können. 
 



Ernstl (19.2.18 09:10) 
Euer Gespräch über die "Warum"-Frage... es bewegt mich sehr. Ich habe - ohne den 
Grund dafür zu kennen - diese Frage tatäshlich nie empfunden. Sie wohl gewusst, aber 
sie nicht empfunden. Ich weiß aber, dass sie da ist und dass es ganz viele Menschen 
gibt, die sie bewegt. 
Wir Menschen sind sinnorientierte Wesen. "Sinn" und "Sinnsuche" sind DIE treibenden 
Kräfte unseres menschlichen daseins und so ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass 
wir auch in den Tragödien des Daseins bzw. in den Grenzbereichen diese Sinnfragen 
stellen. Ich kann sie natürlich auch nicht beantworten, weder mir noch anderen. 
Ein Gedankengang, der mir seit längerer Zeit hilft, ist: Ich halte es für falsch zu denken, 
dass die "Dinge" und Geschehnisse einen Sinn HABEN (beim vielen Nachdenken bin ich 
zum schluss gekommen, dass ich diesen Gedanken sogar zynisch finden würde). Ich 
denke viel mehr, dass wir Menschen die Gabe haben, den Geschehnissen einen Sinn zu 
VERLEIHEN. Es ist eine Konstruktion, zu der wir fähig sind. Und wie mit allen 
Fähigkeiten stoßen wir an Grenzen - wo die sind dabei ist so individuell unterschiedlich 
wie wir Menschen eben unterschiedlich sind (Ich pflege zu sagen "We humans have one 
thing in common. We are different". Man kann auch auf dieser Ebene natürllich 
WIEDER die Warum-Frage stellen. Für mich ist sie eine Frage der Tatsache, dass wir 
"vom Baum der Erkenntnis" gegessen haben - sprich mit Segen und Fluch der 
Bewertungsfähigkeit ausgestattet sind. Nicht nur für "gut und böse" sondern für alle 
ähnlichen "Gegensatz-Paare". Nur das nichtexistieren der Kategorie "Bewertung" ist ein 
paradiesischer Zustand - und wir mussten ihn für die Menschwerdung aufgeben. Segen 
und Fluch. Ich denke - nach dem Tod wird der Gegensatz nicht mehr existieren. 
Unbegreiflich, wie. 
 

 
19.2.2018 
 
Ich bekomme schon Kommentare von Menschen, die ich – meines Wissens – nicht kenne. 
Das freut mich und macht mich auch ein bisschen Stolz. Ganz frei von Angst bin ich ja nicht, 
was die Unkontrollierbarkeit des Internets betrifft. Dass das, was ich schreibe, gegen mich 
verwendet werden kann oder einen Shitstorm auslösen könnte. Aber was soll’s. Mir hat 
dieser Blog soviel Bestätigung, Anteilnahme, Bewunderung (eitel bin ich ja doch) und vor 
allem Gedankenaustausch gebracht! Bei dieser Gelegenheit wieder einmal danke für alle 
Kommentare und Mails! 
 
Gestern habe ich das gemeinsame Weinen erwähnt. Jahrelang sind mir nur bei kitschigen 
Filmen, manchmal auch bei ebensolchen Büchern, die Tränen gekommen. Dafür habe ich 
mich gebührend geniert und versucht, es zu verbergen. Ich merke, das mit den Filmen 
stimmt nicht ganz, bei Todesfällen im nahen Umfeld, vor allem bei den Begräbnissen habe 
ich schon geweint. 
 
Jetzt ist das Weinen fast eine Normalität geworden, es passiert immer wieder; eher zu zweit 
oder sogar in einer Gruppe als allein. Ich versuche nicht, es zu verbergen oder zu 
unterdrücken – ich kann mich so richtig darauf einlassen. Und es tut gut, wirkt befreiend und 
verbindend. Und wenn jemand im Kommentar oder im Mail schreibt, dass ihm oder ihr die 
Tränen kommen, berührt mich das sehr und ich könnte gleich mitweinen, vor Selbstmitleid 
und Dankbarkeit. 



Unbekannt (19.2.18 19:37) 
Lieber Christoph! Ich kenne dich nicht Persönlich bin eigentlich durch zufall auf deinen 
Blog gestoßen! Ich bin gerade in Urlaub und jeden Abend bei Spanischen 
Sonnenuntergang denk Ich an Dich und schicke Dir schöne Gedanken! Du bist der Grund  
(durch DEINEN Blog) warum Ich Menschen die mir nahe stehen wieder in den Arm 
nehme und ihnen sage das Ich Sie lieb habe! Dein Schreiben ist so erfüllt mit Liebe mit 
Hoffnung aber auch mit Verzweiflung es berührt mein Herz auf unbeschreibliche Weise! 
Die Sonne neigt sich jetzt wieder Ich wünsche Dir einen ruhigen Schmerz freien Abend! 
Danke für deinen Blog!!! 
 

 
20.2.2018 
 
Nach zwei, drei sehr guten Tagen bin ich heute recht deprimiert aufgewacht. Ich hasse das 
Verschwollensein (das in der Früh am stärksten ist), ich hasse die umständliche und 
langwierige Körperpflege, ich hasse den Speichel aus Mund und Nase (aus der Nase heißt er 
wahrscheinlich nicht Speichel), ich hasse es, die Tabletten und zu zermörsern und dann 
trotzdem zu bangen, dass sie die Sonde und den Zulauf verstopfen… Ich hasse das alles, und 
heute besonders. 
 
 
Gestern ist in einem (sehr lieben) Kommentar gestanden, dass aus meinem Blog  – neben 
einigen positiven – Gefühlen  auch Verzweiflung heraus zu lesen ist. Im ersten Moment war 
ich schockiert: Ich verzweifelt? Ich habe mich doch irgendwie abgefunden und arrangiert… 
Und auch noch sichtbar verzweifelt – ich möchte doch positiv wirken! 
Aber gleich danach habe ich bemerkt, wie lächerlich dieser Gedanken doch ist. Ja, ich habe 
einen brüchigen Weg gefunden, mit dem Krebs zu leben; und dieser Weg beinhaltet sogar 
viel Positives. Und ja, ich habe mich viel mehr als sonst mit dem Dasein nach dem Tod 
auseinandergesetzt, und dabei viel Hoffnung und Trost gefunden. Aber damit ist die 
Verzweiflung ja nicht weg, es existiert alles nebeneinander und ineinander. Im Kopf geht es 
meistens positiver zu als im Bauch; und manchmal fühle ich den Kopf besser als den Bauch, 
zum Beispiel wenn ich versuche, das alles aufzuschreiben. Aber im Bauch sitzt schon die 
Verzweiflung, die Unzufriedenheit, vielleicht sogar die Wut. 
Und für den erschreckten Gedanken, dass die Verzweiflung auch noch im Blog sichtbar sei, 
obwohl ich doch so positiv wirken will, habe ich mich gleich danach geniert. Es war und ist ja 
mein Ziel, alle Gedanken und Gefühle zu formulieren und zu ordnen. Und natürlich sind da 
jede Menge negative Gefühle dabei, eben auch Verzweiflung. Und die soll man auch spüren. 
 
 
Morgen ist die zweite Runde der Antikörpertherapie. Hoffentlich geht’s gut! 
 
 

Ruth (20.2.18 20:16) 
Lieber Christoph, 
du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wieviel deine Art mit so großem, 
selbstzuerfahrenen Leid umzugehen bewirkt und uns allen gewisse Ängste für die 
Zukunft nimmt. Verzweiflung ist das eine, mich beschäftigt eher: was macht dir Angst? 



So lieb, dass du auch für mich ein Bild malen willst: Ja bitte! Es gibt auch 
Liebesgeschichten zwischen Geschwistern. Bitte male ein Bild darüber! Es kann dann 
durchaus ein Wanderbild werden! 
Gute Nacht für mich, einen guten Abend für dich 
Ruth 
 
 
Ernstl (20.2.18 20:22) 
Christoph, auch Verzweiflung braucht Mut und sich einzugestehen und auch anmerken 
zu lassen, dass es auch diesen Teil des menschlichen Seins gibt, das ist eine große 
Stärke. Deine zeigt sich hier gerade darin, dass Du dieses Nebeneinander von "allem" 
beschreibst und mit uns teilst. DAS ist die positive Wirkung. Den Anteil, den Du hasst an 
Deiner Situation und den, der Dich verzweifeln lässt, zu leugnen... das wäre weder 
notwendig noch gut. Für morgen das Allerbeste. Ich drücke Dich! 
 
 
Christian (20.2.18 22:40) 
Lieber Christoph, 
eben heimgekehrt mag ich dir noch einen kurzen Abend-Gruß schreiben - mit guten 
Wünschen für dein Hier & Jetzt - und auch für die zweite Runde morgen. 
Das mit der Verzweiflung ist wohl ein beachtenswerter Teil des Ganzen, auch wenn 
dieser unliebsam erscheint so wie der Hass und Groll auf die Situationen, die (dich) 
quälen. Und doch bist DU immer mehr als diese Seiten, die sich da unweigerlich und 
womöglich besonders am Morgen melden. Und so hoffe ich mit dir, dass auch das 
Andere, das dich stärkt und tröstet und aushalten lässt, immer wieder auftaucht und 
für Ausgleich sorgt - und sei es „nur für heute“. 
Sei umarmt! Christian 
 
 
Theresa (20.2.18 22:41) 
Lieber Christoph, 
Ich bin heut in der früh aufgewacht und hab auch alles gehasst was an mir krank ist. Es 
ist einfach manchmal wirklich eine zum himmelschreiende Ungerechtigkeit warum der 
eigene Körper (mit dem man ja doch eigentlich ganz gut leben möchte) einfach nicht so 
mitspielt wie man sich das vorstellt oder wünscht. Und ich persönlich find an diesem 
Ärger am schlimmsten, dass der Ärger einfach nichts verändert. Man muss so wie 
hinnehmen, was anderes geht ja nicht. Gemein, grauslich und ungerecht. 
Morgen ist ein neuer Tag und eine neue Möglichkeit, das was ist zu bewältigen. Ich hoff 
für dich und ein wenig für mich (und alle die es lesen), dass es ein wenig leichter fällt. 
Hassen und Ärgern ist anstrengend. Erholsame Nacht 
 
Herr Sigi Nowak (21.2.18 07:51) 
Grüß Dich Christoph, ich habe soeben von Ernst Lieber über Deine Situation erfahren. 
Ich muss über einen ausführlichen Kommentar noch nachdenken, wünsche Dir aber für 
jetzt einmal viel Kraft und inneren Frieden - Du hörst (liest) sicher bald wieder von mir! 
Sigi 
 
 



Sabine (21.2.18 08:26) 
Lieber Christoph, 
dass es ein brüchiger Weg ist, den du gefunden hast, umfasst so ziemlich alles. Nicht 
nur ein brüchiger Weg, mit dem Krebs zu leben, sondern sicher auch ein brüchiger Weg, 
mit dem Tod umzugehen. Aber wie soll das auch anders sein? Zumal du mit den 
Umständen deiner Krankheit, sehr salopp gesprochen, "so ein Pech" hast: nicht 
sprechen, essen, trinken zu können, das Verschwollensein und all die anderen 
grauslichen Dinge. Es ist, wie Theresa sagt, nur gemein, grauslich und ungerecht. Wie 
soll man denn da nicht verzweifelt sein? Obwohl ich finde, dass das, was du schreibst, 
meist recht gefasst, manchmal nüchtern und im sehr positiven Sinn "abgeklärt" klingt. 
Du ärgerst dich mit Fug und Recht über Bürokratie und den Schleim in der Früh, erzählst 
dann aber mit Begeisterung von deinem Museumsbesuch und wie du dich über 
Kommentare und Mails freuen kannst. Das kann man nur bewundern. Das Gefühl aus 
dem Bauch, wo die Wut und die Verzweiflung sitzen, das tritt eher zwischen den Zeilen 
hervor. Und zum Glück tut es das, weil wir sonst ja nur erahnen könnten, wie es dir 
wirklich geht, und vielleicht auch falsche Schlüsse ziehen. Und deshalb ist es auch gut, 
dass du das ansprichst. 
Ich weiß gar nicht, ob man Verzweiflung und Angst in deiner Situation richtig trennen 
kann, fließt das nicht in eines zusammen? 
Es stimmt, was Ruth sagt: Du hilfst uns mit deinem Blog mehr, als du glaubst, und 
vielleicht mehr, als wir dir helfen können. 
Wie Ruth von der Liebesgeschichte zwischen Geschwistern spricht ... das geht auf 
direktem Weg ins Herz. 
Ich wünsch dir, dass der heutige Tag ein besserer ist als der gestrige. 
 
 
gottfried (21.2.18 10:21) 
nur zum stichwort verzweiflung: 
ich hab schon ein paar mal diesen (wirklich lieben) kommentar von der/dem 
unbekannten im blog gelesen - und das immer wieder unter tränen. dass es dir, lieber 
christoph, durch deine ehrlichkeit gelungen ist, einen wildfremden menschen derart zu 
bewegen, hat mich tief bewegt. eine Danke der/dem unbekannten für den eintrag! 
dass das wort "verzweiflung" in diesem kommentar auftaucht, ist mir dabei zuerst nicht 
aufgefallen - sondern erst nach deinem eintrag. aber: so sehr du anlass zur 
verzweiflung hast - und so sehr die verzweiflung eines der vielen gefühlen in dir sein 
mag ... - ich wäre nie auf die idee gekommen (wenn mich jemand fragt, wie es dir geht 
- und es fragen mich viele!) dich als einen "verzweifelten" menschen zu beschreiben - im 
gegenteil: viel mehr als einen, der seine (wirklich verzweifelte!) situation mit großem 
mut, großer offenheit und - vor allem - großem glauben und vertrauen auf gott - 
annimmt; einen, der versucht, damit ehrlich und offen umzugehen - auch mit den 
gefühlen der ungerechtigkeit und der wut; - und auch mit der verweiflung, die es gibt. 
die verzweiflung steht aber - zumindest wie ich dich erlebe - bei dir nie im vordergrund - 
so viel es auch anlass dafür gäbe. 
 
jetzt habe ich deine einträge im blog noch mal gelesen, und versucht sie aus dem 
blickwinkel von jemand zu lesen, der dich persönlich nicht kennt und erlebt. und: ja, 
dannn ist auch die verzweiflung mehr herauszulesen - vor allem für jemand, der dich 
persönlich nicht kennt. und der vermutlich denkt, in so einer situation muss man ja 



verzweifeln. ich kapier eh nicht, wie du es schaffst, es nicht zu tun! für jemand, der nicht 
erlebt, was du in der persönlichen begegnung für eine ruhe und gelassenheit 
ausstrahlst, wie du uns trost gibts (du -> uns!), wenn wir mit dir zusammen sind! 
 
lieber bruder! danke für alles, was du uns gibst! 
ich wünsche dir momente, minuten, stunden, in denen das weinen dir erleichterung und 
trost spenden kann (ich weine mit dir!) 
ich wünsch dir tage, in denen du nicht deprimiert erwachen musst, in denen das 
erfreuliche die traurige normalität überwinden kann! 
 
ich drück christine und dich (mit tränen) ganz fest! 
Gottfried 

 
 
21.2.2018 
 
Die zweite Antikörpertherapie ist vorbei, und es ist gut gegangen! Und offenbar wirkt sie 
auch – die lästige Schwellung im Gesicht wurde vom Arzt darauf zurückgeführt. Zeitlich 
würde das passen. Wenn es zutrifft, vermehren sich die Krebszellen nicht, sondern werden 
durch die eindringenden Abwehrstoffe vergrößert; das sollte dann auch wieder 
zurückgehen.    
 
Christine hat mich trotz ihrer Krücken und der langen Wartezeiten begleitet. Dafür hat sie – 
was sonst nicht zulässig ist – in die Tagesklinik mit hinein dürfen, vor allem um die 
Kommunikation zu erleichtern, falls wieder ein Zwischenfall auftreten sollte. 
 
8 Kommentare (ohne den „Test“ halt nur 7) an einem Tag – ich bin überwältigt! Dass sie alle 
so freundlich und ermutigend sind, weiß ich bei jedem einzelnen zu schätzen, obwohl es ja 
schon fast die Normalität ist; ich werde verwöhnt. Und noch ein Nachtrag zum Thema 
Verzweiflung: Dieses Getragensein von so vielen, die irgendwie schon eine Gemeinschaft 
bilden, obwohl viele einander nicht kennen – dieses Getragensein ist wahrscheinlich der 
wichtigste Grund dafür, dass die Verzweiflung nicht überhand nimmt. Ich wandle das Lied 
ab, das wir beim Treffen im Dezember gesungen haben: „Von guten Menschen wunderbar 
geborgen…“ – so fühle ich mich. 
 
 
Heute habe ich die Einladung zu einer Pensionierungsfeier erhalten. Eine 
Pensionierungsfeier werde ich selbst nie abhalten. So werde ich halt manchmal recht 
konkret darauf gestoßen, was ich nicht mehr erleben werde. Das macht mich wehmütig, 
zumindest. Und zu dieser Feier werde ich auch nicht gehen; die alten Kolleginnen und 
Kollegen zu treffen, wäre zwar sehr nett. Aber ohne zu reden, und ohne zu essen und zu 
trinken? 
 
 

Michael R. (21.2.18 22:40) 
Lieber Christoph! 
Eine super Nachricht - diese Erklärung zur Gesichtsschwellung klingt plausibel und 
ermutigend. 



Auch wenn ich über deine gestrige auch froh war - dass das einmal rauskommt, was 
einfach auch da sein muss an Verzweiflung und Wut, "Hass" auf die 
Beeinträchtigungen. Du bleibst ja nicht drin hängen. Und danke, dass du uns daran 
teilhaben lässt - dass ist das tolle an diesem Format des blogs. Schön, wenn du dich von 
guten Menschen wunderbar geborgen fühlen kannst. 
zu dem Spülungsproblem der Sonde: von einer Nachbarin, die als DKS in der 
Hauskrankenpflege tätig ist habe ich eine Blasenspülungsspritze bekommen mit 50ml - 
die hat einen viel breiteren Auslassstutzen, der dann konisch schmäler wird. Sie 
verabreicht gemörserte Medikamente in den Magenzugang mit dieser Spritze. 
Lg und gute Nacht - ich hoffe, du hast das Theater genießen können trotz körperlicher 
Widrigkeiten. Michael 
 
 
Martin Stippel (22.2.18 07:35) 
Lieber Christoph es freut mich zu lesen dass die 2. Antikörpertherapie positiv verlaufen 
ist. Wir denken oft an dich - du bist in irgendeiner Weise sogar Mitreisender. Dazu 
gehören auch Tränen, die du angesprochen hast. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass 
wir uns noch sehen werden. Vielleicht kannst du dir überlegen und mir mitteilen, in 
welcher Weise ich dir einen Freundschaftsdienst erweisen kann (meine Fahrkenntnisse 
hab , glaube ich, in den letzten 12 Wochen nicht verlernt, sondern Motorradtechnisch ft 
der sogar aufgefrischt. wir wünschen dir trotz aller Umstände schöne und aufbauende 
Erlebnisse und grüßen dich herzlich! Andrea und Martin 
 
 
Andi (22.2.18 08:07) 
Guten morgen ihr alle. 
Täglich bin ich gespannt auf alle Beiträge, die mich zu tiefst berühren. Danke für diesen 
Frieden und die Hoffnung in euren Worten. Es ist nicht selbstverständlich mit solchen 
Menschen befreundet sein zu dürfen. 
Christoph ich wünsche dir täglich den besten Tag 
 
 

22.2.2018 
 
Heute war ein schöner und abwechslungsreicher Tag. Keine Zeit, um auf ungeordnete 
Gedanken zu kommen. 
 
Beim Kirchenbeitrag kann man sich 3% ersparen, wenn man gleich zu Jahresbeginn einzahlt. 
Bisher habe ich das immer gemacht, heuer habe ich es immer weiter hinausgeschoben – weil 
es sich vielleicht nicht mehr auszahlt. Jetzt habe ich die Frist versäumt. Aber die 3% mehr 

zahle ich gerne, wenn es dazu kommen sollte 😊. Immer wieder komme ich in Situationen, in 
denen ich mich frage „zahlt sich das noch aus?“. Zum Beispiel neues Gewand kaufen; derzeit 
habe ich nur zwei Jeans, die mir passen. Soll ich noch welche kaufen? Solche Situationen 
machen mich traurig; die Begrenztheit meines Lebens wird dann zum Argument in einer 
Kaufentscheidung. Das ist zwar rational vernünftig, kommt mir aber intuitiv grotesk und 
unwürdig vor. 
 
 



Roman (23.2.18 04:53) 
Lieber Christoph! 
Danke für den Kaffee & den selbstgemachten Guglhupf! War echt nett in unserem Kreis 
wieder zu plaudern. Sollten wir meiner Meinung nach wiederholen. 
Dein Blog? Uff harter Tobak, bin ja erst gestern eingestiegen. Hab gleich mehr 
Taschentücher an einem Abend verbraucht als beim letzten "Männerschnupfen". 
Bewundernswerte Stärke, echt Hut ab! Hat mich gleich in die noch ausgebliebene 
MidLifeCrisis gestürzt. Naja hilft auf jeden Fall, auch seine eigene kleine Welt 
gedanklich neu zu ordnen und es ist erstaunlich wie sich geglaubte Probleme plötzlich 
auflösen. Danke! Aber jetzt ab zum Flughafen, muss ja heute wieder nach Paris. Liebe 
Grüße und bis zum nächsten Mal. 
 
 
Karin (23.2.18 11:23) 
Lieber Christoph, 
klare Antwort - ja kauf dir welche! Tu dir selbst etwas Gutes - man fühlt sich einfach 
besser, wenn die Kleidung passt und man sich so anziehen kann, sodass man sich auch 
wohlfühlt!! 
Alles Liebe! 
Karin 
 
 
Ernstl (23.2.18 13:31) 
Ich möchte unbedingt Karin beipflichten - nämlich einfach jeweils DAS zu tun, was dir 
JETZT gut tut (ich sage das vor dem Hintergrund, dass Du eh nie ein bloßer Hedonist 
warst, der sein Geld nur für seltsame Selbstbefriedigungen ausgibt). 
Ich erlaube mir auch, Dir zu widersprechen, wenn du sagst, die Frage "ob es sich noch 
auszahlt" wäre "rational vernünftig". Das ist sie nicht (sie ist eine "sinnlose" Frage). 
Denn die Antwort wäre aus meiner Sicht immer: "Wenn es gut tut und niemandem 
schadet, dann ist es im Hier und Jetzt richtig". 
 

 
23.2.2018 
 
Gestern habe ich einen Guglhupf gebacken, eine Suppe mit Käsecroutons gekocht, und dazu 
zwei Lasagne, eine vegane und eine „normale“. Christine hat mir geholfen. Kochen und 
Backen macht mir Spaß; das ist sogar für mich selbst erstaunlich, weil ich ja nichts davon 
essen kann. Beim Abschmecken bin ich auf Christine angewiesen, aber meistens passt es 
ganz gut. Wenn etwas entsteht, was so ausschaut, als würde es mir schmecken, ist das fast 
so eine Freude wie früher. Und wenn es den anderen schmeckt, ist das genau so eine Freude 
wie früher. Es ist erstaunlich und erfreulich, welche Freuden man in schwierigen Situationen 
doch erleben kann – ich bin wirklich froh darüber. 
 
Jetzt hat gerade das Telefon geläutet; das tut es Gott sei Dank selten. Aber wenn doch, ist es 
für mich ein Tiefschlag – meine Begrenzung wird mir sehr schmerzlich bewusst. Wenn ich 
alleine wäre, wäre das Telefonieren wohl das, was mich meine Behinderung am meisten 
spüren ließe. Dabei gibt es viele stumme Menschen, die großteils noch dazu taub sind. Das 
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen – dabei meistern auch diese Leute ihr Leben 



und sind (hoffentlich) glücklich; zumindest manche. Aber ich schaffe es nicht, solche 
Menschen als Maßstab zu nehmen. Es frustriert mich einfach, wenn das Telefon läutet und 
ich nicht abheben kann. 
 
Und ich habe mir heute eine Hose gekauft, genauer gesagt sogar zwei. 

 
 
Michael R. (23.2.18 22:52) 
Lieber Christoph! 
na ja - ein großer Telefonierer warst du ja nie - da überleg ich mir schon ein paar mal, 
ob ich diesen Witz wieder löschen soll. Es ist in Wirklichkeit auch für mich noch immer 
traurig, dich nicht einfach anrufen zu können, sondern den Weg über die digitalen 
Medien zu wählen, die für mich noch immer fremdes land sind. Telefonieren ist für mich 
vertraut, auch ein Teil meines Berufs. Wenn ich dir was dringendes sagen oder fragen 
will zögere ich, könnte dir ja einfach meine Infos mitteilen oder Fragen stellen und du 
schreibst zurück, wähle dann aber Christines Nummer. Aber jetzt weiß ich wenigstens, 
dass ich dir damit den Schrecken des Telefonläutens erspare. 
Wirklich erstaunlich und toll, dass du Freude am Kochen... erleben kannst. 
Und ich würde dich gerne in deinen neuen Hosen treffen. 
(und dir weitere vielleicht geschmacklose witzelnde Bemerkungen selbst überbringen) 
Liebe Grüße 
Michael 
 
 
Ernstl (24.2.18 10:21) 
Lieber Christoph, 
ich liebe Deine Erzählung über das Kochen und Backen. Und das hat folgenden 
Hintergrund: es ist ein Beispiel für zwei unglaubliche Stärken, die Christine und Du 
zeigen. Die eine Stärke ist, es überhaupt zu tun obwohl Du selbst davon nicht auf die 
gewohnte Weise "profitieren" kannst. Und die andere Stärke ist, wie zwei Menschen 
dann auf ganz unkomplizierte Weise ergänzen und stützen. Das ganze Thema würde 
sich für mehrere Aufsätze eigenen oder Kurzgeschichten, so viel steckt da drinnen. 
Ich schrieb "nicht auf die gewohnte Weise ..." denn - DU schenkst mit Deinem Kochen 
und Backen Lichter in die Herzen Deiner Familie und Gäste - und ich bin sicher, die 
strahlen Dich an. Es kommt alles zurück. Es ist wie ein Symbol dafür, was und wie Du 
bist. 
Und ich schrieb "gegenseitig stützen". Ich müsste natürlich Christine fragen, um es zu 
klären, aber ich stelle mir vor, dass Euch diese gemeinsame Aktivität jedes Mal noch 
stärker verbindet. Tief. Gerade, weil sie vordergründig in schwieriges Terrain für Dich 
führt. 
Situationen wie die Eure sind wie ein Geschmacksverstärker, ein Vergrößerungsglas auf 
das Leben. Und durch Deinen Blogg dürfen wir alle durch das Glas schauen. Danke, 
Christoph - und Christine. 

 
 
 
 
 



24.2.2018 
 
Der Schwellung in meinem Gesicht stehe ich jetzt fast freundlich gegenüber – seitdem ich 
weiß, dass sie ein Zeichen der Wirksamkeit der Therapie ist. Es ist zwar extrem lästig, aber 
eben ein gutes Zeichen. 
 
Überhaupt bemerke ich, dass die Hoffnung auf die Therapie stark in mir verankert ist; sie 
beschäftigt mich im Unterbewusstsein permanent. Vielleicht ist meine positive 
Grundstimmung vor allem auf diese Hoffnung zurückzuführen. Ich sage mir immer wieder, 
dass es eine gewisse Chance gibt, aber keine Gewissheit, dass sie wirkt. Wenn ich mich 
ehrlich beobachte, klammere ich mich aber schon an diese Hoffnung – die ja eh nur eine 
Hoffnung auf Verzögerung und vielleicht Linderung ist, nicht mehr. Trotzdem: Ich habe keine 
Lust, diese Hoffnung mit „vernünftigen“ Argumenten zu bekämpfen. Ich hoffe weiter und 
stör mich nach Möglichkeit selber nicht dabei. 
 
Wir haben einen anderen unheilbar Krebskranken und seine Familie besucht – gute, alte 
Freunde von uns. Es war ein sehr netter, teilweise sogar fröhlicher Nachmittag, ich habe 
mich richtig wohlgefühlt. Und einen bunten Mix an Gefühlen abgekriegt: Zu allererst eine 
tiefe Verbundenheit und Solidarität mit ihm; und ich glaube, es geht ihm ähnlich. Vor knapp 
einem Jahr haben wir beide darüber gesprochen, wie es mit uns weitergehen wird, und ob 
und wie wir einander wieder treffen werden; ich war damals noch recht optimistisch – wie 
weit weg das jetzt ist! 
Dann Bedauern über seine Einschränkungen im täglichen Leben, vor allem die Immobilität – 
und unfairerweise auch Erleichterung, dass ich mich dagegen frei bewegen kann und 
einigermaßen bei Kräften bin. Dann Mit-Freude mit ihm, wie er herzhaft essen und sich 
humorvoll am Gespräch beteiligen konnte. Da war natürlich auch Neid dabei. 
 
Mein Großvater wäre heute 110 Jahre alt geworden. Ich habe den ganzen Tag immer wieder 
daran denken müssen. Wie wir die elterliche Wohnung geräumt haben, bin ich auf seine Uhr 
gestoßen. Ich habe sie reparieren lassen und ein oder zwei Jahre getragen. Dann ist sie 
immer wieder stehen geblieben und ich habe es aufgegeben. 
 
 
25.2.2018 
 
Die Geschwulst am Hals hat bisher nur genässt, jetzt hat sie begonnen, auch zu bluten. 
Solche Entwicklungen, auch wenn sie wenig bedeutend sind, beunruhigen mich: Sie wecken 
wieder den Gedanken, dass die Antikörpertherapie zu spät kommen könnte. 
Der Tatsache, dass ich nicht mehr lang zu leben habe, stehe ich trotz aller Wehmut um das 
„Versäumte“ einigermaßen gelassen gegenüber – es ist eben so. Das Gefühl, bald zu sterben, 
erscheint nicht viel anders als früher das Gefühl, wahrscheinlich mit 80 oder 85 zu sterben. 
Als junger Mensch ist es mir unerträglich erschienen, dass man noch weniger Zeit vor sich als 
hinter sich hat. Dieser Zeitpunkt war aber spätestens mit 45 erreicht, und dann habe ich es 
doch gut verkraftet;  und so ähnlich geht es mir jetzt eben auch. 
Wenn es aber eine Spur konkreter wird – wie heute mit der Geschwulst - ist die Gelassenheit 
leider gleich weg. 
 
 



Charlotte (26.2.18 11:19) 
Lieber Christoph ! 
Ich war noch nie in so einer Lebenssituation wie du jetzt - aber schon in vielen dunklen 
Momenten, in denen mir nur geholfen hat zum tiefsten Grund meines Seins zu gehen, 
um dort Stärkung und Liebe zu bekommen. 
Ich denke sehr an dich. 
Charlotte 
 
 
Grete (26.2.18 11:35) 
Lieber Christoph, 
 
ich denke auch an dich und ich hab letzten Freitag mit einer Dame gesprochen, die 
einen Herrn ohne Kehlkopf (nach OP) kennt, der seit ca. 20 Jahren von seiner Frau mit 
Brei versorgt wird und dem es relativ gut geht. Ich hoffe, dass das Bluten wieder 
vergeht und dass das mit dem Geschwollensein ein gutes Zeichen ist, dass die Therapie 
wirkt. 
 
Alles Liebe und Glück und Zuversicht, dass es doch gut geht und besser wird! 
viele liebe Grüße 
und nachträglich nochmals danke für deinen wunderbaren Spinatstrudel (traumhaft 
und ganz lang anhaltendes Wohlgefühl) und Euch beiden für Eure liebe 
Gastfreundschaft! 
Grete 
 
PS: bin erst am Nachholen des Lesens deines Blogs. 

 
 
26.2.2018 
 
Ich bin von mehreren Seiten darauf hingewiesen worden, dass ich auch früher nicht viel 
telefoniert habe. Das stimmt. Der Verlust hätte also viel größer sein können, das sollte ich 
mir vor Augen halten. 
 
In der Früh bin ich ja immer am schlechtesten drauf. Nachdem ich es heute doch geschafft 
habe, aufzustehen und die morgendlichen Prozeduren hinter mich zu bringen, flutscht 
plötzlich die Magensonde heraus und liegt am Badezimmerboden. Frühstück war damit aus 
technischen Gründen abgesagt. Ich habe schnell alles für einen mehrtägigen 
Spitalsaufenthalt eingepackt, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Dort war – nach 
langem Warten – alles relativ einfach: Eine neue Sonde wurde eingesetzt, das war eine 
Sache von 10 Minuten. Dann wurde sie allerdings wieder herausgenommen und durch eine 
andere ersetzt, weil sich die erste als inkompatibel zu den Spritzen und Schläuchen, die ich 
für die Nahrungsaufnahme habe, erwiesen hat. Christine hat wieder einmal einen Vormittag 
mit mir und dem Jägerstockerl in einer Ambulanz verbracht. Ich bin sehr erleichtert, dass ich 
nicht im Spital bleiben habe müssen. Obwohl es mir dort immer gut gegangen ist und ich 
immer freundlich, teilweise sogar herzlich behandelt worden bin, habe ich eine Aversion 
dagegen entwickelt. Auch darüber, dass die Antikörpertherapie in der Tagesklinik 
verabreicht wird, und nicht wie die Chemo voriges Jahr stationär, bin ich froh. 



So bin ich nun nach dem miserablen Beginn des Tages wieder recht optimistisch und „gut 

drauf“. Bis morgen früh zumindest 😊. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass von allen myblog.de-Blogs meiner derzeit am 
zweithäufigsten aufgerufen wird. Es war und ist nicht meine Absicht, irgendwelche Quoten 
zu erreichen. Aber freuen tut es mich schon. 
 

 
Andi (26.2.18 22:48) 
wow, wie cool, das mit den aufrufen!!!! 
 
ich habe gerade einen film gesehen und habe dabei ständig euch beide, christine und 
christoph, vor augen gehabt. 
die große liebe und sie ist leider sterbenskrank. das ward ihr beide nur um einiges 
jünger. 
 
eure liebe ist sicher stärker als alles andere. 
darum beneide ich euch beide und freu mich so sehr für euch, dass ihr das habt! 
 
 
Martin Stippel (27.2.18 01:37) 
Liebe Christine lieber Christoph! Erstaunlich was ihr alles bewältigen müsst, man 
braucht schon viel Kraft um die täglichen, lebensnotwendigen Dinge zu verrichten. Und 
dann noch die zusätzlichen Hürden... Wir wünschen euch viel Kraft dafür und wir freuen 
uns auf ein nun baldiges Wiedersehen! M u.A 
 
 

27.2.2018 
 
Heute war ein sehr guter Tag!  Jetzt bin ich aber sehr müde; unnatürlich müde, kommt mir 
vor. 
 
In Gesprächen mit Freunden kommt immer wieder zur Sprache, wie wir – Christine und ich – 
diese Situation gemeinsam meistern. Da kommt sehr viel Bewunderung für Christine zum 
Ausdruck und zwar zu recht. 
Wenn ich mir überlege, wie es mir in dieser Situation ohne sie, d.h. alleine oder auch in einer 
durchschnittlichen Partnerschaft, ginge, könnte ich nur verzweifeln. Ich meine nicht die 
praktischen Dinge, bei denen ich von ihr abhängig bin, wie Verband wechseln. Das könnte 
eine andere Partnerin oder eine Pflegerin auch erledigen (trotzdem bin ich froh, dass 
Christine es macht). Ich meine vor allem, dass diese Krankheit ein gemeinsames Leid und 
eine gemeinsame Aufgabe ist. Wir haben ganz unterschiedliche Rollen dabei, aber es ist 
etwas wirklich Gemeinsames. Christine übernimmt ihren Teil  liebevoll und im Übermaß. 
Zum Beispiel, dass sie auch bei der 2.Runde der Antikörpertherapie mitgekommen ist und 
einen Vormittag im Spital versessen hat. Das wäre medizinisch oder organisatorisch nicht 
notwendig gewesen, aber es war ihr ein Anliegen; und ich habe mich natürlich gefreut 
darüber. Und dass sie praktisch immer für mich da ist und mit mir mitlebt. Leider ist die 
Kommunikation über diese gemeinsame Aufgabe erschwert, dabei ist sie sehr sehr wichtig. 



Es ist halt vieles nicht so leicht zu formulieren und nicht so eindeutig. Und so bin ich bin da 
nachlässig, der Griff zum Tablet ist mir dann oft zu mühsam. 
Was Christine tut, ist viel mehr, als man von einer Partnerin erwarten kann. Wenn ich mir 
vorstelle, wie es uns jetzt in einer langjährigen, durchschnittlich guten oder durchschnittlich 
schlechten Beziehung ginge, dann erfüllt mich große Dankbarkeit – Christine gegenüber und 
dem lieben Gott gegenüber. Oder dem Schicksal gegenüber, wie jeder das sehen will. Mein 
Verdienst ist es jedenfalls nicht oder nur zu einem sehr kleinen Teil. 
 
Ich habe ein Fotoalbum bekommen, mit eingeklebten Fotos – so etwas gibt es noch. Darin ist 
ein Foto von mir: Man sieht mich von der Brust aufwärts, mit nacktem Oberkörper, braun 
gebrannt. Über mir blauer Himmel, unter mir ein Wolkenmeer bis zum Horizont. Und ich 
halte mit dem Mund einen roten Pfirsich und schaue in die Kamera. Auf diesem Foto gefalle 
ich mir; es ist alles andere als typisch, aber ich kann mich gut damit identifizieren. Da ist mir 
der abwegige Gedanke gekommen: Was wäre, wenn dieses Foto auf meiner Parte wäre? 
Letztlich würde ich das nie machen (wenn ich es zu entscheiden hätte), aber der Gedanke ist 
nett. 
 
 

Roland (28.2.18 15:09) 
Lieber Christoph, 
ich weiß, dass ich nur die Dinge wiederhole, die schon gesagt wurden, dennoch ich 
freue mich so sehr über eure Harmonie und Liebe. Es ist etwas ganz wunderbares und 
in dieser Welt ganz selten! Die Liebe ist stärker als alles andere und macht euch nur 
noch stärker! Ich freue mich jedenfalls schon auf ein Treffen mit dir oder euch (was 
immer besser passt). Die Details machen wir uns per Mail aus. 
Alles Liebe - Roland und Ingeborg 

 
 
28.2.2018 
 
Heute war ein Konzert geplant, die Karten haben wir seit über einem Jahr. Ich war mir schon 
länger unsicher, ob das gut gehen würde; vor allem wegen des Speichelflusses, der mich 
zwingt, in kurzen Intervallen ein Badezimmer oder Klo aufzusuchen. Aber eigentlich wollte 
ich es durchziehen; Christine hat mich darin bestärkt. Nach dem ich mich gestern abend 
ziemlich schwach gefühlt habe, und zum zweiten mal hintereinander leichtes Fieber gehabt 
habe, habe ich es doch abgesagt. Das ist eine ziemliche Enttäuschung. Einerseits wegen des 
Konzerts selbst, andererseits ist damit wieder etwas dauerhaft verloren gegangen. 
Zumindest empfinde ich es im Moment so, obwohl ich es ja nur wegen meiner aktuellen 
Verfassung abgesagt habe – und die kann sich ja wieder ändern. Vielleicht. 
 
Am Samstag gehen wir ins Theater. Ich habe wieder vor es durchzuziehen… Dort haben wir 
Sitze, von denen ich mich unauffällig hinausschleichen kann.   
 
 

Ernstl (1.3.18 21:13) 
Lieber Christoph und liebe Christine... 
nun habe ich endlich wieder einen Weg gefunden, den Blog mitzulesen, nachdem 
irgend etwas hier technisch spinnt und ich immer wieder nicht hin komme. 



Was ich schreibe ist eine Wiederholung... aber es ist mir durch das nicht hin können 
zum Blog wieder so richtig bewusst geworden: Es ist großartig, dass es Deinen Blog gibt 
und ich hoffe, dass ihn viele, viele Menschen verfolgen. Denn er stärkt. Man spürt die 
Liebe zwischen Euch und man spürt auch Deine Kraft. Konzert und Theater - ich finde es 
gut, dass Du es nach Möglichkeit durchziehst! 
Nun erstmal eine gute Nacht für heute und nochmals vielen Dank für den Blog! 
 

 
1.3.2018 
 
Seit drei Tagen bin ich nicht richtig fit, immer wieder leichtes Fieber, Kältegefühl (nicht nur 
draußen, dort ist es ja kein Wunder) und Müdigkeit. Ich hoffe es vergeht – aber wie alle 
anderen gesundheitlichen Kleinigkeiten beunruhigt es mich: Was hat es zu bedeuten? Ist das 
der Krebs. Außerdem ist mühsam und lästig, so schlapp zu sein. 
 
Das Fotoalbum hat mich auf eine Idee gebracht. Ich habe ja nicht allzuviel, auf das ich mich 
freuen könnte. Aber ich habe sehr vieles in meiner Vergangenheit, an das ich sehr gern 
zurückdenke. Ich mache mir eine Liste (eine richtige Liste auf Papier, nicht nur im Kopf) von 
Highlights, an die ich mich gern erinnere. Spontan eingefallen ist mir unsere Hochzeitsfest 
voriges Jahr unter den Obstbäumen, die Geburten meiner Kinder, der Kilimanjaro, auch 
meine erste Hochzeit am heißesten Tag des Jahres, meine erste Schitour auf den Hochkönig, 
den Jahreswechsel 1999/2000 wo ich 35 Stunden durchgearbeitet habe, die Figurix-Spiele 
mit Esther, die Anreise nach Hinterhainbach (als Kind) mit dem Pferdefuhrwerk, nachdem 
wir die Masern überstanden haben… – es wird noch viel mehr werden. Wenn es mir mies 
geht, z.B. vor dem Aufstehen, kann ich mir die Liste hernehmen und an etwas sehr Schönes 
denken. Bin gespannt, ob es funktioniert. 
 
Heute ist der 1. Den März habe ich noch erlebt, immerhin. 
 
 

Barbara (2.3.18 13:27) 
Lieber Christoph, dein blog bewegt mich sehr, ich freue mich mit euch wenn es gute 
Tage gibt und denke an euch wenn du haderst und nicht mehr weiter weißt. Am 
meisten gefreut hat mich in den letzten Tagen deine Wertschätzung gegenüber 
Christine und die Anerkennung dessen was sie leistet, das freut sie sicherlich auch sehr 
und ich finde es schön, dass du es bemerkst und siehst. Der gestrige letzte Satz zum 
1.3., jedoch, hat mich umgehauen, der tut richtig weh! 
Ich hoffe, Deine derzeitige Schwäche liegt an den Witterungsbedingungen, die Kälte 
kriecht derzeit allen in die Knochen, aber ich höre auch schon Vogelgezwitscher, vor 
allem ganz in der Früh ... (vielleicht macht das das Aufstehen leichter? und es macht 
auch wieder Vorfreude auf Sonnenstrahlen und Frühling, findest du nicht?) 
 
Ich finde übrigens die Idee mit der Liste sehr sehr schön, du musst sie unbedingt 
aufschreiben, ich bin mir sicher, da kommen viele viele schöne Eintragungen 
zusammen.. und es reicht wahrscheinlich gar kein A4-Blatt aus, sondern ich muss euch 
nächstes Mal ein großes Flip-chart-Papier mitbringen! :-) 
Sei gedrückt! 
 



Oliver (2.3.18 18:08) 
Lieber Christoph, 
ich finde Deine Liste eine wunderbare Idee! Ich befürchte, ebenso wie Barbara, dass sie 
sehr sehr lang werden wird. Zum Glück! Ich bin mir sicher, sie wird Dir gut tun. 
Ich bin schon neugierig noch mehr davon zu erfahren und freue mich darauf. 
Dein Oli 
 

 
2.3.2018 
 
In der Früh war mein Gesicht so verschwollen, dass ich die Augen kaum auf- und den Mund 
kaum zugebracht habe. Das wird untertags Gott sei Dank besser, aber die Zähne z.B. kann ich 
schon seit ein paar Tagen nicht zusammenbeißen. Die Frage nach dem Warum, die mich im 
Großen (warum habe ich Krebs?) Gott sei Dank kaum beschäftigt, quält mich im Kleinen: 
Warum muss alles immer noch schlechter werden, warum gibt es nicht auch kleine 
Verbesserungen? Warum habe ich nicht auch einmal Glück im Unglück? Diese Fragen sind 
natürlich ebenso sinnlos wie die nach dem Grund für den Krebs insgesamt. 
 
Gott sei Dank lähmt mich mein Zustand (das leichte Fieber kommt ja noch dazu) nicht so 
sehr, dass ich die Lust an allem verloren hätte und nur mehr im Bett liegen wollte. Ich lege 
mich zwar immer wieder nieder, aber dazwischen bin ich noch aktiv mit Haushalt, lesen, 
malen, mailen, saunieren usw. Einkaufen oder Christine mit dem Auto irgendwo hinführen, 
geht auch problemlos. Eigentlich habe ich viel zu wenig Zeit für das, was ich tun kann und 
will. 
 
Eine kleine Verbesserung ist mir doch eingefallen: Der Ausschlag und die extrem trockene, 
rissige Haut auf den Handrücken sind fast verschwunden. 
 
 
3.3.2018 
 
Meine Gedanken drehen sich seit ein paar Tagen hauptsächlich um meine physischen 
Beeinträchtigungen. Das schlägt sich ja auch im Blog nieder. Zwei Mails haben mich wieder 
dazu gebracht, mich mit Nicht-Physischem bzw. Metaphysischem zu beschäftigen. Ich habe – 
fast erstaunt – festgestellt, dass meine Hoffnung auf ein gutes Jenseits „schleichend“ immer 
mehr zugenommen hat. Es ist beinahe eine Erwartung geworden, nicht nur eine Hoffnung. 
Die "Fallback-Variante"  (mit dem Tod ist doch alles aus, aber das merke ich dann eh nicht 
mehr) - ist noch vorhanden, aber eher im Kopf, insbesondere wenn ich konkret darüber 
nachdenke. Sie tritt aber zunehmend in den Hintergrund, vor allem als Bauchgefühl. Das ist 
ein gutes Gefühl, nicht nur für die Zeit „danach“. Im Hier und Jetzt bedeutet, nicht allein zu 
sein, gut aufgehoben zu sein. Und das ist eben ein gutes Gefühl. 
 
(Das ist jetzt wohl unlogisch und schwer verständlich. Aber ich versuche eben, meine – 
unlogische – Gedankenwelt wieder zu geben.) 
 
Ich habe die Liste mit schönen Erlebnissen noch erweitert (jetzt sind es 48) und ausgedruckt. 
Das sollte reichen, um jeder Zeit auf schöne Gedanken zu kommen. Erweitern werde ich sie 
aber trotzdem noch. Wenn ich bewusst an ein Erlebnis auf der Liste denke, schweifen die 



Gedanken bald ab: Was war davor, was war danach, wann habe ich etwas Ähnliches erlebt. 
So gibt es noch viel mehr Schönes, an das es sich zu denken lohnt. 
 
 

Oliver (3.3.18 19:40) 
Lieber Christoph, 
ich finde Deine Gedanken nicht unlogisch, ganz im Gegenteil. Vielleicht sind wir alle nur 
einfach so konditioniert worden, dass alles in geraden Linien, ordentlich und logisch 
sein muss. Auf Basis dessen betrachten wir die Dinge auch so. Nachdem das 
Metaphysische und das Feinstoffliche eben nicht so greifbar sind, ist es vielleicht auch 
so schwer für uns zum Ausdruck zu bringen was wir fühlen. Gut aufgehoben zu sein 
kann ich für mich irgendwie gut nachempfinden. 
 
Vielleicht ist das Malen eine gute Analogie: wir bringen mit Technik etwas zu Papier, 
auf die Leinwand und wählen Farben, die für die Betrachterin (andere Perspektive, 
Sicht, Erfahrung) absurd wirken mögen, für uns selber sind sie es nicht. Denn, wir haben 
sie ja (wahrscheinlich öfter als wir uns wünschen) aus dem Bauch heraus gewählt. Mit 
etwas Glück gibt es eine Annäherung, ein Verstehen dessen, was man ausdrücken 
möchte. 
 
Ich finde es unglaublich mutig und bin dankbar, dass Du Deine Gedanken hierzu, wie 
auch zu vielem anderen, teilst. Und ich freue mich, dass Deine Liste stetig wächst (und 
bin natürlich total neugierig zu erfahren, was da noch so drauf steht)! 
 
Dein, 
Oliver 
 
 
gottfried (4.3.18 13:24) 
"nicht allein zu sein, gut aufgehoben zu sein. Und das ist eben ein gutes Gefühl." 
 
lieber christoph, lieber bruder, 
schön, dass du dieses gefühl hast; dass du es haben kannst. 
 
"gut aufgehoben" ... da klingt in mir viel mit: 
das ist: zuhause sein. bei menschen, die uns lieben. 
bewahrt und beschützt werden. 
und das ist auch: hin-auf-gehoben werden. 
in den "himmel". der aber nicht "oben" ist, 
der dort ist, wo wir zuhause sind, wo wir geliebt werden, wo wir eben: 
"gut aufgehoben" sind. 
hier - und im sogenannten "jenseits". 
aber: ist dieses jenseits wirklich so "jenseitig"? 
oder ist es nicht vielleicht die weiterführung, die erfüllung und vollendung  
dieses lebens hier? nicht ende - sondern vollendung. 
 
und da kommt mir der text (den es auch als lied gibt) von willhelm wills in den sinn - 
und vor allem ins herz: 



weißt du wo 
der himmel ist 
außen oder innen 
eine handbreit 
rechts und links 
du bist mitten drinnen 
 
weißt du wo 
der himmel ist 
nicht so tief verborgen 
einen sprung 
aus dir heraus 
aus dem haus der sorgen 
 
weißt du wo 
der himmel ist 
nicht so hoch da oben 
sag doch ja 
zu dir und mir 
du bist aufgehoben 
 
(wilhelm willms) 
 
lieber christoph, sei sicher: du bist aufgehoben.  gut aufgehoben. 
hier und - wo immer du auch irgendwann später bist, 
wenn du den sprung aus dem haus der sorgen gemacht haben wirst. 
 
Annemarie (4.3.18 12:18) 
Welch wunderbarer text - danke, auf diesem weg auch an dich, lieber gottfried,  
ein text, der uns alles viel helfen kann - dir, lieber christoph, mir .....uns allen!! 
 

 
4.3.2018 
 
Das Jenseits – so es eines gibt – habe ich mir immer ganz anders als dir irdische Welt und 
strikt getrennt von ihr vorgestellt. Aber ich kenne Leute, die überzeugt sind, dass ihre 
Verstorbenen „obaschaun“, oder dass sie in einer bestimmten Form präsent sind. Dann war 
die Semmelknödeldiskussion, und jetzt steht in einem Kommentar, dass der Himmel bis auf 
die Erde reicht – dass also die Trennung nicht so radikal sein kann. Das beschäftigt mich; es 
wäre wirklich schön. In meiner bisherigen getrennten Vorstellung wäre es ja auch sehr schön 
im Jenseits, die Schönheit ist aber recht abstrakt. Die Vorstellung eines ineinander 
Übergehens hat sehr tröstliche konkrete Aspekte; dazu sind mir ein paar Zeilen eines Lieds 
von Elton John eingefallen. 
 
Goodbye doesn't mean this has to be the end 
Fading dreams grow cold as ice 
And I got a feeling that we will meet again 
When we return to paradise 



Heute war ich fast den ganzen Tag mit meinem hinfälligen Körper beschäftigt. Fieber und 
Speichelfluss sind besser geworden; auch die Kanüle ist weniger blutig. Dafür habe ich in der 
Nacht einen Anfall von Kopfweh, Schwindel und Übelkeit gehabt. Ich habe es nicht über die 
Stiege zu den Schmerzmitteln geschafft, sondern bin wieder ins Bett gefallen. Dort habe ich 
dann nach kurzer Zeit lang und erholsam geschlafen. Am Vormittag auf einmal ein 
Blutschwall aus dem Mund. Die Hospizärztin ist gekommen; auf ihren Rat sind wir dann noch 
ins Spital gefahren. Fazit: Ist leider so, aber nicht bedrohlich. Jetzt ist wieder alles normal. 
 
 

Unbekannt (5.3.18 08:34) 
Lieber Christoph! Wie Ich schon sagte Lese Ich deinen Blog täglich (Spanische 
Sonnenuntergänge) und obwohl Ich dich nicht Persönlich kenne berührt mich Deine 
Geschichte unglaublich! Für mich ein sehr tröstender gedanke das es im jenseits Leute 
gibt die auf mich warten. Meine Nichte mit der Ich viel zu wenig Zeit verbringen durfte 
mein geliebter Schwieger Vater, meine Freundin bei der Ich mich nie bedanken konnte 
für Ihre Freundschaft! Oma Opa Ich hätte so viele!!!! und der Gedanke sollte Ich einmal 
im Jenseits sein haben meine Kinder mein Mann meine Freunde jemanden auf den Sie 
sich freuen können wärmt mich ungemein!!! Wünsche Dir einen guten Tag und Danke 
für deinen Blog!!! 
 
 
Oliver (5.3.18 19:40) 
Lieber Christoph, 
wie meiner Mitkommentierenden, so geht es mir auch. Eine Gruppe von Menschen, die 
mir wichtig waren, denen werde ich sicher wieder begegnen - in einem anderen 
physischen oder psychischen Zustand. Da bin ich mir sicher. Das Gefühl hat etwas sehr 
Tröstendes, aber auch sehr Spannendes. 
Liebe Grüße, 
Oliver 
 
 
Michael R. (5.3.18 22:50) 
Lieber Christoph! 
Mir fehlt dein heutiger Eintrag - Sorge bei mir, 
es geht dir so/zu schlecht, 2. Gedanke, du willst uns schonen, vor dem, was nicht so 
positiv klingt - genährt durch deine Selbstkritik, deine Einträge würden sich zunehmend 
um deine physischen Beeinträchtigungen drehen, du würdest zuviel damit hadern und 
nach dem warum fragen. ich habe dir schon einmal geschrieben, wie wichtig das ist, 
dass auch das seinen Ausdruck findet, wenn es da ist. Und ich war auch schon sehr 
wütend darüber, dass dir nach deinen großen operativen Eingriffen und 
Bestrahlungskomplikationen nicht vergönnt war, eine Schonzeit in Ruhe genießen zu 
können. Du hast das Pech und das Glück, dass du noch immer, trotz deiner vielen 
körperlichen Bürden und Einschränkungen noch immer viel tun und erleben willst. Es 
freut mich, wenn es dir gelingt, deinen schönen Erlebnissen in deinem Herzen und Kopf 
Platz einzuräumen. manche meinen ja, die wahren Abenteuer spielen sich im Kopf ab. 
Was ich nicht verstehe - warum sollte das Pfirsichbild nicht auf die Parte. 
Liebe Grüße 
Michael 



5.3.2019 
 
Seit einer Woche bin ich nun durch das immer wieder auftretende Fieber etwas geschwächt; 
ich muss mich untertags immer wieder niederlegen (und dann schlafe ich in der Nacht 
schlecht). Es ist mir nun etwas zu Bewusstsein gekommen, das auch schon vorher da war, 
jetzt aber massiver auftritt: 
Ich mache mir – völlig unnötig – Stress mit dem, was ich so zu tun habe: Blog schreiben, 
kochen, Geschirr abwaschen, inhalieren, Mails beantworten, mit meinen Besuchern reden, 
Zeitung lesen um auf dem Laufenden zu bleiben, Wäsche waschen/aufhängen/abnehmen, 
usw. Natürlich macht mir das meiste davon durchaus große Freude (oder Spaß, je nachdem). 
Es ist wie in alten Zeiten, in denen mir auch die Abende und Wochenenden zu kurz 
geworden sind und ich mich dadurch gestresst gefühlt habe. Nur dass ich jetzt das alles nicht 
wirklich tun muss, niemand verlangt etwas von mir! Trotzdem fühle ich manchmal gehetzt 
und am Abend ausgelaugt von den Tätigkeiten, die ich ja sehr gerne tun will. Wieder so ein 
Widerspruch. 
 
In mehreren Kommentaren und Mails haben mir Freunde bestätigt, dass auch sie an ein 
Jenseits glauben, das nicht strikt getrennt vom jetzigen Leben ist. Dass sie zum Beispiel damit 
rechnen, die Eltern und Verwandten wieder zu sehen. Ich finde das schön. Und ich bin dabei, 
meine sterilen Vorstellungen vom Jenseits zu relativieren… 
 
Apropos Eltern. Heute wäre mein Vater 88 geworden, er ist vor drei Jahren gestorben. Ich 
habe ihn mein ganzes Leben geliebt und bewundert; in vielerlei Hinsicht war er mir ein 
Vorbild, meist ein unerreichtes. Ihn wieder zu treffen, wäre was ganz Besonderes. 
 

 
uli (6.3.18 08:13) 
Lieber Christoph, am Wochenende habe ich Ruth getroffen und sie hat mir erzählt, dass 
du diesen Blog schreibst. Wie mutig und wie schön! 
Gestern hast du über das Jenseits geschrieben und wie jenseits das ist oder nicht. 
Darüber denk ich jetzt nach, wie sich das für mich darstellt. Es stellt sich wirklich dar. 
Und obwohl ich meinen Körper so mag und an ihm hänge und nicht will dass er kaputt 
geht und überhaupt nicht will dass deiner kaputt geht und du nicht mehr klug und 
lustig in meiner Schikurswelt sein könntest, stellt sich mir das Gestorbensein in den 
letzten Jahren immer wieder so dar: dass nach dem Sterben die Leute so anwesend sind 
- fein, großartig und strahlend. So sehr sie selbst. Und aus den Momenten wo mich das 
berührt hat, hab ich das Gefühl dafür mitgenommen, dass wir in Wirklichkeit in einer 
sehr hellen Welt leben in der wir viel verbundener und ewiger sind, als es uns so 
auffällt. „Ewiger“ geht wohl nicht. Einfach ewig. Und großartig. 
Dir einen guten Tag lieber Christoph! 
Uli 
 

 
6.3.2018 
 
Heute habe ich die Patientenverfügung unterschrieben, und der Hospizarzt auch. Damit sind 
sinnlose lebensverlängernde Maßnahmen ausgeschlossen, ebenso unzureichende 



Schmerzmitteldosierung. Das ist sinnvoll und wichtig. Aber es hat etwas Endgültiges an sich, 
das mich irritiert. 
 
Das Wetter zipft mich an; seit ich vom Spital heimgekommen bin, habe ich eine starke 
Sehnsucht nach Sonne und Wärme. Im Jänner war das natürlich vermessen, aber jetzt im 
März? Die Kältewelle ist zwar vorüber, aber warm ist es entgegen der Prognose nicht 
geworden. Noch dazu ist es – im Gegensatz zur Kältewelle – keine Spur sonnig. Die 
verschneite Landschaft rundherum ist zwar nach wie vor schön anzusehen – aber ich will sie 
nicht mehr sehen. Ich spüre, wie das Wetter auf meine Stimmung drückt. 
 
Zur Selbstbesteuerungsgruppe habe ich es wegen des Fiebers und eines grimmigen, blutigen 
Hustenanfalles nicht geschafft. Wieder einmal. Die Gruppe war dann aber sehr spontan und 
ist einfach zu uns gekommen! Ich habe es dann sogar geschafft, mich an den Diskussionen 
einigermaßen intensiv zu beteiligen; das war ein schönes Erfolgserlebnis. Dass den ganzen 
Abend mit keinem Wort auf meine Krankheit eingegangen worden ist, habe ich gar nicht 
bemerkt; Christine hat mich darauf hingewiesen. Und es war gut so! 
 
 

Renate (7.3.18 08:04) 
Lieber Christoph! 
Obwohl ich jeden Tag mindestens einmal nachschaue, ob Du etwas Neues in Deinen 
Blog geschrieben hast, habe ich bis jetzt verweigert, einen Kommentar zu schreiben 
(und Dir lieber eine Email geschrieben). Ich finde es ganz tapfer, wie Du über alles, was 
Dich so beschäftigt, schreibst, egal, ob Positives oder Negatives. Danke dafür! 
Danke für Deine Freundschaft! 
Renate 
  
p.s es wird ab heute wärmer!!! :-) 
 
 
Linde (7.3.18 11:47) 
heute scheint bei mir im 17. die wärmende Sonne beim Fenster herein - bei euch auch 
im 'Gebirge'?? sonne tut gut - ich wünsche euch beiden einen guten tag mit viel sonne! 
danke, lieber Christoph, für deinen blog und danke, dass ich an deinen gedanken 
teilhaben darf! du bringst mich sehr viel zum nachdenken, zum dinge anders 
sehen....zum annehmen des alters, weil ich doch seit einigen tagen 65 bin und diese 
zahl schon etwas macht... 
 
 
Christine (7.3.18 23:16) 
Du mein lieber Mann! Mein lieber Christoph! 
Ich bin so froh, dass ich diese kostbare Zeit jetzt mit dir dank meines Krankenstands 
wirklich ganz intensiv verbringen kann. Jeder neue Tag ist ein Gewinn! Und heute war 
er sogar sonnig, zumindest haben wir das beim Blick aus dem Spitalsfenster bei der 
Antikörpertherapie freudig festgestellt. 
Gestern hat mir der Besuch von Dr. Alker wieder geholfen, mit einer gewissen Ruhe und 
Sicherheit in die Zukunft zu blicken. Wir wissen beide nicht was kommt, aber es ist 
schon sehr fein zu wissen, dass wir in einem großen Sicherheitsnetz eingebettet sind. 



Der blutige Husten am Nachmittag hat mich dann aber doch sehr erschreckt! Du hast 
mir so leid getan und ich konnte dir nicht wirklich helfen – nur bei dir sein und hoffen, 
dass endlich alles ausgehustet ist! Nach dem Absaugen war’s dann endlich vorbei! 
Schon schrecklich, wenn meine einzige Hilfe dann nur darin besteht, dass ich das Blut 
nachher wegputze. Da fühl ich mich schon sehr hilflos! 
Ich wünsche dir sehr, dass du dieses belastende Husten möglichst gar nicht mehr oder 
zumindest nur sehr selten erleben musst! 
Besser wir spielen noch ganz viele Carcassone-Spiele – und meinetwegen darfst du auch 

das nächste Spiel wieder gewinnen! 😉 Das Leben mit dir ist so schön!!! 
Deine Christine 
 
 
Ernstl (8.3.18 11:55) 
Es ist profan, aber ich hasse es...seit knapp 2 Wochen kann ich über meine normale 
Internetverbindung nicht auf Deinen Blog zugreifen. Scheisstechnik. Fucking Scheiss 
Technik. 
So... Wut über sowas? Naja... ich schreibe intensiver, als ich es empfinde. Aber es stört 
mich enorm, hat es doch so viel Symbolkraft: Technik, die dazu dienen soll, unser Leben 
einfacher und schöner zu machen. Hier kann man sie an sich erleben. Deinem Blog zu 
folgen bereichert mein (unser) Leben. Und ich wünsche Dir von Herzen, dass das jeder 
Beitrag hier auch tut. 
Insoferne... Gerade in so wichtigen Lebensphasen muss auf die Technik verlass sein, 
finde ich. 
Danke, dass Du bloggst. Es ist ein Geschenk. 
 
 

7.3.2018 
 
Gut, dass ich gestern auf das Wetter geschimpft habe – es hat offenbar gewirkt. Heute war 
es warm und sonnig. Der Schnee ist zwar noch nicht ganz weg, aber ich gebe ihm noch eine 
Chance bis morgen. 
 
Heute war die dritte Antikörpertherapie, wieder ein halber Tag im Spital. Nach ein bis zwei 
Monaten sollte die Wirkung einsetzen. Jetzt ist ein Monat vorüber: Also, Schicksal – es kann 
losgehen! Die Antikörpertherapie ist für mich noch immer eine große Quelle der Hoffnung: 
Dass die Zeit, die mir noch bleibt, länger ist. Und dass die Symptome erträglicher werden. 
 
 
8.3.2018 
 
Heute hat mich jemand Unbekannter angerufen. Ich habe natürlich nicht abgehoben, weil 
ich ja doch nichts sagen kann. Ich habe die Telefonnummer nachgeschlagen, es ist eine Firma 

für Trauerfloristik beim Baumgartner Friedhof. Die sind ein bisserl übereifrig.  😊 
 
Heute war der Tag der „alten Freunde“. Ein Exkollege (und Freund) hat mich besucht, es war 
ein wunderbarer Nachmittag. Und dabei haben wir nicht einmal über die alten Zeiten 
geschwärmt. Ich habe einen lieben Brief erhalten, von jemandem, mit dem ich seit vielen 
Jahren höchstens Geburtstagswünsche ausgetauscht habe. Und ein langes Mail von 



jemandem, mit dem ich ins Gymnasium gegangen bin und den ich sonst nur mehr zu den 
Maturatreffen gesehen habe. Und dann hat sich herausgestellt, warum die Floristen mich 
kontaktiert haben: Ein Blumengruß von einem sehr sehr guten Freund, den ich auch schon 
mehr als 10 Jahre nicht gesehen habe… Ein wunderbarer Tag. 
 
Ich wurde gefragt, was eine Selbstbesteuerungsgruppe ist? Ob ich ein verkappter 
Finanzbeamter bin? 
Der Begriff war in den 70er- und 80er-Jahren durchaus populär, zumindest in 
linkskatholischen Kreisen (glaube ich); in dieser Zeit haben wir auch die Gruppe gegründet. 
Jetzt ist der Begriff so völlig aus der Mode gekommen, dass nicht einmal die Wikipedia etwas 
davon weiß. Der Grundgedanke ist, dass man – im Überfluss lebend – einen bestimmten 
Prozentsatz seines Einkommens für soziale Zwecke spendet. Und man trifft sich regelmäßig 
bei Käse, Wurst, Bier und Rotwein, um gemeinsam zu besprechen und zu entscheiden, 
welche Projekte mit dem Geld unterstützt werden sollen. 
 
 
PS. Vielleicht wundern sich manche, warum ich – außer bei Christine – nie die Namen nenne 
und meist auch das Geschlecht im Dunkeln lasse, wenn ich von Menschen schreibe, die mit 
mir in Kontakt sind. Ich weiß einfach nicht, ob sie das angesichts des unbekannten Publikums 
wollen. Da bin ich lieber vorsichtig, obwohl es dann manchmal ein bisschen konstruiert 
klingt. Gleichzeitig freut es mich sehr, dass viele in den Kommentaren sich ganz 
selbstverständlich deklarieren! 
 

 
Ernstl (9.3.18 07:18) 
Das klingt in der Tat nach einem wundervollen Tag. 
 
Ich mag den Teil mit dem Blumengruß. Nicht nur, weil ein Blumengruß eine schöne Idee 
ist, sondern weil wir alle etwas draus lernen können: Unsere Situation bestimmt, wie 
wir Vorkommnisse spontan interpretieren. Und das kann uns ganz schön in die Irre 
führen manchmal. Ich kann nicht anders, als das manchmal auch zum Schmunzeln zu 
finden. Das Leben ist voller kleiner, amüsanter Details. 
 
Täusche ich mich, wenn ich in Deinem Posting, alter Freund, die feine Komik auch 
entdeckt habe? 
 
 
Roland (9.3.18 09:53) 
Es war wirklich ein schöner Besuch - und ja, wir sind ja alle fast im selben Alter ! 
Besonders beeindruckt hat mich der herrliche Apfelstrudel, den du, Christoph nach 
einem alten Rezept deines Vaters (oder war es der Großvater?) gemacht hat. Vielen 
Dank Christoph nochmal dafür! Es war auch so viel Harmonie in eurem Haus und so viel 
"blindes" Verständnis - einfach wunderbar! Ich habe mir die Kommunikation viel 
schwieriger vorgestellt bzw. gar nicht richtig vorstellen können, wie wir das machen 
werden. Es war dann alles viel einfacher, als ich es mir ausgemalt habe und die Zeit ist 
viel zu schnell vergangen. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen! 
 

 



Ruth (10.3.18 14:18) 
Lieber Christoph, 
was ich mich schon länger frage: Wenn du noch reden könntest,  
würdest du uns auch auf diese Weise an deinem Leben teilhaben lassen? 
Für mich ist dieser Blog sehr, sehr wichtig. Es fällt mir nach wie vor schwer  
ihn zu öffnen. Ich will einfach nicht, dass du leiden musst.  
Und ich weiß, es ist viel schlimmer, als du schriebst. 
Aber die Art wie du mit deinem Leiden umgehst, hat etwas so Kraftvolles, Tröstliches 
und zunehmend auch Friedliches für mich. Danke! 
 
 

9.3.2018 
 
Heute fühle ich mich recht schwach und krank; schon am Vormittag habe ich eine Stunde 
geschlafen, zu Mittag habe ich mich für zwei Stunden niedergelegt, nachmittag dann noch 
einmal. Ein starker Kontrast zu gestern. Und wieder der Gedanke, dass alles rasch immer 
schlechter wird; dass die Antikörpertherapie – falls sie überhaupt wirkt – zu spät kommt. Das 
viele Liegen hat zur Folge, dass die Schwellung im Gesicht wieder ärger wird, was noch 
weiter zu meiner üblen Laune und den schwarzen Gedanken beiträgt. Manchmal wünsche 
ich mir schon, dass es bald vorbei ist. Aber nur kurz. 
 
Mit Novalgin ist das Fieber vorübergehend niedriger oder ganz weg, und ich fühle mich 
besser. Aber im Hinterkopf weiß ich, dass es mir eigentlich nicht besser geht. 
 
Trotzdem noch etwas Positives: Der gestrige „Tag der alten Freunde“ hat sich nach meinem 
Blogeintrag noch fortgesetzt: Ein weiterer Schulkollege hat sich gemeldet, und eine liebe 
Bekannte aus Hagenbrunn. Ich bin sehr dankbar für alle diese Kontakte, sie sind wirklich ein 
Lichtblick in dieser schwierigen Zeit. Besonders berührt mich, wie sich viele dieser Menschen 
öffnen, die (verständliche) Sprachlosigkeit überwinden, über ihr Verhältnis zum Tod und 
ihren Glauben schreiben. 

 
 

Ernstl (10.3.18 18:02) 
Lieber Christoph - nun ist der 10. März - und Dein Post von gestern - ich hoffe so sehr, 
das es Dir heute besser geht. 
Ich spüre manchmal - trotz aller tiefen Gedanken und einem gläubigen Blick auf das 
was kommen wir - dass ich doch den Umstand, Dich irgendwann nicht mehr in dieser 
Welt zu haben, auch manchmal verdränge. Weil er nicht vorstellbar ist. 
Ich fühle mich so herzlich verbunden mit Dir. Danke, alter Freund. 
 

Und...ich möchte es in die Welt schreien, weil es sich mit meinen Erfahrungen so sehr 
deckt: Öffnet Euch, Menschen, mit Euren Sorgen und in den schwersten Stunden - denn 
ihr helft damit, den Menschen die Angst vor dem "sich-öffnen" zu nehmen. Und es wird 
eine Nähe entstehen, die wir sonst so selten erleben - weil wir "endlich" begreifen, was 
das Menschsein ausmachen könnte. 
 
 
Andi (12.3.18 16:33) 
danke ernstl, für diesen berührenden beitrag!! 



10.3.2018 
 
Dass ich nicht mehr lang zu leben habe, daran habe ich mich gewöhnt – es erschüttert mich 
nicht, es macht mich nur oft wehmütig. Wahrscheinlich ändert sich das, wenn es wirklich eng 
wird – aber jetzt ist es noch so. Dass ich nicht reden, essen und trinken kann, ist auch schon 
normal. Aber dass ich nicht einmal annähernd das machen kann, was mit diesen 
Einschränkungen eigentlich möglich wäre, das macht mich ärgerlich und traurig. Das Fieber 
und die Schwäche verhindern praktisch, dass ich das Haus verlasse. Dabei wäre es jetzt 
schön warm. Und von der Zeit im Haus verschlafe ich einen guten Teil, ohne dass es ich 
danach erholt bin. Ich fühle mich daran gehindert, die wenige Zeit noch zu nützen – und 
dagegen sträubt sich alles in mir. Von Tag zu Tag hoffe ich, dass es besser wird… 
 
Die Frage aus Ruths Kommentar, ob ich den Blog auch schreiben würde, wenn ich sprechen 
könnte, habe ich mir noch nicht gestellt. Nach einigem Überlegen glaube ich aber schon. Das 
Bedürfnis, meine Gedanken und Gefühle zu formulieren, um Klarheit zu gewinnen, hätte ich 
sicher auch gehabt. Vielleicht hätte ich mehr darüber geredet, mit Christine zumindest. Aber 
es niederzuschreiben wäre trotzdem zur Klarheit wichtig gewesen. Wenn ich den Blog 
mangels Bedarf nicht geschrieben hätte, wäre mir jedenfalls etwas entgangen. Wie Ernstl 
geschrieben hat: Das Sich-Öffnen tut einfach gut und bringt Nähe, auf die ich nicht mehr 
verzichten will. 
 
 

Ernstl (11.3.18 11:05) 
Wie klar Du zum Ausdruck bringst, was Dich im Moment am meisten beschäftigt und 
belastet, ist beachtlich und berührend. Wir wünschen Dir von Herzen, dass sich Fieber 
und Schwäche legen, sodass Du Deine Zeit so nutzen kannst, wie Du es auch gerne 
möchtest. 
 
Ich bin überzeugt, dass Du den Blog sicher unter allen Umständen begonnen hättest. 
Du bist mein Seelenbruder und das beruht auch sehr auf dem Umstand, dass etwas in 
Sprache zu fassen für uns beide für die eigene innere Hygiene und Kraft von großer 
Bedeutung ist. Ich kann natürlich nicht in Dich hineinschauen, aber ich empfinde es so, 
dass "etwas in Worte zu fassen" dazu beiträgt, es aus dem Bauch (=dem blanken 
Ausgeliefertsein von inneren Impulsen und Emotionen) in den Verstand zu bewegen. So 
bleibt zwar auch alles wahr, was ist, aber es geht gleichzeitig auf Distanz. Worte 
können helfen, Dinge in uns an einen passenden Platz zu bringen, wo wir besser damit 
umgehen können. 
Seelenbruder. Ja, das bist du. 
 

 
11.3.2018 
 
Das Fieber war heute besser – ob wegen der Antibiotika, wegen des Novalgin oder einfach 
so, weiß ich nicht. Ist im Moment auch egal, ich habe den Tag genießen können, inkl. Zeitung 
lesen in der Sonne auf der Terrasse. 
 
In den letzten Tagen hat mich – wahrscheinlich weil ich mich krank gefühlt habe – zum 
ersten mal die Frage bewegt, wie das Sterben so verlaufen wird. Welche Symptome werden 



auftreten, in welcher Reihenfolge, werde ich lange nur im Bett liegen, wie lange werde ich 
geistig fit sein, werde ich zu Hause sterben können, usw. Ich habe mich bisher nicht dafür 
interessiert und mich auch nicht darüber informiert. 
 
 

Ernstl (12.3.18 17:11) 
Schön, dass der sonnige Sonntag auch für Dich mehr wohlfühlen als zuletzt gebracht 
hat. 
In Deinen Zeilen sind immer so schöne "minigedankensplitter", in denen unglaublich 
viel Gehalt steckt. Diesmal berührt mich das "ist im Moment auch egal". Wir können 
alle davon lernen... ein Tag, eine Stunde, in der wir uns wohlfühlen bzw. das Hier und 
Jetzt, das wir gerade genießen können ... das einfach anzunehmen und nicht nach dem 
"warum" zu fragen. Es ist einfach wundervoll, dass Du auch so im Hier und Jetzt sein 
kannst! 
 
Über die große andere Frage habe ich in den letzten Wochen oft und viel nachgedacht. 
Dich betreffend und auch generell. Sie gehört zu den ganz großen Fragen, über deren 
Grad an "Hilfreichsein" ich mir nicht im Klaren bin. Ich würde vermuten, dass es darauf 
keine klare und sichere Antwort geben kann. Für mich ist es wieder ein Beispiel, wie 
sehr das Leben hochverdichtet in Deiner Situation drinnen steckt. Da ist keine Frage, die 
uns alle anderen nicht auch betrifft - nur nicht so konzentriert und verdichtet. Ob es 
wohl Dir auch helfen kann, es so zu sehen, dass sich diese Fragen alle anderen 
Menschen auch stellen könnten oder müssten und es wohl so ist, dass wir darauf keine 
Antworten bekommen können? 
 
 

12.3.2018 
 
Die Frage, wie das Sterben verlaufen wird, beschäftigt mich weiter. Erste Internet-
Recherchen haben nichts Konkretes erbracht. Wahrscheinlich ist es – wie der Verlauf des 
Krebses selbst – nicht individuell prognostizierbar. Es ist auch Angst dabei, bei dieser Frage; 
Angst vor dem Unbekannten. Die glaubhaften Versicherungen, dass man alle Schmerzen 
wirksam behandeln wird können, sind schon ein Trost. Bisher hat mir das auch gereicht, aber 
jetzt würde ich es gern genauer wissen. Ich werde den Hospizarzt fragen. 
 
Gestern habe ich erfahren, dass der (mir völlig unbekannte) Mann einer Frau, die ich als Kind 
gekannt habe, mit 49 Jahren gestorben ist. Vor kurzem ist die (mir ebenfalls völlig 
unbekannte) Mutter einer Freundin meiner Tochter gestorben, auch noch nicht fünfzig. Ich 
war jeweils kurz betroffen, aber letztlich „kommt so etwas vor“. Zu sterben ist nichts 
Besonderes, auch nicht in meinem Alter. Die Wahrscheinlichkeit für einen 57-jährigen, im 
nächsten Jahr zu sterben, ist 1:130 – also gar nicht so niedrig (für einen 49-jährigen übrigens 
noch 1:305). Meine Krankheit und mein absehbarer Tod sind also nichts Ungewöhnliches; 
eigentlich gibt es keinen Grund, so ein Theater daraus zu machen. Die beiden erwähnten 
Verstorbenen haben wohl keinen Blog geschrieben, um ihr Leiden zu zelebrieren. Ein 
bisschen mehr Demut täte mir gut. Ich bin gar nichts Besonderes. 
 
Beim Veröffentlichen des Textes habe ich gesehen, dass heute mein Blog der meistgelesene 

auf myblog.de ist. Und das schreibe ich gleich in den Blog – soviel zum Thema Demut…  😊 



Andi (12.3.18 21:40) 
oja, du bist jemand besonderes!!! und diese blogeintragung beweist es 
 
 
Michael R. (12.3.18 23:16) 
Lieber Christoph! 
nach dem Lesen deines heutigen Blogeintrages muss ich doch noch heute abends 
schreiben - obwohl ich mir vorgenommen hatte, nicht mehr so spät zu schreiben, weil 
ich dann, was ich sonst nie tue, schlecht schlafe (also schon das mehr dein Leiden 
bedenken reicht, um mich im Schlaf heimzusuchen - du und Christine seid immer damit 
konfrontiert - also viel Grund Theater draus zu machen). Nach dem spätabendlichen 
Telefonat mit Christine wegen der Antibiotikaeinnahme mit der Mitteilung, dass die 
Blutung sich nicht wieder eingestellt hat, habe ich dann gut geträumt: bei einem 
Besuch bei dir konnte ich sehen, dass die Wunden am Hals nicht mehr bluten, sondern 
heilen. eine schöne Vorstellung. 
Deine Wirklichkeit schaut anders aus - dass du das aushältst und auch Christine, finde 
ich heldenhaft. 
Zu der Frage des Blogschreibens, die Ruth aufgeworfen hat, habe ich eine andere These 
als Ernstl - du bist zu bescheiden, dass du dich der Öffentlichkeit zugemutet hättest mit 
deinem Erleben, Gedanken und Gefühlen, solange dir noch andere brauchbare 
Kommunikationskanäle offengestanden wären. So hat der Umstand, dass dir das 
Sprechen geraubt wurde, diesen besonderen Austausch hervorgebracht, der für viele, 
wie ich lese, und auch für mich das Leben bereichert. Danke. Wir lernen. Wir lernen an 
und mit dir, über undenkbares nachzudenken, über unaussprechbares zu sprechen. 
So habe ich dir auch nie so deutlich gesagt, wie gern ich dich habe, wie wichtig du für 
mich bist und warst. Wie schon Andrea geschrieben hat: du bist etwas besonderes - 
ganz objektiv - und für mich - ganz subjektiv erst recht. Wenn du stirbst, stirbt auch ein 
Teil meines Lebens, das ich mit dir geteilt hatte, das in dir Resonanz gefunden hatte. 
Wen kann ich dann fragen, wie das damals war bei...Aber ich habe auch das Glück, dich 
zum Freund zu haben; die Erinnerungen werden in mir weiterleben - auch deine 
saublöden Sprüche. 
Gute Nacht 
Michael 
 
 
gottfried (13.3.18 00:59) 
lieber christoph, dein heutiger blog-eintrag schreit in 2 punkten nach sofortigem 
widerspruch meinerseits: 
 
erstens: du machst hier kein "theater, du "zelebrierst" hier nicht deine leiden! das ist 
doch quatsch ( - dschuldigung!) du erzählst uns offen und ehrlich wie es dir geht (und 
untertreibst bei der schilderung deiner leiden ...). du öffnest deine gedanken für uns 
und gibst uns einen ganze menge zu denken für unser leben - und unser sterben. du 
machst mut zum glauben an einen tod als das tor zu einem neuem leben. und du siehst 
immer wieder auch das postive in deinen so schlimmen tagen - auch wenn es schwer zu 
finden ist - du findest immer was! wo bitte ist da das theater??? 
(... ja, es wäre schön, wenn's theater wäre. leider ist es die realität. die ich immer noch 
nicht glauben kann.) 



ja, es stimmt: immer wieder sterben menschen, auch jüngere als du. aber viele von 
ihnen konnten vorher mit niemand über den kommenden tod sprechen, weil dieser 
nicht vorhersehbar war. andere wissen, dass sie sterben werden - und bringen es nicht 
über sich, darüber mit jemanden zu reden. du bist durch den krebs dazu verurteilt, 
langsam und bewußt auf den tod zuzugehen - und noch dazu kannst du nicht mehr 
reden. dass du diese möglichkeit des blogs (und der mails) gewählt hast, deine 
körperliche sprachlosigkeit zu überwinden, deine gedanken zu formen, zu formulieren 
und uns mitzuteilen finde ich eine großartige sache. du hast nicht nur deine 
sprachlosigkeit überwunden, sondern die von vielen menschen, die hier mitlesen: unsre 
sprachlosigkeit angesichts des todes. 
ja, und jetzt zum zweiten und wichtigeren: 
 

"Ich bin gar nichts Besonderes" ... schreibst du. also bitte: ob du etwas besonderes bist, 
lieber christoph, darüber kannst du ruhig die anderen entscheiden lassen. und ich bin 
wohl nicht der einzige hier, der der meinung ist, dass du sehr wohl was besonderes bist. 
für mich bist du es auf jeden fall - aus vielen gründen (und es werden immer mehr!), 
und lange nicht nur, weil du mein bruder bist! dass du in deiner bescheidenheit meinst, 
nichts besonderes zu sein und mehr demut zu brauchen - ja, so bist du halt und so 
kenne ich dich. aber das mit "nichts besonderes sein" ist natürlich quatsch. lass dir das 
gesagt sein von denen, die es wissen! 
ich bin stolz, dein bruder sein zu dürfen! 
 

 
Ernstl (13.3.18 06:02) 
Ach Christoph, Dein Blog ist kein Ausdruck Deiner Eitelkeit. 
Man kann es auch als Demut betrachten, so offen mit dem Sterben umzugehen. 
Und vor allem: Es ist ein Geschenk, das noch dazu "freiwillig entnommen" (also 
gelesen) werden darf. es drängt sich ja nicht auf. 
Im gegenständlichen Fall ist die Reichweite des Blogs kein eitles Vermarktungsziel, 
sondern ein Nebenprodukt der Relevanz des Themas. 
Und ja... der Tod ist allgegenwärtig. Und wir wissen alle nicht um die Umstände, die ihn 
uns ins Leben bringen werden. 
PS.: Dass Du mit dem Hospizarzt sprichst über die Frage, die Dich beschäftigt, ist eine 
kluge Entscheidung. Nicht nur des Inhalts wegen, sondern weil er Dir auch Gedanken 
zum Umgang mit diesen Fragen schenken wird. Ganz bestimmt. 
 

 
Mary (13.3.18 18:20) 
Lieber Christoph, 
es gibt viele Bücher über Erfahrungsberichte von Nahtoderfahrungen. Mein erstes las 
ich im Alter von 20 Jahren mit dem Titel „das Licht von drüben“. Wenig 
überraschenderweise schildern alle von gleichen bzw. ähnlichen Erfahrungen, ganz 
unabhängig von Alter, Geschlecht und Religion/Glauben. Sehr empfehlenswert und es 
gibt Hoffnung. Menschen waren teilweise entsetzt und frustriert darüber tatsächlich 
zurück geholt worden zu sein. Irgendwie kann ich’s verstehen, es würde mir vermutlich 
genauso gehen.. 
 

Ich wünsche dir alles, alles Liebe & weiterhin viel Kraft. Danke für diesen wunderbaren 
Blog, bitte weiter so 
Mary 



Sabine (15.3.18 12:15) 
Ich hab erst jetzt den Eintrag vom 12. März genau gelesen - und die Kommentare dazu. 
Den Blog als "Theater" zu bezeichnen und dir selbst mangelnde Demut vorzuwerfen ist 
jetzt wohl der Gipfel an Understatement, das du in deinem ganzen Leben mit der 
typischen wawerdaischen Hingabe betrieben hast. Du hast uns allen so ein 
Riesengeschenk gemacht mit dem Blog, mit dem, was du uns über dich wissen lässt, 
aber auch mit dem, was deine Freunde und Freundinnen, die Verwandten und offenbar 
auch völlig Unbekannte dazu sagen und wie sie damit umgehen (ich wiederhole mich, 
aber vielleicht kann man dir das gar nicht oft genug sagen). Wenn ich die Gedanken an 
dich und was du durchmachst und was schon war und was sein wird, gar nicht mehr 
aushalte, dann lese ich deine Einträge und die vielen tröstlichen Gedanken dazu ... und 
es geht besser. Ich hoffe von Herzen, dass der Blog auch dir hilft, der du so viel 
aushalten musst, dass ich es mir gar nicht vorstellen mag. Vielleicht hätten ja besagte 
Verstorbenen auch so einen Blog verfasst, hätten sie Gelegenheit dazu gehabt und 
natürlich auch den Mut dazu. Das hat so überhaupt nix mit Leid zelebrieren zu tun, 
sondern ... na, siehe oben. 
 

Und ceterum censeo, dass ich Gottfried paraphrasieren muss, weil mir andere Worte 
fehlen, die es so gut ausdrücken: ich bin stolz und dankbar, deine Schwester zu sein 
(obwohl es natürlich nicht mein Verdienst ist), und ich hab das in den letzten Wochen 
schon ganz vielen Leuten gesagt, ob sie es hören wollten oder nicht. Die tragen jetzt 
vielleicht auch dazu bei, dass dein Blog der meistgelesene ist. Gut so. Ich glaube, du 
kannst - oder wir alle können - das gar nicht abschätzen, was das alles bewirkt... 
 
 
uli (15.3.18 21:55) 
Christoph, das war total nett, lachen zu müssen wie ich am Montag diesen Blogeintrag 
gelesen habe. Weil ich nach einem total un-superen Tag sehr müde und zernepft 
gelesen habe, dass du dir Gedanken drüber machst, dass du „so ein Theater“ ums 
Sterben machst, obwohls nichts Besonderes ist. (Und alles mit Zahlen!) Das ist ein 
schönes Bild. Wie wir über 50 sind und trotzdem alle herumhampeln und ein Theater 
machen und die Welt von vorne und hinten betrachten und drehen und wenden, weil 
wir etwas verstehen wollen, Antwort wollen, Glück und Party wollen, alle anderen 
wollen… Das ist doch sehr schön, diese Art Theater zu machen Mir schiens besser, als 
den ganzen Tag lang den Tag nicht betrachtet zu haben. Alles Liebe und eine gute 
Nacht, die ich dir sehr wünsche! 
 
 
heinz kremser (17.3.18 17:59) 
Lieber Christoph! 
Dietlinde hat mir soeben eine Mail geschickt mit Informationen über dein Schicksal. Ich 
bin total schockiert und weiß gar nicht recht, was ich dir schreiben soll - das Bloggen ist 
auch nicht gerade meine Stärke. In letzter Zeit häufen sich die tragischen Fälle rundum, 
auch jüngere Ex-Schüler sind darunter. Während ich früher kaum jemals über Themen 
wie "Tod" oder "Sterben" nachgedacht habe, hat sich das inzwischen geändert. 
Allerdings kann ich dir aus religiöser Sicht keinen Trost geben - ich weiß ganz einfach 
nicht, was "nachher" kommt, und vielleicht ist das auch besser so. Bleiben wir einmal 
weiterhin in Kontakt, vielleicht ergeben sich dadurch neue Gesprächsthemen. Jedenfalls 
wünsche ich dir einmal alles Gute - was immer das in deinem Fall auch sein mag. 



Oliver (17.3.18 19:28) 
Lieber Christoph, 
Du bist einfach ein außergewöhnlicher Mensch! Ich bin froh, dass Du den Mut hast und 
die Energie aufbringst Deine Gedanken so offen mit uns zu teilen - mit uns auf diesem 
Weg zu kommunizieren. Und ich empfinde tiefe Dankbarkeit auch so viele eigene Dinge 
durch Dich noch einmal in den richtigen Kontext setzen zu dürfen. Wunderbar. 
 

 
13.3.2018 
 
Obwohl ich es bei meinem gestrigen Blog-Eintrag ernst gemeint habe damit, mich nicht so 
wichtig zu nehmen, freue ich mich natürlich über den Protest dagegen. Ihr seid für mich eine 
unglaubliche Unterstützung.   Wie ich es erstaunlich finde, dass soviel medizinisches Wissen, 
ärztliche Kapazität und Geld in mich, einen unrettbaren Fall, investiert wird (ich schreib eh 
nicht „an mich verschwendet wird"), finde ich es auch erstaunlich und beglückend, wie viel 
menschliche Anteilnahme und echter Freundschaft an mich gerichtet wird. Irgendwo heißt 
es „lasst die Toten ihre Toten begraben“ – hier gilt das offenbar nicht. Danke! 
 
Mit den Nahtoderfahrungen habe ich mich bis jetzt nicht sehr beschäftigt. Ich weiß aber, 
dass man daraus Hoffnung schöpfen kann, weil die Betroffenen von einer überwältigend 
positiven Erfahrung berichten. Ich will das gerne glauben, zweifle aber, ob das wirklich ein 
Blick ins Jenseits ist. Vielleicht läuft der Tod im Diesseits eben so ab. Keiner der Betroffenen 
war ja letztlich tot, und wie weit vor, auf oder über der Schwelle er sich befunden hat, kann 
niemand sagen. Oder doch? Ich sollte zumindest eines dieser Bücher selber lesen. 
 
Das Fieber ist fast weg, eigentlich geht es mir gut. Dafür bekomme ich jetzt ziemlich schwer 
Luft, wodurch alles anstrengender wird. Es will einfach nicht Entspannung einkehren… 

 
 
Charlotte (14.3.18 10:15) 
Lieber Christoph, 
aus meinem Erleben geht es bei "laßt die Toten ihre Toten begraben" um den inneren 
Tod, um Menschen, die von ihrer inneren Quelle, die wir Gott nennen, so weit entfernt 
sind. 
Ganz nahe und verbunden fühlen wir uns, wenn wir in Liebe zu uns selbst und 
zueinander leben - diese innige Verbindung, Freundschaft, Liebe ist für mich so sehr 
spürbar in allen Worten hier, 
so bewußt und lebendig. Danke an dich und an alle, die hier mit dabei sind ! 
 
 

14.3.2018 
 
Heute ist wieder einmal Theater, diesmal gehe ich hin! Ein bisschen Angst habe ich schon 
davor, aber es wird schon gut gehen. 
 
Bei der psychologischen Beratung am Montag bin ich auf etwas angesprochen worden, was 
mir selber schon aufgefallen ist: Ich lache viel weniger als früher, der Humor kommt 
irgendwie zu kurz. Das ist zwar verständlich, aber doch sehr schade. Vielleicht haben auch 



manche Besucher Hemmungen, etwas Lustiges zu erzählen, das wäre auch schade. Die 
Psychologin hat vermutet, dass ich früher viel Sprachwitz an den Tag gelegt habe (tolle 
Menschenkenntnis!); das geht jetzt leider kaum noch. Andererseits kann ich mich ja aktiv 
darum bemühen; ich kann ja auch alles aufschreiben. (Das werden dann die „saublöden 
Sprüche“, die in einem Kommentar erwähnt worden sind). Und am Sonntag haben wir uns 
mit Genuss einen lustigen Film angeschaut (Goldrausch), das ist eigentlich nicht typisch für 
mich. Den Humor zu verlieren, wäre ein wirklicher Verlust. Und eine Schande. 
 
 
Nachtrag: Ich war im Theater, und es ist gut gegangen. Das größte Problem war, dass ich 
schwer Luft bekomme und dann sehr hörbar atme und noch hörbarer huste. Außerdem 
strengt es an. Hoffentlich geht auch das vorüber. 
 
 

Dorehn (15.3.18 00:19) 
...find ich ganz toll - Theater erleben! Was wurde denn gespielt? - die Kunst, egal ob 
schauspielerisch oder musikalisch ist immer Abbild unseres Seins! Ich hoffe, es ist "zu 
Herzen gegangen" ;-)) LG 
 
 
gottfried (15.3.18 06:32) 
... ganz egal, was sie gespielt haben: ich find's toll, dass du warst! dass das gut 
gegangen ist freut mich und geht mir zu herzen! 
... und ich freu mich auf heute abend mit fotos - vielleicht auch fotos zum lachen! 
 
 
Linde (15.3.18 09:36) 
oh wie schön - ihr seid im theater gewesen. freut mich so, dass es gut gegangen ist und 
ihr einen guten abend hattet. alles liebe euch beiden. 
fliege morgen mit meinen beiden enkelmädeln nach senegal für zwei wochen. da 
warten schon mama und papa auf die beiden und ich kann meine funktion als allein 
erziehende oma wieder abgeben. ich werde dort nicht so viel internet haben und ich 
weiß jetzt schon, dass mir das lesen deines blogs abgehen wird. alles, was du schreibst, 
lieber christoph, bedeutet mir unglaublich viel. Ich freue mich auf eine liste saublöder 
sprüche! 
seid umarmt, du und christine! 
 
 
Sabine (15.3.18 12:21) 
Nach der Angst, "Theater zu machen", warst du im Theater ... das ist super! 
Und ich, ich freu mich auch auf viel Lachen heute Abend, und wir werden sicher auch 
viel weinen, aber das gehört dazu, und auch auf die saublöden Sprüche, seien es die 
altbekannten Zitate vom Tarockieren, von dir vorsorglich als Textbausteine immer 
parat gehalten, oder frisch produzierte ... darin bist du ja für mich ein Groß- und 
Lehrmeister :-) 
 
 
 



Ernstl (15.3.18 15:12) 
Behinderung, Krankheit, Tod... es fällt vielen schwer, Humor in diesen Situationen zu 
zeigen und vor allem besteht - glaube ich - allgemeine Unsicherheit, ob ein Konsens 
über die "Erträglichkeit" herrscht (vor allem für Betroffene). Wieder einmal haben wir 
es mit einem Thema zu tun, das in Wahrheit völlig universell gilt: Mit unserem aktiven 
Humor gehen wir ständig das Risiko ein, jemandes anderen Grenzen zu überschreiten. 
Mit unserem passiven Humor können wir helfen, dieses Problem zu entschärfen - indem 
wir mitlachen, solange es nicht hetzerisch wird. Ich beobachte im "Karneval", dass der 
Kontext auch Dinge ermöglicht, die sonst als geschmacklos gelten. 
Mit Elisabeth und dem Umgang mit behinderten Freunden habe ich ein wenig gelernt, 
dass auch diese Themen als Gegenstand von Humor dienen können - ziemlich frei. 
Abgesehen davon verfallen wir bei ernsten Themen gerne in Ernsthaftigkeit und so 
verschwindet das Lachen. Mit der Zeit glaube ich, dass sich diese "Verkrampfung" löst 
und Lachen erlaubt, ja erwünscht ist - ganz so wie du es schreibst. 
Humor gibt Betroffenen oft auch Kraft. Ich erinnere mich schmunzelnd an einen der 
letzten Auftritte von Ottfried Fischer, als er sich sehr langsam auf der Bühne um die 
eigene Achse drehte und danach grinsend in der ihm eigenen Art sagte "das war die 
Parkinson-pirouette". 
Unser Humor im Freundeskreis ist schon recht sprachbezogen- "Sauf eine in dein bledn 
schädl" oder ein kräftiger Rülpser, der mit "Wüst a stickl brot dazua?" quittiert wird - 
das hat schon was. 
Ich könnte Dein "was kümmert's die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt" in Deinen 
Augen sehen - ebenso wie "Auch ein blindes Schwein findet einmal eine Eichel". 
Offenbar waren uns Hunde, Mond, Hühner und Körner zu abgedroschen! 
 
Lass mich bitte noch etwas zum "lauten Atmen" schreiben - auch in Zusammenhang mit 
Humor. Wir haben seit langem ein Konzert-Abo im Konzerthaus und ein "geteiltes" im 
Musikverein (schon das Publikum zu beobachten in diesen "heiligen Hallen" ist viele 
Lacher wert). Zu Beginn wird ja immer darauf hingewiesen, dass man sein Handy 
abdrehen muss. Ich finde, es gehört ergänzt "Liebes Publikum. Wenn im Stück, etwa 
zwischen den Sätzen, Pause ist, sind sie NICHT verpflichtet, zu husten!". Man hat 
nämlich den Eindruck, dass in Wien das klassische Konzertpublikum (bei Pop- und Jazz 
kommt das spannender Weise so nicht vor) denkt, man MÜSSE in den Satzpausen 
husten (Fortissimo-Passagen, die sich gut eigenen würden, werden da eher wie die Pest 
gemieden). Es hustet so also nicht bloß wer gerade wirklich MUSS, sondern quasi alle. 
Es wie "prost" beim Wirten. Meine letzte Kompositionsidee sieht so aus: Die Musiker 
husten und räuspern einen Satz lang. In der Saatzpause werden KollegInnen aktiv, die 
im Publikum sitzen - und sie spielen dann liebliche Melodien auf den Instrumenten. Ein 
komplementär-Konzert quasi. 
Für Menschen, die ihr Handy nicht abdrehen wollen, schlage ich vor, kräftiges Husten 
als Ringtone einzurichten, das fällt nicht auf. 
Ich glaube, es war Karajan, der auf die Frage "aber was soll ich tun, wenn ich wirklich 
husten muss" antwortete - nach kurzer Pause: .... "stirb.". 
Nun. Vor all diesen Hintergründen ist Dein lautes Atmen mit nachvollziehbarem 
Hintergrund sicher nirgends ein Problem  
 
 
 



Oliver (17.3.18 19:15) 
Lieber Ernstl, 
ich bin Dir so dankbar. Ich bin fast vom Sessel gefallen vor lauter Lachen. Ich finde 
treffender und humorvoller kann man eine Situation im Theater, noch dazu mit einem 
Aufruf zum aktiven Husten garnicht darstellen. Danke! 
 
 
Logo (18.3.18 12:28) 
Ernst, ich muss Dich korrigieren. - Die Wiener husten nicht grundlos in den Pausen, 
sondern aus Voraussicht. sie husten nämlich ‚vor‘, will heissen, sie husten, obwohl sie 
nicht müssen, weil sie meinen, dass sie dadurch den unausweichlichen späteren Huster, 
der sich ihnen in den Pianissimo Passagen aufdrängen wird, abwenden können. - Dieses 
Vorhusten ist zum einen alterskorreliert, zum anderen abhängig von der Anzahl der 
Pausen und der Dauer der zu erwartenden Pianossimo und Piano Stellen in der 
bevorstehenden Aufführung. 
 

Es wird daher in Solo- Gesangskonzerten am meisten gehustet, gefolgt von 
Klavierabenden und Kammermusik. Auch ist das Husten in der ersten Hälfte des Konzert 
i.A. stärker, als in der zweiten Hälfte, weil ja die Menge der zu erwartenden Fehlhuster 
an den leise. stellen dann noch größer ist. 
 

Diese Erklärung, die man sicher empirisch erhärten könnte und sich so den IG 
Nobelpreis verdienen könnte, tut natürlich der Beobachtung, man sei in einen 
Lungenheilstollen geraten, keinen Abbruch 
 

Der Wiener hat übrigens noch weitere Methoden der Konzertstörung, die nicht minder 
effektiv sind, dazu gehören: lautes Umblättern und Glattstreifen des Programmheftes, 
wiederum vor allem bei Liedgesang, Kratzen mit dem Programmheft im Stoppelbart  
(-hatte einmal einen gesamten Abozyklus einen dreitagebärtigen Nachbarn im 
Konzerthaus, der dies perfektioniert hatte), Wetzen auf dem Stuhl, wobei das 
besonders effektiv ist, wenn manrschelnde Kunstfasersackos trägt, schließlich 
minutenlanges Kramen in der Handtasche nach einem Zuckerl, das dann minutenlang 
knisternd ausgewickelt wird, um dann klink klonk minutenlang im Mund 
herumgeschoben zu werden. 
 

Dagegen nimmt sich schweres Atmen geradezu als stümperhafter, unzureichender 
Störversuch aus. 
 

logo 
 
 

15.3.2018 
 
Auf die vielen Fragen, was im Theater gespielt wurde: „Viel Lärm um nichts“, vielleicht ein 
passender Titel nach den Überlegungen vom 12.3.?  Recht laut und fetzig, also trefflich 
geeignet für hörbares Atmen.  Und zumindest am Beginn recht verwirrend, auch das ein 
netter Bezug zu meiner Gedankenwelt im Blog. 
Das mit dem Atmen dürfte zwei Ursachen haben: Irgendwelche Schleim- und Blutpfropfen, 
die ich nicht so leicht aushusten kann. Und offenbar auch, dass ich körperlich so weit 



abgebaut habe, dass ich schon bei kleinen Anstrengungen zu keuchen beginne. Ein Jammer. 
Vielleicht sollte ich ein bisschen trainieren; ich werde fragen. 
 

Danke für das viele Feedback zum Thema Humor. Ich komme auf den Geschmack; und es 
spricht ja wirklich nichts dagegen. Ich spüre alles andere als eine Abneigung dagegen, eher 
eine Sehnsucht danach. Ich frage mich, wie es passiert ist, dass er so reduziert ist… Gut dass 
ich nicht in ein Konzert von Karajan geraten kann; vielleicht würde ich, wenn ich huste, den 
Auftrag „stirb!“ gleich umsetzen. 
 

Das Atmen war heute nicht leichter als gestern. Alles andere ist erträglich geworden, jetzt 
kommt ausgerechnet das. Ich bin frustriert! 
 

 
Ernstl (16.3.18 10:47) 
Ich war und bin mir nicht sicher, ob mein Karajan-Zitat jenseits der Grenzen des guten 
Geschmacks oder der Erträglichkeit liegt. In meinem Kopf habe ich mir den 
schnippischen Christoph vorgestellt, der das Tablett zückt und Karajan sagschreibt 
"wird sich während des Konzertes nicht mehr ausgehen". 
Hm... ja, so hab ich mir die Geschichte vorgestellt, und nun denke ich darüber nach, wie 
ich darauf komme. Ich habe eine mögliche Antwort gefunden: Bei allen Änderungen, 
die Deine neue Situation mit sich bringt - Du schreibst ja darüber - sehe ich sehr auch 
den Christoph vor mir, der Du immer warst und wohl AUCH noch bist. Ein kecker Schelm 
mit viel Witz - und eben auch Herzenswärme. 
Für mich ist es so: Alles, das Du zeigst hier warst Du für mich schon immer. Von 
ausgelassen bis tiefsinning, von humorig bis ernst. Jetzt gerade verdichtet sich alles, 
aber es ist irgendwie doch keine Überraschung dabei - ich sehe den selben Christoph. 
Der alles sein soll und sein darf, das er immer war. 
Ich glaube, unser tiefsitzender Wunsch oder zumindest die Tendenz nach "nun ganz 
anders" hat etwas mit "stereotypen mit tröstlicher Note" zu tun. Der Begriff stammt 
nicht von mir. Ich las ihn nach Elisabeths Geburt in einer Publikation einer Ärztin über 
Menschen mit Downsyndrom. "Sind zwar ein bisserl eingeschränkt, dafür aber 
gutmütig und sie tanzen ja so gern". Blöd. Denn warum sollen diese Menschen nicht 
auch NICHT gerne tanzen dürfen und auch mal bösartig sein? 
"Stereotypen mit tröstlicher Note"...es hat Deine Krankheit nicht gebraucht, um der 
gute Mensch zu werden, der Du bist. Der, der auch zynisch und frustriert sein darf und 
durfte. 
Jetzt, so wie schon immer. 
 

 
16.3.2018 
 

Dass mir das Atmen schwer fällt, dürfte laut Hospizarzt so bleiben. Ich finde es lästig und 
anstrengend. Und es drückt auf meine Stimmung. Aber ich habe jetzt ein Medikament, das 
das Atemnot-Gefühl lindern soll. 
 
Wie die letzten Tage und Woche verlaufen werden, beschäftigt mich noch immer. Heute 
habe ich den Arzt gefragt. Es klingt recht harmlos, ich muss mich nicht davor fürchten. Aber 
ich bin mir nicht sicher, wie es für mich ist, völlig unselbständig zu sein. Nach den 
Operationen war ich das zwar auch; aber im Bewusstsein, dass das in wenigen Tagen vorbei 
ist. Wobei: Vorbei ist es in diesem Fall ja auch bald. 



Danke für die nach wie vor eintreffenden Jenseitsvorstellungen! Ich bin fasziniert, wie viele 
Menschen ganz offen darüber reden (bzw. mailen oder bloggen). Und ich bin noch mehr 
fasziniert von der Vielfalt der Vorstellungen… Was tue ich damit, was gilt nun für mich? Ich 
weiß nicht recht. Ich spüre, dass mich diese Vorstellungen beeinflussen; ich habe ja sehr viel 
Vertrauen in diese Menschen. Viele sind erfahrener und klüger als ich, und haben sich damit 
offenbar auch intensiver beschäftigt als ich. Und ich spüre, dass diese Ansichten großteils 
etwas sehr Tröstliches für mich haben. Tief drinnen bin ich noch immer überzeugt, dass es 
schön sein wird, dass wir es uns aber einfach nicht vorstellen können, weil es die 
menschlichen Möglichkeiten zu Erfahrung und Erkenntnis bei weitem übersteigt. Weniger 
tief drinnen finde ich alle Ideen von einem weltnäheren, persönlichen Leben im Jenseits sehr 
anheimelnd. Eigentlich wünsche ich es mir so. Und es gibt auch keinen zwingenden Grund, 
warum es nicht so sein sollte. 

 
 
gottfried (16.3.18 21:40) 
egal welche jenseitsvorstellung stimmt - und ich möcht überhaupt nicht in anspruch 
nehmen, dass meine die richtige ist! - offensichtlich stimmen hier viele überein, dass es 
überhaupt ein jenseits gibt. und das es schön sein wird. 
meinen ganz persönlichen glauben möchte ich ausdrücken mit einer stelle aus dem 
römerbrief von paulus (kapitel 8): 
 
„Wenn Gott für uns, wer ist gegen uns? 
Wer wird uns trennen von der Liebe Gottes? 
Bedrängnis oder Beengung oder Verfolgung oder Hunger oder Kälte oder Gefahr oder 
Schwert? 
Gleichwie geschrieben ist: 
›Wie werden getötet den ganzen Tag, wir wurden beurteilt wie Schlachtschafe.‹ 
Doch in diesen allen siegen wir wegen dem, der uns geliebt hat. 
Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben 
noch Engel noch Hoheiten noch Gegenwärtiges noch Kommendes 
noch Kräfte noch Höhe noch Tiefe noch irgendeine andere Schöpfung 
uns wird trennen können von der Liebe Gottes.“ 
 
nichts kann uns trennen von der liebe gottes - davon bin ich überzeugt. 
was auch immer kommen wird: dich, christoph, wird nichts trennen können von der 
liebe gottes, 
- und uns auch nicht. 
so werden wir durch die liebe gottes verbunden bleiben könnnen 
- wie auch immer das dann konkret ausschaut 
 
 
Logo (17.3.18 15:47) 
Christoph, 
Das ist ja durchaus eine positive Überraschung ... Man hat Dich erst vor kurzem hier in 
Deiner ehemaligen Firma für tot erklärt, Mails diesbezüglich liefen hin und her, und 
dann stellt sich heraus, dass Es ja gar noch nicht soweit ist. (Danke Rostiger für den 
Hinweis, auch auf den Blog). Das gibt mir Gelegenheit, mich einzuklinken in Deinen 
Blog. 



Vermutlich zum richtigen Zeitpunkt, jedenfalls noch ‚rechtzeitig‘, und doch, wie mir 
scheinen mag zu einem völlig falschen Thema - den Jenseitsvorstellungen. Denn schon 
wenn ich dieses Wort lese, rührt sich in mir tiefste Skepsis, sagt sich in mir der 
Rationalist, dass das alles eitle Selbstberuhigung und Fantasie ist. Nicht, dass ich Dir 
Deine Vorstellungen, Wünsche und Hoffnungen absprechen will, aber was sich in mir 
bewegt ist diese Frage, wie es möglich ist, dass soviele Menschen da an etwas glauben, 
während ich selbst mir nicht einmal irgendetwas hier zu hoffen erlaube. 
Ansonsten lese ich vom Humor, und sehe ihn in vielen Deiner Zeilen aufblitzen, wie 
früher. - gut, dass Du ihn nicht verloren hast, andererseits ist der Humor ja 
bekannterweise ein essentieller Teil von Dir, man könnte sagen: Christoph noch 
vorhanden, Humor vorhanden. Also nicht verwunderlich.. 
Ich werde ab sofort hier jedenfalls lesen und am Ball bleiben, in Vorfreude auf Deinen 
hoffentlich noch viele Tage aufblitzenden Schalk, und natürlich auch, um Dich auf der 
Nummer 1 der Rangliste der meistgelesenen Blogs zu halten. 
Logo 
 

 
Hans (17.3.18 16:09) 
Lieber Christoph, 
gestern hatten wir eine interessante Veranstaltung in St. Pölten. Wir haben das Haus 
der Geschichte besucht, wo uns Christoph Benedikter (Mat. 1984) geführt hat. Dabei 
hat mir Dietlinde erzählt, dass es dir gar nicht gut geht. Sie hat mir auch den Link zu 
deinem Blog geschickt. Ich habe mir jetzt deine Eintragungen der letzten Woche 
durchgelesen und ich finde es bewundernswert, wie du mit deiner Situation umgehst. 
Die letzten Fragen beschäftigen uns alle. Katholisch sozialisiert hoffen wir, dass es so ist 
wie dir Gottfried im Römerbrief geschrieben hat. Letzte Gewissheit ist uns allerdings 
versagt: Keiner hat geschaut, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben - So die 
Antwort Jesu, die vieles offen lässt. Naturwissenschaftlich "verbildet" tut man sich 
damit noch schwerer. 
Ich habe im FS damals das letzte Interview mit dem an Leukämie todkranken Jörg 
Mauthe gesehen. Auf die Frage, ob er an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt hat er, 
ein Freimaurer, gesagt: Eigentlich nicht, aber lachen tät' ich schon. Ich hoffe, dass wir 
alle einmal was zu lachen haben. 
 

 
Theresa (17.3.18 16:32) 
Wie die Jenseitsvorstellung von jedem auch sein mag: bei denen die noch ein bissi 
länger hier sein werden, bist du Christoph sicher noch viel länger da! (auch wenn leider 
dann nicht mehr zum Angreifen) 
 

 
Uli (17.3.18 19:49) 
Jedenfalls bist du jetzt da. Und wir auch...und es ist ja bekanntlich immer "jetzt" 
hab einen besonders schönen Abend! 
 

 
gottfried (17.3.18 20:58) 
danke, hans, für das bibel-zitat ("Keiner hat geschaut, was Gott denen bereitet hat, die 
ihn lieben"). ich hab gleich wissen wollen und gesucht, wo das in der bibel steht  
(1 Kor 2); und was finde ich dort auch:  



genau diese skepsis dem gegenüber, was unser (hirn-)wissen übersteigt, 
die in den kommentaren heut ebenfalls angesprochen wurde, spricht auch paulus an: 
 

"Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab,  
was der Geist Gottes enthüllt. 
Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen ..." 
 

aber er meint auch: 
"Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. ... 
Denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. ... 
Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat." 
 

ob wir's wirklich schon jetzt erkennen könnnen ...? 
ich glaub: ein klein wenig schon. 
und ich hoffe ebenfalls, ja ich glaub fest, dass wir alle einmal was zu lachen haben. 
 

 
Ernstl (18.3.18 13:38) 
"Rostiger" ... wie sehr ich - danke Logo! - diesen Spitznamen mag. Diese Dinge haben so 
wenig mit "Nostalgie" und so unglaublich viel mit Verbundenheit zu tun. Der Gsi, der 
Logo, der Bsuff, der Rostige, der Eiserne. . 
Und wie immer, Logo, taugt mir Deine Klarheit. Jenseitsvorstellungen? Ich bin 
pragmatisch: Stimmen sie, fein. Stimmen sie nicht, wird's mir wurscht sein, weil ichs 
nicht wissen werde. 
Ich erlaube mir, zu glauben. Und es hilft mir. Ja. Es beantwortet mir die Frage, wozu 
Florian nur 3 Tage auf der Welt war und wie Elisabeth ihren Platz gefunden hat. 
Kann alles falsch sein - aber, es hilft, mir zumindest. 
Christoph wird's schön haben. Daran will ich glauben. 
Und zuvor und danach noch viel Humor und Freude spüren, so wie das Leben, inklusive 
Trauer. 
 

 
17.3.2018 
 
Mit dem Atmen war es heute so schlecht wie noch nie. Und es belastet mich zusätzlich, dass 
ich dadurch meine wertvolle (weil knapp bemessene) Zeit nicht nützen kann. Ich lege mich 
immer wieder hin, oder hänge nur passiv herum oder löse Sudokus. Ich sage mir, dass es 
unangebracht ist, mir Stress damit zu machen, was ich alles tun sollte. Aber das hilft nicht 
viel. 
 

Gott sei Dank hat es sich am späten Nachmittag sehr verbessert. Wir haben am Abend mit 
vier unserer insgesamt fünf „Kinder“ Geburtstag gefeiert, und ich war voll dabei; damit habe 
ich nicht mehr gerechnet. 
 

Auch wenn es nicht Ziel und Zweck des Blogs ist, freuen mich die vielen Kommentare 
natürlich ungemein. Und ich möchte dafür einmal laut „DANKE“ sagen! („laut“ im wörtlichen 
Sinn kann ich es zwar nicht, dafür umso mehr im übertragenen Sinn.) Dass mein Tod in einer 
meiner Ex-Firmen schon verbreitet worden ist, finde ich originell. Wessen Wunsch war da 
der Vater des Gedankens? Hoffentlich leben Totgesagte wirklich länger. Die 
Friedhofsgärtnerei hat auch nichts mehr von sich hören lassen. 



Die Frage nach dem Jenseits wird mich wohl nicht mehr verlassen, bis ich dort bin. Obwohl 
es ja keine Gewissheit für irgendetwas gibt, mag ich diese Gedanken und vor allem auch die 
Diskussion darüber. Und jetzt gibt es erstmals auch Stimmen, die in keiner Form an ein 
Leben danach glauben. Ich bin froh darüber. Das Spektrum an Vorstellungen hat nach 
meinem Gefühl diesbezüglich eine Lücke gehabt; die Diskussion hat sich irgendwie in einer 
Meinungsblase abgespielt. Die ist jetzt geplatzt. Außerdem ist diese Skepsis ja auch Teil 
meines Glaubens; das, was ich – etwas einseitig – Zweifel nenne. Ich rechne schon damit, 
dass wir alle lachen werden. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Und ich schließe aus, dass ich 
wegen dieser Skepsis oder dieser Zweifel in irgendeiner Form “bestraft“ werde. 
 
 

Sabine Bergthaler (19.3.18 20:39) 
Lieber Christoph, 
 
bei Rainer Maria Rilke liest sich eine Antwort auf die Frage nach dem Jenseits so - und 
ich finde diese ungemein tröstlich: 
 
Herbst 
 

Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 
 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit. 
 

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 
 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 
 
Aus: Das Buch der Bilder 
Freilich ist es Entscheidungssache, es so zu sehen, zu glauben, aber das ist ja die 
Freiheit unseres Geistes. Alles Liebe! 
 
 
Hans (19.3.18 21:03) 
Noch ein Rilke, aus dem Stundenbuch, dem Buch vom mönchischen Leben, der mir sehr 
gut gefällt: 
 
"Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn. 
 
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein großer Gesang." 



18.3.2018 
 
Heute ist mir der Gedanken gekommen, für wen sich das Leben massiv ändern wird, wenn 
ich sterbe. Für Christine natürlich, aber für sonst eigentlich niemanden. Alle können so 
weiterleben wie bisher – das ist gut so! Ich würde es als Belastung empfinden, wenn ich die 
Ursache für eine radikale Änderung des Lebens verantwortlich wäre. Bei Christine ist es aber 
doch so; das tut mir leid. Generell wird ihr Leiden ja wesentlich länger dauern als meines. 
Und ich kann es nicht ändern… 
 
Vormittags war es wieder recht mühsam mit der Luft, ab Mittag war es besser. Das 
Medikament wirkt gut, ich nehme es wohl noch zu vorsichtig. 
 
 
Der Kommentar-Kaiser Ernstl wurde als „Rostiger“ geoutet, bzw. hat er das selber getan. 
Finde ich nett! 
 
 

Sabine (19.3.18 11:09) 
... darf ich raten, wer der Bsuff ist? :-) Und wer ist der Eiserne? 
Dass die Lücke im Spektrum der Jenseitsvorstellungen nunmehr geschlossen ist, finde 
ich gut. Und auch, dass du, Christoph, deine Zweifel zugibst. Weil ich davon überzeugt 
bin, dass der Zweifel daran, dass wir einmal lachen täten, etwas grundlegend 
Menschliches ist, genauso wie der Glaube daran. Und wenn es den nicht gäbe oder 
wenn wir ihn nicht zulassen würden, würde uns was fehlen in unserer Selbstreflexion. 
Was Theresa geschrieben hat, stimmt natürlich; und auch, dass die Ewigkeit quasi im 
Augenblick stecken kann, im "Jetzt“. Aber dass du und wir darauf hoffen können, dass 
du leben wirst, ist tatsächlich das Hilfreichste. 
... 
Du findest, dass sich für niemanden außer Christine das Leben massiv ändern wird ... na 
ja. Für uns alle wird es sehr schmerzlich anders sein. Aber ob nun massiv und radikal 
anders oder nicht, und dass es für Christine besonders schmerzhaft und vor allem 
besonders lange schmerzhaft sein wird - für nichts davon bist du oder wärest du 
verantwortlich! 
Es ist gut, zu lesen, dass es was Wirksames gegen die Atemnot gibt. Dass immer was 
Neues kommt, was es dir schwermacht, ist wirklich furchtbar. Wenn es dann was gibt, 
was das ein bisschen lindert, nutz es aus, so gut es geht! 
 

 
Ernstl (19.3.18 11:19) 
Der "Bsuff" - kam sehr einfach an seinen Spitznahmen. Die Herkunft aus einem 
Weinbaugebiet und ein kleiner überschäumender Sturmdoppler vor der Türe eines der 
Institute, an denen wir uns als Tutoren beworben (und natürlich auch bewährt) hatten, 
reichten da schon aus. ;o). 
Der "Eiserne" - nun, in unserer Generation heißt gefühlt jeder zweite Mann "Manfred". 
So kam es zu einer Manfredhäufung in unserer Kegelrunde im Kolpinghaus 
(Gumpendorferstraße). Einer der Manfreds hatte sich schon freiwillig ge-Gsi-t 
(selbstverständlich mit dem entsprechenden griechischen Buchstaben). Blieben immer 
noch mehr, als man an der Tafel locker abkürzen konnte. So entstand die Abkürzung 
"Fe" (Fredl) und damit war nur noch ein kleiner Schritt zum "Eisernen" zu nehmen.  



Dass ein weiterer Manfred schließlich als "G'streifter" benannt wurde (wenn ich mich 
richtig entsinne) scheint dann schon eher auf eine Komplettelimination des Namens 
"Manfred" abzuzielen: in diesem Fall genügte ein häufiger getragenes entprechendes 
Poloshirt. 
Ich weiß, ich weiß...das ist nostalgisch - und ich frage mich immer wieder, ob Rückschau 
Freude oder Schmerz auslöst - oder beides und in welchem Ausmaß? 
Was ICH zum Ausdruck bringen möchte ist die tiefe Verbundenheit, die uns nun schon 
so lange begleitet und an deren Verlust zu glauben ich mich weigere. Sie muss 
irgendwie alles überdauern. Denn es ist ein Geschenk mit Christoph und all den Typen 
befreundet sein zu dürfen. 
 
Ernstl (19.3.18 12:02) 
Und...Christoph: Du bist weder "die Ursache" noch "verantwortlich". Die Umstände sind 
die Ursache. Verantwortlich ist niemand - außer das Leben vielleicht. 
 
Unsere Gedanken sind ständig auch bei Christine. danke für Deine Überlegungen... es 
gilt ja für uns herauszufinden, was sie jeweils gerade braucht und in der passenden 
Form für sie da zu sein. 
 

 
Sabine (19.3.18 15:07) 
... Freude UND Schmerz löst sie aus, die Rückschau ... es gibt da einen Animationsfilm, 
der vielleicht Erwachsenen mehr sagt als den Kindern an der Schwelle zum 
Teenagersein, um die es darin geht und die das eigentliche Zielpublikum sind. "Inside 
out" heißt er. ... Und manchmal überwiegt halt klar der Schmerz, aber die Freude ist 
das Grundsubstrat. 
... und danke für die Namensherleitung, ihr seid eine herrlich alberne Truppe, aber was 
ist von Freunden von Christoph anderes zu erwarten ... 
 

 
Logo (19.3.18 18:48) 
Kleine Anmerkung zu den Spitznamenerinnerungen des Rostigen: man vergesse nicht 
den Dino, den Wurschti, den Gnom und vor allem den modischen Zweireier! 
 

 
Bilch (20.3.18 08:07) 
Lieber Christoph! 
Eine kleine Anmerkung: MASSIV ändern wird sich mein Leben nicht, wenn du stirbst. 
Einen Freund wie dich zu haben ist schon ein bedeutender Anteil an meiner 
Lebensqualität. Bilch 
 
 

19.3.2018 
 
Heute nach längerer Zeit wieder ein Blogeintrag aus dem Spital. Das ausreichend Luft-
bekommen hat sich ziemlich prekär entwickelt. Auch mit genug Luft war es so mühsam, dass 
ich zu kleinen Kraftanstrengungen oder schnellen Bewegungen nicht in der Lage war. Heute 
Mittag ist es eskaliert. Ich habe nur mehr nach Luft geschnappt und dazwischen blutig 
gehustet. Alle sonstigen Körperfunktionen waren außer Kontrolle, außer angeblich die 



Blaufärbung des Gesichts. Das Medikament hat nur langsam und bedingt genützt. Das war so 
ein Moment wo ich am liebsten sterben würde (ohne Beteiligung der Vernunft). Der 
herbeigeeilte Hospizarzt hat geraten, mich in der HNO untersuchen zu lassen - vielleicht 
könne man dort doch etwas tun. So bin ich zum ersten mal in meinem Leben mit der Rettung 
gefahren (ein "Komm süßer Tod"-Gefühl, wer sich noch an den Film mit der Spenderleber 
erinnern kann). Bei der Untersuchung ist bald ein Pfropfen an den Tag gekommen, der den 
Oberarzt aufgrund seiner Größe zweifeln lassen hat, ob ich bis dahin überhaupt geatmet 
habe. 
 
Und das war's dann. Ich atme völlig frei und ohne Anstrengung, auch die Kraft ist wieder da. 
Ich bin richtig euphorisch! Vor allem blicke ich wieder recht optimistisch in die Zukunft. 
Danke! Ich würde mir zutrauen, in ein Karajan-Konzert zu gehen. 
 
Danke für die beiden Rilke-Gedichte. Das von Sabine begleitet mich in großen Zeitabständen 
durch mein Leben: In der Jungschar wurden ich und ein, zwei andere damit beauftragt, für 
den Pfarrschaukasten ein herbstliches Plakat zu produzieren, am besten mit einem 
Herbstgedicht. Wir waren überfordert und haben Vati um die Auswahl gebeten. Das Gedicht 
wurde in Schönschrift geschrieben und mit einem Urwald bunter Blätter und getrockneter 
Früchte umgeben. Später habe ich dann den Text verstanden und stets als Trost empfunden. 
So auch jetzt. 
 
Und das zweite Gedicht: Ich werde sehr vieles nicht vollbringen; nicht nur weil mir die Zeit 
nicht gegeben sein wird, sondern auch weil ich manches selbst verbockt hab. Aber der Blog 
ist wohl der letzte über die Dinge (oder Menschen) wachsende Kreis. Auch er wird nicht 
vollendet werden, sondern irgendwann abbrechen. Das soll auch so sein. 
Meine gute Stimmung äußert sich offenbar darin, dass ich geschwätzig werde. Sorry! 

 
 
Michi M. (20.3.18 07:15) 
Lieber Christoph! 
Ich bewundere wirklich vieles an dir, besonders aber, dass du deinen Humor nie 
verlierst! 
 
 
Sabine (20.3.18 08:46) 
Das zweite Rilke-Gedicht ... die erste Strophe hat Ruth in unserem Zimmer jahrelang als 
Postkarte auf dem Kasten hängen gehabt ... ich hab als Kind überhaupt nicht 
verstanden, was gemeint ist (hab auch lang nicht gewusst, dass es von Rilke ist), aber 
ich habs so als Mantra mit mir herumgetragen. Es ist eigentlich ein wunderschönes 
Bild. 
Das ist so super, dass du wieder atmen kannst! Und dass man darufgekommen ist, was 
es ist! Ein guter Frühlingsbeginn! 
 
 
Roland (20.3.18 08:46) 
Lieber Christoph! 
Es freut mich so sehr, dass deine Atmung sich so verbessert hat und es zeigt auch, dass 
erste medizinische Aussagen nicht immer stimmen. Hawking wurden nach seiner 



Diagnose nur wenige Lebensjahre prognostiziert - und was hat er alles geschaffen und 
bewirkt in den ca. 40 Jahren danach. Ich klammere mich daran, dass auch du noch viele 
viele schöne Tage vor dir haben wirst und der Blog zig Kilometer lang werden wird! 
 
 
Inge (20.3.18 09:02) 
Lieber Christoph, 
Wie schön, dass Du wieder atmen kannst!!! 
Passt irgendwie zum Frühlingsanfang - auch wenn die entsprechenden Temperaturen 
wohl noch auf sich warten lassen. 
 
 
Ernstl (20.3.18 09:44) 
Von schwindelerregender Betroffenheit bis zu innerlichem Jauchzen ist alles innerlich 
binnen weniger Minuten abgelaufen hier... einfach beim Lesen Deiner Zeilen. 
Super, dass du wieder atmen kannst - wirkungsvoll. 
 
 
Logo (20.3.18 17:38) 
Dazu Rilke ... 
 

(I) Atmen, du unsichtbares Gedicht !... 
 

Atmen, du unsichtbares Gedicht ! 
Immerfort um das eigne 
Sein rein eingetauschter Weltraum. Gegengewicht, 
in dem ich mich rhythmisch ereigne. 
 

Einzige Welle, deren 
allmähliches Meer ich bin ; 
sparsamstes du von allen möglichen Meeren, - 
Raumgewinn. 

 
 
20.3.2018 
 
Heute war ich den ganzen Tag müde. Ich kenne das schon vom Spital: Die Atmosphäre 
verleitet zum Schlafen, alles andere erscheint zu mühsam. Aber mit der Luft ist es gut 
gegangen. Im Rückblick habe ich erkannt, dass meine Stimmung in den letzten Tagen sehr 
von Angst geprägt war. Angst, dass das Atmen langsam immer schlechter wird und 
irgendwann (bald) nicht mehr funktioniert. Während dieser Tage war mir die Angst nicht 
bewusst – erst jetzt, wo sie überwunden ist. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass man seine 
Gefühle erst nachträglich erkennt – aber ich empfinde es in diesem Fall so. Einen für heute 
geplanten Besuch haben wir ins Spital umgeleitet; Christine hat dafür sogar einen Gugelhupf 
mitgebracht. 
 
 

Ernstl (21.3.18 09:36) 
Ich bin ja kein ausgebildeter Psychologe, aber... dass man seine Gefühle erst 
nachträglich erkennt - das ist meiner Erfahrung nach absolut möglich. Ich kenne die 



zugehörigen Fachbegriffe nicht, aber: was sind "Gefühle"? Da ist doch einmal irgendein 
inneres Geschehen, das mit uns irgend etwas macht - körperlich. Z.B. Unruhe, 
Schwitzen, Bauchgrimmen, was auch immer. Und darüber gibt es offenbar eine Ebene, 
auf der wir dieses Geschehen zuerst unbewusst und dann bewusst interpretieren und 
bewerten. Die unbewusste Bewertung stößt wohl unsere "archaischen" Reaktionen 
an... Flucht, Angriff, was auch immer. Die bewusste benennt sie dann und macht sie 
"steuerbar" (zumindest in einem gewissen Maß). 
Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass das Gleiche körperliche Phänomen (z.B. so ein 
Gefühl im Bauch) auftritt bei "Verliebtheit" und bei "freiem Fall". Ob das jeweils Gefahr 
ist oder nicht, das liegt ja drüber. Und ob es positiv oder negativ bewertet wird, ist auch 
eine andere Frage. 
Ich denke auch, dass das späte Bewusstwerden von Gefühlen ein Schutz ist, ähnlich 
dem, was bei einem "Schock" mit uns passiert. Oder auch bei einem Trauma. 
 
Was großartig ist: Ihr habt auf die Not mit dem Atem reagiert, nicht aufgegeben und so 
wurde Hilfe möglich, obwohl zuerst die Einschätzung war, dass das halt jetzt so wäre. 
Da liegt viel drin, finde ich. 
 
Schließlich: Seid Ihr beiden - Du und Christine - Euch eigentlich bewusst, wieviel ihr uns 
schenkt? In Eurer Nähe fühlt sich die Welt in Ordnung an. Ich weiß, das klingt paradox, 
aber ich empfinde es so. Irgendwie ist bei und mit Euch die Welt in Ordnung. 
 

 
21.3.2018 
 
Ich bin wieder zu Hause und kann den Blog wieder auf einer guten altmodischen physischen 
Computertastatur tippen; nicht als mühsame Tipflerei auf dem Tablet. 
 
Begonnen hat der Tag unschön. Um 5 Uhr früh habe ich einen Erstickungsanfall gehabt. Ich 
habe gleich vermutet, dass die neue Kanüle verlegt ist. Wie man sie rausnimmt, habe ich 
aber noch nicht gewusst. Die Schwestern waren natürlich gleich da, durften (!) aber die 
Kanüle nicht herausnehmen. Dann ist auch eine Ärztin gekommen, die Kanüle war draußen, 
und alles war wieder gut! Der Anfall war viel kürzer als am Montag, die Atemnot aber 
deutlich heftiger. Die Angst habe ich sofort laut und deutlich gespürt, nicht erst im 
Nachhinein. 
 
Am Vormittag war wieder die Antikörpertherapie; davor sind wir noch auf die Palliativstation 
gegangen, zum Vormerken und „Kennenlernen“. Wie die Patientenverfügung wieder eine 
wichtige Maßnahme, die aber mit einem flauen Gefühl verbunden ist – ein weiterer Schritt 
Richtung Sterben. Obwohl es so dargestellt wird, dass man – wenn es medizinisch notwendig 
ist – vorübergehend ins Spital geht und danach wieder nach Hause geht. Es wird ja auch in 
vielen Fällen so sein, aber ich assoziiere schon das Sterben selbst damit. 
 
Eigentlich sind jetzt alle medizinischen Probleme der letzten Wochen im Griff. Es könnte eine 
relativ unbeschwerte Zeit anbrechen. Wir werden sehen… 

 
 
 



23.3.2018 
 
Gestern habe ich viel geweint. Danach wollte ich nur mehr ins Bett, daher kein Blogeintrag. 
 
Heute vor einem Jahr habe ich erfahren, dass der Krebs zurückgekehrt ist. Es war schon an 
diesem Tag klar, dass es viel dramatischer ist als 2012. Ich habe danach noch gearbeitet, 
einen kurzen Besuch gemacht, eine Veranstaltung der Kremser Piaristen (meine Schule) 
besucht und mit einem guten Freund etwas trinken gegangen – und niemandem etwas 
erzählt. Ich wollte mir selbst nicht die Laune verderben. 
Danach waren noch fünf fast normale Wochen, dann die Operation. Und seither ist mein 
Leben vom Krebs geprägt! Von meinem eh schon kurzen Leben hat mir der Krebs fast ein 
Jahr gestohlen; und Christine auch. Das ist schon ärgerlich! Eine kurze unbeschwerte Phase 
hat es noch im Juni gegeben; die Operation war überstanden, die Bestrahlung hat noch nicht 
begonnen. Da war ich arbeiten, und da haben wir auch geheiratet. 
 
Vorgestern habe ich geschrieben, dass eine unbeschwerte Zeit anbrechen könnte. Heute ist 
fast so ein Tag. 

 
 
Ernstl (23.3.18 08:55) 
Lieber Seelenbruder, 
Ein Tag voller Tränen und uns Menschen fehlen die Worte. 
Aber für jene, die in Deiner Nähe sind, braucht es wohl nicht immer Worte. Tränen sind 
vieles, wie ich meine, und sie sind vor allem auch eine Sprache. Sie kommunizieren viel 
und erreichen uns tief. 
Die Worte kehren zurück und erlauben uns, auch über die Tränen zu sprechen. 
Was immer sich aufdrängt zum Ausdruck zu kommen... es ist richtig. 
Fühl Dich umarmt! 
 
 
Unbekannt (23.3.18 14:14) 
Lieber Christoph! Im Herzen berührt zu werden von jemanden dessen Stimme man noch 
nie gehört hat nicht mal sein Gesicht kennt ist schon was großes!! Danke dafür!! Wie 
ich schon erwähnte bin ich durch zufall auf deinen Blog gestoßen und Du begleitest 
mich jeden Tag! Zu lesen dass du viel geweint hast berührt mich sehr! Ich glaube es ist 
wichtig zu weinen und es ist auch gut so!!!! Wünsch dir aber vom ganzen Herzen 
wieder ein LÄCHELN!!! 
 
 
Grete (23.3.18 16:36) 
Lieber Christoph, 
danke, dass du deine Gefühle und dein Leben mit uns teilst! 
Irgendwie bin ich positiv gestimmt - ich hoffe, es wird wieder besser, gut, dass dieser 
Pfropfen draussen ist. Hoffentlich hab ich es richtig gelesen, aber das Atmen geht 
wieder besser, oder? 
Ich wünsch dir, dass alles wieder leichter und besser für dich wird. Und Schlafen und 
Heulen soll dir helfen beim Regenerieren. Dicken Drücker von mir, alles Liebe, Grete 
 



Ruth (23.3.18 22:18) 
Lieber Christoph, 
dir ist ein Lebensjahr gestohlen worden und ich bin dankbar, dass du das so ungeschönt 
schreibst. 
Mir und anderen ist in diesem deinem Lebensjahr durchaus etwas geschenkt worden. 
Ich durfte dich viel öfter sehen, als in vergangenen Jahren. Und wenn diese 
Begegnungen natürlich nicht unbeschwert waren, so waren sie schon sehr schön 
Spaziergänge im Naturpark in Sparbach und in dem so schönen Park um das KH 
Hietzing und Anderes. 
Die wirklich großen Zusammenhänge kennen wir nicht! 
Ich wünsche dir jeden Tag, eigentlich fast ständig, Geborgenheit und Zuversicht! 
Alles liebe Ruth 
 
 

24.3.2018 
 
Heute war wirklich ein unbeschwerter Tag. Zum ersten mal seit langer Zeit habe ich das Haus 
aus nicht-medizinischen Gründen verlassen. Wir waren – insgesamt zu fünft – in Krems. 
Zuerst am Grab meiner Eltern (meine Mutter hätte zudem heute Geburtstag), dann auf der 
Donauwarte, das ist ein Aussichtspunkt oberhalb von Krems und Stein. Es war die ganze Zeit 
sonnig, und in der Sonne auch recht warm. Ich war überrascht, was mein Leben noch bietet 
und wie ich es genießen kann, wenn ich mich nur traue. Ich habe den Gedanken nämlich 
schon seit Tagen gehabt, ihn aber als unrealistisch verworfen – zu wenig Kraft und Ausdauer, 
zu wenig Luft. Als ich die Idee Christine mitgeteilt habe, war es gleich entschieden: Sie hat 
alles Erdenkliche für jede Eventualität eingepackt – von Polster, Isomatte und Decke bis zu 
Reservekanülen und eine ganze Batterie Medikamente. Das hat mir Sicherheit gegeben, aber 
ich habe das alles nicht gebraucht. Es war viel leichter als gedacht. Und wunderschön! 
 

Beim Eingang des Friedhofs waren die Partezettel der letzten Verstorbenen angeschlagen. 
Von den drei Männern darunter sind zwei mit 62 und einer mit 58 gestorben. Ich bin wirklich 
kein Einzelfall, das ist für mich tröstlich. 
 

Noch zum Weinen, das mich indirekt vorgestern am Bloggen gehindert hat (weil ich einfach 
zu müde war): Es hat gar nichts Schlimmes mehr für mich. Es ist zu einem Freund geworden, 
der manchmal kommt, und nach dessen Besuch es mir besser geht. Und ich weine eher, 
wenn es mir körperlich besser geht, als wenn ich durch Atemnot, Fieber oder sonstiges stark 
beeinträchtigt bin. Heute am Grab habe ich (natürlich) auch geweint. 

 
 
Michi M. (25.3.18 00:00) 
Lieber Christoph! 
Heute hätten wir uns fast getroffen. Ich war auch in Krems, allerdings meistens auf der 
anderen Seite der Donau, und es war wirklich ein sehr schöner Tag! Dein heutiger 
Eintrag hat mich auch wieder ein wenig beruhigt. Gestern war ich nämlich recht irritiert 
über den Satz, dass dir der Krebs das letzte Jahr gestohlen hat. 
Ich verstehe natürlich, dass du wütend, verzweifelt, traurig, ... darüber bist, dass dir 
möglicherweise viele Jahre gestohlen werden, aber gerade das letzte Jahr hast du 
meiner Meinung nach dem Schicksal, dem Krebs oder wem auch immer abgerungen. 
Solltest du das nicht als Erfolg sehen? 



Ernstl (25.3.18 14:43) 
Was für eine schöne Schilderung eines offensichtlich schönen und tief gehenden Tages! 
 
Es steckt für mich unter anderem ein Aspekt drinnen, der mich immer wieder umtreibt: 
Im Kopf ist vieles (wenn nicht alles) immer viel schwieriger als im wirklichen Tun. So 
schilderst Du auch Deine Gedanken vor dem Aufbruch und wie sich das dann auflöst. 
Ich liebe diese Betrachtungsweise - denn ich finde, sie stärkt uns Menschen. bzw. sie 
zeigt auf, wie viel an Potenzialen mit dem Leben zurecht zu kommen, wir in uns tragen. 
Es berührt mich zutiefst, in welchen Situationen sich das zeigt. 
 
 
Barbara (25.3.18 21:46) 
Lieber Christoph, 
heute haben Birgit, Gerald und ich unsere erste Schitour auf den Rörnestinden in 
Norwegen gemacht, bei der wir ganz schön oft an dich gedacht haben. Wir haben zu 
sechst einen völlig überdimensionierten Bus für 17 Personen von Sixt bekommen mit 
dem wir nun gemütlich durch die Gegend schubbeln..., der Vorteil ist, dass man sich 
schon im Bus im Warmen und Trockenen die Schischuhe anziehen und auffellen kann. 
Da mussten wir plötzlich schallend lachen weil uns die Geschichte eingefallen ist, als du 
auf der Veitsch deine Schitourenschuhe verkehrt herum angezogen hast und dein 
Missgeschick erst Stunden später mit den Worten "Ich hab mich schon gewundert 
warum die heute so drücken" bemerkt hast! 
Gerald hat übrigens seine "Einserpanier" mit, bloß stammt sie aus den späten 80ern, du 
kennst das Outfit ja vom Kilimanjaro! Wir mussten an deine Bergschuhe denken, die 
wahrscheinlich heute noch gute Dienste irgendwo in Tansania leisten. 
Unser Weg führte uns an einer Kolonie von ca. 20 Schneehühnern vorbei, die wie kleine 
Pinguine im Schnee stecken geblieben sind. Kurz danach kamen wir zur gemütlichen 
Rörneshytta, auf der das typisch skandinavische Jedermannsrecht herrscht, das jeder/m 
erlaubt einzukehren, sich selbst zu versorgen und zu erholen. Die Hütte wurde von einer 
Gruppe von Freiwilligen ohne ökonomischen Gedanken für die Allgemeinheit errichtet - 
da mussten wir natürlich auch an die Teufelsteinhütte denken.. das wäre was, wenn die 
Gäste selbständig holzhacken und für die Nächsten den Boden wischen würden - das 
würde bei uns wahrscheinlich nie klappen! 
Birgit hat uns dabei von deiner Selbstbesteuerungsgruppe erzählt, die Ideale der 
Mitbegründerin, die wir kennenlernen durften, würden dir auch gefallen. 
Du siehst, du bist nicht nur in Krems gewesen, sondern auch ein bisschen mit und in 
Lyngen/Norwegen!! Wir drücken euch!! :-* 
 
 
Renate (26.3.18 10:55) 
Lieber Christoph! 
Ich freue mich so für Dich, daß Du so einen schönen Tag in Deiner Heimat Krems hattest 
- noch dazu mit Sonnenschein! 
Ich wünsche Dir viele weitere Ausflüge - mit Christines "Erste Hilfe Ausrüstung" im 
Gepäck wird schon nix schief gehen! 
Ich denke an Dich! Herzliche Grüße an Dich und Christine, 
Renate 
P.S. :-) und an Freund Herbert :-))) 



25.3.2018 
 
Nachtrag zu unserem gestrigen Ausflug: Einer meiner Begleiter* hat am Grab meiner Eltern 
den Psalm 23 gebetet: „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen…“. Und in diesem 
Moment waren meine übliche Ambivalenz und die Zweifel völlig weg, ich habe eine große 
Gewissheit gehabt:  Nein, ich muss kein Unheil fürchten, obwohl ich in finsterer Schlucht 
wandere. Ich darf im Haus des Herrn wohnen. 
 
Später waren die Zweifel wieder da, vielleicht schwächer, aber sie gehören eben dazu. Aber 
in diesen Minuten, in der Frühlingssonne am Grab, war ich mir ganz sicher. 
 
Heute war es zwar sonnig, aber saukalt. Außerdem ist es mir mit der Luft nicht ganz so gut 
gegangen. Aber solche Ausflüge möchte ich jetzt öfters machen; ich werde mich dazu 
überwinden und keine Angst haben. 
 
Michi hat mich darauf hingewiesen, dass mir das letzte Jahr nicht vom Krebs gestohlen 
wurde, sondern dass ich es ihm abgerungen habe. So kann man das natürlich sehen; und ich 
sollte es auch so sehen angesichts der Krebspatienten, die in kurzer Zeit sterben und mit 
denen ich (nach reiflicher Überlegung) nicht tauschen möchte. Und ich sollte auch dankbar 
sein, dass ich nicht an der ersten Krebserkrankung 2012 gestorben bin (bin ich ja auch 
irgendwie). Manchmal bin ich eben ungerecht. 
 
 
* Bitte um Verständnis für die geschraubte Ausdrucksweise. Ich möchte in diesem Blog keine 
Namen nennen – ich kann nicht wissen, ob es dem bzw. der Betreffenden recht wäre. 
 
 

Michi M. (25.3.18 23:15) 
Lieber Christoph! 
Ich muss eines unbedingt richtigstellen: Ich habe nicht gemeint, dass du dankbar sein 
sollst!!! 
Du darfst verzweifelt sein, mit deinem Schicksal hadern, ..., aber du darfst auch stolz 
darauf oder zufrieden damit sein, was du in diesem Jahr (und denen davor) geschafft 
hast. 
 
(Dass ich dir sag, was du darfst, gefällt mir jetzt gar nicht, aber ich kanns einfach nicht 
besser ausdrücken. Sorry!) 
 
 
Andi (25.3.18 23:32) 
Es war schön dich heute lachen zu sehen!! Vor allem lachen deine Augen!! 
Hab dich lieb. 
 
 
Charlotte (26.3.18 15:14) 
Lieber Christoph, 
von einer lieben Freundin habe ich den folgenden Text bekommen : 
 



"wenn es stimmt, 
dass wir unser leben nicht verlängern können, es aber verdichten, 
wenn es stimmt, 
dass wir unser leben nicht verlängern, nicht verbreitern können, aber vertiefen. so 
möchte ich es verdichten, vertiefen, 
vielleicht sogar erdichten und ertiefen, 
in mich gehen, 
mich auf die reise begeben. 
nicht auf eine, 
auf die. 
auf die reise in mich. 
auf das große abenteuer. 
das größte. 
in tiefen schichten werd ich mir begegnen, 
mich finden, 
mich neu erfinden 
und sein, 
die, 
die ich schließlich bin." 
 
In diesem Sinn wünsche ich dir und uns allen eine gelingende Reise in unser Selbst .... 
mit lieben Grüßen Charlotte 
 

 
26.3.2018 
 
Mein physischer Zustand hat sich erstaunlich stabilisiert. Das Fieber ist weg, die Schwellung 
ist besser, das Problem mit dem Speichel hat sich wesentlich entschärft. In der Nacht schlafe 
ich besser, von Durchschlafen ist aber noch nicht die Rede. Ich fühle mich einigermaßen bei 
Kräften, auch wenn ich nach wie vor tagsüber immer wieder liege oder schlafe. Atmen kann 
ich meistens fast ganz frei; wenn nicht, ist das meistens durch Reinigen der Kanüle und 
Aushusten lösbar. Beklemmende Atemnot ist seit dem Spitalsaufenthalt nicht mehr 
vorgekommen. 
 
Soweit das medizinische „Bulletin“. Ich fühle mich ziemlich wohl. Auch wenn ich in der Früh 
beim Aufstehen an manchen Tagen nach wie vor alles hinschmeißen möchte; das vergeht im 
Laufe des Vormittags. Spätestens zu Mittag geht es mir gut. 
 
Lediglich die Geschwulst am Hals schaut furchtbar aus und macht mir Angst. Und auch die 
Metastase beim Schlüsselbein wächst. 
 
 
27.3.2018 
 
Der Blog ist schon den ganzen Tag offline, aber ich schreibe trotzdem was. 
 
Heute ist es mir nicht besonders gegangen; das übliche vormittägliche Tief hat sich weit in 
den Nachmittag gezogen. Noch dazu war viel los: Die Pflegerin vom Mobilen Hospiz war da, 



und die Vertreterin der Kanülenfirma. Christine hat ja das „Management“ meiner Krankheit 
schon weitgehend übernommen, sie hat den besseren Überblick über die Medikamente, 
über die Verbände und über die Notfallmaßnahmen. Mir ist das recht, ich bin ihr dankbar – 
ich muss mich um vieles nicht kümmern; sie macht das auch viel besser als ich es könnte. 
Aber ich empfinde es auch als Schritt in die Unselbständigkeit, als Schritt Richtung Ende. 
Anstatt dass ich nur dankbar bin dafür! 
 
Außerdem waren zwei Besuche da, mit denen ich gern mehr Zeit verbracht hätte – aber ich 
war einfach zu matsch. Auch das wieder eine kleine Niederlage. 
 
 

Grete (28.3.18 16:13) 
Lieber Christoph, 
gestern war auch für mich ein furchtbar matscher Tag (hab in der Nacht davor 
stundenlang nicht geschlafen und bin immer wieder aufgestanden) und ich bin bei 
einem Treffen mit Freundinnen nur "herumgehangen", dass ich mich im Nachhinein 
geniert hab. Bitte nimm es nicht schwer, wenn es manchmal so ist. Du bist großartig 
und du darfst dir viel Ruhe für deinen Körper gönnen, weil er es wahrscheinlich 
braucht... Und Christine macht auch alles super, denke ich. Ich hoffe, es geht dir bald 
wieder besser und die Gewächse schrumpfen bald einmal. Das Aussehen ist wurscht, 
sag ich mal, verglichen mit Gesundheit (ich weiß, dass wir alle leichter reden haben, 
bitte verzeih!). 
Alles Liebe, viele gute Wünsche und so Gott will Euch und Eurer Familie frohe und 
gesegnete Ostern! 
liebe Grüße 
Grete 
 
 
Ernstl (28.3.18 21:24) 
Lieber Christoph, 
etwas zu relativieren, dass jemand als wichtig in den Raum stellt und vor allem als 
erlebt, das ist immer schwierig und fragwürdig. 
Ich möchte trotzdem einen Gedanken zur "Unselbstständigkeit" loswerden: Unsere 
"Selbstständigkeit" ist über weite Strecken eine Illusion. Es ist wie mit der 
"Abhängigkeit". Menschen können und werden (hoffentlich!) NIE unabhängig 
voneinander sein. Es ist ein unglückliches Wort, weil es in anderen Zusammenhängen 
Unfreiheit bedeutet. Bezüglich Menschen ist es oft keine Unfreiheit, sondern häufig 
Lebensfaktum in einer komplexen Welt und in manchen Situationen ist es einfach eines: 
Liebe. 
Was zwischen Dir und Christine und Christine und Dir ist - das kann nie etwas mit 
"Unselbstständigkeit" zu tun haben. Es ist einfach Liebe. 

 
 
28.3.2018 
 
Ich bin noch nie mit einem Hubschrauber geflogen, aber heute früh war ich nah daran. Ich 
habe wieder Probleme mit dem Atmen gehabt; auch ohne Kanüle war es sehr mühsam. Das 
Hindernis auszuhusten, ist mir nicht gelungen. Wieder das bedrohliche Gefühl. Und wieder 



ins Spital. Mit dem eigenen Auto war es nicht ratsam – was tun bei einem akuten Anfall im 
morgendlichen Stau? Die Rettung war in kürzester Zeit da, der Hubschrauber schon davor, 
die Polizei kurz danach. Die Sanitäter haben festgestellt, dass der Hubschrauber nicht nötig 
ist und haben ihn heimgeschickt. Stattdessen bin ich mit Blaulicht und Folgetonhorn ins 
Spital gebracht worden. 
 
Das Problem war rasch gelöst, wenn auch nicht ganz so rasch wie beim letzten mal. Was 
bleibt, ist das bedrohliche Wissen, dass auch die neue Kanüle keine absolute Sicherheit 
bietet. Die Angst bleibt. 
  
 
Dass das Aufeinander-angewiesen-Sein nicht Unselbständigkeit bedeutet, sondern in 
unserem Fall einfach Liebe (wie Ernstl schreibt), glaube ich gerne – insbesondere wenn ich 
an Christines Rolle denke! Es fällt mir aber noch schwer, die Rolle des Schwerkranken mit 
allen Konsequenzen zu akzeptieren. 
 
Es ist dann noch ein schöner, ausgefüllter Tag geworden, mit zwei sehr lieben Besuchen. 
 
 

Ernstl (29.3.18 16:13) 
Das dichteste Leben, das mir denkbar erscheint, das erlebst Du, erlebt Ihr gerade. Von 
einem Noteinsatz und großer Angst zu einem schönen ausgefüllten Tag. Wechselbäder, 
so rasch, so intensiv... ich hoffe, Du erlaubst Dir das müde sein. 
 
Wenn ich besondere Kräfte haben möchte, dann ist es diese: Die Macht, Menschen 
Angst nehmen zu können. Angst in allen Formen und jeder Situation. Es ist eine 
Projektion - Panikattacken, früher einmal... und das Elend von Angst. Nicht das bisserl, 
das wir im Alltag kennen - sondern die wirkliche. Diese Macht, hätte ich gerne. Und ich 
würde sie gleich bei Dir anwenden, wenn es gerade Not tut. 

 
 
29.3.2018 
 
Angst ist ein bleibendes Thema. Sie ist Gott sei Dank kein vorherrschendes Gefühl, aber ganz 
im Hintergrund ist sie doch da. Einerseits die nicht sehr begründete Angst vor Atemnot 
(gestern war ja letztlich alles im sicheren Bereich, ich bin nicht blau angelaufen). 
Andererseits aber die diffuse Angst, dass es irgendwann plötzlich sehr schnell geht – wegen 
des Atmens, oder weil die Geschwulst unstillbar zu bluten beginnt, oder warum auch immer. 
 
Wenn ich analysieren will, wovor ich konkret Angst habe, kommt nicht viel raus. Angst vor 
dem, was nach dem Tod kommt, habe ich nicht. Angst, dass das Sterben mit unerträglichen 
Schmerzen oder Ähnlichem verbunden ist, auch kaum – da habe ich Vertrauen in die Ärzte, 
die mir versichern, dass das nicht sein wird. Also was ist es? Ich weiß es nicht. 
 
Ich weiß aber, dass ich früher viel mehr Angst gehabt habe. Sie ist mitten in der Nacht 
gekommen und hat mich durch großteils irrationale Gedanken nicht mehr einschlafen 
lassen. Meistens war es die Angst, etwas beruflich zu verbocken – z.B. bei der Jahr2000-
Umstellung. Oder bei Krankheiten und Verletzungen der Kinder, z.B. wie ich zwei Tage allein 



mit meiner Angst war, weil Miriam mit Esther Joachim ins Spital begleitet hat. Oder bei der 
Trennung, als ich nicht gewusst habe, was passieren wird. Die jetzige Angst angesichts des 
nahen Todes ist dagegen eigentlich harmlos. Mir wäre trotzdem lieber, ich hätte keine. Fast 
allem Negativen kann ich zumindest einen kleinen positiven Aspekt abgewinnen. Der Angst 
nicht. 
 
 

Ruth (30.3.18 19:46) 
Lieber Christoph, 
die Angst erscheint mir völlig verständlich. Jede Veränderung macht Angst - zumindest 
mir. Und du hast ja in absehbarer Zeit eine ziemlich einschneidende Veränderung vor 
dir. 
 
Jetzt aber zu mir. Du hast diesen, ein bisschen öffentlichen Weg gewählt, um uns an 
deinem Leben teilhaben zu lassen. Ich finde das urgut und großartig. Meines Erachtens 
ist nicht nur die ganze Menschheit, sondern die ganze Schöpfung untrennbar 
miteinander verbunden. 
Deshalb eine Mitteilung in diesem Blog, die unter anderen Umständen natürlich 
=privat= erfolgt wäre. 
Irmgard ist gestorben. Eine ganz liebe Freundin von ihr (84- jährig) hat meine 
Diensttelefonnummur ausfindig gemacht und mich am Tag ihres Sterbens (22.3.) 
telefonisch erreicht. Am Dienstag kam die telefonische Nachricht von Helga(ihrer 
Freundin) und die briefliche Nachricht von Petrus - den ich kontaktiert habe, weil ich zu 
Weihnachten nichts von Irmgard hörte - von ihrem Hinübergang in die andere Welt. 
Zwischen Donnerstag und Dienstag hatte ich kein klares Gefühl, wie es Irmgard geht. 
Seit Dienstag bilde ich mir ein zu spüren, dass sie doch etwas anders =empfangen= 
wurde als gedacht, aber nicht negativ. 
Lieber Christoph sei einfach neugierig und zuversichtlich! 
Vielleicht hast ja dann die Möglichkeit uns ein paar Hinweise zu geben? 
Heute Nacht habe ich übrigens von Mutti und uns allen geträumt. Wir waren auf einer 
gemeinsamen Wanderung. Mutti war blind und wurde von Vati und auch ein bisschen 
von mir geführt. Aber sie hat mich unglaublich liebevoll angeschaut?! 
Wer verstehts? 
ganz liebe Grüße 
Ruth 

 
 
30.3.2018 
 
Wenn es nicht völlig vermessen wäre, würde ich sagen, mein heutiger Tag war eines 
Karfreitags würdig. Von Beginn an war das Atmen anstrengend. Ich habe zwar genug Luft 
bekommen, aber eben recht mühsam. Und dann ist alles anstrengend; ich vermeide jede 
unnötige Bewegung und möchte nur noch schlafen. 
 
Lebensqualität ist das Schlagwort für Krebspatienten, die nicht geheilt werden können. Alle 
medizinischen Maßnahmen haben zum Ziel, die Lebensqualität zu erhöhen oder zu 
bewahren. Heute habe ich überlegt, worin meine Lebensqualität an diesem Tag konkret 
besteht. Ein paar schüchterne Sonnenstrahlen haben sich ins Zimmer getraut, aber nur kurz. 



Und das war es schon – mehr ist mir nicht eingefallen; alles andere habe ich als beschissen 
empfunden. 
Dann ist mir der Gedanken gekommen, was wäre, wenn alle Tage so verliefen? Ich würde 
wohl das Ende herbeisehnen. So besteht die Lebensqualität manchmal offenbar nur darin, 
auf die Lebensqualität der kommenden Tage zu hoffen. 
Ich muss dazu sagen, diese Überlegungen habe ich angestellt, bevor Christine aufgestanden 
ist. Sie macht mir das Leben natürlich auch an solchen Tagen lebenswert. 
Den geplanten Besuch habe ich absagen müssen, obwohl ich mich darauf gefreut habe. Ich 
glaube, das war das erste mal – und es tut mir leid. 
 
 

Bekka (31.3.18 10:29) 
Hallo Christoph, 
bislang habe ich nur gelesen und nicht geschrieben. 
Aber als ich gestern auf einen Artikel gestoßen bin, dachte ich, ich schicke dir den Link. 
Ich weiß natürlich nicht, ob du ihn lesen möchtest, das bleibt ganz klar dir überlassen. 

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-03/tod-sterben-palliativmedizin- 
   hospiz-nahtod-koerper-entladung-gehirn 

Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, viel Liebe und dass du weiterhin so positiv 
bleibst! 
 

 
Ernstl (31.3.18 11:16) 
Lieber Christoph, 
danke, dass Du so offen über Deine Empfindungen schreibst. 
Es ist mehr als verständlich, dass es Stunden, Tage, etc. gibt in denen "beschissen noch 
geprahlt" wäre. 
Unsere Zeit ist geprägt vom "positivdogma", weil wir durchaus kontextabhängige 
Mantras zu schnell als allgemein sinnvoll einordnen. Ich finde, dass auch das gut 
gemeinte "Positivmantra" ungeheuer zynisch sein kann. 
Ein Mann im Fernsehen sagte einmal: "Ich lebe nicht mit Krebs, ich sterbe an Krebs". 
Man erschrickt vielleicht kurz. Aber für sich hat er es auf den Punkt gebracht. 
Der Umstand, dass es weiter geht - wie unser Glaube uns zu wissen erlaubt - ändert ja 
nichts an der Phase in der man sich befindet. 
Und... müde zu werden...an allem... wer könnte es nicht? 
Wir lassen, wenn wir gut schlafen können wollen, den Tag los. Wir "entpflichten" uns - 
hoffentlich - denn das ist Voraussetzung für einen guten Schlaf. 
Ich denke, das ist auch eine Metapher. 
Ich drücke Dich... 
 

 
Sabine (31.3.18 18:34) 
Lieber Christoph, dass du es schaffst, darin, dass du auf Lebensqualität hoffst, an 
solchen beschissenen Tagen die Lebensqualität zu schöpfen, ist schon etwas ganz 
Besonderes. Wie mir heute jemand, der ich den Link weitergeleitet habe, bestätigt hat: 
Ich habe einen tollen Bruder! 
Und eine tolle Schwägerin ... 
Ich wünsche dir, dass nach deinem Karfreitag der heutige Tag sich ein bisschen nach 
Ostern anfühlt, in welcher Form auch immer. 

http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2018-03/tod-sterben-palliativmedizin-


31.3.2018 
 
Die Hoffnung auf Tage mit mehr Lebensqualität war berechtigt, heute ist schon so einer. 
Eigentlich ist es schon gestern am späten Abend besser geworden. Eine sichere Lösung für 
das Atmen dürfte es aber nicht geben. Es bilden sich trotz allem irgendwelche Klumpen, die 
herauskommen oder eben nicht. Aber neben der langen Kanüle haben wir schon einige 
Tricks, die es erleichtern. 
 
In einem Kommentar ist der gesellschaftliche Druck nach positivem Denken kritisch 
betrachtet worden. Ich glaube, dass ich von Geburt an ein eher positiv denkender Mensch 
war. Aber ich habe mich auch bewusst in diese Richtung erzogen. Die Erwartung der 
Gesellschaft hat da sicher eine Rolle gespielt, ich habe ihr aber auch misstraut. Den Spruch 
„Jeder ist seines Glückes Schmied“ habe ich immer als eine ausgesprochene Sauerei 
empfunden, ausgeheckt von Leuten, die ohne eigenes Zutun auf die Butterseite des Lebens 
gefallen sind. 
Immer (oder fast immer) das Positive zu sehen, war aber schon meine Devise, einerseits 
wohl wie gesagt angeboren, andererseits aber durch einen ziemlich rationalen Entschluss: 
Ich habe mir davon ein glücklicheres Leben erhofft. Das ist auch eingetreten. Ich erinnere 
mich zum Beispiel an manche Szene, wo irgendetwas Teures zu Bruch gegangen ist, und ich 
mich nicht geärgert habe (einfach weil der Ärger nichts bringt) – manchmal zur Verblüffung 
meiner Umwelt. 
Aber ich will mich von dieser Haltung nicht versklaven lassen. In Situationen so wie gestern 
kann ich nach Positivem suchen – aber ich muss (und kann!) dazu stehen, dass sich praktisch 
nix findet. Was sich doch immer findet, ist die Erwartung einer besseren Welt nach dem Tod. 
Aber das macht mich – warum auch immer – eigentlich nicht fröhlicher. Aber immerhin 
ruhiger und friedlicher. 
 
 

Ernstl (2.4.18 10:40) 
Zum "Positivdenkdogma" noch ein Gedanke: 
 
Ich beobachte sehr oft, dass Menschen schlecht unterscheiden können zwischen einem 
hilfreichen Mantra und der komplexen Wahrheit. Oft werden nette Mantras, die 
durchaus stärken können, als "Wahrheit über das Leben" interpretiert, was sie nicht 
sind. Weil der jeweilige konkrete Kontext bestimmt, ob die Sätze wahr oder nicht sind, 
manchmal sogar zynisch werden ("Jeder ist seines Glückes Schmied" fällt für mich 
genau in diese Kategorie). Die Mantras gaukeln fast immer Deterministischen Einfluss 
auf den Lauf der Dinge vor. Das gibt vielen Menschen Sicherheit. Dass die Realität 
bedeutet, dass wir ständig mit Ungewissheit Leben müssen und daran kein Weg vorbei 
führt, wird dabei ausgeblendet. Vermutlich, weil es so manchem einfacher erscheint, 
das Leben zu ertragen. die Alternative wäre vielleicht, auf das Leben zu Vertrauen und 
das schließt einen positiven Ausgang bzw. Weg nach dem Tod mit ein. 

 
 
 
 
 
 



1.4.2018 
 
Wieder einen Monat geschafft. Und heute bin ich 57 ½ Jahre, ab nun bin ich näher bei 58 als 
bei 57! 
 

Wenn ich so meine Blogeinträge von Anfang März anschaue, ist im letzten Monat einiges 
sogar besser geworden: Das Fieber ist weg, die Schwellung viel besser, der Speichel ist 
weniger und damit weniger lästig, Blut aus dem Mund hat es seither nicht mehr gegeben. 
Also viele Gründe für Optimismus! Jedenfalls geht es medizinisch nicht kontinuierlich bergab. 
 

Lediglich das Problem mit dem Atmen ist dazugekommen. Und heute hat die Geschwulst am 
Hals zum ersten mal geblutet. Christine hat das souverän, schnell und wirksam behandelt; 
die Hospizschwester und der Arzt haben sie gut instruiert. Ich hoffe trotzdem, das tritt nicht 
so bald wieder auf. 
 

So richtig österlich fühle ich mich nicht, trotz Eierfärbens und Osterbaum. Das war aber sonst 
auch nicht so. Vielleicht wird es morgen anders, wenn die ganze Verwandtschaft kommt, um 
Ostereier im Garten zu verstecken bzw. zu suchen – je nach Generation. 
 

 
Roland (2.4.18 10:48) 
Lieber Christoph, 
ich wollte mich einfach mal wieder hier melden und dir sagen, wie sehr ich jeden Tag an 
dich denke und deine Einträge aufsauge! Ich drücke dich - alles Liebe Roland 
 

 
2.4.2018 
 
Die Geschwulst hat gestern Abend noch weitere zweimal geblutet, einfach, so aus dem 
Nichts. Ich habe den Zettel mit allen Zugangsdaten zum PC, zum Mail, usw. auf Aktualität 
überprüft. Beim Schlafengehen war ich ziemlich ängstlich. 
 

Aber ich habe gut geschlafen. Und heute war ein ganz wunderbarer Tag, für den es sich zu 
leben lohnt. Ich schreibe morgen mehr, heute bin ich zu müde. 
 

 
gottfried (3.4.18 00:20) 
lieber christoph, lieber bruder! 
für den heutigen nachmittag mit dir, mit euch - DANKE! 
danke für dein lächeln heute, danke für dein mit-uns-sein. 
danke für diesen wirklich österlichen tag. 
 

gottes liebe ist wie die sonne - die uns heute gewärmt hat. 
das licht ist stärker als das dunkel. 
das leben stärker als der tod. 
die liebe ist stärker als alles andere. 
das war für mich heute spürbar. 
danke dafür. 
 

danke christine, danke christoph. 
ich drück euch virtuell noch mal heute. ich liebe euch. 
gottfried 



3.4.2018 
 
Nachtrag zu gestern: Es war wieder ein rundum schöner Tag, wie der Ausflug nach Krems 
letztes Wochenende: 
Vormittag kaum Probleme mit dem Atmen, ab Mittag überhaupt keine. Und die Blutungen 
haben sich nicht wiederholt. Um zwei ist die Verwandtschaft eingetroffen. Dieses 
Ostermontagstreffen in Hinterhainbach gibt es schon seit Jahrzehnten, lange bevor Christine 
und ich hier unser Haus gebaut haben. Nach der wie immer nervenzerfetzenden 
Ostereiersuche sind wir den ganzen Nachmittag in der Wiese gesessen und haben die Sonne 
sowie Kaffee und Kuchen genossen. Ich halt nur die Sonne. Und die Gemeinschaft. Gottfried 
hat die Gitarre, Lieder und Gebete mitgebracht – das gemeinschaftliche Singen hat noch eine 
neue, tiefere Dimension eingebracht. Das war für mich Ostern. Mein Leben ist lebenswert! 
 
Sonst ist ja die Osterzeit ziemlich unmerklich an mir vorübergezogen. Frei habe ich jeden 
Tag; ich nehme schon wenig Unterschied zwischen Arbeitswoche und Wochenende war – 
was schade ist. Und das gilt auch für Ostern. Im Laufe der Jahrzehnte bin ich immer seltener 
in die Kirche gegangen; und wenn, dann nicht gerade an den hohen Festen mit 
Jubelgottesdiensten und keiner Chance auf einen Sitzplatz (vielleicht ist das aber gar nicht 
mehr so?). Sondern an schwach besuchten Samstagabendgottesdiensten, bei denen ich mich 
mehr auf mich, meine Gedanken und Gebete konzentriert habe als auf die Predigt und die 
Liturgie. 
Heuer habe ich immerhin den Karfreitagsgottesdienst im Radio gehört. Und er hat mich sehr 
berührt: Er ist aus einem Gefängnis gekommen; es ist immer wieder angeklungen, dass die 
Passions- und Osterbotschaft an alle gerichtet ist – auch wenn sie noch so verzweifelt sind 
und scheinbar keinen Anlass zur Hoffnung haben. 
 
Der heutige Tag war schön und friedlich. Am Abend hat die Geschwulst aber wieder 
geblutet, und zwar beim Versuch, etwas auszuhusten. Offenbar kann das zusammenhängen 
– vermutet habe ich das schon. Das bedeutet, dass ich möglichst gut zwischen zwei Übeln 
durchnavigieren muss. 
 
 

Martin St. (3.4.18 22:41) 
Lieber Christoph es freut mich dass du den gestrigen Ostermontag angenehm 
empfunden hast und es keine unerfreulichen Überraschungen gab. Wir waren am WE 
in Seeham. Bei der auferstehungsmesse von 21h00 bis 22h45 in der Stiftskirche 
Mattsee gab es noch einige freie Sitzplätze ... schöne Frühlingstage mit Licht und 
Wärme! Lg Martin u.Andrea 
 
 
Ernstl (4.4.18 08:57) 
"Mein Leben ist lebenswert"... was für ein wunderschöner Satz - und Christoph - wie 
sehr Du mein Seelenbruder bist... immer wenn in meinem Leben Schläge eintraten bin 
ich zum Schluss gekommen "Das Leben ist ein Geschenk". (Also etwas, mit dem ich 
Freude habe). 
Im aktuellen Kontext ist Dein Satz so Bedeutungsschwer. es ist der Jubel, den wir zu 
Ostern anstimmen dürfen und sollen - in Anbetracht der Osterbotschaft. 
 



Doreen  (5.4.18 00:15) 
Hallo Christoph, 
in diesem Jahr hatten wir Glück, dass mit Ostern auch die Sonne schon recht stark sein 
konnte - vor 3 Jahren sah es da anders aus: das folgende Video, was ich damals auf 
youtube stellte, zeigt den Wandel zum Frühling sehr deutlich - es heißt 
"Naturimpressionen April 2015 mit Orgelmusik von Bach" untermalt: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TuRVOqpB1s 
Vielleicht kann es Dir eine kleine Freude sein. 
Herzliche Grüße! 
 
 

4.4.2018 
 
Die Antikörpertherapie ist auf morgen verschoben worden. Davor ist ein Banktermin, und 
am Nachmittag kommen der Arzt vom Mobilen Hospiz und der Arzt, der das (im Dezember 
beantragte!) Pflegegeld einschätzen soll. Volles Programm. 
 
Der heutige Tag war nicht besonders. In der Früh wieder eine Blutung, und danach den 
ganzen Tag immer wieder kleine Blutrinnsale aus dem Verband. Die sind zwar nicht schlimm, 
beunruhigen mich aber. Ich hätte die Blutungen gerne unter Kontrolle, aber danach sieht es 
nicht aus. Es beschleicht mich das Gefühl, dass ich an einer Blutung sterben werde, wenn sie 
einmal nicht so gemäßigt ausfällt. 
 
Am Nachmittag bin ich mit Christine die Liste der Adressaten der Parte durchgegangen. 
 
 
5.4.2018 
 
Der Tag war so ausgefüllt wie erwartet. Ich habe mich zehn Stunden lang nicht hingelegt – 

das wird wahrscheinlich nur durch durchfeierte Nächte in Studentenzeit übertroffen. 😊 
Es ist mir gut gegangen dabei! Keine Blutungen, keine Probleme mit dem Atmen, außer jetzt 
am späten Abend ein bisschen. 
 
Meine Stimmung schwankt extrem. Gestern die Erwartung, es sei nur eine Frage von Tagen, 
vielleicht Wochen, bis eine Blutung sich nicht stillen lässt. Heute das (trügerische) Gefühl, die 
Blutungen seien im Griff und es könnte noch sehr lange so weiter gehen. Und dieser 
Stimmungsumschwung nur, weil sie einen Tag ausgeblieben sind – verrückt. 
 
Über das Wochenende bewirtschaftet Christine eine Hütte im Wienerwald. Voriges Jahr war 
ich noch dabei; da haben wir schon den Termin für heuer fixiert. Ich erinnere mich gut, wie 
ich dort mit einem lieben Bekannten, ebenfalls Krebspatient, überlegt habe, ob und wenn ja 
unter welchen Umständen wir einander dieses Jahr beim Hüttenwochenende treffen 
würden.  Jetzt wissen wir es: Wir sind beide nicht in der Lage, zur Hütte zu gehen, nicht 
einmal zu fahren. 
Christine hat aber viele Helfer. Ich selbst bin von morgen bis Sonntag auf der Palliativstation. 
Es reicht leider nicht, dass immer jemand bei mir ist. Es müsste jemand sein, der mir bei 
Blutungen oder Atemnot so professionell helfen wie kann Christine. Und das ist ziemlich 
kompliziert – ich könnte es jedenfalls nicht. 



Ernstl (6.4.18 09:11) 
Lieber Christoph, 
ich fang hinten an... "ich könnte es jedenfalls nicht"...halte ich für sehr bescheiden. Ich 
bin mittlerweile überzeugt, dass wir im Kopf oft glauben, etwas nicht zu können, dies 
aber, wenn es wahr wird, nicht zutrifft. "Wir" können oft viel mehr als wir glauben. Und 
Du beweist das für DICH tagtäglich - wächst über Dich hinaus. 
 
Es gibt einen Begriff/eine Aussage in deinem Blogeintrag, bei dem/der ich kurz hängen 
geblieben bin und das/die noch nachklingt: "Stimmungsschwankungen". Ich bin kein 
Profi, oder Therapeut oder so - doch ich denke mir: Nein, Christoph hat keine 
"Stimmungsschwankung", sondern seine Stimmungen folgen - wie bei jedem anderen 
Menschen auch - dem Geschehen, dem was gerade ist. Und weil das Leben sich bei ihm 
nun derart verdichtet, erfolgt der Wechsel auch dichter. Wozu diese scheinbar 
"akademische" Unterscheidung? - könnte man fragen. Nun, ich denke - nur wenn es 
von den Umständen entkoppelt sich verselbstständigt - dann ist es problematisch. So 
aber ist es die gesunde Reaktion eines Menschen auf das, was sein Leben ihm gerade 
abverlangt. 
 
Christoph, einmal mehr Danke dafür, dass Du so offen bist. 
 

 
6.4.2018 
 
Seit Mittag bin ich auf der Palliativstation. Eigentlich wollte ich noch mit auf die Hütte fahren 
und erst später kommen, dann habe ich aber Probleme mit der Luft bekommen. Jetzt geht 
es mir aber wieder gut. 
 
Wieder eine neue Erfahrung. Palliativstation habe ich immer mit Dahindämmern im Bett bei 
leiser Musik verbunden. Muss offenbar nicht so sein. Ich lebe fast wie zu Hause, nur ohne 

Christine und ohne PC 😁. Habe mich sogar eine Weile in die Sonne gesetzt. 
 
Wie man mit Krebs stirbt, beschäftigt mich noch immer. Und wie ich sterbe - nicht unbedingt 
durch eine Blutung, soweit bin ich jetzt. Wir alle kennen Menschen, die an Krebs gestorben 
sind, aber wie? Ich muss zugeben, von meinen Verwandten (Großmutter vor meiner Geburt, 
Großvater, und eine Großtante) weiß ich es kaum. Ich habe Christine gefragt, wie ihr Vater 
gestorben ist; er war in meinem Alter. Wegdämmern bei leiser Musik wäre eh nett. 
 
 

Sepp Fennes  (6.4.18 20:16) 
Lieber Christoph, 
ich bin ein Kollege und Freund von Christian, er hat mir den Link zu deinem Blog 
gegeben, den ich mit großem Interesse und Berührtheit lese. Danke, dass du dich so 
mitteilst! Ich weiß zwar nicht, ob du Rilke magst, aber das Gedicht ist mir vor kurzem 
untergekommen und ich hab den Impuls verspürt es dir zu schicken. 
 
Alles Liebe 
Sepp 
 



Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen 
 
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, 
die sich über die Dinge ziehn. 
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, 
aber versuchen will ich ihn. 
 
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm, 
und ich kreise jahrtausendelang; 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein großer Gesang. 
 
Rainer Maria Rilke, 20.9.1899, Berlin-Schmargendorf 
 
 
Traudi Krendl (7.4.18 22:22) 
Hallo Christoph... 
ich verfolge schon seit geraumer Zeit dein Tagebuch ...jedesmal habe ich das Bedürfnis, 
dir ein paar Zeilen zu schreiben und doch fehlen mir die "passenden Worte"...ich bin tief 
berührt und habe höchsten Respekt wie mutig und offen du mit deiner Krankheit 
umgehst. "Es ist was es ist, sagt die LIEBE".....und diese LIEBE wünsche ich dir von 
ganzem Herzen... dass du sie geben kannst , dass du sie annehmen kannst , dass du sie 
spüren kannst.... fühle dich ganz fest umarmt.... 
Traudi Krendl 
 

 
7.4.2018 
 
Ich werde in Kommentaren und Mails immer wieder mit Bibelstellen, Gedichten, sowie 
philosophischen und lebensweisen Zitaten und Texten versorgt - und bin dankbar dafür. Sie 
bringen mich zum Nachdenken, Weiterdenken und auch Umdenken. Oft google ich dann 
noch und mache weitere Entdeckungen. Die Texte sind natürlich recht vielfältig, aber alles in 
allem stärken sie meine Zuversicht. Dabei muss ich zugeben, dass ich weder jetzt noch früher 
solche Texte gelesen habe. Insbesondere keine Gedichte (abgesehen von Morgenstern, 
Robert Gernhardt und Ähnlichem). Das ist eigentlich eine Schande, und ich habe offenbar 
einiges versäumt dadurch. Meine eigenen Gedanken zu Krankheit, Tod und Weiterleben 
kommen mir recht einfältig vor, wenn ich sehe, dass andere viel weiter gedacht haben. Aber 
es ist noch nicht zu spät, mich damit zu beschäftigen. 
 
Im Spital bin ich immer extra schläfrig, das war auch heute so. Am Abend ist eine kleine 
Blutung aufgetreten, aber nicht beim Tumor, sondern neben der Kanüle. Seltsam und nicht 
wirklich beruhigend. 
 

 
gottfried (8.4.18 01:04) 
danke, lieber christoph, für deine gedanken über gedichte. auch mein lyrik-horizont 
geht nicht sehr weit über christian morgenstern hinaus (... der nachtschelm und das 
siebenschwein ... und: Bifzi, bafzi; hulalemi: quasti basti bo ... und was es da noch alles 
in dieser richtung gibt ... ) 



aber da gibt's ja doch noch mindestens ein gedicht ( - von hesse - ), dass mich schon bei 
der ersten begegnung mit ihm angesprochen hat, und das mir in der beschäftigung mit 
deinem schicksal manchmal in den sinn gekommen ist. dein heutiger blogeintrag gibt 
mir jetzt die gelegenheit und die motivation, also den letzten anstoss, auch mal (statt 
biblischer texte) hier ein gedicht einzubringen - ohne zu wissen, wie weit es hier (- und 
für dich) passend ist. 
 
vorbemerkungen: 
das "gesunde" (im text des gedichts) ist zwar passend, aber leider - wie wir wissen - im 
medizinischen sinn bei dir nicht mehr möglich (... aber in einem anderen sinn erscheints 
du mir immer wieder äußerst gesund - und das bei-dir-sein tut gut). 
 
und das im gedicht erwähnte abschied nehmen fällt mir unsagbar schwer. 
ich weiß, wir müssen abschied nehmen - aber ich will's einfach nicht. ich will nicht, dass 
du bald schon aufbrichst zu einem neubeginn. 
aber ich bin im glauben überzeugt, dass hesse mit den letzten zeilen 100%ig recht hat: 
das leben wird nicht enden - und deine todesstunde wird dich "neuen räumen jung 
entgegensenden", 
räume, in denen dir gott dann endlich wieder einmal "reichlich den becher füllt und den 
tisch deckt".  
(und das ist wieder nicht hesse, sondern wieder aus der bibel - psalm 23) 
 
Hermann Hesse: Stufen 
 

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muß das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben. 

 

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. 
 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden... 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde! 
 



Ruth (8.4.18 01:18) 
Lieber Christoph, 
alles, was du jetzt über Krankheit, Tod und Weiterleben denkst, ist gewiss nicht 
einfältig, sondern das einzig für dich Relevante. 
 

(NB: Warum glauben wir, dass andere soviel mehr wissen? 
Warum glauben andere, dass sie soviel mehr wissen? - ganz interessant die Antworten 
- oder?!) 
 

Übrigens mit Gedichten habe ich mich leider auch nicht beschäftigt, dafür aber so wie 
du mit anderer Seelennahrung: Malen, Musik,.. 
 

Warum sollen Krebspatienten nicht genauso sterben, wie andere? Mutti, Vati und 
Tante Hermi sind einfach eingeschlafen. 
Von Tante Elli und Opa (beiden) war es in den letzten Wochen eher Kampf, wie es ganz 
zum Schluß war, weiß ich nicht. Oma (St.Pöltner) hat sich unglaublich schwer getan, 
weil sie etwas aus ihrer Jugend, das wir inzwischen wissen, sehr gequält hat. 
 

Ich glaube, da darfst du dir etwas wünschen. 
 

Ich hoffe meine Offenheit ist nicht zu groß! 
Jedenfalls find ich es super, dass du heute die Sonne genossen hast und die 
Palliativstation schätzen kannst. 
 

Dickes Bussi und ganz zärtliche Umarmung 
Ruth 
 
 
Ernstl (8.4.18 11:57) 
Lieber Christoph, 
ich stelle gerne "Gegenposistionen" in den Raum, nicht um altklug zu wirken (das tu ich 
auch ohne ;o))) )... 
 
Diesmal geht es mir um das "etwas versäumt haben". Ich glaube nicht, dass wir im 
Leben etwas versäumen. (Manches unterlassen wir wohl, durchaus auch im negativen 
Sinne, aber das ist etwas anderes). Gerade die Beschäftigung mit der Welt, der Natur, 
den Künsten, dem Wissen etc. etc... das kann so leicht zu einem Teil der "Haben"-Welt 
werden (wir sammeln: Wissen, Reisen, etc. etc.) und sollte doch Teil der "sein"-Welt 
bleiben. Das Konzept des "Versäumens" gehört für mich zur "Haben"_Welt die niemals 
zufrieden stellen wird. Weil wir zum "Haben" immer begrenzte Ressourcen haben, 
materiell und immateriell. Zum Sein haben wir die nicht, wie du gerade wieder beweist. 
Und mi Gedichten ist es wie mit Wissen und Weisheit: Es ist ein Ballon, und je größer er 
wird, desto größer ist seine Berührungsfläche mit dem Unbekannten, dem 
Unbeantworteten, etc. Die Schöpfung ist auf jeder Ebene wiederum gleich komplex und 
es ist völlig unmöglich, in alle Ecken vorzudringen, auch wenn uns die Eitelkeit dazu 
drängen mag. 
Christoph - im Sein hast Du nichts versäumt in dieser Hinsicht. 

 
 
 



8.4.2018 
 
Heute bin ich wieder zu müde zum Bloggen. Ich hole es morgen nach. 
 

 
Mary (9.4.18 09:20) 
Lieber Christoph, 
 

mach dir keinen Stress oder Druck wegen dem Blog. Ich denke wir alle verstehen sehr 
gut, dass das unter den Umständen täglich nicht immer möglich ist. 
 

Ich persönlich freue mich über jeden Beitrag den du schaffst und bewundere dein 
Durchhaltevermögen und deine Stärke sehr. Ich weiß gar nicht wie ich das was ich fühle 
zum Ausdruck bringen kann. Das was du machst, schaffst und immer noch ausstrahlst 
und leistest ist einfach nur erstaunlich für mich. 
 

Ich bin dankbar bereits so viele wunderbare Menschen in meinem Leben getroffen zu 
haben & derart wunderbare Menschen Familienmitglieder nennen zu dürfen. 
 

Und noch einmal ein von Herzen kommendes DANKESCHÖN, dass du uns auf diese Art 
und Weise daran teilhaben lässt. 
 

Wir wünschen dir alles erdenklich Gute für deinen weiteren Weg mit noch vielen 
positiven Erlebnissen, bezaubernden Momenten und unvergesslichen Augenblicken. 
Dass du immer wieder neu Hoffnung schöpfen und neue Kraft gewinnen kannst. Wir 
sind gedanklich zu nahezu jeder Zeit bei dir. 
 

Alles Liebe, M&M 
 
 
9.4.2018 
 
Nachtrag zu gestern: 
Der Sonntag hat um 4 Uhr mit einem Knalleffekt begonnen: Ich habe nicht einschlafen 
können, weil das Atmen erschwert war. Nicht dramatisch, aber schlafverhindernd. Ich wollte 
ein Medikament nehmen, das beruhigt und die Wahrnehmung des schweren Atmens 
entschärft. Ich spritze mir das über die Mangensonde in den Magen – aber diesmal nur 
vermeintlich: In Wirklichkeit spüre ich, dass es mir über den Bauch hinunter rinnt. Die Sonde 
ist wieder rausgerutscht. Also mitten in der Nacht in die Chirurgie. Eine offenbar aus dem 
Schlaf gerissene nette Ärztin hat mir eine neue Sonde eingesetzt. 
 
Der Rest des Sonntags war unspektakulär. Ab Mittag habe ich wieder jede Menge Luft 
bekommen. 
 
Eines habe ich bemerkt, ich weiß nicht, warum gerade gestern: Dass ich nicht sprechen kann, 
fällt mir auch in fremden Umgebungen kaum mehr auf. Vieles kann man mit 
Handbewegungen oder Verziehen des Gesichts ausdrücken – z.B. alle Formen von 
Begrüßungen. Und die Menschen merken recht schnell, woran sie sind. Das Tablet mit der 
halb künstlichen Stimme (namens Leopold) habe ich ja auch immer dabei. 



Mein Bekenntnis, mich ungebildet hinsichtlich existenzieller Anschauungen (ich formuliere 
es möglichst neutral, es geht keinesfalls nur um Gedichte!) zu fühlen, hat Widerspruch 
ausgelöst. Natürlich sind nur meine eigenen Gedanken über den Tod etc. relevant. Das habe 
ich im Blog sogar schon formuliert gehabt, habe es dann aber gestrichen, weil es mir zu 
selbstverständlich erschienen ist. Aber ich hätte die Möglichkeit gehabt, weisere 
Anschauungen zu entwickeln – dass ich es nicht getan habe, erscheint mir als Versäumnis. 
Ob das auf die Haben- oder die Sein-Seite fällt? Zumindest ist ein Sein-Anteil dabei. 
Ein kleines Beispiel: Dass es Gott nicht gibt, ist für mich eine Option; ich wünsche es mir nicht 
– aber falls doch, merke ich es eh nicht. Das sind meine Gedanken, meine Ansicht. Dazu ein 
Gedicht (http://rainer-maria-rilke.de/05a036waswirstdutun.html, ja wieder einmal Rilke), 
das ich per Mail erhalten habe (danke!). Es behandelt ebenfalls die Zweifel an der Existenz 
Gottes– aber es geht tiefer und führt weiter und regt zum weiteren Nachdenken an – und 
wer weiß, wohin man dann kommt. Aber ich bin optimistisch: Gott wird mich nicht danach 

beurteilen, wie tiefsinnig meine Gedanken über ihn und den Tod waren. 😉 
 
Heute war ich wieder bei der Krebshilfe, es hat wie bisher immer gut getan. 
 
Und wir haben im Garten in der Sonne gefrühstückt. Das hat auch gut getan. 
 

 
Ernstl (10.4.18 09:30) 
Ich bleibe drauf ;o)... "Versäumen": Wir haben keine andere Option im Leben, als auch 
"etwas zu versäumen". Eben, weil die Menge dessen, mit dem wir uns 
auseinandersetzen könnten unendlich groß ist (tatsächlich - siehe Ballon-Metapher) 
und wir immer nur beschränkte Ressourcen zur Verfügung haben. Wenn wir es - statt 
"retrospektiv" nach vorne gerichtet betrachten, so ist würde ich vorschlagen, die Fülle 
und deren Unfassbarkeit als herrliche Fülle an Wahlmöglichkeiten zu betrachten, von 
denen wir einfach einige herauspicken. Andere bleiben unbesehen. Geht nicht anders. 
Und ich bin kein Theologe: Aber Gott ist sicher kein Zyniker. So wird er uns wohl für das 
Unbesehene, das auch eine Folge der Fülle ist, die er uns schenkt, hoffentlich nicht 
negativ beurteilen. 
 
 
Sabine (10.4.18 10:44) 
Das Rilke-Gedicht geht bis ins und ans Innerste ... "You want it darker“ von der letzten 
Platte von Leonard Cohen ist irgendwie das (noch düsterere) Gegenstück dazu, weil es 
nicht den Zweifel an der Existenz Gottes ausdrückt, sondern die Verzweiflung über Gott 
und die brüchige (Liebes-)Beziehung mit ihm. Der Link zum Text ist zu kompliziert, aber 
man findet es leicht unter dem Titel. Der Refrain – Hineni, hineni, I'm ready, my Lord – 
ist, finde ich, dann trotzdem sehr hoffnungsfroh ... nein, ich glaube, Gott wird nicht 
beurteilen, weder die "Tiefe" der Gedanken noch die Tiefe des Zweifels noch 
irgendwelche Versäumnisse oder ob Haben oder Sein. 
Der stürmische Frühling bleibt noch eine Weile, ihr könnt hoffentlich noch einige Zeit 
immer die Morgensonne genießen! 
 
 
 
 



Logo (10.4.18 16:01) 
Schon der gute alte Sokrates hat sich dieses Themas messerscharf entledigt, indem er in 
seinem ‚Schlussplädoyer‘ anführte, dass der Tod entweder alles ende, und somit mit 
nichts anderem vergleichbar sei, als einem traumlosen Schlaf, oder eben nicht alles 
ende, woraus sich lediglich ergäbe, dass es zum einen interessant und bereichernd, zum 
anderen die Chance wäre, den vor ihm gegangenen Geistesgrößen nahe zu sein. 
Zumindest weiß selbiges Platon in seiner Apologie zu berichten. 
Aus solchen Überlegungen ergibt sich meines Erachtens nach eine gewisse Paradoxie: 
wer an kein ‚Nachleben‘ glaubt, kann auch nichts ‚versäumen‘, denn ein Versäumen 
setzt ein Subjekt voraus, dass sich des Versäumens nachträglich bewusst ist. 
Umgekehrt versäumt einer, der ein Nachleben hat, so gut wie alles, denn seine 
kärgliche Lebenszeit ist beschränkt und er ist der ständigen Qual der Wahl, was er nicht 
zu versäumen und mitzunehmen gedenkt, ausgeliefert. 
Wie ja schon einmal geoutet, bin ich als Skeptiker, der erst dann glaubt, wenn er 
gesehen und gespürt hat, nicht davon überzeugt, dass etwas kommen wird. Somit 
stehe ich vor dem Problem, nicht versäumen zu können, was aber unwichtig macht, 
womit man sich gerade beschäftigt, bzw. keine Handreichung gibt, was wichtig wäre 
und was nicht. Wichtig wäre ja, was man ‚mitnehmen’ kann. Es sei denn, man sieht 
seine persönliche Bestimmung in der Weitergabe des Feuers an andere, noch lebende, 
wozu mir aber ganz ehrlich die altruistische Größe fehlt. 
Wer glaubt, hat es somit gut: Er wird vieles versäumen, er ist sich dessen sicher, dass er 
dieses auch bemerken wird, glaubt aber an die Gnade, dass diese Versäumnisse schon 
deswegen keine wesentliche Rolle spielen, weil ‚danach‘ ja etwas weit besseres kommt, 
das jede Versäumnis klein erscheinen lässt. 
 

Mein Gott, ist das kompliziert, sagt der Atheist! 
Lebe im Augenblick, genieße, und hinter Dir die Sintflut, sagt der Teufel 
 

 
Sabine (11.4.18 10:12) 
Lieber Logo, danke für diesen Kommentar (und den augenzwinkernden Nachsatz), ich 
bin tief beeindruckt und leicht verzweifelt (oder auch beruhigt?), weil sich nicht nur im 
Bereich des Glaubens so viele Paradoxa auftun, sondern auch beim Nicht-Glauben oder 
Skeptisch-Sein :-) 
Also bleiben, wenn man jetzt den Glauben beiseite lässt oder vielmehr in den 
Mittelpunkt stellt, der ja der Gegenstand dieses Nachdenkens ist, diese zwei: Liebe, 
Hoffnung ... auf alles, wie unser Vater es ausgedrückt hat. 

 
 
10.4.2018 
 
Ich betone immer wieder, dass ich mich zum Blog-Schreiben – wie zu den meisten anderen 
Dingen – nicht verpflichtet fühle. Das ist leider wieder so etwas, das nur im Kopf restlos 
funktioniert. Vom Herzen her drängt es mich doch, eine Nachricht zu hinterlassen – schon, 
damit sich niemand Sorgen macht. Also, es ist keine Pflicht; dazu stehe ich und das strebe ich 
an. Aber auch wenn es keine Pflicht ist, werde ich es wahrscheinlich in der nächsten Zeit 
doch machen. 
 
Aber damit lasse ich es für heute bewenden. Es war ein schöner, ausgefüllter Tag. 



11.4.2018 
 
Mein Zustand ist nach wie vor erstaunlich stabil: Keine Blutungen, kaum einmal schweres 
Atmen seit über einer Woche. Aber auch die Schwellung, das Speichelproblem, die 
Müdigkeit weisen eine unerfreuliche Konstanz auf. Und der Vormittag ist nach wie vor eine 
krisenhafte Zeit; ich bin schwach und müde und übler Laune. 
 
Danke für die Kommentare zum Versäumen; ich habe weiter darüber nachgedacht. Klar ist 
für mich, dass das Versäumen ein irdisches Phänomen ist. Egal, ob etwas nach dem Tod 
kommt, wird das Versäumt-haben keine Bedeutung haben. Klar ist auch, dass ich 
zwangsläufig vielmehr versäumt als erlebt haben werde. Aber beim allermeisten ist mir das 
völlig gleichgültig – bei manchem aber nicht. 
 
Ein anderes Beispiel für Versäumtes (genauer: heute als Versäumnis empfundenes) ist, dass 
ich erst jetzt beginne, mich zu öffnen und über mein Inneres relativ locker zu reden. Das war 
mir früher nur mit ganz wenigen Menschen möglich; und bei denen meist auch nur dann, 
wenn sie mich darauf angesprochen haben. Ich kenne Menschen, die (aus meiner Sicht) 
immer schon sehr offen waren; und solche, die irgendwann ganz bewusst damit begonnen 
haben; solche Leute bewundere ich. 
 
 

Ernstl (12.4.18 10:09) 
Lieber Christoph, 
tief im Inneren hat unsere Bereitschaft oder Nichtbereitschaft oder alles dazwischen 
bezüglich aktiver Offenheit wohl mit einer Art Ur-Angst zu tun. Ich habe es immer mit 
der archaischen Angst vor dem Fotografiertwerden von Urvölkern verglichen - ein Bild, 
das einem die Seele nimmt. Die spannende Frage, ob Andere "Macht" über einen 
gewinnen, wenn man sich öffnet, wird von Menschen sehr unterschiedlich beantwortet. 
Die andere Seite der Geschichte ist, dass Sich-öffnen, also sich preiszugeben bzw. auch 
möglicher Weise verwundbar zu machen, das Vertrauen fördert. Warum? Weil der 
Sich-Öffnende ja zeigt, dass er den anderen vertraut, ihr neues Wissen nicht zu 
missbrauchen - und Vertrauen generiert Vertrauen. 
Letztlich ist es wohl auch stark eine Frage der Biographie, ob sich Öffnen leicht oder 
schwierig für einen ist. Ich würde jedenfalls behaupten, dass beide Wege und das 
gesamte Kontinuum dazwischen letztlich dem BEDÜRFNIS eines Menschen entsprechen 
und nicht einer "Großzügigkeit" entspringen. Oft werden Menschen offener, wenn sie 
"Schläge" erlitten haben - vermutlich, weil das sehr oft hilft (über "Sprache" als 
Heilmittel haben wir schon einmal philosophiert) 

 
 
12.4.18 
 
Heute vormittag war ich besonders schlecht drauf. Dann denke ich mir, ich will das nicht 
mehr. Aber ich denke mir auch, vielleicht will ich es am Nachmittag doch. Und der heutige 
Nachmittag, mit der Patchwork-Familie war dann auch wirklich sehr sehr schön. 
 
Durch die Terrassentür schaue ich nicht nur auf das Vogelhäuschen, sondern auch auf 
meinen Lebensbaum. Unsere Eltern haben für meine Geschwister und mich jeweils einen 



Lebensbaum gesetzt. Mittlerweile sind alle eingegangen, außer meinem. Dafür kommen die 
Geschwister selbst sehr oft; darüber bin ich sehr glücklich. Vorgestern haben wir weniger 
tarockiert und mehr geredet, das war besonders schön. 

Ich werde halt statt meines Baumes sterben 😊. 
 
 

Ernstl (13.4.18 14:46) 
Lieber Christoph, 
danke, dass Du all diese Themen aufwirfst... es ist nicht so leicht, darüber zu schreiben, 
aber ich will es versuchen: Ich habe in meinem Leben auch immer wieder anlässlich 
verschiedener Situationen über "Lebensmüdigkeit" nachgedacht. "Lebensmüde", das ist 
ein ziemlich blöd belegter Begriff. Wir verwenden ihn gerne in Sätzen wie "Bist Du 
lebensmüde?" und meinen damit eine Art spontanen Aufschrei, wenn jemand ein zu 
großes Risiko eingeht bzw. sich in Gefahr begibt. Das raubt dem Wort seine tiefe 
Bedeutung, wie ich finde. Denn ich denke, dass man auch "des Lebens müde" werden 
kann. Im Sinne von - wie Du schreibst - "nicht mehr wollen". Für Viele mag das bitter 
klingen und es kann natürlich sein, dass Du es auch so meintest. Ich glaube jedenfalls, 
dass es nicht bitter sein muss, "lebensmüde" zu sein. Ich empfinde es als Recht, als 
moralisches Recht und vielleicht sogar als "gesunden" Vorgang - es hat ja auch mit 
Loslassen zu tun. 
Ich glaube, es steht jedem Menschen zu, seinem Leben so gegenüberzustehen wie 
er/sie es gerade in jedem Augenblick tut. 

 
 
13.4.2018 
 
Gestern habe ich geschrieben, dass ich am Vormittag oft „einfach nicht mehr will“. Heute 
war es besser, schon am Vormittag. Dass man dieses „nicht mehr wollen“ als 
Lebensmüdigkeit bezeichnen könnte, darauf wäre ich nicht gekommen. Aber warum nicht. 
Als eigentlich lebensmüde empfinde ich aber eher sehr alte Menschen, die keine Freude 
mehr am leben haben und keine Aktivitäten setzen -auch wenn sie vielleicht noch – 
körperlich – gesund sind. 
 
Ich hoffe, ich schockiere niemanden damit, dass ich öfters nicht mehr will. Es liegt auch keine 
Bitterkeit darin. Bisher überwinde ich es ja auch relativ leicht. Aber ich glaube, es steht mir 
zu. Ich bin nicht verpflichtet, gegen die Krankheit anzukämpfen. Auch wenn es viele 
Menschen gibt, die ihr Überleben darauf zurückführen. 
 
Ich bin auch nicht verpflichtet, alle mehr oder weniger gut gemeinten Hilfsangebote über 
alternative bis esoterische Heilungsmethoden umzusetzen – auf die Gefahr hin, jemand zu 
vergraulen. Wirkliche Dankbarkeit empfinde ich dagegen gegenüber Menschen, die nicht 
von mir etwas erwarten, sondern für mich etwas tun. Egal, ob ich von der Wirksamkeit 
dessen, was sie tun, überzeugt bin: Energie senden, in Kraftkreise einschließen, Hexen auf 
meine Krankheit ansetzen. Oder einfach beten, das tun viele. 
 
 
 
 



Ernstl (14.4.18 08:27) 
Danke, dass Du meinen Kommentar genau so verstanden hast, wie ich ihn auch meinte. 
Ich war mir durchaus nicht völlig sicher, was ich auslöse - auch bei anderen LeserInnen. 
 
Ich bin auch überzeugt, dass es im Kern der Sache keinerlei Verpflichtungen gibt. Wir 
haben das früh im Blog schon diskutiert und ich steh dazu: Du bereicherst das Leben 
vieler Menschen schon sehr lange - nicht erst jetzt! 
Fühl Dich umarmt... 

 
 
14.4.2018 
 
Ich erfahre in den Kommentaren zum Blog, und mehr noch in den Mails, sehr viel 
Bestätigung. Das freut mich natürlich sehr. Und sehr oft nicht nur Bestätigung, sondern 
Bewunderung; bis dahin, dass ich ein „Held“ sei. Das freut mich natürlich noch mehr! Ich 
glaube nicht, dass das alles Komplimente sind, die man einem Todkranken macht, um ihm 
etwas Gutes zu tun – das meiste wird wohl ernst gemeint sein. 
(Andererseits: Diejenigen, die mein Verhalten oder manches davon missbilligen, werden 
kaum schreiben; einem Bedauernswerten brät man nicht zusätzlich eines über.) 
 
Ich komme mir aber gar nicht heldenhaft vor – so wie ich lebe, kommt mir ganz natürlich 
vor. Was sollte ich anders tun als den (manchmal doch recht mühsamen) Alltag so gut es 
geht abwickeln, die kleinen Freuden suchen und genießen, und über Gott und Welt (im 
wörtlichen Sinn) nachdenken? Das würden doch die meisten tun. Selbstmitleid und 
Verzweiflung würden – glaube ich – alle irgendwann weitgehend hinter sich lassen. Und 
wenn es die großen Freuden (oder was man halt sich darunter vorstellt) nicht mehr geben 
kann, würden sie wohl auch die kleinen Freuden entdecken. Ich fühle mich also wenig 
heldenhaft (schon gar nicht. wenn ich in meiner trüben Vormittagsstimmung bin). 
 
Ich habe noch dazu den Vorteil, sehr viele geistige Anregungen von den Lesern meines Blogs 
zu erhalten – das verhindert, dass ich mich in meinen Gedanken im Kreis drehe oder im 
eigenen Saft brate. Und ich erfahre auch viel Persönliches über das Leben dieser Menschen: 
Da wechselt jemand nach Jahrzehnten die Abteilung, da heiratet eine Tochter, jemand 
anderer hat schon mehrere Angehörige in meinem Alter oder noch jünger verloren… Ich 
kriege viel mehr mit von meiner Umgebung als früher, und das ist auch schön. 
 
Wenn jemand bewundernswert ist, dann Christine. Sie richtet seit fast einem Jahr ihr Leben 
an meinem aus, jeden Tag aufs Neue. Sie wird vielleicht so wie ich sagen, das würden alle so 
machen; aber das glaube ich nicht. Sie ist wirklich heldenhaft. 
 
 
15.4.2018 
 
Heute habe ich einen Marillenbaum gepflanzt. Nicht ich alleine, sondern zu siebent: 
Christine, die „Kinder“ (erweitert) und Gottfried und Gabi, die zufällig im Nachbargarten 
zugange waren und zwangsverpflichtet wurden. Aber auch ich habe ordentlich mit Krampen, 
Spaten und Scheibtruhe gewerkt. 
 



Den Wunsch habe ich schon länger gehabt, jetzt haben wir ihn umgesetzt, Dass es der 
Vorabend des Todestags meines Vaters war, ist Zufall. Aber ein schönes Symbol fürs 
Weiterleben. Vielleicht bleibt da etwas von mir. 
 
 

LGM (16.4.18 08:07) 
Lieber Christoph, 
"Marillenbaum setzen" , da darf ich als Wachauer auch etwas bemerken: In der 
Wachau ist es relativ schwierig einen Marillenbaum "davonzubringen". Wesentlich 
erscheint mir für einen Schutz gegen Wildverbiss zu sorgen. (oder ist das in 
Hinterhainbach anders) Jedenfalls hat das Baumsetzen großen symbolischen Charakter, 
freu mich mit euch und es wird herrliche Früchte geben! LGM 
 

 
16.4.2018 
 
Heute war ein ruhiger, unspektakulärer Tag, keine Termine, keine Besuche. Solche Tage 
zwischendurch tun mir gut. Das heißt nicht, dass ich keine Besuche mag (ganz im Gegenteil), 
aber sie kosten doch viel Kraft. 
 
Seit drei Tagen nehme ich stärkere Schlaftabletten; die Vormittage sind seither viel besser: 
Ich bin nicht so schwach und müde, und daher auch in besserer Stimmung. 
 
Ostern ist schon zwei Wochen her, und seither ist alles recht stabil. Vor allem die starken 
Blutungen erscheinen mir fast schon aus einer vergangenen Zeit. Nach meinem Gefühl 
könnte es noch lange einfach so weitergehen. Die Ausbreitung der Geschwulst um den Hals 
schreitet allerdings voran – es ist mir bewusst, dass die Stabilität nur ein Wunsch ist. Aber 
vielleicht gibt es am Mittwoch, wenn ich wieder zur Antikörpertherapie gehe, positive 
Nachrichten. 
 

 
Christine (17.4.18 14:20) 
Lieber Christoph! Mein lieber Schatz! 
 
Du hast vor vier Tagen von den Helden in unserer Lebenssituation geschrieben und du 
weißt, wie du mich da (wie so oft) zu Tränen gerührt hast. Ich habe dich noch in der 
Nacht korrigiert, und gemeint, dass wir unser Heldentum zumindest zu gleichen Teilen 
leben. Selbst bei der regelmäßig wiederkehrenden Atemnot, die für dich sehr 
anstrengend ist, bleibst du ruhig und zeigst kaum ein Zeichen der Verzweiflung. Du 
trägst dein Schicksal mit so einer Größe und so viel Geduld! Da ist es nicht schwierig für 
mich, bei dir zu bleiben und für dich da zu sein. Damit will ich aber nicht sagen, dass du 
nicht doch einmal so richtig losjammern darfst! Eigentlich warte ich schon seit 
Monaten darauf, denn all deine Einschränkungen so hautnah mitzubekommen und 
trotzdem kaum ein Wort des Klagens zu „hören“, ist fast unmenschlich, 
bewundernswert! 
 
Ich habe viel gelernt in dieser Zeit. Nicht nur wie ich als Zuschauerin bei deiner Atemnot 
dir trotzdem, hoffentlich unterstützend, zur Seite stehen kann; nicht nur wie ich die 



Verbände dank der guten Anleitung vom mobilen Hospiz wechseln kann, sondern vor 
allem wie ich die positiven Stunden zu zweit oder mit Freunden viel bewusster 
wahrnehmen und genießen kann. Obwohl wir in so einer schwierigen Situation leben, 
ist meine Dankbarkeit für all die positiven Stunden, die wir schon erlebt haben und die 
wir jetzt erleben um Vieles gewachsen. Das hat auch viel mit deiner bejahenden 
Einstellung zum Leben zu tun! 
 
Reinhard Mey hat einmal gesagt (ich zitiere aus der Erinnerung): „und würd‘ ich wissen, 
dass ich morgen sterbe werde, so würde ich doch noch heute ein Apfelbäumchen 
pflanzen!“ Besser kann man den Lebensmut gar nicht ausdrücken! Du hast nur den 
Apfel durch die Marille ersetzt, weil dir Äpfel nicht so gut schmecken und der 
Nachbarsgarten ja voller Apfelbäume steht! 
 
Ich werde bei der Pflege des Marillenbaums mein Bestes geben! 
 
Ich liebe dich! 
Deine Christine 
 
 

17.4.2018 
 
Heute bin ich krank. Das klingt eigenartig – krank bin ich ja immer; sonst würde ich ja nicht 
bloggen. Aber heute bin ich „normal“ krank, einfach Fieber und Erschöpfung. Bis zwei Uhr 
nachmittags habe ich mit wenigen Unterbrechungen geschlafen. Nachdem ich bin mich 
damit abgefunden habe, heute einfach nichts zu tun, war es gar nicht unangenehm. Ich habe 
tief und gut geschlafen; auch ohne Kopfweh, was bei mir üblicherweise zum Kranksein 
dazugehört. So kann ich mir die letzte (oder nächste Phase) gut vorstellen: Viel schlafen, und 
den Schlaf genießen. 
 
Seit dem späten Nachmittag ist es aber besser (ich schreibe den Blog nicht im Schlaf). Zum 
Treffen der Selbstbesteuerungsgruppe habe ich es aber nicht geschafft. 
 

 
Michael R. (18.4.18 21:50) 
Lieber Christoph! 
Zurück aus den Bergen möchte ich noch meinen Senf zu deinen schon zurückliegenden 
Einträgen abgeben - Christine, die Heldin; so sehe ich sie auch, getragen von ihrer Liebe 
zu dir, gestärkt von ihren FreundInnen und Familie. Und du als Held? - wie immer man 
das bezeichnen mag - wie du dich mit den fortschreitenden und radikalen Einschnitten 
in deine Lebensgestaltungsmöglichkeiten immer wieder dem Leben zugewendet hast, 
kann uns als Vorbild dienen. Es gibt viele destruktive Wege mit so schwerer Krankheit 
umzugehen - du bist sie nicht gegangen. Du hast uns was anderes vorgelebt: 
anzunehmen was ist. (Das zeitweise Hadern gehört aber ebenso dazu). Wenn es dir 
jetzt gelingt, das Schlafen anzunehmen, so ist das für dich ein großer Schritt - das lange 
Schlafen, viel zu schlafen war ja nie dein "Ding". "Viel schlafen und den Schlaf 
genießen" - das wünsch ich dir. 
Michael 
 



18.4.2018 
 
Heute war ein sehr anstrengender Tag. Die Antikörperprozedur wurde noch verlängert, weil 
ich zu wenige rote Blutkörperchen habe und eine Bluttransfusion erhalten habe. Und davor 
waren wir noch auf der HNO zur Kontrolle. Dort hat es gute Nachrichten gegeben: Die 
Luftröhre ist nicht so „verborkt“ wie bei den letzten malen vor drei Wochen und davor. 
Insgesamt habe ich neun Stunden nicht geschlafen, und das noch dazu am Vormittag (bzw. 
davor und danach). Dementsprechend ist es mir den Rest des Tags auch nicht gut gegangen. 
Aber die Blutkonserve sollte bewirken, dass ich mich weniger schlapp fühle. Ab morgen halt. 
 
Am Abend waren die Kinder und ein guter Freund da. Ich habe sie nach wenigen Stunden 
verlassen müssen, und habe mich niedergelegt. 
 
Mir ist es nach wie vor unangenehm, meine Nahrung über die Magensonde in Gegenwart 
von jemand anderem einzunehmen – außer Christine natürlich. Aber bei 
Familienangehörigen und sehr engen Freunden habe ich mich schon öfters überwunden; 
aber noch nicht ganz daran gewöhnt. Heute habe ich zum ersten mal in Gegenwart anderer 
inhaliert, was mit (durchaus erwünschten) heftigen Hustenanfällen verbunden ist.  Und das 
war mir zu viel. Ich habe mich zum Inhalieren zurückgezogen. Es ist mir unangenehm, beim 
Kranksein beobachtet zu werden. 
 
Am Abend habe ich nach längerer Zeit wieder einmal eine (kleine) Blutung gehabt. 
 

 
19.4.2018 
 
Irgendwo habe ich gelesen, man sollte ruhig und gelassen dem Tod entgegen sehen. Das 
würde ich gerne, es ist aber nicht so einfach. Vom Aufstehen an bin ich damit beschäftigt 
(und nicht nur ich), das bisschen Leben noch am Laufen zu halten. Derzeit 8 verschiedene 
Medikamente zermörsern und über die Magensonde einnehmen, 4 mal am Tag eine halbe 
Stunde lang die Nahrung auf die gleiche Art einnehmen. Immer wieder inhalieren, die 
Atemkanüle ausputzen und mit Gewalt auszuhusten versuchen, um die Atemwege 
freizuhalten. verbinden lassen, dauert auch mindestens eine halbe Stunde. Und das alles bei 
wechselhaften Kräften. Es bleibt nicht viel Zeit für Gelassenheit. 
 
Manchmal denke ich mir, es wäre leichter bettlägrig zu sein. Aber das ist natürlich Unsinn. 
Ich bin ja sehr froh, dass ich noch in den Garten gehen kann. Und dass ich noch ein bisschen 
etwas tun kann im Haushalt; und bloggen und mailen.   
 

 
Andi (20.4.18 00:16) 
lieber christoph! 
ich denke andere würden nur noch im bett liegen! das ist deine lebenskraft und dein 
lebenswille, der immer wieder auch schöne momente für dich parat hat! 
danke, dass du immer wieder die kraft aufbringst hier für uns zu schreiben. 
hab dich lieb 
 
 



Ernstl (20.4.18 06:48) 
Lieber Christoph, 
es ist alles nachvollziehbar, was Du schreibst. Vielleicht ist Manche(r) irritiert über das, 
was ich entgegenhalten möchte, daher vorab die Klarstellung, dass es Dir 
selbstverständlich zusteht, NICHT gelassen zu sein, wenn Dir gerade danach ist. Doch: 
Ich bin überzeugt, dass Gelassenheit nicht auf Momente warten darf/kann, die 
entlastet, entspannt, etc. sind. Es geht dabei nicht um "den perfekten Moment" auf den 
man warten sollte, um dann gelassen sein zu können. Es ist wohl eine Haltung, die uns 
in der Gleichzeitigkeit allen Geschehns, also der Dramen, Komödien und Tragödien, zur 
Seite stehen soll. Mein Eindruck ist, dass Du ganz oft auch gelassen die vielen Schritte 
Deines aktuellen täglichen Lebens durchwanderst. Und die Nicht-Gelassenheit - na, wer 
kann die WEM verübeln? 
Ich drücke Dich, tapferer gelassener Freund! 
 
 
Logo (20.4.18 13:32) 
Man sollte gelassen seinem Tod entgegensehen? 
 
Was man nicht alles ‚sollte‘, nur weil Andere es einem vorschreiben wollen. - Doch was 
kümmert es einen, was andere wollen, dass man sollte. Sollen sie selbst Gelassenheit 
an den Tag legen, soviel sie wollen - das sollen sie sich vorschreiben, nicht uns Und 
dann sollten sie sich noch vorschreiben, dass sie das ‚was andere sollten‘ grundsätzlich 
und nur sich selbst vorschreiben sollten. 

 
 
20.4.2018 
 
Heute wieder einmal eine Bildbeschreibung, diesmal ohne Pfirsich. Im Jänner haben wir 
einen längeren Spaziergang auf der Hohen Wand gemacht. Wenigstens einmal sind wir dem 
grauen Winter entkommen und haben über den Wolken die Sonne genossen. Nun haben wir 
ein vergrößertes gerahmtes Foto von diesem Ausflug geschenkt bekommen. Man sieht 
Christine und mich in enger Umarmung; es wirkt so, als ob wir einander stützten. Dahinter 
einzelne Bäume und Felsen; den steilen Absturz der Hohen Wand kann man erahnen. Und 
von dort bis an den Horizont ein einziges, sonnenbeschienenes Wolkenmeer. 
Das Foto ist einerseits eine schöne Erinnerung an einen herrlichen Ausflug. Andererseits 
sehe ich es als Sinnbild für unsere Situation. Wir stehen am Abgrund, aber wir stützen 
einander. Eingebettet in eine schöne, sonnige, endlose Welt, in die ich irgendwann (bald) 
getrost fallen kann. 
 
Noch etwas zur Gelassenheit: Natürlich erwartet sie niemand von mir. Aber ich hätte sie 
selbst so gern! 
Andererseits mag es schon stimmen, dass mein Umgang mit der Situation eine gewisse 
Gelassenheit aufweist, obwohl die körperlichen Schäden und die damit verbundenen 
mühsamen Verrichtungen häufig im Vordergrund stehen. Ich sollte mir dessen mehr 
bewusst sein. Aber „ruhig und gelassen dem Tod entgegensehend“ erlebe ich mich leider 
nicht. 
 
 



21.4.2018 
 
Heute war wieder ein „freier“ Tag – keine Termine, keine Therapien, keine Besuche. Nur 
herrlicher Sonnenschein den ganzen Tag. Leider war ich nicht wirklich gut bei Kräften, aber 
die Sonne habe ich auch so genießen können. Der Garten wird jeden Tag schöner. 
 
Ich fürchte, mit Ausflügen wie dem nach Krems ist es vorbei. Ich fühle mich einfach nicht fit 
genug für weitere Fußwege als eine Runde durch den Garten, oder vom Auto irgendwo hin. 
Die Bluttransfusion hat diesbezüglich auch nix gebracht. Aber ich kann mich noch selber 
versorgen (waschen, Nahrung, inhalieren, Kanüle wechseln, usw.). Das Lästigste ist davon 
das Inhalieren. Erfolgreich ist es eigentlich nur, wenn ich dabei oder danach etwas aushusten 
kann, das mich am Atmen hindert. Und das ist meistens nicht angenehm. 
Kleine Arbeiten im Haushalt sind mir auch noch möglich. Von der Bettlägrigkeit bin ich 
erfreulicherweise weit entfernt. 
 
Im Zuge eines Mails an einen Freund, der nicht an Gott glaubt, habe ich festgestellt, dass ich 
viel weniger Zweifel an Gott und an einem schönen erfüllten Leben danach habe. Ich 
empfinde das als gute Entwicklung! 
 
 
22.4.2018 
 
Die Phase, in der ich körperlich recht stabil war, dürfte vorüber sein. Vor ein paar Tagen 
habe ich ja nach Wochen wieder eine Blutung gehabt, wenn auch eine harmlose. Aber 
seither ist der Speichel blutig, und tritt außerdem wieder in größeren (lästigen) Mengen 
auch. Zudem fühle ich mich die letzten Tage permanent recht schwach und habe wieder 
Fieber. Das ist alles nicht dramatisch, aber für mich ist es eine Zäsur – wieder einen Schritt 
weiter. 
 
Eine erfreuliche Entwicklung gibt es auch: Die am Vormittag übliche Müdigkeit, verbunden 
mit extrem schlechter Stimmung und Unlust weiterzuleben, ist vorüber. Keine Ahnung 
wieso, aber ich nehme es dankbar hin. 
 
Und ein Gedicht, diesmal habe ich es selbst entdeckt. Es drückt gut aus, wie ich mir – 
abgesehen vom Aufgefangenwerden durch einen liebenden Gott – den Tod wünsche, wenn 
ich diese Unlust weiterzuleben habe.   
 
Der Tod ist ein Garten, 
der deckt uns zu, 
wunderblau, märchenmild, 
und seine süßesten Blumen sind: 
Rast – Ruh' 
 
(Vielleicht erscheint es manchen politisch unkorrekt, Weinheber zu zitieren. Ich tue es 
trotzdem, weil es einfach meine Stimmung trifft.) 
 
 

 



Roland (23.4.18 10:43) 
Lieber Christoph, meine Gedanken sind bei dir! Ich drücke dich fest! Dein Roland 
 
 
Linde (23.4.18 19:26) 
lieber christoph, liebe christine, ich denke täglich an euch. fühlt euch gedrückt! 
 
Andrea S (24.4.18 22:26) 
Lieber, lieber Christoph, 
Miriam hat mir von deinem Blog erzählt. Ich lese deine Freuden, Beschwerden, den 
Austausch mit lieben BegleiterInnen. Es lindert die Besorgnis, und bringt neue hervor. 
Das obige Gedicht ... rührt tiefe Empfindungen. Ich denke an dich und bin dankbar für 
die gemeinsame Zeit, wenn sie zeitlich auch schon etwas zurück liegt.  Obwohl die 
Gelegenheiten, einander zu sehen so eingeschränkt waren, habt ihr euch immer Zeit für 
mich/uns genommen - für Wanderungen, Ausflüge, gemeinsam Essen. 
Zeit ist jetzt ein oft verwendeter Begriff. Ich will darauf vertrauen, dass du in guten 
Händen bist, und in gute kommst. Ich denke daran, dass ich irgendwann diesen Weg 
gehen werde. Jeder/jede wird ihn gehen - ob wir uns dann wohl wieder begegnen 
können? Oder ist dann Nichts auf der anderen Seite? Bestimmt gibt es eine Abteilung 
für besonders liebenswerte Zeitgenossen. Dort würde ich dich besuchen, auch wenn ich 
selbst keine Aufnahme fände. 
Ich bin ratlos, verärgert, untröstlich. Andrea  

 
 
23.4.2018 
 
Das Fieber ist angestiegen; ich habe heute die meiste Zeit verschlafen. Am Abend war wieder 
eine leichte Blutung. Einerseits ist es nötig auszuhusten, andererseits kann ich dadurch 
Blutungen auslösen. Ein Teufelskreis! 
 
Als lebenswert ist mir heute nicht viel vorgekommen. Nicht einmal die Sonne. Die 
Vogelstimmen schon, inkl. dem abendlich Kauz. Totenvogel haben wir als Kinder zu ihm 
gesagt. Morgen muss es mehr Erfreuliches geben, damit es sich auszahlt! 
 
Wegen der Müdigkeit vernachlässige zusehends das Beantworten von Mails, was mir sehr 
leid tut, weil die Begleitung der Menschen in Form von Mails mir sehr gut tut 
 
 

Oliver (24.4.18 18:39) 
Lieber Christoph, 
morgen wird es Dir hoffentlich wieder besser gehen! Ich schicke Dir viel Energie und 
drück' Dich! Dein, Oli 
 

 
unbekannt (24.4.18 19:43) 
Lieber Christoph! Warte auf den Sonnenuntergang (leider kein Spanischer 
Sonnenuntergang) und muß gerade an Dich und Deinen Blog denken!! Deine 
Geschichte berührt mich auf so unglaublich tiefe Art! Ich habe einen Bruder der nach 
einem Schlaganfall viel zu früh an den Rollstuhl gefesselt ist und unter starken 



Schmerzen leidet! Ich besuche ihm regelmäßig und das erste wenn er mich sieht fragt 
er wie geht's Christoph!!! Auch wenn wir Dich nicht persönlich kennen Lachen, Weinen 
und Fühlen wir mit Dir!!! Danke dafür!!! Viel zu vieles bleibt im Leben ungesagt!!!! 
 
 

24.4.2018 
 
Gestern habe ich den Blog dummerweise erst geschrieben, nachdem ich das Schlafmittel 
genommen habe. Dadurch hat das Schreiben lange gedauert, vor allem aber war der Text so 
fehlerhaft, dass er es auch nach den in der Früh vorgenommenen Korrekturen noch ist… 
 

Ich habe gehört, dass jemand schlecht geschlafen hat, weil kein Blogeintrag gekommen ist – 
das tut mir wirklich leid! Das soll nicht sein. Es kann passieren, dass ich einmal nicht blogge – 
das bedeutet nichts Schlimmes. Manchmal bin einfach ziemlich fertig. 
Es berührt mich sehr, dass es Menschen gibt, die wegen mir schlecht schlafen. 
 

Der heutige Tag war besser als der gestrige, aber auch nicht ungetrübt. Unter anderem ist 
mir die Magensonde wieder rausgerutscht; ich habe sie wieder reingestopft. Das Fieber war 
trotz Antibiotika nicht viel besser. Und ich habe Blut ausgehustet. Das alles und eine 
mögliche Entzündung des Portakaths hat die Schwester vom Mobilen Hospiz veranlasst, 
mich ins Spital zu schicken, um das alles abzuklären. Ich habe es auf morgen verschoben. 
Wie lange ich bleiben muss, weiß ich noch nicht. 
 

War nun heute etwas dabei (im Gegensatz zu gestern), für das es sich auszahlt, zu leben?  
Ja, der ungetrübte Vormittag, bevor das Fieber wieder voll ausgebrochen ist.  Und zwei 
Besuche, bei denen ich zwar nur eingeschränkt anwesend war, die aber sehr nett waren. 
Und vielleicht wird der morgige Tag trotz Spital noch besser. 
 

In einem Kommentar zum Blog von vorgestern steht: „Ich will darauf vertrauen, dass du in 
guten Händen bist, und in gute kommst.“ Ich habe mir zunächst gedacht, ja das bin ich und 
das werde ich: Ich gehe auf die HNO-Abteilung, wo ich seit einem Jahr immer wieder sehr 
kompetent und liebevoll behandelt worden bin. Dann ist mir eine andere Interpretation in 
den Sinn gekommen: Die Hände, in die ich nach dem Tod kommen werde. Und ja, ich glaube, 
das werden auch gute sein! 
 
 

Michi M. (24.4.18 23:55) 
Ja, auch ich war beunruhigt, weil gestern vor dem Schafengehen noch keine Nachricht 
von dir da war. Natürlich sollst du dich nicht zum Schreiben verpflichtet fühlen, aber ich 
bin doch sehr froh darüber, dass du es heute schon getan hast. Du nimmst einfach 
einen wichtigen Platz im Leben deiner Leser/innen ein, bist ein Teil unseres Lebens 
geworden. 
Alles Gute für morgen, 
Michi 
 
 
Andi (24.4.18 23:59) 
Kann mich Michi nur anschließen. Mein tägliches Ritual, das ich nicht mehr missen 

möchte. Aber nur keinen Stress😃😃 



gottfried (25.4.18 01:06) 
lieber christoph, 
3 gedanken zu deinen letzen blogeinträgen: 
 

.) danke für das gedicht von weinheber. der himmel als garten - ein wunderbares bild. 
es tut gut zu denken, dass du von diesem wunderbaren garten in einen noch schöneren 
gehen wirst. 
 

-) unser besorgt sein, ev. schlecht schlafen, wegen des wartens auf deinen blogeintrag. 
ich war's nicht, von dem du das gehört hast - es hätt aber von mir sein können. schön, 
wenn's dich berührt. aber: es braucht dir nicht leid tun, wenn es mir und anderen so 
geht. nimm's einfach als zeichen der sorge um dich, der verbundenheit mit dir, der liebe 
zu dir. 
aber bitte: mach dir trotzdem keinen stress, dass du jeden tag bloggen musst. vor allem 
nicht im spital, wo dich die blöde tastatur wieder nervt (die vielleicht wieder mal keine 
zeilenumbrüche mag ...) 
 

-) zu den "guten händen". ich bin überzeugt, du bist in guten händen. in den händen 
von einer guten medizinischen versorgung - aber vor allem in den guten und liebenden 
händen von der christine. ich hab große ehrfurcht vor dem, was sie leistet und für dich 
macht. und es tut gut, dich in so liebevollen händen zu wissen. "von guten *händen* 
wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag" ... auch wenn das 
erwarten (wie es in dem text von bonhoeffer heißt) natürlich nicht immer nur "getrost" 
sein kann ... aber: auch wenn du dich selbst nicht so erlebst, nämlich "ruhig und 
gelassen" dem tod entgegen gehend, mir erscheinst du immer wieder unglaublich 
stark, zuversichtlich und mutig. 
 

und ich glaub mit dir, dass die hände, die dich nach dem tod in einem neuen leben 
empfangen werden, gute und unglaublich liebevolle hände sein werden - und nicht nur 
die hände von gott ... 
 
 
Linde (25.4.18 12:26) 
Du solltest keinen Druck verspüren zu schreiben, und dennoch, ich freue mich jeden Tag 
über deinen eintrag und bin froh, wenn er da ist.  alles gute im Krankenhaus! 
 
 
Ernstl (25.4.18 21:33) 
Lieber alter Freund, Christoph - Seelenbruder... 
unabhängig davon, ob Du an einem Tag postest oder nicht...bei uns bist Du täglich 
nicht nur ein Gedanke, sondern auch in unseren Gesprächen bei uns. Ich denke viel über 
Deinen Gedanken von Letztens nach - "das bisschen Leben" kam da glaube ich vor. Ich 
möchte glauben - ja ich wünsche es mir, dass es so ist - dass auch Leben, das reduziert 
erscheint auf den Umgang mit der Situation und seinen Erhalt - noch "genug Leben" ist, 
um es "Wert" zu finden. Aber - wie ich schon mit meinen Gedanken über die "Lebens-
Müdigkeit" und auch an anderer Stelle mehrmals anmerkte: Nur Du hast das Recht, 
darüber jeweils zu befinden für Dich. 
 
Ich halte Dich und bete für den guten Weg - wie auch immer der aussehen mag. 
 



25.4.2018 
 
Heute war ein turbulenter Tag im Spital. Für Details bin ich zu müde, aber bisher schaut alles 
gut aus! 
 
 

Stefan (26.4.18 08:23) 
Hallo, Christoph! 
Danke, dass du Deinen Blog teilst - auch ich schaue regelmäßig in Deinen Blog: Es 
berührt mich tief, es verschlägt mir den Atem, es bleibt mir im Hals stecken, ich drücke 
die Daumen! Deine Berichte motivieren mich, für meine Arbeit mit unseren Patienten. 
Von außen sehe ich ein Getragen-sein in Deinen Geschichten, von den lieben Menschen 
um Dich, von Texten und Ideen, von einer umfassenden Wirklichkeit - die Deine Zeit so 
willkürlich, tragisch verknappt, gerade in einem Moment, wo ich Dir/Euch von Herzen 
Dauer, Glücken wünschen möchte ... Wie Du/Ihr damit umgeht, hat für mich viel von 
Würde - auch wenn ich ahne, dass die Innenseite sich mitunter bescheiden anfühlt ... 
Jetzt: gute Wege aus dem Krankenhaus nach Hause und die bestmögliche Zeit ... 
Liebe Grüße, auch an Christine, 
Stefan 
 
 

26.4.2018 
 
Nachtrag zu gestern. Der Tag hat gut begonnen – ich war beim Frisör. Das tägliche 
Haarewaschen einer doch schon ziemlich langen Mähne ist zu Hause schon lästig, im Spital 
erst recht. Ich habe mir die Haare mit der Maschine ganz kurz schneiden lassen; jetzt schaue 
ich wenigstens einigermaßen wie ein richtiger Krebspatient aus. Der Hals und das Atmen 
waren rasch geklärt: Alles in Ordnung! Warum ich trotzdem auf dem Behandlungsstuhl 
kollabiert bin, bleibt offen. Der Portakath ist auch in Ordnung und ist reaktiviert worden. Die 
Schwester vom mobilen Hospiz hat ihn am Tag davor stillgelegt, weil er entzündet 
ausgesehen hat; damit könnte er ein Grund für das Fieber sein. Die Sache mit der 
Magensonde hat sich dagegen den ganzen Tag bis in die Nacht hingezogen. Zuerst ein CT 
(und warten auf den Befund…), dann von außen Aufblasen des Ballons, der die Sonde innen 
hält, dann nach einer gewissen Zeit Röntgen (und warten auf den Befund…) zur Klärung, ob 
es richtig sitzt. Dann das Ergebnis: Alles bestens. Offen ist, was mit den Blutwerten passiert – 
die sind ziemlich schlecht. Das wird morgen entschieden (Blutkonserven?), dann weiß ich 
auch, ob ich morgen heim darf. Fad ist mir nicht geworden, dazwischen hat es ja noch jede 
Menge Kleinigkeiten medizinischer oder bürokratischer Natur gegeben. Und viel Besuch! 
Heute war es ähnlich, wobei die Kleinigkeit hauptsächlich kleine Blutungen waren. Das 
macht mir Angst. 
 
 
27.4.2018 
 
Muss schnell schreiben, weil ich schon das Schlafmittel genommen hab. Nachmittag bin ich 
vom Spital heimgekehrt und eine halbe Stunde später mit schwerer Atemnot, 39,7 Fieber 
und Blaulicht zurückgekehrt. Die Luftröhre schwillt durch die Wärme innen an, da kann nicht 
viel tun. Und es kann schnell gehen - heute Nacht? Wir haben alle Kinder und Geschwister 



alarmiert, sie sind auch alle gekommen. Sterben in der Runde wäre schön gewesen. Aber das 
Atmen ist deutlich besser geworden. Es war dann ein sehr schöner Abend zu neunt im 
Spitalzimmer. Ich glaube heute Nacht sterb ich doch noch nicht. Aber damit rechnen muss 
ich schon. Christine schläft bei mir. 
 
 

Doris (28.4.18 08:06) 
Lieber Christoph, 
Ich habe gestern Abend fast alle deine Einträge gelesen und bin tief berührt über deine 
offenen Worte. Du bist ein ganz besonderer Mensch und ich möchte dir nochmals für 
die interessanten Einblicke in deinen Berufsalltag herzlich danken! Es war schön, dass 
ich dich durch Christine kennenlernen durfte. Ich hätte euch sehr gerne mein 
Ferienhäuschen am See gezeigt aber Christine kommt hoffentlich mal vorbei. Euch 
beiden viel Kraft und noch einige gute Sonnentage! Alles Liebe. 
 
 
Andi (28.4.18 08:56) 
Ich bin auch ganz nah bei dir und halte dich. 
Hab dich sehr lieb 
 
 
Renate (28.4.18 09:39) 
Lieber Christoph! 
Ich denke an Dich! 
Renate 
 
 
Unbekannt (28.4.18 09:57) 
Bin im Gedanken bei euch und umarme euch! 
 
 
Ruth (28.4.18 20:26) 
Lieber Christoph, 
etwas, das mich mich schon länger beschäftigt, muss ich jetzt endlich auf deinem Blog 
schreiben. 
Zu deinen Studienzeiten hatten nur wenige Kollegen einen eigenen Computer und Mutti 
hat sich über diese, bzw. ihre Eltern mokiert. Sie hätte dir sicher sehr gerne auch diese 
Möglichkeit bieten wollen. Ich bin sehr sicher, dass damals Lochkarten dein täglich Brot 
waren (wie lang ists her?). 
Ich bin sehr dankbar, dass ich heute alles, was ich nicht weiß googeln kann und mich 
nicht durch Fragen blamieren muss. 
Aber dass die Informatik - über das Internet – hilft, deine letzten Lebensmonate für uns, 
die wir deinen Blog lesen, aber ziemlich sicher auch für dich, so zu bereichern, berührt 
mich sehr. 
Das Internet hat auch emotional viele gute Möglichkeiten. Du hast wirklich ein gutes 
Studium gewählt!! 
Ich wünsch dir viel Frieden, Gelassenheit und Luft! 
Bussi Ruth 



28.4.2018 
 
Ich habe die Nacht gut überstanden, recht gut sogar. Der Tag ist erfreulich weitergegangen: 
Seit Mittag kann ich ganz frei atmen, nachdem ich den bisher größten Brocken ausgehustet 
habe. Und am Nachmittag habe ich eine neue Magensonde bekommen. Der Rest des Tags 
war leider durch Fieber und Erschöpfung geprägt. Ich habe gar keine Besuche mehr wollen, 
und mir bei allem helfen lassen, was ich sonst alleine tue. Christine ist beim Verbinden so 
perfekt, dass die Schwestern nur mehr zuschauen oder assistieren. Meine Stimmung sollte 
besser sein als gestern, ist es aber wegen der Erschöpfung ganz und gar nicht. 
 
 
29.4.2018 
 
Heute ist der dritte Tag hintereinander, der gut beginnt und um ca. 1 Uhr Mittag sich ganz 
schlecht entwickelt. Er hat so gut begonnen, dass wir zu Mittag Ausgang bekommen haben 
und nach Hinterhainbach gefahren sind. Dort habe ich dann die meiste Zeit wegen des 
Fiebers schlafend oder zumindest liegend verbracht. Das war zwar schon viel schöner als im 
Spital: Das Vogelgezwitscher, die Sonne hat ins Zimmer geschienen und ich habe die 
Stimmen meiner Kinder und Geschwister auf der Terrasse gehört. Eine knappe Stunde war 
ich dann doch bei ihnen. Es ist frustrierend: Das Atmen geht gut, ich habe keine 
nennenswerten Blutungen – aber das Fieber streckt mich nieder. Wenn das so weitergeht, 
freut’s mich nimmer. 
 
Ein Freund hat mir die Zeile aus dem großen schwarzen Vogel gemailt: Ich werde singen, 
lachen , ich werd "des gibt´s ned" schreien! Ja, danach wäre mir vielmehr als das jetzige 
Leben. 
 

 
Andi (30.4.18 06:59) 
Es tut mir im Herzen weh, zu hören und sehen, was du erleiden musst und wir können 
nur zuschauen. Hab dich sehr lieb 
 

 
Ernstl (30.4.18 11:27) 
In den letzten Tagen habe ich nicht gepostet. Ich lese täglich, bin bewegt, berührt, 
betroffen, nachdenklich und...heute bringe ich es "zu Papier": Leer, sprachlos. 
In meinem Leben habe ich immer Frau, Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen... in 
konzentrischen Kreisen um mich herum gesehen - die inneren Kreise klein, weil m.E. es 
um "Ressourcenkonflikte" geht... die innersten Kreise haben nur für sehr wenige 
Menschen Platz. Und es gibt Freude, die im zweitinnersten sind - das bist Du. 
Irgendwann werde ich Dich vermissen müssen. Und Dich doch in guten Händen wissen. 
Ich halte Dich ... fühl Dich gehalten, wenn es geht. 
 

 
Renate (30.4.18 12:51) 
Lieber Christoph! 
Obwohl ich keine besondere Gedichtfreundin bin, schreibe ich nun dieses von Ingeborg 
Bachmann in Deinen Blog! Ich hoffe, es geht Dir heute wieder ein bißl besser und das 
Fieber verschwindet!!! (vom Winde verweht)  
Renate 



Ich 
 

Sklaverei ertrag ich nicht 
Ich bin immer ich 
Will mich irgend etwas beugen 
Lieber breche ich. 
 

Kommt des Schicksals Härte 
oder Menschenmacht 
Hier, so bin ich und so bleib ich 
Und so bleib ich bis zur letzten Kraft. 
 

Darum bin ich stets nur eines 
Ich bin immer ich 
Steige ich, so steig ich hoch 
Falle ich, so fall ich ganz. 

 
 
30.4.2018 
 
Heute bin ich aus dem Spital fix heim gekommen. Die Ärzte haben es mir überlassen, ob ich 
entlassen werde; es kann jederzeit etwas Bedrohliches sein. 
 

Aber der Tag war der beste seit langem. Das Fieber hat sich kaum gezeigt, geblieben ist eine 
gewisse Erschöpfung. Nach meinem Gefühl wird es nicht mehr so, wie es vor den 
turbulenten Tagen seit Mittwoch war. Ich bin jetzt jederzeit darauf gefasst, nicht mehr 
aufzuwachen. Und es ist ok für mich. Wenn ich aus Luftmangel oder durch eine Blutung 
sterbe, hoffe ich, dass es erträglich ist. 
 

Ich weiß nicht, ob und wenn ja wann ich wieder beginne, Mails zu beantworten. 
 

Ich denke gar nicht mehr so viel über das Jenseits nach – ich habe große Zuversicht und 
Vertrauen. 
 

 
Birgitta (1.5.18 05:11) 
Lieber Christoph, 
Ich/wir sind in Gedanken bei dir und Christine! Danke für dein Beispiel gelebter 
Menschlichkeit, wozu auch das Einüben in das Sterben gehört. Danke, dass du darüber 
schreibst und dich mitteilst! Mich macht es sehr zuversichtlich, dass das bewusste 
Gehen, vielleicht auch errungene Annehmen dessen was IST in eine Gelassenheit (und 
diese nehme ich zunehmend bei dir wahr) münden darf! 
Danke für dieses Lebens-Beispiel, das du mir vorlebst! Ich wünsche dir und Christine 
HEUTE einen guten Tag. 
Sei ganz herzlich umarmt 
Birgit 
 

 
Linde (1.5.18 18:59) 
wie schön, dass du zu hause sein kannst und du und christine in eurem heim sein könnt. 
ich hoffe sehr, ihr hattet einen guten tag und es folgen noch viele. 



1.5.2018 
 
Der erste Tag zu Hause war mühsam, aber eigentlich positiv. Eigentlich war es wie „vorher“ 
(wieder besser als gestern), aber mit weniger Kraft – physischer und auch mentaler. Ich 
stelle mich darauf ein, dass es so bleibt. Auch was den wiederkehrenden Wunsch, bald zu 
sterben, betrifft. 
 
Ich habe wieder die Kraft gehabt, Mails zu beantworten. Dabei habe ich einige sehr 
berührende wieder gelesen. Und ich habe gerade heute besonders bewegende Mails bzw. 
auch einen Brief erhalten. Ich wiederhole mich – aber dieses Getragensein von so vielen 
Menschen (auch in den Blog-Kommentaren) ist mir sehr sehr wichtig geworden. Und auch 
das Wissen dass ich auch vielen etwas gebe mit meinem Blog, ist ein wichtiger Faktor, den 
Lebenswillen aufrecht zu erhalten (es wird mir oft geschrieben, dass es so ist. Jetzt nehme 
ich es unbescheiden wirklich für mich in Anspruch). 
 
Morgen ist wieder Antikörpertherapie. Vor diesen langen Stunden im Spital graust mir ein 
bisschen. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es wirkt. Vielleicht hat es ja 
schon gewirkt und ich wäre ohne schon gestorben. 
 
Die Widersprüche werden krasser: Ganz aktuelles Sterbenwollen auf der einen Seite, 
praktischer Lebenswillen auf der anderen. Ich versuche kaum, sie aufzulösen. 

 
 
Rudi (2.5.18 04:47) 
Lieber Christoph, 
danke für alles - ich umarme und drücke Dich ganz fest! 
In Gedanken bei Dir, Rudi 
 
 
Ingrid (2.5.18 18:09) 
Lieber Christoph! Ich kenn dich nicht so persönlich, mehr vom Erzählen über die 
Sportlehrerkollegen. Ich bin sehr betroffen, weiß auch nicht, was es heißt in so einer 
Lage zu sein. Was ich sicher zum Thema "sterben" durch den Tod meiner Eltern 
Schwiegereltern verstanden habe, dass es Frieden in der schweren Stunde gibt. Jesus 
hat uns versprochen, dass wir den Tod nicht sehen werden und dass er uns in Frieden 
gehen läßt, weil er für uns den Preis der Vergebung bezahlt hat. Er hat uns das EWIGE 
Leben versprochen, wenn wir sein Geschenk annehmen. Es ist mir so ein Bedürfnis, dir 
das zu schreiben. Glaub an ihn, er hat so vielen Menschen den Schrecken genommen 
und Frieden gegeben. Ich bete für dich. 
 
 
uli (2.5.18 22:42) 
Lieber Christoph, 
alles klingt so schrecklich, was du über das Körperliche schreibst. und das andere so 
gut. Ich wünsch dir so viel Glück Christoph, und bin mir sicher, dass du es haben wirst. 
Ist so viel in dir drin und so viel um uns herum. 
Du bist wahrscheinlich damit beschäftigt zu atmen und zu überleben. Denkst du aber 
trotzdem wirklich manchmal was du hier erschaffst? Da sind alle so ganz, ganz echt. 



mühen sich, so wie ich grad, nichts Überflüssiges, Eitles zu sagen. Zu denken, was 
wirklich zu sagen ist. Für jeden was anderes. Was sicher ist. Was wichtig ist. Plötzlich 
wird in einer zerfledderten Welt eine Essenz aus Gewissheiten und Hoffnungen sichtbar 
was unser Wesen betrifft. 
So hätte ich das vorher nie gesehen. Dass wir das alle gemeinsam haben können, nicht 
nur einzeln etwas meinen und wissen. Eine Mischung aus durchscheinenden Bildern von 
dem, was vom Christentum bleibt, aus Liedern und aus Gedichten, aus Erlebtem und 
eigenem und fremdem Denken. Aus Leuten. Und das was in Summe sichtbar wird ist so 
schön 
Ein kurzer Moment vielleicht. Gut, ihn für immer zu haben, wenn wir die Welt mögen 
und ihr trauen wollen. Was ja manchmal nicht so leicht ist. Aber hier, in deinem Blog, 
mit allem was du um dich sichtbar machst, ist es ganz einfach. 
ein Beitrag zu etwas sehr Großem, Guten ist das ganz sicher, lieber Christoph. Hab dich 
lieb. Bussi Uli 
 

 
2.5.2018 
 
Heute habe ich den Text des Blogeintrags schon den ganzen Nachmittag im Kopf gehabt: „Ich 
will nicht mehr. Und heute will ich auch nichts in den Blog schreiben.“ Ist doch nicht ganz so. 
 
Direkt vor der Antikörpertherapie habe ich wieder Schüttelfrost und 39,9 Fieber bekommen. 
Es war wieder grauslich. Auf der Onkologie haben sie entschieden, dass ich im Spital bleiben 
muss. Das war für mich ok (soweit ich denken können habe), aber ich wollte lieber auf die 
HNO. Dort haben sie mich aufgenommen. Aber der Arzt hat gemeint, ich kann gerne bleiben, 
aber sie können nichts anderes tun als zu Hause. Ich habe mich für zu Hause entschieden. 
Dorthin bin ich liegend mit einem Krankentransport gebracht worden, weil ich es anders 
nicht geschafft hätte. 
 
Das „ich will nicht mehr“ (siehe oben) gilt noch. Ich habe mich entschieden, nicht mehr ins 
Spital zu gehen. Wenn wieder etwas auftritt (schlimme Atemnot, hohes Fieber, etc.), werde 
ich „schlafen geschickt“, um es erträglich zu machen. Mit dem Hospizarzt haben wir das alles 
im Detail besprochen. Am Abend ist es mir dann wider Erwarten noch ganz gut gegangen. 
 
Danke für die Blogeinträge und die vielen Mails, die mich sehr freuen und oft tief berühren. 
Es sind heute und in letzter Zeit sogar einige von Menschen gekommen, mit denen ich 
jahrzehntelang nicht in Kontakt war. Wahrscheinlich werde ich sie und die anderen nicht 
beantworten. 
 
Am Abend noch ein wirklich schönes Erlebnis. Vom Wohnzimmer aus haben wir die 
permanenten Blitze aus der Ferne beobachtet. Der Himmel war praktisch ununterbrochen 
beleuchtet. Ich habe mich erinnert, wie wir als Kinder in der alten Gartenhütte gegenüber 
immer Angst vor den nächtlichen Gewittern gehabt haben. Später am Abend ist das Gewitter 
dann auch zu uns gekommen. 
 
 
 

 



Ernstl (3.5.18 10:31) 
Geliebter Freund, 
ich erinnere mich noch vor einigen Tagen haben wir uns über "Müde vom Leben 
werden" ausgetauscht. Was kann ich Dir sagen, außer dass Du das menschliche Recht 
darauf hast, nicht mehr zu wollen - ich ertappe mich beim egoistischen Wunsch, Dich 
noch sehen und halten zu wollen. Und dann entdecke ich, dass dieser Wunsch - 
vielleicht nicht nur, jedenfalls aber auch - mit meinen Problemen mit dem Loslassen zu 
tun hat. Ich hoffe es schockiert niemanden, wenn ich das sage, sondern es ist tief 
drinnen nachvollziehbar, was ich sagen will: Ich halte Dich und ich lasse Dich los, alter 
Seelenbruder. Es wird alles so sein wie es sein wird - so oder so. 
 
 
johanna astecker (3.5.18 22:57) 
das Gewitter war unglaublich spektakulär. eine richtige Inszenierung. für dich gemacht, 
um dich zum Staunen zu bringen. 
seit meine Mama gestorben ist (im Vorjahr mit 91) habe ich oft das Gefühl, sie hat ihre 
Hände im Spiel. sie meint es sehr gut mit mir und unterstützt mich tatkräftig. mehr als 
zu Lebzeiten. Christoph ich grüße dich und du bitte meine Mama. du wirst auch auf 
deine Liebsten schauen. ich bin mir ganz sicher. eine feste Umarmung. es gibt bestimmt 
ein Wiedersehen 
 
 

3.5.2018 
 
Heute vor einem Jahr bin ich operiert worden. Es war eine zehnstündige Operation, alles ist 
gut gegangen. Ich habe mich ziemlich schnell erholt, Ende Mai bin ich vom Spital heim 
gekommen. Erst kurz davor war der Laborbefund fertig: Der Krebs hat in ganz feinen 
Ausläufern bis an den Rand des Weggeschnittenen gereicht. Aber das hätte durch die 
Bestrahlung eliminiert werden sollen… 
 
Der Kommentar von Uli zum 1.5. beschreibt sehr treffend, wie ich selbst die „Community“ 
rund um meinen Blog erlebe (ich hätte es aber nicht annähernd so gut formulieren können). 
Und daher ist mir der Blog mit seinen Kommentaren (und Mails) so wichtig geworden, dass 
ich es mir ohne gar nicht mehr vorstellen kann. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, 
dass das andere Menschen auch so erleben! Ein schönes Gefühl. 
 
Körperlich ist es mir heute gut gegangen! Nur ein bisschen Fieber und das Schwächegefühl, 
das mich wohl nicht mehr verlassen wird. 

 
 
Andi (4.5.18 00:12) 
Ich habe dich gerade gesehen und doch wollte ich gleich wissen, was du heute noch 
schreibst. 
Ist es vermessen zu sagen, bitte höre nie auf zu schreiben. 
Hab dich lieb. Gute Nacht 
 
 
 



gottfried (4.5.18 02:11) 
liebe freunde! 
wer kann, wer will, den möchte ich einladen, mit mir zu beten. 
vielleicht den uralten psalm, der immer wieder hoffnung auf leben gibt. 
den wir mit christoph schon ein paar mal gebetet haben: 
 
psalm 23 - der gute hirte 
 

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. 
Er lässt mich lagern auf grünen Auen 
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 
Er stillt mein Verlangen; 
er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, 
ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, 
dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, 
du füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang 
und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
 
er wird dir reichlich den becher füllen, 
lieber christoph! 
 
 
Roland (4.5.18 11:42) 
Mein lieber Freund, 
ich schicke dir ganz viel Kraft und bete, dass du noch viel lebenswerte, schöne Tage 
erleben wirst. 
Ich umarme dich - Dein Roland 
 
 
Linde (4.5.18 14:12) 
Lieber Christoph, war ich froh als heute früh doch ein Eintrag von dir da war. ich 
wünsche dir und Christine noch zahlreiche schöne gemeinsame und für dich 
lebenswerte Tage. 
 
 

4.5.2018 
 
Ich freue mich immer, wenn Blogleser schreiben, dass sie erleichtert sind, wenn sie in der 
Früh einen Eintrag im Blog finden. Dieses Getragensein von so vielen Freunden ist wie ein 
warmes Bett, in das ich mich wohlig sinken lassen kann. 
 
Aber wenn es keinen Eintrag gibt, ist es – zumindest aus meinem Erleben heraus – auch 
nichts Schlimmes. Ich bin dann hinübergegangen und bin in einer schöneren Welt – darauf 
vertraue ich. Obwohl ich euch in dieser schöneren Welt gerne bei mir hätte; aber das kann ja 
in irgendeiner Form sein. 



Im Moment sieht es eh gar nicht danach aus. Mir ist es den ganzen Tag gut gegangen, bis auf 
die Kraftlosigkeit halt. Seit heute habe ich ein Krankenbett; dadurch gibt es zwischen 
Schlafen (oder nur liegen, weil ich nicht so viel schlafen kann, wie ich erschöpft bin) und auf-
sein alle möglichen Abstufungen. Zum Beispiel halb aufrecht sitzen; da kann ich lesen, etwas 
mit dem Tablet machen, oder nur in einer anderen Position schlafen als bisher. 
 

 
Ernstl (5.5.18 07:44) 
Ich wünsche Dir von Herzen einen guten Morgen, alter Freund, lieber Christoph. 
Heute fahre ich mit Elisabeth zur Taufe einer meiner vielen Großnichten. Und bei der 
Wetterorientierung im Frühstücksfernsehen habe ich über Heinrich Bölls irisches 
Tagebuch einen Beitrag gesehen...auch einen Friedhof ungetaufter Kinder mit 
namenlosen Gräbern, die bis in die 60er nicht auf den Friedhöfen begraben werden 
durften. So taten das die Männer der Familien nachts - im Geheimen. 
So grauslich können Menschen sein, so fehlgeleitet in Ihrem Glauben. Aber ...viel 
wichtiger heute... es ist wie immer im Leben alles ganz dicht beeinander. Und es gibt 
nichts, worauf wir warten müssten oder sollten. Es ist immer alles gleichzeitig. Heute... 
nehm ich Dich in mir mit. 
 

 
5.5.2018 
 
Das ist der 100. Blogeintrag. Wahrscheinlich schreibe ich eh immer wieder das gleiche. 
 

Die Lebensfreude kehrt zurück. Ich bin zwar weiterhin ziemlich schlapp, kann aber die 
Kleinigkeiten genießen – die Vögel, den Garten, die Gespräche. Am Abend dann ein Anfall 
von Atemnot. Im Gegensatz zu meinem sehr häufigen „ich will eh sterben“ war ich 
hochmotiviert, das Problem zu lösen. Nach mehrmaligem Inhalieren habe ich dann mit 
großer Anstrengung wirklich einen großen Brocken ausgehustet. Dass ich das unbedingt 
wollte, finde ich gut! Auch wenn es morgen wieder anders sein kann. Den Rest des Abends 
habe ich mich hauptsächlich bedienen lassen, so erschöpft war ich von der Anstrengung. 
Jetzt geht es aber wieder. 
 

 
Renate (5.5.18 23:26) 
Lieber Christoph! 
Du schreibst gar nicht immer wieder das gleiche. 
Ich bin so froh, dass Deine Lebensfreude zurück gekehrt ist!!! 
Hoffentlich hast Du auch morgen einen guten Tag! 
Ich denke an Dich! (Wie Du siehst, schreibe ICH immer das gleiche :-):-);-)) 
Renate 
 

 
Inge (6.5.18 08:37) 
Lieber Christoph, 
Wie gut, an einem Sonntag Morgen eine so schöne Nachricht zu bekommen!! Ich 
wünsche Dir auch für heute einen in jeder Hinsicht guten Tag! (Und, Du schreibst 
natürlich nicht jeden Tag dasselbe!) 
Alles Liebe und Gute 
Inge 



Ernstl (6.5.18 10:22) 
Lieber Christoph, 
ich teile auch die Wahrnehmung, dass Du keineswegs immer das gleiche schreibst. Aber 
selbst wenn es so wäre rein textlich: Ich vergleiche es mit dem Wiederholen von "ich 
liebe Dich". Denn das ist wohl niemals eine Wiederholung, sondern stimmt jedes Mal 
aufs Neue - ist immer ein neues Faktum, ein frisches, lebendiges. So wäre es auch mit 
ähnlich oder gleich klingenden Äußerungen über Deine Situation. 
Außerdem läge auch viel in "Redundanz mit Variationen" (also einem Paraphrasieren): 
Es kämen immer mehr Nuancen heraus und unser Verständnis würde immer tiefer 
(zumindest die Chance dazu würde sich erhöhen). So: Selbst wenn es "das gleiche" 
wäre, wäre es das nicht und wurscht . 
 

Zum Inhalt liegt mir am Herzen: Natürlich freut es mich, wenn Du Lebensfreude hast 
und die Kraft, mit der Situation umzugehen und schwierigste Phasen zu bewältigen. 
Und doch möchte ich am liebsten täglich wiederholen, dass dir jeden Tag, jede Stunde, 
jede Sekunde jede Deiner jeweiligen Empfindungen und Gedanken zusteht. Die 
"Positiven" so wie die "Negativen". Unser Empfinden, dass "es gut ist" muss 
unabhängig davon werden - will sagen, auf eine bestimmte weise ist es gut, wie es 
jeweils ist oder sein wird. Ich bin sicher, Du verstehst mich, auch wenn meine Worte 
manchen irritieren mögen. 
 

 
Linde (6.5.18 11:24) 
lieber Christoph, wie schön, dass die Lebensfreude wieder aufkeimt! für mich hast du 
noch nie dasselbe geschrieben! 
alles liebe, linde 
 

 
Birgitta (6.5.18 13:39) 
Lieber Christoph, 
Wir sind dankbar dafür und noch unter dem Eindruck dessen, was wir gestern mit dir 
erlebt haben: nämlich genau die Bandbreite deines Erlebens: die Gespräche am 
Nachmittag; die historischen Ausflüge, die auch den „Fachkollegen Joachim“ 
beeindruckt und Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt haben; ( Von unseren ganz zu 
schweigen); der Humor, der aufblitzte. Und dann deine Luftnot am Abend. Dies hat uns 
ahnen lassen, wie wenig selbstverständlich jeder Atemzug ist. Wir sind froh zu lesen, 
dass es, nachdem es schon etwas besser ging, dann nochmals leichter wurde für dich. 
Und es stimmt wohl doch: „Dum spiro spero.“ So sind wir hoffend mit dir, Christine und 
all den anderen verbunden. 
Sei herzlich umarmt 
Birgit und Christian 
 

 
6.5.2018 
 
Heute war ein recht unspektakulärer Tag. Und unspektakulär heißt derzeit, es war ein guter 
Tag! Bis auf die Kraftlosigkeit keine Probleme. Ich bin sogar mehrere Stunden in der Sonne 
gesessen. Und habe mit meinen Geschwistern gebetet, gesungen und tarockiert. 
 

Ich weiß aber, dass sich das jederzeit radikal ändern kann. Und das wäre auch ok so. 



Ingrid (6.5.18 22:27) 
Aus Psalm 94 
Als viele unruhige Gedanken in mir waren, beglückten deine Tröstungen meine Seele. 
Alles Liebe 
 
 
Michi M. (7.5.18 08:01) 
Noch nie war es so unangenehm für uns, einige Tage offline zu sein. Nun sind wir sehr 
erleichtert, so viel Positives von dir zu hören! 
Wir wünschen dir einen schönen Tag mit möglichst vielen Momenten zum genießen! 
Liebe Grüße Michi und Fritz 
 
 

7.5.2018 
 
Mir ist der Gedanken bzw. die Frage gekommen, ob ich mit dem Tod auch dann so 
einverstanden wäre, wenn ich überzeugt wäre, dass dann alles aus ist. Nach einigem 
Nachdenken bin zu folgendem Ergebnis gekommen: Wenn es mir aktuell so schlecht geht 
wie zum Beispiel am Mittwoch, sicher. Wenn es mir besser geht, vielleicht nicht – ich weiß es 
nicht. Jedenfalls bin ich froh, dass ich auf ein schönes Danach vertraue, bzw. damit rechne. 
 
Heute habe ich mich ein bisschen schwächer gefühlt als gestern. 
 
Weil ich heute wieder lang mit dem Aushusten gekämpft habe, ist mir ein Gedicht 
eingefallen, das vor längerer Zeit in einem Kommentar war (Rilke wieder einmal, ein 
Sonnett). Ich zitiere nur den ersten Absatz: 
 

Atmen, du unsichtbares Gedicht ! 
Immerfort um das eigne 
Sein rein eingetauschter Weltraum. Gegengewicht, 
in dem ich mich rhythmisch ereigne. 
 

 
Patricia (8.5.18 00:30) 
Ich finde, dass "Mittwoch ging's mir schlechter" auch schon ein schön aufheiternder 
Gedanke sein kann. Das habe ich mal weinend zu einer Freundin gesagt, die mich in 
einer emotional schweren Zeit unterstützt hat und dann haben wir darüber gelacht wie 
absurd der Satz ist, wenn es einem gerade offensichtlich auch absolut nicht gut geht. 
Sie hat sogar ein Bild von Kronprinz Rudolf gemalt, der überlegt, sich zu erschießen und 
dann "Mittwoch ging's mir schlechter" denkt. 
 
 
Logo (8.5.18 18:15) 
Womit wir bei der Gretchenfrage angekommen sind, bzw. der sokratischen, bzw. einer 
der wenigen wichtigen menschlichen Fragen. 
Ich für meinen Teil, und ich habe mich ja schon als Ungläubigen geoutet, sehe das so: 
Intellektuell schreckt mich der Tod nicht, denn er ist ja nur Schlafes Bruder. Höchstens 



schreckt mich beim Nachdenken die Sorge eines unangenehmen Todes, langen 
Dahinsiechend etc., denn das würde die Schlafverwandtschaft stören. 
Emotional ist das natürlich etwas anderes. Ich gestehe, ich zögere ja auch den Schlaf 
wo es geht hinaus. Wegen des Versäumens, das wir ja schon einmal besprochen 
hatten. Obwohl, wie ausgeführt, ich ja als Ungläubiger im Nachhinein nichts versäumt 
haben kann, kann ich das morgen im Bezug auf heute, im Alter im Bezug auf die Jugend 
durchaus haben 
Seelig also, die glauben können. Hüte diesen Schatz, der Dir gegeben ist. 
Und danke für den Hinweis und die Möglichkeit, sich mit diesen Fragen wieder einmal 
auseinandersetzen zu können / müssen. Wenn mir das Leben auch grosso modo sinnlos 
scheint, so wie eine ewige zwar schöne aber zwecklose Tarockpartie, so versieht diese 
Anleitung zum Nachdenken zumindest für mich Deinen Tod - Du verzeihst - in gewisser 
Weise mit Sinn. Denn er ist ein deutlicher Anlass zum Innehalten und Reflektieren. Ich 
hoffe, das ist verständlich ausgedrückt. 
Danke dafür, Logo! 
 
 
Sabine (8.5.18 18:48) 
Das Leben als Tarockpartie ... nun, dann soll es eine so ungezwungene, heitere, einzig 
der Lust am Zusammensein gewidmete Tarockpartie sein, wie wir Geschwister sie in 
den letzten 16 Jahren so oft zelebriert haben. 
Eigentlich wollte ich aber auch einmal ein Gedicht zitieren. In einem alten Geo-Heft 
über den Tod, das Hannes ausgegraben hat, beschließt die letzte Strophe einen Text 
über die Seele. Und so gut ich das Gedicht auch kenne (viel zitiert und "abgedroschen", 
wie es ist) und so sehr ich es liebe – damit hat es eine neue Bedeutung bekommen. Es 
ist die "Mondnacht“ von Eichendorff. Die Vertonung von Schumann, die selbst schon ein 
bisschen Himmel und Zuhause ist, muss man sich dazudenken. 
 
Es war, als hätt der Himmel 
die Erde still geküsst, 
dass sie im Blütenschimmer 
von ihm nun träumen müsst. 
 
Die Luft ging durch die Felder, 
die Ähren wogten sacht, 
es rauschten leis die Wälder, 
so sternklar war die Nacht. 
 
Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus. 
Flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 
 
Christoph, das wirst du tun. Du wirst nach Haus fliegen, über die Hinterhainbacher 
Wienerwaldbuchenwälder. "Immer nach Hause.“ 
 
 
 



Evi (8.5.18 20:56) 
Lieber Christoph, 
der letzte Satz von Sabine „immer nach Hause“ klingt wunderschön und tröstlich. Das 
wünsche ich dir von ganzem Herzen! 
Es ist wieder an der Zeit für all deine Einträge danke zu sagen - wenn positiv, freue ich 
mich ungemein. Wenn weniger, bin ich dankbar dennoch von dir zu lesen, um dich mit 
viel positiver Energie unterstützen zu können. Und danke für deinen subtilen Humor, 
der dir trotz deines Leidens nicht verloren ging. Sonne und Vogelgesang genießt du 
immer wieder, davon wünsche ich dir eine große Portion! Genieße den Garten und alles 
rund um dich was dein Herz erfreut, alles Liebe! 
 
 

8.5.2018 
 
Heute ist es mir ganz gut gegangen, aber ich war unglaublich müde. Und jetzt bin ich zu 
müde für den Blog. Manchmal denk ich mir, ich werde nicht wegen Atemnot oder 
ähnlichem, sondern einfach aus Müdigkeit „nach Hause fliegen“ (siehe Kommentar von 
Sabine). Über die Wienerwaldbuchenwälder. 
 

 
Linde (9.5.18 09:38) 
... über die wienerwaldbuchenwälder... was für ein schönes bild! 
 
 
Andi (9.5.18 18:09) 
schöner gedanke!! 
hab dich lieb 
 
 
Bibiana (9.5.18 20:27) 
Danke für deinen offenen Blog 
Ich denke oft an dich / euch 
Alles Liebe 

😘🤗 

 
 
9.5.2018 
 
Es ist schon 2 Uhr und ich habe viel Dormicum bekommen. Daher wieder nur ganz kurz. Der 
Tag ist recht gut verlaufen, ich war auch nicht ganz so kraftlos. Am frühen Abend habe ich 
dann aber Probleme mit dem Atmen bekommen, und bald darauf Schüttelfrost und hohes 
Fieber. Es war wieder einmal so richtig grauslich. Zufällig war der Hospizarzt da. Ich hab 
Sedierendes und Schmerzstillendes bekommen und habe bis jetzt geschlafen. 
 
 
 
 
 



10.5.2018 
 
Nachtrag zu gestern: Wie ich aufgestanden bin, um den Blog zu schreiben, habe ich geglaubt, 
es ist zwischen zehn und elf, dabei war es zwei. Christine und der Arzt (er war noch bis halb 
eins da) haben mich – Gott sei Dank – wegen meines eher qualvollen Zustands aufgrund des 
hohen Fiebers und der Atemnot ziemlich sediert.  
Auf diese Weise muss ich vor einem Todeskampf keine Angst haben. Außer ich fliege im 

Dusel über die Stiege 😊. Da fliege ich aber lieber über die Wienerwaldbuchenwälder. 
 

Außerdem habe ich heute beschlossen, die Antikörpertherapie nicht fortzusetzen. Der Arzt 
hat mir mein Gefühl bestätigt, dass es wohl keinen Sinn mehr hat. Es ist eine Erleichterung – 
ich muss nicht der kleinsten Chance nachlaufen. 
Dafür ist es mir heute körperlich (und auch mental) sehr gut gegangen; sogar die Kräfte 
waren wieder einigermaßen da. Ich habe untertags kaum geschlafen. 
 

Am Abend ist dann noch eine traurige Nachricht aus dem Freundeskreis gekommen. Sie 
beschäftigt mich noch immer, aber ich kann heute nicht darüber schreiben. Wenn überhaupt 
einmal. 
 

 
11.5.2018 
 
Die dramatische Situation von vorgestern erscheint mir schon weit weg, so gut ist es mir 
heute wieder gegangen. 
 

Lediglich das Aushusten ist weiterhin grauslich. Und wenn ich keinen großen Brocken 
aushuste, denke ich mir, da muss doch einer sein. Und er wächst, bis er zu groß zum 
Aushusten ist. Das stimmt zwar nicht – warum muss einer da sein? – macht mir aber 
trotzdem Angst. Und das ist auch irrational, weil ich ja nichts gegen das Sterben habe, und 
für diesen Fall alles vorbereitet ist, damit ich nicht leide. 
 

Ich lebe in zwei Welten: Einer, in der ich einfach das Leben erhalten will; wie ich es gewohnt 
bin, seit ich auf der Welt bin. Und einer, in der ich auf den Tod warte, der mir ja willkommen 
ist. Und in der auch alle Erwartungen, alles Vertrauen in eine schöne Welt danach liegen. 
Diese Welten sind ganz präsent, aber schwer zusammen zu bringen in etwas Ganzes. 
 

 
uli (12.5.18 22:01) 
Lieber Christoph, ich wünsch dir, dass wenn du dann wirklich über die schönen 
Wienerwaldbuchenwälder fliegst, nur mehr Fliegen und du ist und alles 
zusammengehört. Du hast das so gut vorbereitet. Und wir denken dann eh an dich. lass 
dich nicht stören. Danke fürs Schreiben Christoph! 
 
 

12.5.2018 
 
Christine muss wegen ihrer Fußsohle zehnmal zur Therapie, und auch sonst muss oder 
(seltener) möchte sie weggehen. Sie hat schon einige Leute eingeschult, die bei mir bleiben 
und im Notfall wissen, was zu tun ist. Was zumindest im Fall von Blutungen, wenn man den 
Verband aufmachen muss, nicht ohne ist. Aber auch der Umgang mit mir in Atemnotpanik ist 



wohl nicht einfach. Danke an diese Helfer, die sich das zutrauen und außerdem viel Zeit 
opfern! Und danke an Christine, die das alles perfekt organisiert. 
 
Leider kommt nun nicht mehr der gleiche Hospizarzt. Für vier Wochen – ich werde ihn wohl 
nicht mehr sehen; in dieser Welt. Obwohl: Wenn es mir weiter so gut wie die letzten drei 
Wochen, wer weiß? Ich will nicht unbedingt. 
 
 
13.5.2018 
 
Gestern muss ich das Schlafmittel mental vorweg genommen haben: Gleich zwei Fehler in 
der letzten Zeile. Es geht mir nicht schon drei Wochen gut, sondern nur drei Tage. Und das 
Nicht-unbedingt-wollen bezieht sich natürlich nicht auf das Sehen des Hospizarztes, sondern 
auf das Leben. 
Und heute ist es mir schon nicht so gut gegangen, aber nur hinsichtlich meiner Kräfte. 
 
Manche, die mich auch persönlich treffen (Familie und enge Freunde) sagen mir, im Blog 
hört sich viel harmloser an, wie es mir geht, als in Wirklichkeit. Ich finde das nicht. Natürlich 
könnte ich manches ausschmücken, aber in der Substanz ist es schon so. Und dass es auch 
aus sein darf, ist immer ein Rückhalt. 
 
 

Grete (14.5.18 17:00) 
Lieber Christoph, 
danke für deinen blitzgescheiten Humor und deinen Freudschen und wie gut, dass du 
da bist! Und Christine! Auch wenn ich das Fliegen über die Buchenwälder trotz 
Höhenangst freudvoll finde. Wie du willst, natürlich darf alles sein, auch wenn mir das 
nicht so leicht fällt, das zu schreiben. 
 
Wg. der Kraft: 
Ich hab grad einen Marienkäfer ("Glück": Erwarte das Beste. Du wirst geliebt und 
geführt durch die geistigen Welten - steht dabei) als Krafttier für dich gezogen - möge 
es so sein (und der Freudsche vielleicht wahr werden...). Ich war mir nicht sicher, ob der 
Pinguin (Kollegialität, Treue) eh für dich heute schon gedacht war (war seit der Früh 
offen, mein Gedächtnis ist so viel schlechter als deins...), aber ich glaub schon, was du 
u.a. über Christines Hilfe geschrieben hast. Mögen beide als Helferlein und mittels vieler 
guter Gedanken von uns dir Kraft geben. Viele liebe Grüße, Grete 
 
 
Roman (14.5.18 23:50) 
Lieber Christoph, 
nachdem ich nach 2 Wochen wieder aus dem Urlaub retour bin, habe ich die 
Blogeinträge nachgeholt die mir in der Zwischenzeit entgangen sind. Freude dass sie 
noch da sind und du mit Ihnen, sowie Betrübtheit, da es anscheinend wieder ein wenig 
schlechter geworden ist. Auch nachdem ich gestern erfahren hatte dass Friedl (Christine 
weiss wen ich meine) in meiner Abwesenheit von uns gegangen ist. 
Obwohl ich weder ein sonderliches Talent für tröstende Worte habe noch wirklich 
religiös bin oder mich in feinen Gedichten auszudrücken vermag wie manche in dieser 



Runde, ist es mir spontan ein Bedürfnis dir jetzt zu zeigen dass auch viele stumme 
Stimmen da sind die an dich Denken. Nicht nur aus deinem unmittelbarem 
Verwandten- oder Bekanntenkreis sondern auch von Personen die die Chance hatten 
einen kleinen Teil des Weges mit dir zu gehen. 
Auch wenn es jetzt ein wenig grausam erscheinen mag, möchte ich besonders Christine 
auf diesem Wege noch viel Kraft schicken, denn das Bleiben ist manchmal viel 
schmerzhafter als das Gehen. 
 
 

14.5.2018 
 
Schon der fünfte Tag ohne gröbere körperliche Probleme, ich habe mich schon daran 
gewöhnt. Auch die Kraft hat sich auf niedrigerem Niveau stabilisiert, habe ich den Eindruck. 
 
Heute war es auch nicht so heiß; ich bin mehrere Stunden im Garten gesessen und habe die 
Vögel, das Grün und die Blumen bewusst genossen (die Gesellschaft von Christine und 
meiner Tochter natürlich auch).  Seither geht mir eine Songzeile nicht aus den Kopf – keine 
hohe Lyrik, aber passend: „Goodbye my friends, it’s hard to die when all the birds are singing 
in the sky, now that the spring is in the air…” (Seasons in the sun; Blogleser meiner 
Generation werden es kennen). Im Winter, zu Beginn des Blogs habe ich den Frühling 
herbeigesehnt; wie da zum Beispiel die Wienerwaldbuchen ausgesehen haben! Jetzt ist es 
soweit, der Frühling ist schon wochenlang in der Luft, und ich freue mich darüber. 
 
 

Ernstl (15.5.18 06:46) 
Es ist schön zu lesen, dass Du schon einige recht gute Tage hast und vor allem, dass Du 
das Schöne rund um Dich sehen und fühlen kannst: Frühling, Familie... und noch 
wichtiger: Deine schönen Gedanken!!! Das ist wirklich ein Geschenk. 
Mit Augenzwinkern ein Kommentar zu Terry Jacks (Seasons in the sun - "Le Moribond", 
ein Chanson eigentlich ursprünglich): Der Text trifft auf Dich nicht unbedingt ganz zu: 
"Goodbye Papa please pray for me, i was the black sheep of the family. You tried to 
teach me right from wrong. TOO MUCH WINE AND TOO MUCH SONG, WONDER HOW 
 I GOT ALONG"... also nein... DAS kann man nun wirklich nicht so sehen ;o))). 
Ich halte Dich und hoffe, dass auch ein paar Regentage für Dich ein schönes Gesicht 
bereit haben! 
 
 
Sabine (15.5.18 11:32) 
:-):-) Diese Zeile hat sich mir auch aufgedrängt ... 
Schwarze Schafe gibt es in unserer Familie natürlich SOWIESO nicht (jede(r) hat 
höchstens ein paar charmante schwarze Fleckerln). Es war sicher nicht too much wine, 
und Gesang kann es gar nicht genug geben. Aber wo das Analogien-Suchen endgültig 
versagen muss, ist die Zeile (an die Freundin/Frau gerichtet): ...but the stars we could 
reach were just starfish at the beach ... 
Ich glaube, du hast in deinem Leben auf vielerlei Art nach den Sternen gegriffen und 
viele davon erwischt. Mit verschiedenen Menschen, die dir nahegestanden haben. Und 
besonders mit Christine. 
 



15.5.2018 
 
Dass die „Seasons in the sun” in den Kommentaren so ausgeschlachtet werden, habe ich 
nicht erwartet – ich habe ja nur die eine Zeile im Kopf gehabt. Aber nun möchte ich mich 
selbst beteiligen: 
 
Goodbye Christine, my little one 
You gave me love and helped me find the sun 
Every time that I was down 
You would always come around 
And get my feet back on the ground 
 
Und das trifft jetzt ganz besonders zu. 
 
Heute habe ich meiner Tochter gezeigt, was ich von meiner Herkunftsfamilie so bei mir 
herumliegen habe an Erinnerungen. Es stammt aus dem Wohnungsinhalt meiner Eltern und 
dem einer alleinstehenden Tante, die 2005 gestorben ist. Ein seltsames Gefühl, dass 
Ähnliches auch von mir bleiben wird: Reisepässe, Zeugnisse, Fotos mit unbekannten 
Gesichtern darauf, Partezetteln, usw. Aber ich wünsche mir, dass möglichst viele 
Alltagsgegenstände von mir auch nach mir noch praktisch verwendet werden. Sowie die 
grüne Taschenlampe meiner Tante oder das blaue Taschenmesser meines Großvaters, das 
vor nicht allzu langer Zeit verschwunden ist; war eben ein Alltagsgegenstand in Gebrauch. 
 
 

Michi M. (15.5.18 23:30) 
Die Wienerwaldbuchenwälder lassen mich nicht mehr los. Jetzt weiß ich, wo ich dich 
suchen muss! 
Und auch das Lied "Seasons in the sun" werde ich wohl immer mit dir in Verbindung 
bringen. Schön! 
 
 
Christine (16.5.18 00:33) 
Du Liebster! 
Jetzt muss ich einmal nur weinen! So ein schönes Liebesgedicht! Du bist so einzigartig, 
so ein Schatz! DANKE!!! Hoffentlich kannst du gut schlafen! Ich liebe dich so sehr! 
 
 
Martin (16.5.18 10:38) 
Seasons in the sun: ein Song der ab nun besetzt ist, man wird dich, lieber Christoph, 
immer damit konnotieren. 
Abänderungsvorschlag: Goodbye Christine, my great one!! 
 
In alter Verbundenheit! Martin 
 
 
Andi (16.5.18 11:48) 
Ihr zwei habt etwas einzigartiges und ihr seid beide, für mich, einzigartig. 
Hab euch lieb 



 
Ernstl (16.5.18 12:11) 
Manchmal erscheint uns Menschen ein Lied, ein Kunstwerk banal bis wir in Situationen 
gelangen, die sich in dem entsprechenden Werk spiegeln. Ich denke mir dabei, dass das 
Leben in diesem Sinn wohl auch banal ist. Und vom Einfachsten bis zum Komplexesten 
trägt alles Wahrheiten in sich. 
Und es geht um das Schöne. Die Verbindung zwischen dem Leben, dem aktuellen und 
dem Lied, dem alten hat etwas Schönes und plötzlich fühlen es hier alle. Ist das nicht 
schön? 
Ich glaube - nein, ich bin überzeugt - wir brauchen "schöne Bilder". Wir können sie von 
außen bekommen (wie hier) oder sie unmittelbar wahrnehmen oder auch sie selbst vor 
unseren geistigen Augen kreieren. Sie helfen uns, "die Welt" auszuhalten und sie 
machen uns über die Zeit zu dem was wir sind - sie formen uns, verändern unsere 
Gefühle und sogar Impulse. 
Dieser Blog ist wie ein Gemälde. Wie eine Skulptur, wie ein Lied, eine Komposition: ein 
zutiefst schönes Bild des Lebens. Wir leben von diesen schönen Bildern. 
(ich erinnere, dass für mich schon viele gemalt wurden, wie etwa die Vorstellung von 
Seelen, die endlich auf die Welt kommen wollen und das nicht dürfen - und nach vielen 
Versuchen eine davon endlich bei mir landen durfte). 
Danke Euch allen - vor allem Dir, Christoph und Dir Christine, aber auch allen anderen- 
für das wundervolle Bild, das in diesem Blogg entsteht durch Eure tausend Pinseltriche. 
 
 
gottfried (16.5.18 17:27) 
in fortführung der gedanken von ernstl (danke!) 
möcht ich über diesen blog sagen: dieser blog ist ein Segen! 
"Segen"; lat.: "bene-dicere" - "gut-reden". 
 jemand etwas gutes sagen.durch Worte gutes bewirken. 
in diesem blog: so viele "gute" worte. von vielen. worte, die gut tun.  
worte, die gutes bewirken. dieser Blog ist zu einem wahrem Segen geworden. 
danke an alle, die dazu beitragen.  
v.a. danke dir, Christoph. du bist ein Segen für uns geworden. 
 
und noch was: 
"seasons in the sun" hab ich immer schon gemocht. danke an Christoph und alle 
beteiligten für die ganz neue bedeutung, die das alte Lied bekommen hat. 
und danke an Sabine, die mit ihrer fähigkeit zu wahrhaft trefflichen formulierungen 
wieder einmal so gute und wahre Worte gefunden hat ... über die sterne und christine 
... 
und danke an Martin für diesen änderungsvorschlag (mir ist was ähnliches in den sinn 
gekommen): Christine - nicht "little" - du bist eine ganz große! 
 
von dir, Christoph, wird vieles bei uns bleiben - weit über alle alltags-gegenstände 
hinaus. in vielen wirst du bei uns bleiben. der marillenbaum ..., die "seasons in the sun" 
..., die wienerwaldbuchenwälder ... - ... "When I see them you'll be there". 
auch dein humor, der dich nicht verlassen hat, wird bleiben ... bis hin zu "picus, der 
waldspecht" (ich hoffe, es ist keine schwere renonce, das hier zu erwähnen!) 



und die vielen gemeinsamen erlebnisse - und vor allem die tiefen und so schönen der 
letzten monate. du hast uns so viel gegeben in dieser Zeit. du hast uns - so merkwürdig 
das klingen mag - du hast uns leben gelehrt. leben und glauben. (warum nur muss der 
preis dafür so hoch sein??) 
 
aber nicht nur die erinnerung an dich wird bleiben: im glauben bin ich überzeugt: du 
selbst wirst bleiben. 
"you'll be there". 
ich werde meinen großen Bruder nicht verlieren - du wirst nur auf eine andere Art da 
sein. 
 
apropos großer Bruder: ein wirklich großer. ich bin glücklich und stolz dein Bruder zu 
sein. und es immer zu bleiben. 
 
 

16.5.2018 
 
Danke für eure vielen lieben Kommentare! Und auch eure Einschätzung des Blogs als zutiefst 
schönes Bild des Lebens, als Segen, als so vieles andere, berührt mich sehr. Ich werde mich 
aber nicht bemühen, dem gerecht zu werden, sondern einfach weiter machen. 
 
So lange es halt geht. Heute war wohl mein schlappster Tag bisher. Um acht aufgestanden, 
habe ich von zehn bis nach eins schon wieder geschlafen. Und mit dem Blog bin ich auch 
früher dran, weil ich schon schlafen gehen will. Davon abgesehen ist es mir aber gut 
gegangen. 
 
„Seasons in the sun“ habe ich immer etwas kitschig gefunden; aber wahrscheinlich gerade 
deswegen hat es mir gefallen (wie auch z.B. „Baby Blue“ oder „Soleado“ in der gleichen Zeit). 
Ich finde es schön, wenn dieser Song mit mir assoziiert werden wird! Obwohl ich ja 
ursprünglich nur die Zeile mit den birds in the sky gemeint habe…. 
 
Meine Mutter ist am 16. März gestorben, mein Vater am 16. April. Der 16. Mai wäre für mich 
passend gewesen – es wird aber wohl nicht mehr sein. Andere Tage werden auch passen. 
 
 

Christine (16.5.18 23:45) 
Christoph hat schon viele Bilder in seinem Leben gemalt, die wunderschön sind und uns 
immer an ihn erinnern werden. Sie hängen aber nur in Räumen, die von vergleichsweise 
wenigen betrachtet werden, was schade ist. Dieses großartige Bild hier, dieser Blog 
jedoch, hat wohl schon viel mehr Herzen erreicht – Christoph, ich danke dir für dieses 
großartige Gemälde! Danke Ernstl, für diesen wunderschönen Vergleich! 
 
Und überhaupt möchte ich einmal Danke-Sagen: all jenen, die hier schreiben, denn 
auch mich trägt dieser Blog, gibt mir Kraft und hält mich aufrecht; all jenen, die mich 
immer wieder anschreiben, anrufen, besuchen bzw. treffen, die mit mir in die Oper 
gehen, ins Konzert, ins Theater; all jenen, die in dieser Zeit bei Christoph bleiben und 
sich den Akutfall zutrauen. Ohne Euch und Eure Unterstützung würde mir die Kraft 
sicher schnell ausgehen. 



Übrigens habe ich „Seasons in the sun“ immer schon geliebt, vielleicht eben auch, weil 
es so traurig und gleichzeitig schön ist. Jetzt werde ich es nicht mehr ohne Tränen hören 
können…. ich hätte nicht gedacht, dass es mich einmal so persönlich „treffen“ wird. 
Aber, noch ist es nicht so weit! Es gibt noch viele 16.! Mein lieber Christoph, ich freue 
mich auf viele weitere schöne Momente mit dir! Zum Beispiel auf den Moment, wenn 
die einzige Marille auf dem neugesetzten Marillenbaum reif wird! Das ist doch 
wunderschön! 
 
Ich liebe dich! 
 

 
SONNENUNTERGÄNGE (17.5.18 08:04) 
Wenn Ich deinen Blog Lese überrascht es mich immer wieder wie tief Du durch deine 
Worte mein Herz berührst! Eure Liebe ist so was großes!!Du schaffst es mit deinen Blog 
mich daran zu erinnern was es bedeutet Mensch zu sein!!!Danke dafür!! 
 

 
Ernstl (17.5.18 21:45) 
Jetzt nur so viel, lieber Freund: Du musst Dich um nichts bemühen. Der Blog ist Deiner - 
Deine Initiative, Dein Geschenk an uns alle. Das schöne Gemälde ist begonnen worden 
und wird von all den Beteiligten - SchreiberInnen und LeserInnen - mit sanften 
Pinselstrichen permanent verschönert. Danke. 
 

 
17.5.2018 
 
Heute war ich genauso schlapp wie gestern, vielleicht ist das jetzt normal. Ist aber nicht 
lustig. 
 

 
18.5. 2018 
 
(jetzt kann ich endlich wieder in den Blog einsteigen...) 
 

Nach den zwei schlappen Tagen heute das genaue Gegenteil! Ich weiß nicht, woran das liegt; 
es ist einfach unvorhersehbar. Das Leben ist mir heute gar nicht mühsam erschienen, 
vielleicht mit Ausnahme des Inhalierens und des Aushustens. Ich habe untertags nicht 
geschlafen und bin auch jetzt nicht sehr müde. Die Lebensfreude ist  – zumindest für diesen 
Tag – zurückgekehrt. 
 

Unabhängig davon ist mir in den letzten Tagen immer wieder durch den Kopf gegangen, ob 
es richtig war, die Antikörpertherapie zu beenden. Die drei kritischen Situationen – schwere 
Atemnot, Blutung und Fieberschübe mit sehr hohem Fieber und Schüttelfrost – sind seither 
nicht aufgetreten. Aber das eigentliche Problem dahinter, dass der Krebs beharrlich immer 
weiterwächst, bleibt ja bestehen. Ich kriege es nicht so mit, weil ich mich beim Verbinden 
nicht sehe. Gestern habe ich mir Fotos vom heurigen Jahr (seit Neujahr) angeschaut; da ist 
mir bewusst geworden, wie klein der Verband noch im März war, noch kleiner im Februar. 
Im Jänner habe ich noch gar keinen Verband gehabt. Jetzt kann ich den Kopf nur mehr 
minimal drehen. Die Therapie hat nichts geändert, es war entweder zu spät oder sie ist bei 
mir überhaupt unwirksam. 
Und eigentlich will ich mein Leben ja gar nicht verlängern – also was soll’s. 



19.5.2018 
 
Auch heute ist es mir gut gegangen mit der Kraft. 
 
Dann bin ich übermütig geworden. Ich habe meine Runde durch den Garten gedreht; das ist 
die größte körperliche Aktivität, die ich in den letzten Wochen unternommen habe – 
vorbehalten für wirklich gute Tage (und gutes Wetter). Wobei ich zu meiner Ehrenrettung 
sagen muss, dass der Garten am Hang liegt, und die Runde daher beträchtliche Steigungen 
aufweist. 
 
Dabei sind mir ein paar große Dornenbüsche aufgefallen, die entlang des Zaunes 
aufgegangen sind. Und ich habe Lust bekommen, wieder einmal etwas im Garten zu tun – 
nämliche diese Dornen zu vernichten. Zuerst habe ich das als Unvernunft abgetan; aber dann 
habe ich mir gedacht, was soll schon sein. Das Allerschlimmste ist, dass dadurch direkt 
(Herzinfarkt?) oder indirekt mein Tod auslöst wird; aber das ist sehr unwahrscheinlich – und 
letztlich auch kein Malheur! Ich muss nicht mehr aufpassen auf mich. Ein eigenartiges, aber 
schönes Gefühl. 
 
Ich habe mehr als eine Stunde gewerkt: Mit der Heckenschere die mehrere Meter langen 
Dornenstängel abgeschnitten, zerkleinert und in die Biotonne verfrachtet. Dabei ist mir ein 
Roman von Simone de Beauvoir eingefallen, den ich als Jugendlicher gelesen habe: Der 
Protagonist (Fosca?) bemerkt allmählich, dass er unsterblich ist und stürzt sich in immer 
gewagtere Abenteuer, weil ihm ja nichts passieren kann. Ich habe mich fast gefühlt wie er: 
Es kann mir nichts passieren. 
 
Nachher war ich natürlich völlig erschöpft und habe sofort Fieber bekommen, aber kein 
hohes. 
 
 

Christine (20.5.18 00:20) 
Ich hab sogar ein Foto von Christoph beim Arbeiten im Garten gemacht! Es war so 
schön, ihm dabei zuzusehen! Nach so vielen Wochen doch wieder aktiv im Garten! 
Welch ein Glück!! 
 
 
Linde (20.5.18 09:06) 
das klingt ja gut!!!! wie schön. also, wenn dir die arbeit im hanggarten ausgeht - ich 
hätte da einen flachgarten ein schönes pfingstwochenende euch beiden! 

 
 
20.5.2018 
 
Ich weiß nicht, was ich schreiben soll… 
 
Ich war heute einfach nicht gut drauf, obwohl es mir nicht schlecht gegangen ist. Abgesehen 
von Atemproblemen, die mich immer wieder zum Aushusten gezwungen haben – was nur 
eingeschränkt erfolgreich war. Morgen wird’s hoffentlich besser! 
 



21.5.2018 
 
Nach dem Aufwachen döse ich meistens noch ein Stunde oder so, und die Gedanken ziehen 
so durch mich durch. Heute waren es vor allem Gedanken an meine eigene Kindheit – 
schöne Gedanken an ein schönes Leben. Dann taucht im Halbschlaf die Frage auf, was 
eigentlich war, wie ich so alt war wie mein Sohn jetzt (er hat bald Geburtstag). Das war im 
Jahr 1987. Allein was mir zu diesem einen Jahr Schönes eingefallen ist: Neuer Job, in dem ich 
mich sehr wohlgefühlt habe, Reise nach Peru und Bolivien, eine noch junge, optimistische 
Liebe, usw. Und dann ein Gefühl von Dankbarkeit: Ich habe so vieles Schöne erlebt! Da 
brauche ich wirklich nicht länger leben. 
 
Das ist ein Gedanke, den ich seit vielen Jahren immer wieder habe. Jetzt habe ich dazu eine 
andere Perspektive, aber er gilt noch immer. 
 
Und der Tag war dann auch ein sehr schöner. 

 
 
Roland Kirst (22.5.18 14:03) 
Lieber Christoph, das ist schön zu lesen! Ja, unsere Kinder sind gleich alt - Anna ist ja 
auch 1987 geboren und ich kann mich noch gut erinnern, wie wir ein paar Jahre später 
bei euch in Hagenbrunn mit dem Rad zu Besuch waren. 
Ich bin jetzt egoistisch und wünsche mir, dass du noch viel länger leben wirst und die 
Zeit auch gut und wertvoll für dich sein wird. 
Sei gedrückt mein Freund! 
Roland 
 
 
Andi (22.5.18 23:57) 
danke, dass du mich immer wieder daran erinnerst, dankbar zu sein, für die zeit die ich 
mit familie, eigenen kindern, freunden und auch kurze bekanntschaften hatte. es war 
und ist wertvolle und lebenswerte zeit!! 
danke auch für die zeit und erlebnisse mit dir und christine!! 
 
ich umarme euch 
 
 

22.5.2018 
 
Ich merke immer wieder, dass die Entscheidung, nicht mehr ins Spital zu gehen, mir das 
Leben erleichtert hat. Der Widerspruch, im Alltag am Leben zu leiden, und mich gleichzeitig 
verpflichtet zu fühlen, alles für das (sowieso nur kurzfristige!) Überleben auf mich zu 
nehmen, ist weg! Das ist viel wert. An die Patientenverfügung habe ich erst später gedacht: 
Ah, da habe ich ja aufgeschrieben, was die anderen tun und lassen sollen, wenn ich es nicht 
entscheiden kann. Warum halte ich mich nicht selbst daran? 
 
Ich verweigere zwar nicht die unangenehmen, aber „notwendigen“ Maßnahmen wie 
Inhalieren, Medikamente nehmen (alles mörsern oder auflösen und dann über die Sonde in 
den Magen befördern), usw. Aber ich nehme es etwas lockerer: Vom dreimal täglichen 



Inhalieren bin ich zum Beispiel weit entfernt. Aber vor allem bin ich wagemutiger; wenn ich 
auf etwas Lust habe, dann frage ich nicht so sehr danach, ob ich mir das zutrauen kann und 
was dabei alles passieren könnte. 
 
Am Vormittag war die Atemnot ziemlich hartnäckig, da ist dann das Leben nicht schön. Aber 
letztlich habe ich es geschafft, die Auslöser auszuhusten. 
 
 

gottfried (23.5.18 09:44) 
ich möcht jetzt nur 1 "kleinigkeit" erzählen, die, wenn man's genauer überlegt, ja 
eigentlich unglaublich ist (... und wenn so was in einem roman oder in einem film 
vorkommen würde, würde man es als kitsch abtun ...): 
mein lieber großer bruder hat uns gestern, als wir wieder mal zum tarockieren 
zusammen kamen, eine suppe gekocht. er, der längst nichts mehr essen kann und sich 
künstlich ernähren muss, der nichts mehr schlucken und schmecken kann (und das ist 
nur eines von den vielen großen problemen, die der krebs ihm verursacht!), hat für uns, 
seine geschwister, eine suppe gekocht. übrigens nicht zum ersten mal, und sie hat 
wieder wunderbar geschmeckt. 
das sollte man eigentlich in die geschichtsbücher schreiben, denn das erscheint mir 
bedeutender als irgendeine stadtgründung oder eine schlacht! gleich neben "7-5-3 - 
rom schlüpft aus dem ei" und "3-3-3 - bei issos große keilerei" - soll stehen: "2-0-1-8 - 
christoph hat die suppe gmacht!" :-) 
danke, christoph, für die suppe. noch vielmehr danke, für das zusammensein mit dir, 
danke für das gemeinsame tarockieren (auch wenn du dabei leider gestern vom glück 
nicht gerade verfolgt warst ...) christoph, du bist wirklich ein wahnsinn! 
 
 
Sabine (23.5.18 11:36) 
Dieser Gedanke ist mir in den letzten Monaten, dem letzten Jahr so oft gekommen ... 
dass so vieles, was hier passiert, was Christoph schafft, was Christine für ihn tut, was 
hier in dem Blog geschieht, Stoff wäre für eine sentimentalen Roman, mit dem 
heroischen Krebskranken im Mittelpunkt, der nicht nur seine Krankheit 
bewundernswert stoisch und ganz oft mit Humor erträgt und (über den Blog) so viele 
Menschen (auch solche, die ihn gar nicht kennen) zusammenbringt und zum 
Nachdenken bringt, und mit der unglaublich tapferen Frau an seiner Seite ... 
angefangen bei der Hochzeit vor bald einem Jahr bis zum Suppenkochen und Bewirten 
(und Weitergeben von schönen Erinnerungen an unsere Verwandten und unsere 
Kindheit und Jugend, sei es mental oder handfest in Form von Türschildern oder einem 
Tischkegelspiel :-)). Fast zu kitschig als Plot für einen Film oder einen Roman, und um 
wahr zu sein. Aber es IST wahr. 2-0-1-8 - Christoph hat nicht nur die Suppe gmacht, 
sondern noch viel mehr. 
 
 
Ernstl (23.5.18 16:57) 
Sabine und Gottfried, ihr habt sooo recht. Hier findet gerade das Leben statt. Es klingt 
paradox, aber wir dürfen ein Konzentrat an Leben erleben mit Eurem Bruder. 
Es veranlasst mich täglich inne zu halten und mir bewusst zu machen: Da draußen, 
hinter jedem Fenster, das ich sehen kann, laufen unüberschaubar viele Lebensstränge 



ab. Wir alle - und sie alle - glauben oft, fürchten oft, alleine zu sein. Mit unserem 
Schicksal. Die Wahrheit ist: Die Fülle ist so überwältigend, dass wir es eben NICHT sind. 
Alles findet überall und immer statt, unfassbar und nicht zu denken. Einander das 
Leben mitzuteilen schärft unsere Sinne. Und lässt uns die Notwendigkeit von Demut 
und gleichzeitig die ganze große Schönheit erkennen. Danke, Christoph. 
 

 
23.5.2018 
 
Nach den heutigen Kommentaren muss ich einfach einmal darüber schreiben, was meine 
Geschwister für mich tun und für mich bedeuten – ich bin ihnen zu großem Dank 
verpflichtet. Fast jede Woche kommen sie vollzählig (!) zum Tarockieren – früher haben wir 
das alle ein, zwei Monate gemacht. Sie unterstützen mich (wie viele andere) durch Mails und 
Kommentare. auch durch Gebete, Kraft und gute Gedanken. Und heute war z.B. Ruth da, um 
mich nicht allein zu lassen und mir im Notfall helfen zu können, während Christine auf einem 
Begräbnis war (zu dem ich auch sehr gerne gegangen wäre). Und morgen kommt Gottfried 
zu dem selben Zweck; diesmal aber kein Begräbnis. Aber vor allem ist durch sie eine innige 
Geschwistergemeinschaft entstanden, die ich mir nie hätte vorstellen können. Danke dafür! 
Ich möchte niemanden zurücksetzen: Es gibt auch Freunde, die bei mir sind für den Notfall, 
wenn Christine zur Physiotherapie oder zu etwas anderem muss. 
 
Heute vor 50 Jahren war meine Erstkommunion; keine Ahnung, warum ich mir gerade dieses 
Datum gemerkt habe. Aber es ist schön, mich zu erinnern, dass mich mein Glauben – mit 
sehr vielen und auch gravierenden Veränderungen, und natürlich mit Zweifeln  – schon so 
lange begleitet. 
 
Der neue Hospizarzt war heute zum zweiten mal da. Er hat eine so positive Art – nach 
seinem Besuch habe ich immer das Gefühl, ich werde hundert Jahre alt. 
 
 

Renate (24.5.18 09:27) 
....lieber Christoph! 
auch hier in Sizilien muß ich jeden Abend lesen, wie es Dir geht.  
Schöne Geschwister-gemeinschaft!!! 
 
natürlich ist MIR völlig klar, wieso Du Dir den 23.5.gemerkt hast...es ist mein 
Namenstag :-):-):-) 
hoffentlich auch heute einen guten Tag! 
herzliche gruesse Renate 

 
 
24.5.2018 
 
Heute ist es mir sehr gut gegangen! 
 
Jetzt ist es aber spät geworden. Da ich untertags nicht mehr so viel schlafe, bin ich ziemlich 
müde. Ich schreibe nichts mehr 
 



25.5.2018 
 
Beim täglichen Verbinden liege ich am Rücken; manchmal bin ich recht angespannt und 
achte auf alles, was mit mir passiert. Aber häufig kann ich auch ganz abschalten und meine 
Gedanken schweifen ziellos, bis ich eindöse. Heute ist mir der Gedanken gekommen: Wie 
wenn das alles nur ein böser Traum wäre? Ich wache morgen früh auf, schnappe mein Radl 
und gehe arbeiten? Dann hab ich mich gewundert, dass mir dieser Gedanken noch nie 
gekommen ist; auch nicht unmittelbar nach der Diagnose. 
 
Jetzt am Abend ist mir ohne irgendwelche Warnsignale wieder einmal die Magensonde 
herausgerutscht. Diesmal war es während des „Trinkens“; das Wasser ist mir vom 
Wassersack direkt in die Hose geronnen. Christine hat die Sonde wieder hineingesteckt. Jetzt 
warten wir noch auf den Hospizarzt. Ich bin froh, dass mir dafür keine nächtliche Fahrt ins 
Spital bevorsteht. 
 

 
Renate (31. Mai 2018 um 21:54) 
….das ist ein sehr schöner Gedanke…Du wachst auf….setzt Dich aufs Radl, faehrst in die 
Arbeit…am Abend treffen wir uns beim Heurigen und kommen uns vor wie in einer 

Folge von Elizabeth T.Spiras“Alltagsgeschichten“….  🙂 
 
 
 Stips (31. Mai 2018 um 22:57) 
Schoen,dass du wieder bloggst, Christoph. gehört schon längst zu meinen 
Tagesritualen, deine Nachricht en zu lesen. Danke u. beste Grüße und Wünsche Martin 
 

 
26.5.2018 
 
Schon den zweiten Tag schreibe ich den Blog, ohne ihn veröffentlichen zu können. 
 
Die wirklich guten Tage dürften vorüber sein. Seit gestern ist die Müdigkeit wieder da; nicht 
extrem, aber doch. Und heute ist ein weiteres Problem beim Atmen dazugekommen. Schon 
seit etlichen Wochen kann ich nur mit der Kanüle frei atmen; ohne Kanüle ist der Atemweg 
oft verschlossen. Nun wird es schwieriger, die Kanüle weit genug in den Hals zu stecken, weil 
rund um den Ausgang die Geschwüre schon viel Platz brauchen. 
 
In der ersten Zeit, nachdem ich erfahren habe, dass der Krebs nicht heilbar ist, habe ich 
natürlich nicht gewusst, wie lange es dauern wird. Es sagt ja keiner der Ärzte etwas, und ich 
finde das auch gut so. Aber das Bauchgefühl hat mir gesagt, März oder vielleicht April. Und 
nach der Nacht im Spital, in der nicht sicher war, ob ich sie überlebe, habe ich noch mit 
maximal ein oder zwei Wochen gerechnet. Das ist jetzt auch schon ein Monat her. In den 
stabilen, guten Tagen der letzten Zeit, hat mein Bauchgefühl nicht recht gewusst – selbst 
Monate waren vorstellbar. Heute glaube ich wieder, dass es recht schnell gehen kann… 
 
 
 
 



27.5.2018 
 
Auf das Tief gestern ist heute ein sehr guter Tag gefolgt: Keine Atemprobleme, keine 
Müdigkeit. Ich nehme es dankbar hin und frage nicht, wie das sein kann. Gerade heute war 
ich sehr froh darüber, weil wir den Geburtstag meines Sohnes gefeiert haben. Da hab ich ein 
Abendessen und eine Torte versprochen. Christine hätte es im Notfall sicher statt mir 
gemacht; aber dass ich es selbst geschafft habe, tut mir gut. 
 
Auch diesen Eintrag kann ich nicht gleich online stellen. 
 
 
29.5.2018 
 
Einen Tag habe ich ausgelassen, aber heute schreibe ich wieder ohne zu publizieren. Morgen 
möchte ich einen neuen Blog einrichten. Ich hoffe aber, dass der alte irgendwann wieder 
online ist; ich will die Kommentare unbedingt retten (meine eigenen Einträge habe ich eh). 
 
Immer wieder höre oder lese ich, dass ich so offen über meines Innerstes schreibe. Mir 
kommt das schon lange ganz normal vor; ich finde gar nicht, dass es so ungewöhnlich ist. 
Vielleicht würde ich aber anders darüber denken, wenn ich nicht in dieser Situation wäre. 
Jetzt habe ich ja nichts zu verlieren. Wahrscheinlich würde ich auch in anderen Situationen 
nichts verlieren, sondern – so wie jetzt – viel gewinnen. 
 
Und natürlich habe ich auch meine Grenzen. Und zwar nicht nur die, dass ich möglichst 
wenig über andere schreibe, und jedenfalls nichts Schlechtes. Sondern auch solche, die allein 
bei mir liegen, z.B. was Sexualität betrifft. Oder Dinge, für die ich mich wirklich schäme. 
Vielleicht genau das, was ich auch bei einer Beichte (zu der ich seit mehr als  40 Jahren 
sowieso nicht mehr gegangen bin) nicht gesagt hätte. 
 
 
30.5.2018 
 
Den heutigen Tag habe ich damit verbracht, entweder hoch zu fiebern oder eine geeignete 
Blog-Software zu finden. Ich glaube, ich war letztlich erfolgreich. Morgen werde ich den 
neuen Blog einrichten. 
 
Das Fieber ist fast bis 39 gegangen, war aber ein „normales“ Fieber, ohne Schüttelfrost und 
völliger Entkräftung. 
 

 
Christine (31. Mai 2018 um 16:44)  
Lieber Christoph! Du allerliebster Bär! 
Ich bewundere dich unglaublich, deine Energie und deine Geduld! Deine Hartnäckigkeit 
so lange dran zu bleiben, bis du wirklich den optimalen Block gefunden hast!!! Du bist 
so unglaublich! So unglaublich lieb! Du allerliebster Schatz! 
Ich liebe dich! 
Ich umarme dich fest und küsse dich 
dein Kroko, deine Frau 



Andi (31. Mai 2018 um 22:22) 
Ich bin so froh, dich wieder online zu haben. Ich habe mein tägliches Ritual so sehr 
vermisst und genieße es gerade in Grado. Danke Gottfried für deine Weitsicht und 
Speicherung der Posts. 
Freu mich auf euch alle. 
Andi 
 
 

31.5.2018 
 
Der neue Blog ist seit heute aktiv, bitte um Entschuldigung für die Unterbrechung. Meine 
Beiträge, die ich in den letzten Tagen geschrieben, aber nicht veröffentlich habe, habe ich 
auch dort hingestellt.  
 
Ich habe festgestellt, dass mir der Blog sehr sehr wichtig ist. Die Community ist mir sehr 
abgegangen. Es ist ein gutes Gefühl, dass mir in diesem Leben noch etwas so wichtig sein 
kann; es könnte mir ja auch alles egal sein. Vor wenigen Wochen habe ich jedes mal beim 
Schlafen gehen gedacht, dass es sehr ok wäre, nicht mehr aufzuwachen. Jetzt denke ich zwar 
genauso darüber, aber von selbst kommt mir der Gedanke meistens gar nicht. Irgendwie 
stehe ich wieder mehr im Leben (im diesseitigen). 
 
Gestern abend habe ich grimmiges Bauchweh bekommen, und zwar im Unterbauch links. Es 
hat bis heute vormittag unverändert grimmig angehalten. Ich war der Meinung, der 
Blinddarm säße links – und war mir fast sicher, dass es eine Blinddarmentzündung ist. Dann 
hätte ich doch ins Spital müssen, noch dazu in eine mir fremde Abteilung, in der man von 
meinen notwendigen Sonderbehandlungen nichts weiß. Ich habe fast Angst davor gehabt. 
Bis mir in der Früh Christine (und dann auch Wikipedia) gesagt haben, dass der Blinddarm 
rechts sitzt. Ich war sehr erleichtert! Und dann war es bald weg. 
 
 

Michi  (1.Juni 2018 um 18:51) 
Lieber Christoph! 
Auch mir ist dein Blog schon sehr abgegangen und ich bin sehr froh, deine Gedanken 
jetzt wieder täglich lesen zu können. Ich bewundere deine Konsequenz bei der Suche 
nach einer neuen Möglichkeit!!! 
 

Über deine Bauchschmerzen und die Annahme, es könnte der Blinddarm sein, musste 
ich ziemlich schmunzeln. (Aber natürlich freut es mich nicht, wenn du Schmerzen hast!) 
Für mich, die ich schon ewig mit meiner Operationsnarbe lebe, ist es natürlich leicht, die 
Lage des Blinddarms zu kennen. 
 

Ich freu mich schon auf deinen heutigen Eintrag! Michi 
 
 
Elisabeth (1. Juni 2018 um 20:50) 

Ich bin auch froh, dass dein Blog wieder online ist 🙂 eine Freundin, der ich mal von 
dem Blog erzählt habe, war auch schon ganz besorgt, ich konnte ihr dann immerhin 
sagen: Er spielt noch Quizduell, keine Sorge! 



Ich hoffe, du spielst noch länger Quizduell mit mir, aber ich freue mich über den Blog 
wirklich etwas von dir mitzubekommen, abgesehen von deinem unglaublichen 
Allgemeinwissen (gegen dich hab ich, glaub ich, tatsächlich prozentuell die meisten 
Niederlagen). 
 
Auf jeden Fall: Auch wenn ich leider bisher noch nie kommentiert habe, ich bin sehr froh 
über deinen Blog und denke viel an dich! 
 
Liebe Grüße, Elisabeth 
 
 

1.6.2018 
 
Am 1.3. habe ich geschrieben: „Heute ist der 1. Den März habe ich noch erlebt. Immerhin.“ 
Nun habe ich auch den Juni noch erlebt. 
 
Am 1.5. habe ich geschrieben: „Die Widersprüche werden krasser: Ganz aktuelles 
Sterbenwollen auf der einen Seite, praktischer Lebenswillen auf der anderen. Ich versuche 
kaum, sie aufzulösen.“ Auch das gilt noch immer. Heute war aber das erstere dominant. Ich 
war schlapp und demotiviert. Mir vorzustellen, dass es wieder besser wird, fällt mir schwer. 
 
Über meinen Glauben und die dazugehörigen Zweifel habe ich ja öfters geschrieben. Unter 
anderem dass ich kaum Angst davor habe, dass der Glauben sich als Illusion herausstellen 
könnte und mit dem Tod alles aus wäre. Wenn es so ist, merke ich eh nicht. Nun habe ich in 
den letzten Wochen zweimal (völlig unabhängig voneinander) gehört, dass alte würdige 
Priester diesen Gedanken vertreten haben. Ich bin in guter Gesellschaft. 
 
Danke für die vielen Mails, die Freude darüber ausdrücken, dass es den Blog wieder gibt. 
Und für die ersten Kommentare. Die Blog-Community trägt viel zu meinem – ziemlich 
ramponierten – Lebenswillen bei. 
 
 
2.6.2018 
 
Mein Lebenswillen ist zurück, heute ist es mir recht gut gegangen. Wenn man es genau 
nimmt, ist der Begiff „Lebenswillen“ aber nicht korrekt; wenn ich das jenseitige Leben will 
(also sterben will), ist das ja auch ein Wille zum Leben. Ich werde den Begriff aber weiterhin 
in der Bedeutung verwenden wie bisher. Das irdische Leben ist mir ja doch näher. 
 
In letzter Zeit geht mir das Essen und Trinken wieder mehr ab; ich habe geglaubt, das ist 
schon überwunden. Wenn ich dabei sitze, wenn andere essen, denke ich mir öfter als früher: 
Das würde ich jetzt auch gern essen, und zwar nicht zu knapp. Und dabei überhaupt nicht an 
mein Gewicht denken, wie die letzten mindestens 40 Jahre. Ich denke mir das nicht bei 
ausgefeilten Gerichten, sondern in letzter Zeit zum Beispiel bei Paprika, verschiedenen 
Brotaufstrichen, Eis, Erdäpfel, Oliven, Orangenkeksen und Wein. Aber vielleicht krieg ich das 
alles ja nachher. 
 
 



Gottfried (2. Juni 2018 um 23:48) 
lieber christoph! 
was das essen und trinken betrifft (dass ich sehr liebe – was auch jeder, der mich sieht, 

sofort bemerken wird 🙂 
   … also: wie ich schon einmal vor langer zeit (es war im februar …) in einem 
kommentar bemerkte: in der bibel wird das neue leben, dass auf dich wartet (wo nicht 
nur der gütige gott, sondern so viele andere liebe menschen sich auf dich freuen), unter 
anderem als „himmlisches hochzeitsfest“ beschrieben. und da wird doch hoffentlich 
genug zum essen da sein (im februar ist es im blog konkret um die „himmlischen“ 
semmelknödel gegangen!) 
   – und vom wein gar nicht zu reden: immerhin hat ja jesus in seinem allerersten 
wunder für guten wein gesorgt, damit man weiter feiern konnte. und die wunder von 
jesu waren ja nicht irgenwelche zaubereien, sondern immer hinweise, vorschau 
(„trailer“) für das „reich gottes“, das leben in fülle. 
     
du fragst: „vielleicht krieg ich das alles ja nachher“? 
    – meine antwort in voller überzeugung: „gewiss!“ – du kriegst es!!! 
 
ich hab die psalmen durchgeschaut nach indizien, dass ich da recht habe. ich hätte 
meine recherche auf die gesamte bibel ausdehnen können (sicherlich mit viel größerem 
ergebnis!), hab mich aber auf meine vielgeliebten psalmen beschränkt, die mir (vor 
allem in letzter zeit) so viel trost gespendet haben. 
hier das ergebnis meiner suche (elektrisch – und in meinem gedächtnis!): 
 

Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. 
     (Psalm 4,8) 
 

Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden; den Herrn sollen loben, die ihn suchen. 
Aufleben soll euer Herz für immer. 
     (Psalm 22,27) 
 

Ich juble dir zu und preise dich, ich bin glücklich und zufrieden wie bei einem festlichen 
Mahl. 
     (Psalm 63,6) 
 

Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 
     (Psalm 145,15) 
 

Kostet und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihm vertraut! 
     (Psalm 34,9) 
 

… und dann gibt’s natürlich den psalm 23. da heißt es: 
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. 
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.     
     (Psalm 23,5) 
 

vielleicht kriegst du das alles nachher??? – gewiss!!! 
 

Anonymous (4. Juni 2018 um 20:10) 
Ich liiiiebe deine positiven und schönen und lebensfrohen Tage, lieber Christoph!! 



3.6.2018 
 
Eine Ergänzung zum Essen-wollen: Vielleicht ist es ja eine unbewusste Reaktion darauf, dass 

ich den Tod als so nahe empfinde: Das Essen erscheint mir eher in Griffweite als früher 😊. 
Jedenfalls habe ich keine Angst, dass alles, womit ich mich in sehr hohem Maße abgefunden 
habe, jetzt wieder aufbrechen könnte: Dass ich damit hadere, nicht sprechen zu können, das 
Haus kaum verlassen zu können, überhaupt Krebs zu haben (warum gerade ich?), usw.  Das 
wird nicht passieren. 
 
Heute war ich seit Mittag auf, jetzt ist es fast Mitternacht. Ich habe vorgehabt, mich 
niederzulegen, bevor meine Geschwister und meine Tochter zum Tarockieren kommen; oder 
später, während sie essen. Dann habe ich einfach keine Lust dazu gehabt. Hoffentlich geht es 
mir morgen auch so gut. Und übermorgen. 
 
Noch etwas zum Blog: Ich muss eure Kommentare nicht mehr freischalten, sie kommen 
sofort. Und man muss für einen Kommentar keine Mailadresse angeben. Das ist mir sogar 
lieber, dann habe ich keine „Daten“ von euch. 
 
 

Ernstl (4. Juni 2018 um 9:39) 
Lieber Christoph, 
es war ein seltsames Gefühl, dass „Du“ nicht mehr da warst in der bloglosen Zeit. Wir 
haben haben das Wochenende bei Straden und im Südburgenland verbracht und es gab 
viel Zeit, auch immer wieder an Dich zu denken. Manchmal bin ich voll von Gedanken, 
die ich verschenken möchte und manchmal bin ich leer angesichts der zumindest 
scheinbaren Banalität unserer Alltagsprobleme und -sorgen. Dein Blog rückt – nein, Du 
rückst – mit dem was Du hier tust das Leben in den Mittelpunkt. Umfassend, wie ich 
meine. Wenn man über „sein Innerstes“ schreibt oder spricht, muss man wohl weder 
eine Beichte ablegen noch alle Themen berühren, davon bin ich überzeugt. Alle Worte, 
alle Sätze sind wie ein Bild oder eine Komposition, sie abstrahieren zwangsläufig das, 
was viel zu komplex ist um vollständig erfasst zu werden. Und in der Abstraktion bzw. 
der verbleibenden oder erwachsenden Ausdruckskraft liegt die Kunst. Deine Blogbilder 
zeigen so viel und sind eine Quelle für uns alle. 
Schön, dass „Du“ also wieder da bist 
 
 
Roland (4. Juni 2018 um 12:04) 
Ja – ich empfinde das so wie Ernst!!! Schön, dass „Du“ wieder da bist! 
 

 
4.6.2018 
 
Wieder ein schöner Tag! Wenn ich auch jetzt hundemüde bin. Nach meinem Empfinden geht 
es schon wochenlang ziemlich unverändert dahin. Ich spüre nichts, was auf eine 
Verschlechterung hindeutet, es könnte immer so weitergehen. Nach meinem Empfinden 
geht es schon wochenlang ziemlich unverändert dahin, mit Variationen hinsichtlich 
Kraftlosigkeit und freiem Atmen. Ganz im Gegensatz dazu steht, dass der Krebs rasch 
fortschreitet. Am Hals und auf der Schulter sind große Stellen sichtbar, an denen die Haut 



gerötet, angespannt und heiß ist. Und die Wunde selbst, die ich ja nicht sehe, soll immer 
grauslicher werden. Dieser Widerspruch zwischen gleichbleibendem Befinden und offenbar 
fortschreitendem Krebs ist für mich nicht recht auflösbar. Wann wird der Punkt sein, an dem 
sich diese Entwicklung auf mein Befinden auswirkt? Und vor allem: Wie wird sich das 
äußern? Plötzlich? Und wenn ja wie? 
 
Am schönsten wäre es, wenn ich irgendwann aus diesem Grund einfach nicht mehr 
aufwachen würde. Bis dahin werde ich das Schöne genießen, das sich mir noch bietet. 
 
Danke, dass sich die „Community“ so schnell wieder gebildet hat! 
 
 
5.6.2018 
 
Mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Den Verdacht habe ich schon länger gehabt, vor allem 
wenn sich andere an etwas spontan erinnern können haben, ich aber nicht. Aber heute habe 
ich etwas relativ Wichtiges vergessen gehabt, das ich definitiv in den letzten zwei bis drei 
Tagen bewusst gemacht habe. In meiner Lage ist das Kurzzeitgedächtnis nicht so essenziell 
wie normal; aber die Sache belastet mich doch. Verdummen möchte ich nicht auch noch. 
 
Und zur Frage, wie lang es noch gehen kann, habe ich gestern Folgendes erlebt. (Ich sage 
„erlebt“, weil das meiner Meinung nach auf Gedanken zutrifft, die von selber kommen; 
unbewusst und nicht so, wie man einen „Gedanken fasst“. Da schaue ich mir irgendwie nur 
zu.) 
Also Folgendes: Ich habe meine Medikamente durchgesehen, um die herauszufinden, die 
nachbestellt werden müssen. Und bei der Überlegung, ob ich ein Rezept für eine oder doch 
gleich zwei Packungen will, habe ich mehrmals intuitiv zu nur einer Packung tendiert, weil ich 
ja die zweite gar nicht mehr brauchen werde. Wenn die erste zum Beispiel bis 20.Juni reicht. 
Ich habe mich dann doch immer für zwei entschieden, weil meine gefühlten Prognosen 
bisher immer zu kurz waren. 
 
 

Maria (6. Juni 2018 um 12:25) 
Lieber Christoph! 
Ich war heute sehr unglücklich, weil mir beim Setzen eines Implantates offensichtlich ein 
Nachbarzahn arg verletzt wurde, der im Sichtbereich ist. Er muss nun wurzelbehandelt 
oder sogar gezogen werden und ich muss auch Penicillin schlucken. Dann habe ich an 
Dich und Deine Schilderungen in diesem Blog gedacht und habe meine Probleme „wieder 
ins rechte Licht gerückt“. 
Deine hier verfassten Gedanken regen dazu an, sich intensiver zu überlegen, was wirklich 
wichtig ist und dankbar für Vieles zu sein, das man für selbstverständlich hält. Danke 
dafür! 
 
 

6.6.2018 
 
Wieder ein problemloser, erfreulicher Tag. Das ist derzeit fast schon der Normalfall. Das 
Sterben ist zwar immer präsent, ich denke aber kaum mehr darüber nach (außer über den 



Zeitpunkt). Auch in Gesprächen ist es seltener als früher ein Thema. Eine innere Stimme (das 
Gewissen oder wer auch immer) sagt mir, ich sollte die Zeit nützen und mich intensiv auf das 
Sterben vorbereiten. Aber es freut mich nicht recht, und ich zweifle auch am Sinn. Was 
passiert, wenn ich es nicht tue? Gott wird nicht sagen: Dein Leben war schon ganz ok, aber 
am Ende hast du dich überhaupt nicht bemüht – also leider, leider! Oder wird es mir beim 
Sterben dadurch besser gehen? Glaub ich auch nicht recht. Also, ich werde weiterhin über 
den Tod nachdenken, wenn mir danach ist – und sonst nicht. 
 
Beim linken Ohr und um den Unterkiefer links habe ich seit langem immer wieder 
Schmerzen, die aber erträglich sind und nie lange gedauert haben. Die sind in letzter Zeit 
schlimmer und häufiger geworden. Bei den Schmerzpflastern steige ich daher jetzt auf ein 
stärkeres um. Auf den diesbezüglichen Vorschlag habe ich zunächst ablehnend reagiert, weil 
es durchaus noch erträglich sei. Dass ich ohne Schmerzen leben sollte, und nicht mit 
erträglichen Schmerzen, ist in meinem Kopf noch nicht recht verankert. 
 
 

Ruth (7. Juni 2018 um 9:03) 
Lieber Christoph, das was dir deine innere Stimme sagt, sagt mir die meine schon sehr 
lange (natürlich in einer ganz anderen Lebenssituation). 
Es steht die Idee dahinter, die Stunde meines Sterbens ganz klar, bewusst und ruhig zu 
erleben. Warum das Sinn haben soll, darüber kann ich nur spekulieren. 
Alles Liebe Ruth 
 
 

7.6.2018 
 
Heute haben wir diskutiert, wie man als gläubiger (und zweifelnder) Mensch zwischen der 
Stimme Gottes und inneren Stimmen (Gedanken), die ganz andere Quellen haben, 
unterscheiden kann. Eine Meinung war, dass man sich nie sicher sein kann. Eine andere, dass 
man es in diesem Moment ganz sicher weiß. Ich tendiere zu letzterem. Ich denke aber, dass 
im nachhinein Zweifel auftauchen können; mir geht es jedenfalls so. 
 
Die Müdigkeit schleicht sich wieder ein, heute ist es nicht ganz so gut gegangen wie in den 
letzten Tagen. 
 

 
Manuela (8. Juni 2018 um 9:48) 
Lieber Christoph, wir kennen uns nicht persönlich, doch ich durfte Deine liebe Frau 
Christine an Silvester 2018 kennenlernen… sie kann Dir berichten… sie möchte ich an 
dieser Stelle herzlichst grüßen!  
 
Immer wieder habe ich überlegt Dir zu schreiben und dann wieder gezögert… ich hatte 
irgendwie Sorge dass es unpassend für Dich sein könnte, aber gerade durch ‚von 
aussen‘ kann man ja auch ganz neue Perspektiven kennenlernen, diese weiterdenken 
oder, wenn unpassend, wie die Wolken einfach weiterziehen lassen.. ! 
 
Zwei Zitate möchte ich Dir vorstellen, die sich auf den Blog beziehen: 
 



„Gott ist der Partner unserer intimsten Selbstgespräche. Wann immer wir ganz allein 
sind mit uns selbst, wann immer wir in letzter Ehrlichkeit Zwiesprache halten mit uns 
selbst, ist es legitim, den Partner solcher Selbstgespräche Gott zu nennen – ungeachtet 
dessen, ob wir uns nun für atheistisch oder gläubig halten.“ 
 

„Ich war 15 Jahre alt, als ich innerlich definierte: Gott ist der Partner unserer intimsten 
Selbstgespräche. Sind diese Selbstgespräche wirklich Selbstgespräche oder eigentlich 
Zwiesprache mit einem anderen, mit dem ‚ganz Anderen‘? – Wenn ich mich an die Zeit 
der Konzentrationslager zurückversetze und sehe, wie die Leute niedergeboxt wurden, 
hilflos, schuldlos, und ich mir innerlich gedacht habe: ‚Da schau an, was die treiben! 
Schau Dir das an.. Wie ist das möglich?… – ich bin verzweifelt; ich schreie innerlich auf – 
zu wem schreie ich auf, zu mir, zu Herrn Frankl, zu meinem Selbst? Oder ist dieses 
Selbst immer schon Gott gewesen, ohne dass ich es geahnt habe? Vielleicht habe ich 
damals gesagt: ‚Hast Du das gesehen, Herrgott?‘ Das weiß ich nicht.“ 
 

Die Gedanken und Zitate sind von Viktor E. Frankl. Ich beschäftige mich mit ihm schon 
etwas länger und finde sein Gedankengut sehr, sehr wertvoll, in vielerlei Hinsicht… 
 

Gerade auch im Umgang mit schwierigen Themen wie Leid und Tod… Diese 
Lebensphasen, die Auseinandersetzung damit können auch Zeiten sein, an/in denen 
man regelrecht über sich hinauswachsen kann, denn: 
„Es kommt darauf an, wie der Mensch zu einer Einschränkung seines Lebens sich 
einstellt. Eben in seinem Sich-verhalten zu dieser Einengung seiner Möglichkeiten 
eröffnet sich ein neues, eigenes Reich von Werten, die sicherlich sogar zu den höchsten 
gehören.“ 
 

Dass das wirklich stimmt, dass das wahr ist, dafür bist Du für mich ein Zeuge. Du 
bezeugst es jeden Tag! Ihr bezeugt das jeden Tag durch eure Liebe! 
 

„Nie können wir aus der Länge eines Menschenlebens auf seine Sinnfülle schließen!“ Ich 
würde ergänzen wollen: Das gleiche gilt auch für unsere Beziehungen. 
 

Mit meinen Worten einfach ausgedrückt: Die Qualität eines Buches bemisst sich ja auch 
nicht an der Seitenzahl…! Jede Seite, jeder Tag zählt und ist – geschenkt! 
 

Jeder Tag ist Geschenk, Auftrag und Chance zugleich, seine ganz persönliche  
(Liebes-/Lebens)Geschichte zu schreiben… 
 

Mir kommt da der Poetry Slam „One Day“ von Julia Engelmann in den Sinn… findet man 
ganz einfach im Web… 
 

Christoph, DANKE für Dein Vorbild! 
Danke dass Du mich/uns an Deiner Geschichte teilhaben lässt und dadurch vielfältig 
inspirierst und vielfältig motivierst! 
 
 
Ernstl (8. Juni 2018 um 14:23) 
Ich glaube, es gibt NOCH eine Möglichkeit – nämlich, dass auch die zweifelnden 
Gedanken von Gott kommen. Für mich tun sie es – zumindest mit Sicherheit mittelbar, 
dadurch, wie die Schöpfung angelegt ist. Der Zweifel ist eine direkte Folge des freien 
Willens, den wir geschenkt erhalten haben. Und, um die Widersprüchlichkeiten noch 



anzureichern, uns gottgleich in eine Spezies zu verwandeln, die gleichermaßen 
beschenkt wie geplagt ist mit der Gabe, dem Fluch, Kategorien wie gut und böse 
unterscheiden zu dürfen/müssen … die Welt ist nicht das Paradies. Gott schenkt uns 
dieses Leben, also sind auch die Widersprüche und Zweifel gewollter Bestandteil seiner 
Schöpfung. 
 
Will sagen: Ich bin überzeugt, dass wir Zweifeln dürfen. Denn blinder Glaube ohne 
Hinterfragen, das will ein Gott, der uns den freien Willen schenkt, vermutlich nicht. 
(Und wie ich schon so oft sagte: Gott ist bestimmt kein Zyniker). 
 
 
gottfried (8. Juni 2018 um 19:11) 
Danke an Manuela (unbekannterweise), dass Du dein Zögern überwunden und die 
große Malerei dieses Blogs mit wunderbaren, warmen und leuchtenden Farben ergänzt 
und erweitert hast. 
Mir sprechen deine Gedanken und die Zitate von Frankl aus der Seele. 
 
Und ich stimme völlig überein damit, dass du, Christoph, und du, Christine, Zeugen seid, 
wie sich im „Sich-verhalten zu der Einengung der Möglichkeiten sich ein neues, eigenes 
Reich von Werten eröffnet, die sicherlich sogar zu den höchsten gehören.“ 
Uns wurde hier die Tür zu diesem „Reich von Werten“ aufgemacht – und manche 
unsrer bisherigen Werte haben sich sehr relativiert. Wieder einmal möchte ich hier 
danke dafür sagen. Danke Christine, danke Christoph, für das, was du uns vorlebst! 
 
 
gottfried (8. Juni 2018 um 19:22) 
und zum thema: gott spricht zu uns – glaube und zweifel 
 
ich bin überzeugt: Gott spricht mit uns. es ist nur die frage, ob wir zuhören 
(… auch wenn das Radio nicht eingeschaltet ist: der Sender sendet trotzdem.) 
er spricht zu uns – liebevoll, tröstend, aufmunternd – aber nicht befehlend. 
(aber es kann schon manchmal für uns schon eine Forderung drinnen stecken – wenn 
wir bereit sind das zu erkennen). 
 
für mich ist der glaube zu Gott irgendwie wie eine liebes-beziehung. und in einer 
beziehung gibt’s – bei allem vertrauen in den anderen – nie eine 100%ige sicherheit. 
sondern nur 100%iges vertrauen. wenn mir mein Partner was sagt, werd ich ihm das 
vermutlich glauben. glauben ist vertrauen. 
 
 
Linde (9. Juni 2018 um 7:39) 
was für ein wunderbarer blog – danke, danke christoph für all deine gedanken und 
zweifel, an denen du uns so offen teilhaben lässt und mir einen weg eröffnest, vieles zu 
überdenken und mutiger hinzuschauen. Linde 
 
 
 
 



8.6.2018 
 
Danke für die ausführlichen, und vor allem weisen, Kommentare zum Thema Zweifel. Ich 
habe mich für meine Zweifel nie geniert; ich habe immer angenommen, dass sie für Gott 
(sofern es ihn eben gibt…) schon ok sind. Aber ich habe auch angenommen, dass andere 
Menschen viel weniger Zweifel haben, dass sie so richtig „tiefgläubig“ sind. Erst jetzt ist mir 
klar geworden, dass alle Menschen zweifeln; und dass Zweifel ein notwendiger Bestandteil 
des Glaubens ist. 
 
Aber die Sichtweise von Viktor Frankl – dass hinter den innersten Selbstgesprächen Gott 
steht – und das, was ihr daraus abgeleitet und weitergeführt habt – Gott als Quelle der 
Zweifel und einiges andere: Das erscheint mir intuitiv so richtig! Meine unvermeidbaren, 
aber grundsätzlich doch negativen Zweifel sind nun wichtig und konstruktiv. Das ist 
ungemein tröstlich. 
Auch wenn es teilweise verwirrend ist. Mein erster Gedanke bei den Frankl-Zitaten war: 
Wenn ich mit mir selbst rede, rede ich mit Gott – heißt das, ich bin Gott? Eine solche 
Beliebigkeit kann es nicht sein, da wehrt sich alles in mir. Aber dann hat die eigentliche 
Bedeutung sich für mich ganz leicht erschlossen. Weil ich sie fühlen kann. 
 
Es geht mir gut, trotz leichten Fiebers. Und die Schmerzen am Unterkiefer links und um das 
linke Ohr waren heute recht hartnäckig. 
 

 
Mary (13. Juni 2018 um 12:01) 
Lieber Christoph, 
endlich schaffe ich es wieder einmal zu schreiben. Dein Blog berührt mich immer noch 
sehr, tausend Dank dafür!! 
 
Ich denke, dass ausnahmslos jeder von uns die Essenz Gottes in sich trägt. Wir haben 
lediglich vieles davon „vergessen“. Doch tief im Innersten, speziell in manchen 
Situationen, wissen wir es zweifellos und spüren diese einzigartige & schöne 
Verbindung. Dafür bin ich sehr dankbar. Demnach müssten wir alle, zumindest 
teilweise (geht das?!), Gott sein. 
 
Ebenso habe ich das Gefühl, dass Zweifel oder Ängste keine „natürliche“ bzw. 
„ursprüngliche“ Sache sind. Genauso wie die Seele niemals von Grund auf „böse“ ist. 
Zweifel & Ängste haben wir aufgrund unserer Erfahrungen, die wir auf dem Planeten 
Erde machen dürfen und durften einfach und verständlicherweise „antrainiert“. 
 
Wie dem auch sei, ich finde es wunderbar wie du mit dieser schweren Situation 
umgehst & bedanke mich noch einmal herzlich bei dir & bei allen anderen für die 
Kommentare, die auch mir immer wieder den ein oder anderen Denkanstoß geben. 
 
Alles Liebe für Dich Christoph & für die ganze Familie. Wir denken an Euch!!! 

 
 
 
 



9.6.2018 
 
Ich habe ein großes Plastiksackl mit Fotos gefunden, von dem ich nichts geahnt habe. Darin 
waren (offenbar bei der Übersiedlung von allen möglichen Stellen in der Wohnung 
unsystematisch gefüllt) Fotos, die ich geschenkt bekommen hab, und eigene Fotos aus 
meiner Jugend (da bin ich aber bald auf Dias umgestiegen). Jetzt hab ich sie durchgesehen 
und teilweise sortiert. Und schwelge in Erinnerungen… 
 
Dafür ist es zwar sehr spät und es stellt sich die Frage, wozu es gut sein soll. Aber was hätte 
denn in meiner Situation mehr Sinn? Ich habe sowieso immer mehr das Gefühl, ich hätte 
auch früher mehr tun sollen, was nicht unbedingt Sinn hat, dafür aber Freude macht. Wobei 
ja auch fragwürdig ist, was ich damals als sinnvoll empfunden habe: Alles, was mich fitter 
und gesünder macht (Sport), was mich irgendwie bildet (z.B. lesen, aber auch Theater und 
Konzerte), und was Gemeinschaft bildet (spielen, Ausflüge, usw.). Da fällt einiges raus, was 
ich mir nur mit schlechtem Gewissen zugestanden habe; auch alleine alte Fotos anschauen. 
 
Heute war ich wieder ein bisschen schlapper. Aber letztlich geht’s mir gut, es gibt keine 
kritischen oder sehr unangenehmen Situationen. 
 
 

Maria (10. Juni 2018 um 20:00) 
Lieber Christoph! 
Es gibt Leute, die können alles genießen – auch das „Nichtstun“ oder solche Dinge, wie 
„alte Fotos schauen“, einfach, weil sie das „gerne“ tun und sich daran erfreuen; und es 
gibt Menschen, wie vermutlich Du bis vor kurzem einer warst, die immer versuchen, 
ihre Zeit so zu nutzen, dass eine „Wertschöpfung“ entsteht. Das wurde auch mir „in die 
Wiege gelegt“ – frühere Generationen waren einfach so gestrickt. Da mein Mann eher 
ein Genießertyp ist, habe ich beispielsweise erst mühsam ihm zuliebe lernen müssen, 
„endlos langes Frühstück am Wochenende“ – ohne schlechtes Gewissen zu genießen. 
Irgendwann habe ich aber bemerkt, dass man dann die Zeit optimal nutzt, wenn man 
seine persönlichen Ziele kennt. Wenn man sich selbst etwas Gutes tun will, unternimmt 
man also etwas, das möglichst viel Freude bereitet – das hast Du offensichtlich beim 
Fotoschmöckern empfunden. Wenn man Wert darauf legt, Freundschaften zu vertiefen, 
investiert man etwas mehr Zeit dafür und vereinbart regelmäßige Treffen mit 
Freunden. 
Es gibt also kein generelles Rezept für „sinnvolles“ Nützen der Zeit – das ist etwas sehr 
Individuelles und auch abhängig von der aktuellen Lebensphase. Mir hat es in letzter 
Zeit viel Spaß gemacht, Acrylbilder zu malen. Probiere es vielleicht mal aus – kann ja 
auch eine andere Technik sein. Acrylfarben sind sehr kräftig; das schaut schnell „gut 
gelungen“ aus! Suche Dir eine Vorlage oder ein Motiv im Internet oder überlege 
einfach, wem Du damit eine Freude bereiten willst oder was Du damit ausdrücken 
willst. Bilder sagen mehr als 1000 Worte ….. 
Lg, Maria 
 
 
 
 
 



10.6.2018 
 
Eine Ergänzung zu meiner gestrigen Aussage: Wenn ich etwas nach meinen fragwürdigen 
Kriterien nicht Sinnvolles gemacht habe, habe ich das meistens durchaus genossen. Mit 
mehr oder weniger schlechtem Gewissen zwar, aber das hat mir die Freude daran nicht 
vermiest. 
 
Auch heute ist es mir nicht besonders gegangen: Schmerzen sind gekommen und gegangen,  
Müdigkeit ist gekommen und geblieben. Wenn es so weitergeht, möchte ich dieses Leben 
eigentlich nicht mehr recht lange. Es fällt mir zunehmend schwer, an bessere Phasen in der 
Zukunft zu glauben. 
 
Aber immerhin bin ich noch mobil (in Haus und Garten halt) und klar im Kopf. Krebskranke 
im letzten Stadium stellt man sich ja normalerweise in einem Dämmerzustand im Bett 
liegend vor. Da bin ich vergleichsweise ja gar nicht so schlecht dran. 
 
 
11.6.2018 
 
Heute war wieder alles anders. Ich habe mich von der Früh weg voller Schwung gefühlt. 
Schmerzen sind nur selten, und dann nur leicht aufgetreten. So sollte es immer sein. 
 
Und das, gerade nachdem ich gestern im Blog über meinen miesen Zustand geschimpft 
habe. Vielleicht sollte ich mehr raunzen? Vielleicht hätte ich mein ganzes Leben mehr 
raunzen sollen? Ich habe das Raunzen ja immer für nutzlos und kontraproduktiv gehalten; 
höchstens soviel Raunzen habe ich als sinnvoll erachtet, dass die anderen meine Stimmung 
ein bisschen mitkriegen. Und ich werde wohl dabei bleiben; es wäre mir heute wohl auch 
ohne Raunzen gut gegangen. 
 
Meine Grundhaltung hat sich aber in Richtung Pessimismus gewandelt. Früher wäre an 
einem solchen Tag die gute Stimmung so dominant gewesen, dass ich das Gefühl (nicht die 
reale Erwartung) gehabt hätte, das würde jetzt so bleiben. Heute habe ich eher das Gefühl, 
das war jetzt ein wunderbarer Tag, gut dass ich ihn genossen habe – aber morgen wird es 
wahrscheinlich wieder anders sein. 
 
 

Ernstl (12. Juni 2018 um 9:55) 
Manchmal frage ich mich, was genau „Raunzen“ ist. Die Mitmenschen wissen zu 
lassen, dass es einem schlecht geht – das ist ja wohl kein Raunzen, oder? Über Dinge zu 
jammern überwiegend, die man ändern könnte – das ist ja vielleicht Raunzen (wo es 
gscheiter wäre, initiativ zu werden). 
Ähnliches gilt für die Frage „Pessimismus“. Die Happynessindustrie mit den vielen „sei 
positiv“ Mantras und den zugehörigen Geschäftsmodellen a la „du kannst alles, wenn 
Du nur willst“ und die allgegenwärtigen Selbstoptimierungsdogmen… wie sie mir zum 
Halse heraus hängen. 
Mit dem Leben umzugehen – das Wirkliche zulassen, auch darüber reden. Erlauben, 
dass wir nicht perfekt sind. Uns zugestehen, dass das Leben Freude UND Schmerz ist. 



Was HIER Stattfindet ist kein Raunzen. War es an keinem einzigen Tag, lieber 
Christoph. Es ist das Leben, hochverdichtet. Das geht so weit, dass nicht mehr klar ist, 
welche Perspektive überhaupt als „optimistisch“ und „Pessimistisch“ zu werten ist. 
Vermutlich liegt das in den Wertesystemen jeder Leserin, jedes Lesers. 
 
 
Roland (12. Juni 2018 um 10:57) 
Es ist einfach schön, dass du den Tag genießen konntest. Mit einem „Raunzer“, wie wir 
es ja dem typischen Wiener zuschreiben, kann ich dich nie und nimmer in Verbindung 
bringen! Ehrlich und offen sein, so wie du es bist, ist da für mich ganz was anderes. Du 
hast dafür meine höchste Achtung! Ich wünsche dir noch ganz viele solche Tage wie 
gestern und hoffe, dass es heute auch so ist. 
Roland 
 

 
12.6.2018 
 
Mein gestriges pessimistischeres Gefühl war berechtigt – heute ist es mir nicht ganz so gut 
gegangen wie gestern. Aber trotzdem gut. 
 
Und ich habe den Tag – abgesehen von schlafen und Nahrung zu mir nehmen (dabei ruhe ich 
mich immer aus) – damit verbracht, mich mit Menschen zu unterhalten. Drei, die auf mich 
„aufgepasst“ haben, mit der Hospiz-Schwester und mit zwei weiteren. Und das war einfach 
eine schöne, wenn auch für mich anstrengende Art, den Tag zu verbringen! Eine sinnvolle 
sowieso. 
 
Das ist leider generell so ein Widerspruch: Ich finde es einfach nett, mit anderen Menschen 
die Zeit zu verbringen. Aber es strengt mich ziemlich an. Ich nehme mir zwar die Freiheit, 
öfters auch nicht zur Verfügung zu stehen, wenn jemand da ist; bei den lieben Menschen, 
die in Christines Abwesenheit auf mich aufpassen, sowieso; aber auch sonst. Doch 
normalerweise will ich ja die Kommunikation! 
Was soll’s, es gibt größere Probleme. Daran werde ich nicht scheitern. 
 
 
13.6.2018 
 
Heute (13.6.) war unser erster Hochzeitstag. Dass wir heiraten, haben wir ein paar Wochen 
vor meiner Krebsdiagnose beschlossen. Der Termin war dann zufällig gerade in dem 
zweiwöchigen Fenster zwischen dem Spitalsaufenthalt nach meiner (ersten) Operation und 
dem Beginn der Bestrahlung. Da war die Hoffnung (fast die Erwartung) hoch, dass der Krebs 
mit OP und Bestrahlung – wie schon einmal vor fünf Jahren – erledigt ist. 
 
Bis vor wenigen Wochen hätte ich völlig ausgeschlossen, dass ich den ersten Hochzeitstag 
erleben werde. Aber es ist so gekommen. Wir haben ihn mit unseren Trauzeugen und deren 
Partnern gefeiert. Es war ein wunderbarer, auch recht lustiger Abend voller Erinnerungen 
und alten G’schichteln. Und für mich ein sehr langer Abend. Ich hätte ja jederzeit schlafen 
gehen können, aber das Bedürfnis war dann nie so groß. An anderen Tagen sind mir drei 
Stunden schon fast zu viel. Es war ein wirklich schöner und guter Tag. 



Michi (14. Juni 2018 um 7:05) 
Ich freue mich so sehr für euch, dass ihr diesen Tag gemeinsam erleben und feiern 
konntet und dass du ihn auch wirklich genossen hast! 
Danke, dass du uns teilnehmen lässt! 

 

 

Andi (14. Juni 2018 um 7:57) 
Es war mir so eine Freude euch beide an eurem Hochzeitstag mitzuerleben. Ihr seid 
meine Helden und das Bild der Liebe. 
Danke fürs mit euch sein dürfen. 
Hab euch lieb 
Andi 
 

 

Michael Eckerstorfer (14. Juni  2018 um 9:34) 
Ganz herzliche Gratulation: Dass Ihr Euch gefunden habt, so für Einander da seid und 
dass Ihr auch den Hochzeitstag so feiern konntet, dass er für Euch und die Mitfeiernden 
so schön war. Es hat mich heute morgen unglaublich aufgebaut, das zu hören!! 
Dass man heiratet und verheiratet ist ja keine Garantie dafür, dass alles perfekt ist – 
aber es ist schon wunderschön mitzuerleben Wie Ihr das macht und das als Vorbild zu 
nehmen. In diesem Sinn mag ich mich Andi aus vollem Herz anschließen: Ihr seid Helden 
für ganz Viele! und ich bin glücklich dass ich da dabei sein darf. 
Alles Liebe 
Meikl 
 

 

Birgitta Hadatsch-Metz (14. Juni  2018 um 13:46) 
Lieber Christoph, liebe Christine, 
Ich bin so froh, dass ihr diesen besonderen Tag so feiern und erleben durftet. War im 
Geiste ganz viel bei euch – auch mit einer großen Dankbarkeit, dass es euch gibt: als 
das liebende Paar und als Menschen, jede/r für sich. Es sind all die schönen 
Erinnerungen an den 13.6.2017 wieder ganz präsent geworden. Ich spüre förmlich 
körperlich euer „JA“, die Musik, die Natur und die warme Brise, die Rosenblätter in 
Christines Ausschnitt, die vielen Erzählungen, die spüren ließen, was euch beide 
ausmacht! 
Habt es heute und all die Tage, die euch gegeben bzw. geschenkt sind, gut 
miteinander!!!!! 
Alles Liebe 
Birgit 
 

 

Uli (14. Juni 2018 um 16:31) 
Ihr Lieben, ich freu mich so, dass ihr s schön haben habt können! 
schöne Tage gute Wünsche alles Liebe 
 

 

Grete (14. Juni 2018 um 16:58) 
Lieber Christoph und liebe Christine, 
auch von mir herzliche Gratulation! 
Martin hat es mir heute berichtet, den ich zufällig auf der Straße getroffen habe. 
Weiterhin viel Freude und alles Liebe, und ganz viel Glück, 
Grete 



Ernstl (14. Juni 2018 um 19:39) 
Ich beglückwünsche Euch zu Eurem Hochzeitstag und dem, wie ihr die Liebe lebt. Wir 
sind in Gedanken in Venedig und wissen, dass ihr auch da seid – auf der Insel des 
Sonnenuntergangs. Wir schaffen es zwar nicht, dass wir einander begegnen… aber ihr 
seid da. 
In diesen Tagen ist es nicht anders. 

 

 

Inge (14. Juni 2018 um 22:51) 
Lieber Christoph, liebe Christine, 
Herzliche Gratulation zu Eurem Hochzeitstag! Wie schön, dass Ihr ihn zusammen feiern 
konntet. Es ist so schön mitzubekommen, wie Ihr es schafft, immer wieder schöne 
Momente wahrzunehmen und zu geniessen! 
Ganz liebe Grüsse 
Inge 

 
 
14.6.2018  
 
Ich bin gerührt angesichts der vielen lieben Kommentare zu unserem Hochzeitstag. Dazu 
kommen eine Zahl von Mails und Whatsapps. Gut, dass ich das erlebt habe! Ich bin 
überzeugt, dass diese an mich denkende, mich unterstützende, für mich betende, mir Kraft 
sendende, meine Einstellung lobende Gemeinschaft wesentlich dazu beigetragen hat, dass 
ich noch lebe. Das spüre ich mit Gewissheit. 
Während des Verbindens – das dauert eine knappe Stunde – liege ich am Rücken; in dieser 
Position treten fast immer Schmerzen auf. Ich versuche, mich davon abzulenken, indem ich 
intensiv an schöne Erlebnisse zurückdenke. Heute war das ausschließlich die Hochzeit. Seit 
ich weiß, dass ich bald sterben werde, ist sie für mich allmählich ein ganz zentrales Ereignis 
im Leben geworden, obwohl sie (nach 11 Jahren zusammen!) ja kaum praktische Bedeutung 
hat. Für das Foto am (neuen) Blog habe ich ja intuitiv auch ein Foto von der Hochzeit 
genommen. 
Heute ist dann der zu erwartende Rückschlag gekommen: Schmerzen und Müdigkeit – fast 

eine Art Katerstimmung (obwohl ich ja nichts trinken kann 😊). Am Nachmittag ist es dann 
besser geworden, und jetzt geht es mir fast so gut wie gestern. 
 
 

Linde (16. Juni 2018 um 19:40) 
lieber christoph und liebe christine, es war ein soooo schöner abend mit und bei euch. 
danke für diese stunden! 

 
 
15.6.2018 
Heute bin ich wieder einmal eine Runde durch den Garten gegangen. Nach kurzer Zeit hab 
ich mir die Heckenschere geholt, um die wuchernden Dornen am Weg etwas zu lichten. Und 
bald danach habe ich mir ein Gefäß geholt: An einer Stelle, an der seit ich mich erinnere (und 
das sind mehr als 50 Jahre) noch nie Himbeeren gewachsen sind, waren zwei oder drei 
Stauden voller reifer Himbeeren. 
Jetzt ist wieder spät geworden. Für einen ausführlicheren Blog-Beitrag bin ich zu müde. 
 



renate haas (Juni 16 2018 15:56) 

Das ist ein gutes und schönes Zeichen!!!!! Alles Liebe und arbeite nicht zuviel 😉 
Ganz liebe Grüße, Renate 

 
 
16.6.2018 
 
Am 10. Mai habe ich beschlossen, die Antikörpertherapie nicht fortzusetzen. Es war eine 
naheliegende, aber nicht zwingende Konsequenz meiner Entscheidung, nicht mehr stationär 
ins Krankenhaus zu gehen. Davor ist es mir häufig so schlecht gegangen, dass ich einfach 
nicht mehr wollte. Und daher auch kein Vertrauen mehr in diese Therapie gehabt habe. 
 
Seither ist es mir im Durchschnitt der Tage viel besser gegangen – psychisch sowieso, aber 
eindeutig auch physisch. An keinem Tag ist es mir so richtig schlecht gegangen. Meine 
subjektive Erwartung, demnächst zu sterben, ist nicht mehr da. Jetzt sagt mir mein Gefühl, 
das kann sein – wird es aber eher nicht. Die Wunde wird aber weiterhin größer. 
 
In den letzten Tagen taucht manchmal die Frage auf, ob es richtig war, die Therapie 
abzubrechen. Einerseits fühle ich mich durchaus wieder in der Lage, die mühsame Prozedur 
alle zwei Wochen durchzustehen; und vielleicht verzögert es den Krebs ja doch. Andererseits 
ist es frappierend, dass es mir jetzt viel besser geht als vorher – was für die Richtigkeit des 
Abbrechens spricht. Und das ist für mich letztlich doch überzeugender (obwohl nicht 
ausgeschlossen ist, dass diese Wende auch ohne Abbrechen gekommen wäre). Was aber 
noch dazu kommt: Möglichst lang zu überleben, hat für mich kein Gewicht mehr. Und dann 
lebe ich lieber kürzer in meinem jetzigen Zustand, als vielleicht etwas länger in dem 
früheren. 
 

 
Ernstl (17. Juni 2018 um 12:19) 
Lieber Christoph, aktuell mit einer trivial-lästigen heftigen Erkältung „geplagt“ denke 
ich an dich und lese wie immer den Blog. Was Du schreibst spricht mich wieder 
besonders an. Es macht verständlich, was es bedeuten könnte, Lebensquaität in jeder 
Phase des Lebens als Ziel anzusehen. Gleichzeitig stelle ich mir vor, wie schwierig diese 
Abwägungen sein können… und ich bin glücklich, dass es für Dich zwar auch zu 
Gedanken führt, aber Deine Abwägung sehr klar scheint. Ich denke, Du hast zu jeder 
Zeit einer richtigen Stimme in Dir zugehört – das ist ein Geschenk. Ich wünsche Dir von 
Herzen, dass Dir diese Gabe weiterhin erhalten bleibt. 
Ich umarme Dich, Dein Freund …. 

 
 
17.6.2018 
 
Immer kommt es anders als erwartet. Gestern habe ich darüber geschrieben, dass es mir seit 
längerer Zeit recht gut geht.  Daraufhin war der heutige Tag gleich ziemlich mies: Schmerzen 
und Müdigkeit wie schon längere Zeit nicht. Und die Wunde hat etwas stärker geblutet als 
sonst, sodass das Blut nicht mehr im Verband geblieben ist. Bei einem Besuch habe ich 
gerade einmal zwei Stunden durchgehalten. 
 



Jetzt am Abend ist es (wie meistens) etwas besser geworden, aber halt von einem recht 
niedrigen Niveau aus. Ich kann mir eben nie sicher sein. Woran ich Freude haben kann, ist 
einmal mehr, einmal weniger – ich muss damit rechnen und mich danach richten. Nur eine 
Qual soll das Leben halt nicht werden. 
 
 
18.6.2018 
 
Heute habe ich zum ersten mal seit Wochen 
wieder einmal gemalt. Vor ein paar Tagen 
wurde mir in einem Kommentar zum Blog 
empfohlen, mit Acrylfarben zu malen. Guter 
Tipp, habe ich mir gedacht – ich tue das ja seit 
ein paar Jahren; alles liegt griffbereit – warum 
kann ich mich schon ein paar Wochen nicht 
aufraffen? Heute war es dann doch so weit. 
Und das Ergebnis gefällt mir sogar ganz gut. Es 
ist aber nochnicht fertig. 
Dann geht mir aber durch den Kopf, was das Malen überhaupt für einen Sinn haben soll. 
Letztlich ist es ein Zeitvertreib, der keine Wirkung hinterlässt. Ich weiß, diese Sichtweise ist 
unsinnig – was soll schlecht daran sein, etwas zu tun, dass mir (nur mir) Freude bereitet. Da 
steckt noch immer das alte Leistungsdenken in mir. Am Abend habe ich dann einem Freund 
geholfen, der auf einen anderen Mail-Provider umstellen will (oder muss). Danach habe ich 
dann das befriedigende Gefühl gehabt, etwas Sinnvolles geleistet zu haben. Das ist schon ok 
– aber  warum habe ich dieses Gefühl nicht, nachdem ich ein Acrylbild vollendet habe? Das 
Effizienzdenken ist leider recht hartnäckig. 
 

In einem späteren Leben wird es wohl anders sein. 
 

 
Maria (19. Juni 2018 um 12:0) 
Lieber Christoph! 
Ich finde es toll, dass Du ein Bild gemalt hast – und es gefällt mir wirklich sehr gut! Ein 
Bild ist etwas Bleibendes – das kann ich Dir versichern, hinterläßt weit länger Spuren, 
als eine Software-Migration – auch, wenn diese für den Augenblick als sinnvoller 
erscheinen mag. Software ist derart kurzlebig – bald kommt die nächste Version oder 
der nächste Provider – und schon ist sie Geschichte. Ich habe in meinem Haus Bilder 
meiner Schwiegermutter hängen, die sie vor 20 Jahren gemalt hat und ich denke gerne 
an sie, wenn ich die Bilder betrachte. Meine von mir mit Bauernmalerei bemalten 
Küchenmöbel oder meine Seidenbilder in den Glastüren haben schon viele Besucher in 
Erstaunen versetzt, denn das hätten sie mir nicht zugetraut. 
 

Super, dass es Dir Freunde bereitet hat. Zumindest ich freue mich bereits auch darüber, 
obwohl ich nur das Foto des Bildes sehe – das geht vermutlich nicht nur mir so. Bilder 
sind etwas „Nachhaltiges“ und Bleibendes, wenn man sie nicht nach ihrer Vollendung 
vor allen anderen versteckt. Du hast ja erwähnt, dass es noch unfertig ist.  
 

Gönne Dir das Vergnügen des Malens und uns die Freude am Ergebnis. 
Liebe Grüße, 
Maria 

https://christoph2018.wordpress.com/2018/06/18/18-6-2018/


Uli (19. Juni 2018 um 17:36) 
Ich weiß nicht wie das für dich ist beim Malen, mir geht s so dass es weniger ein 
Zeit“vertreib“ ist als das Malen der Zeit. Meiner. Irgendwie die Begegnung mit dem 
Moment. Das fühlt sich für mich wesentlich an. In Wirklichkeit nicht wichtig, ob was 
„Bleibendes“ dabei entsteht. Wichtiger da wirklich da und anwesend gewesen zu sein. 

Wie immer natürlich, aber Malen macht es einfacher und sichtbarer 🙂 
Alles Liebe. 
Uli 
 
 
Ernstl (19. Juni 2018 um 19:11) 
Die Sinnfrage kennt keine Maßstäbe. Wir sind es, die dem, das wir tun, Sinn geben. 
Diese Gabe wurde uns als Menschen geschenkt. Es steht Dir zu, wie allen Menschen, 
lieber Christoph, die Dinge mit Sinn zu füllen, die Du damit füllen möchtest. Du 
beschreibst es selbst sehr gut: den Maßstab machst Du. Sonst niemand. 
Ich habe Freude an Deinen Bildern – allen, die ich bisher gesehen habe. 
 

 
19.6.2018 
 
Noch einmal zum Malen. Die Wiedergabe der Farben ist leider miserabel, das durchaus 
kräftige Gelb ist ganz weg. So spontan wie Uli, ohne Blick auf das Ergebnis, malen („meine 
Zeit malen“, ein schönes Bild!) kann ich leider nicht. Stelle ich mir aber schön vor. Und die 
Sinnhaftigkeit bestimme natürlich ich – aber ich habe dabei so meine eingefahrenen 
Bahnen… 
 
Ich habe heute ein längeres intensives Gespräch geführt, über den Verlauf des Sterbens und 
über die Vorbereitung darauf. Insbesondere über das Abschließen; dass man „Offenes“ 
abschließen sollte, indem man den Betroffenen direkt damit konfrontiert, auch wenn längst 
Gras über die Sache gewachsen ist. Auch wenn es im Leben und in den Gedanken überhaupt 
nicht mehr vorkommt – dass es einmal sehr wichtig war und damals nicht gelöst wurde, 
reicht aus. Ich weiß nicht recht; ich möchte mich nicht in den letzten Wochen mit etwas 
beschäftigen, das in meinem Leben keine Bedeutung mehr hat und jetzt auch nicht mehr 
gelöst werden kann. Es ist aber ein interessanter Gedanke, der mich noch beschäftigt. 
 

Wenn jemand noch mit mir etwas abschließen wollte, wäre ich gern bereit, mit ihm oder ihr 
darüber zu reden. 
 
Heute ist es mir lange richtig gut gegangen, aber gegen Abend haben sich dann Schmerzen 
und Fieber eingestellt. Eine bei mir in den letzten Wochen unübliche Abfolge. Alles ist 
möglich. 
 
 

Ernstl (20. Juni 2018 um 9:09) 
Es kommt selten vor, dass sich in mir etwas so intensiv gegen etwas sträubt, das ich 
hier lese. Die Idee oder Anregung, die man Dir gegeben hat, „offenes abzuschließen 
durch Konfrontation mit dem/den Betroffenen, egal ob es aktuell noch für Dich 
Bedeutung hat…“ lehne ich selbst nach gründlichem Nachdenken ziemlich vehement 



ab. Warum? Weil es der Idee folgt, dass es überhaupt möglich wäre, alles 
untereinander zu klären. Wozu soll die Konfrontation anderer Menschen mit den 
„offenen Punkten“ eines Sterbenden dienen, außer die Betroffenen ggf. in Verlegenheit 
zu bringen? Ist das wirklich die Situation für neuerliche Diskussionen? 
Ich denke, nein. 
Mit dem „Abschließen“ habe ich kein Problem – es könnte aber doch darin bestehen, 
etwas einfach „sein“ zu lassen (wie es wirklich ist, wissen wir eh nicht vermutlich). Das 
gilt für alle Seiten in dieser Situation. 
Dem Ratschlag liegt vielleicht die Idee zugrunde, Frieden zu finden und zu stiften. Das 
ist natürlich ehrenhaft. Meiner klaren Auffassung nach kann das aber auch dadurch 
erreicht werden, dass man Altes nicht wieder aufwärmt. 
 
 
gottfried (20. Juni 2018 um 10:02) 
danke, ernstl, für deine worte! ich kann mich dem nur voll anschließen. 
(… ich hab überlegt auch was in diesem sinne zu schreiben, aber ich hätts nicht so gut 
zusammengebracht!) 
 
 
Linde  (20. Juni 2018 um 11:42) 
oja, so ist es mir auch gegangen. manchmal sollte man dinge einfach ruhen lassen und 
sein lassen – wenn es für einen selber so passt. 
 
 

20.6.2018  
 
Heute war so ein auf-und-ab-Tag: Bis mittag ganz gut, dann Fieber und Müdigkeit, am Abend 
wieder besser – Gott sei Dank, denn da war „Kindertag“. Alle 5 waren da – das kommt leider 
recht selten vor. 
 
Meine Laune war den ganzen Tag nicht besonders, und jetzt erst recht nicht. Sorry für den 
kargen Beitrag, vielleicht schaffe ich morgen mehr. 
 
 

Grete (21. Juni 2018 um 20:39) 
 
Lieber Christoph, 
als Fast-Gemälderestauratorin sprechen mich Bilder an – oder auch nicht. Aber mir 
gefällt deines sehr gut. Ich find dich schon ein bisserl wieder – Klarheit, Strukturiertheit, 
Harmonie und so… – aber vielleicht geht es ja gar nicht ums Interpretieren. 
Während du etwas „Bleibendes“ und Fassbares damit hinterlässt, ist das vielleicht bei 
einer hilfreichen Handlung nicht so lange sichtbar (wenn auch im Herzen und 
Gedächtnis oft doch recht lang und manchmal sehr lang und geht gleich ins Herz, weil 
es eine echte Hilfe ist). 
Und ich denke auch, dass es ein wenig was Therapeutisches hat – i.S. von Ausdruck von 
einem Gefühl oder von einem Augenblick – welche Farben dir halt grad in den Sinn 
gekommen sind, aber auch ein Konzentrieren auf etwas Äußeres (das vielleicht was mit 



dem Innern zu tun hat, aber vielleicht auch nicht viel) und trotzdem bei dir sein (oder 
so). Dass es von dir ist, ist damit immer etwas Besonderes und Wertvolles. 
Das sind halt ein paar Ideen dazu. Wenn es dir Spass macht – ich schau gern noch mehr 
an…;o) 
Hab gute Tage und Nächte, liebe Grüße 
Grete 
 
 

21.6.2018 
 
Heute ist es mir in jeder Hinsicht gut gegangen. Ein schöner Tag! 
 
Nach langer Zeit bin ich vor ein paar Tagen wieder gefragt worden, ob ich nicht voller Wut 
bin, und wie ich die Wut auslebe? Bald nach der endgültigen Bestätigung, dass es keine 
Chance für mich gibt (das war Ende Jänner), war das ein wichtiges Thema – ich wurde immer 
wieder danach gefragt.  Jetzt ist es ziemlich verblasst. Eine gute Zeit, wieder darüber 
nachzudenken. 
 
Schon damals habe ich praktisch keine Wut über mein Schicksal empfunden. Keiner hat 
Schuld an meinem Krebs – auf wen soll ich wütend sein? Das klingt jetzt unnatürlich rational, 
aber es war so. 
Ich bin durchaus zur Wut fähig: Zum Beispiel wenn ich bestohlen werde; noch mehr wenn 
ich von Vandalismus betroffen bin (Luft beim Fahrrad ausgelassen, Scheinwerfer 
abgebrochen, usw.) – da fügt mir jemand Schaden zu, der mich gar nicht kennt, und obwohl 
er (im Degensatz zum Diebstahl) gar keinen Vorteil für sich daraus lukriert! Oder wenn auf 
meine Argumente nicht eingegangen wird, oder ich keine Antwort bekomme: Da fühle ich 
mich gedemütigt und herabgesetzt, was mich zur Wut bringt – in einem für manche 
unverständlichen Ausmaß. Aber ich brauche zur Wut immer einen Übeltäter, auf den sich 
meine Wut bezieht. Beim Krebs gibt es keinen Übeltäter, zumindest bei meinem nicht… 
 
Vielleicht ist mir dadurch ein „Ventil“ entgangen, das erleichternd gewirkt hätte – schade! 
Vielleicht war es auch besser so. 
 
 

Ernstl (22. Juni 2018 um 9:31) 
Christoph, es ist eine Deiner tollen Stärken, dass Du in der Situation keinen Übeltäter 
siehst. Andere Menschen würden sich vielleicht einen Konstruieren (oder Gott dafür 
heranziehen): Es gehört viel Reife dazu, zu sehen, dass viele Dinge leidglich „sind“. 
(Berührt wieder die Sache mit Gott, den wir brauchen um der Welt standzuhalten und 
nicht, um sie zu verstehen…) 
Die Wutbeispiele aus der Fahrradwelt (Vandalismus) – ich denke, dass die LEute, die 
sowas tun, auch etwas davon haben (Abreaktion, WUtabbau, etc. Es muss ja nicht 
immer eine „Sache“ sein, die man aus einem Vorgang gewinnt). Ich sage das nicht, um 
diese Menschen in Schutz zu nehmen. Ich denke nur, alles ist funktional (und *Satire 
an* das, obwohl es für einen konstruktiven Dialog mit der anarchistischsten 
Verkehrsteilnehmergruppe mit ausufernd mangelndem Unrechtsempfinden vielleicht 
drastische „Kommunikationsformen“ benötigt *Satire aus*). 

  



22.06.2018 
 
Christoph ist heute früh um 6.45 Uhr über die Wienerwaldbuchenwälder heimgeflogen. 
 
Er hat am Abend noch voll Freude mit seinen Geschwistern tarockiert. Das Atmen war schon 
deutlich schwieriger. Nach seinem Blogeintrag hat er lange versucht auszuhusten, aber ohne 
Erfolg. Dank beruhigender Medikamente hat er nicht gelitten und ist in meinen Armen ruhig 
eingeschlafen. 
 
Eure Community war Christoph ungeheuer wichtig und hat ihn getragen und gehalten. 
Danke euch allen dafür! 
 
Christine 
(christinekickert@yahoo.com) 
 
 
 
Der Tod ist nichts… (Henry Scott Holland) 
 
Der Tod ist nichts, 
ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen. 
Ich bin ich, ihr seid ihr. 
Das, was ich für euch war, bin ich immer noch. 
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt. 
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt. 
Gebraucht keine andere Redeweise, 
seid nicht feierlich oder traurig. 
Lacht weiterhin über das, 
worüber wir gemeinsam gelacht haben. 
Betet, lacht, denkt an mich, 
betet für mich, 
damit mein Name ausgesprochen wird, 
so wie es immer war, 
ohne irgendeine besondere Betonung, 
ohne die Spur eines Schattens. 
Das Leben bedeutet das, was es immer war. 
Der Faden ist nicht durchschnitten. 
Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein, 
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin? 
Ich bin nicht weit weg, 
nur auf der anderen Seite des Weges. 
 
 

 
  



Sabine (22. Juni 2018 um 8:28) 
„Wohin gehen wir denn?“ 
„Immer nach Hause.“ 
(Novalis) 
 
 
Birgitta Hadatsch-Metz (22. Juni 2018 um 13:44) 
„Wohlan denn Herz, nimm Abschied und gesunde“ 
Leb wohl, lieber Schwager !!!! 
Birgit 
 
 
Anonymous (22. Juni 2018 um 20:54) 
DANKE DAS ICH EUCH WENN AUCH NUR ÜBER DEN BLOG KENNEN LERNEN DURFTE! 
Eure Geschichte werde Ich immer in meinen Herzen tragen! MEIN TIEFES MITGEFÜHL 
AN ALLE HINTERBLIEBENEN! MÖGE DIE LIEBE DIE CHRISTOPH HINTERLASSEN HAT 
EUCH NOCH LANGE WÄRMEN!! 
 
 
Michael R. (22. Juni 2018 um 21:26) 
Wenn schon sterben müssen, dann so – das lese ich aus deinen Worten heraus, liebe 
Christine. Dank der beruhigenden Medikamente schreibst du, dank deiner liebevollen 
fürsorglichen Begleitung-heute und das ganze letzte Jahr. Danke. Welch ein Glück für 
Christoph, dass er Dich gehabt hat. 
Schöne Bilder, dass Du, Christoph nur in das Zimmer nebenan gegangen bist, dass Du 
über die Wienerwaldbuchenwälder heimgeflogen bist. Ich habe es lange schon 
erwartet, ich fürchtete, dass es ganz schrecklich und dramatisch wird – 
trotzdem sind die Tränen herausgebrochen und ich bin noch ganz von Traurigkeit 
erfüllt. Das Lachen will noch nicht gelingen. Tröstlich, dass Dein Abflug friedlich war.  
Du wirst weiter in meinen Gedanken und auch in meinem Herzen sein. 
Danke Christoph 
Michael R. 
 
 

Hans (22. Juni 2018 um 21:42) 
Ich kannte ihn auch nur aus dem Blog, aber ich habe intensiv mit ihm gelebt und 
gefühlt. Ich bin schockiert und unendlich traurig – auch wie schnell es nun ging. 
Hoffentlich geht es ihm wirklich jetzt besser, wir werden es alle einmal erleben… Dir 
Christine wünsche ich viel Kraft in der nächsten Zeit. Gott hab ihn selig. Hans. 
 
 

Rudi (22. Juni 2018 um 22:16) 
Es ist kein Abschied – es ist nur eine Pause, bis wir uns wiedersehen! 
.. auch wenn es unmöglich ist, diese Pause ohne Tränen zu überwinden. 
Danke Christoph für alles, was Du uns in diesen letzten Monaten gegeben und gelehrt 
hast. Ich wünsche Dir dort, wo du jetzt bist, die so sehr ersehnten himmlischen 
Semmelknödel und den allerbesten Wein. 
Ich behalte Dich stets in meinem Herzen! 
Dein Schwager Rudi 



Ingrid Petersson (22. Juni 2018 um 23:24) 
Ich habe gerade heute an euch gedacht und jetzt ist es soweit. Ich weine mit euch und 
umarme dich in Gedanken. Du und Christoph ward so tapfer und so voll Glauben, 
Hoffnung und Liebe. Ich habe großen Respekt, wie ihr diese Situation bewältigt habt 
und wie du heute diese bewegenden Zeilen verfasst hast. Ich bete, dass du von Gott 
getragen wirst und wünsche dir viel Kraft. Herzlich sei gegrüßt von Ingrid 
 
 
 
Andi (23. Juni 2018 um 0:02) 
Es ist unendlich traurig und doch bin ich froh, dass es so leicht für Christoph war. Ihr 
habt uns in den letzten Monaten so viel gegeben und wenn du Christine jetzt jemanden 
brauchst, der dich trägt, bin ich immer für dich da. 
Christoph, ich behalte dich mit Liebe im Herzen und werde dich hier auf Erden sehr 
vermissen. 
Lasse dir deinen Schweinsbraten und deinen Wein gut schmecken. 
Ich hab euch lieb 
Andi 
 
 
 
Rebekka (23. Juni 2018 um 10:10) 
Ich habe den Blog aufgerufen und gedacht: Jetzt ist es soweit. Jetzt steht dort, dass er 
gestorben ist – und dann war es wirklich so!! Ich bin sehr betroffen und wünsche euch 
alles, alles Gute! 
 
 
 
Maria (23. Juni 2018 um 15:38) 
Liebe Christine! 
Ich habe Dich nie persönlich kennen gelernt. Ich war eine langjährige Bürokollegin von 
Christoph in der siT Solutions und habe ihn vor 25 Jahren als Zimmerkollegen und Jahre 
später als Vorgesetzen und vor wenigen Jahren, als er wieder bei uns tätig war, sehr 
schätzen gelernt. Er hat er mir von Dir erzählt und auch erwähnt, wie glücklich er mit 
Dir ist. Das durfte ich dann anhand der Blogeinträge mitverfolgen. Mein aufrichtiges 
Beileid für Dich und alle Kinder. Ich wünsche Euch viel Kraft – noch einmal soviel Stärke, 
wie Ihr bereits im letzten halben Jahr gezeigt habt! 
 
Lieber Christoph! 
Du schaust nun vom himmlischen Jenseits auf uns herab – da bin ich fest davon 
überzeugt. Laß‘ es Dir dort gut gehen, ganz ohne Schmerzen. 
Liebe Grüße, 
Maria 
 
 
 
 
 



logoaustriacus (24. Juni 2018 um 20:51) 
Auch wenn der Gedanke an das Ende so lange als Begleiter mitgegangen ist, kommt 
der Tod schließlich doch unerwartet. Ich wünsche Euch in dieser schweren Stunde der 
Endgültigkeit Kraft und Stärke. Von Christoph, den ich ja mehr als 50 Jahre kennen 
durfte, auch wenn wir uns in den letzten Jahren kaum gesehen hatte, kann ich sagen: Er 
hatte diese Kraft im Übermaß und ich denke er hat Sie Euch in großen Ausmaß durch 
sein Verhalten über die letzten Monate, durch seinen Humor, seine Ausdauer, seine 
Selbstvergessenheit, seine Augenblicke und Handreichungen hinterlassen. So gibt das 
Gedenken an ihn Stärke und macht Mut! Alles Gute! 
Logo 
In stillem Gedenken an gemeinsame Schulereignisse, Studententage, 
Fachschaftsseminare, Ausflüge zu Heurigen und durch die Wälder unserer 
Heimatgegend, Arbeits- und Projekttage voll mit Ernst, Heiterkeit und immer 
Leichtigkeit. 
 
 
Ernstl (25. Juni 2018 um 20:50) 
Ich habe so viel geschrieben und gesagt, gedacht und gefühlt. Nun lese ich die 
Nachricht vom Tod meines Seelenbruders und bin so tief bewegt, dass mir die Worte 
fehlen. 
Wie Du Christine, ihr – „Kinder“ – und Geschwister Christoph auf seinem Weg begleitet 
habt – das ist, gemeinsam mit diesem wunderschönen Blog, ein Vermächtnis. 
Ich wünsche Euch allen Gottes Segen und die Kraft, die für das Leben benötigt wird. 
Mein Herz ist voll mit Erinnerungen an Dich, Christoph. Und ich weiß, dass Du es sehen 
kannst 
 
 
Vitus (27. Juni 2018 um 21:42) 
Lieber Christoph! 
Wir haben uns bereits vor langer Zeit aus den Augen verloren, als sich unsere 
beruflichen Wege getrennt haben. Ich komme jetzt zu spät, erst jetzt und danach habe 
von von deinem Schicksal und deinem Blog erfahren. 
Dieser hat mich am Anfang schockiert, bestürzt, sehr tief bewegt, zum weinen aber 

auch zum schmunzeln gebracht. Am Ende jedoch (um 3 Uhr früh 🙂 war ich froh und 
glücklich für dich, wie ich gesehen habe, mit viel Liebe du auf deinem schweren Weg 
begleitet wurdest. Das zählt und hat Bestand auch über deinen Tod hinaus. 
Mein tiefes Mitgefühl den Hinterbliebenen. 
Guten Flug! 
Vitus 
 
… und auch noch ein Stelle aus einem Lied, das ich gerade herausgesucht habe und jetzt 
höre: 
„The greatest thing you’ll ever learn 
Is just to love and be loved in return“ 
— Nature Boy 
 
 
 



Manfred (28. Juni 2018 um 00:57) 
Liebe Christine mit Familie! 
Ich kannte Christoph nun fast 40 Jahre, seit dem Beginn des Studiums. Obwohl zuletzt 
die Kontakte sehr selten wurden, waren wir uns sehr verbunden, und die Nachricht 
seines Todes trifft mich zu tiefst. Ich sende euch mein herzlichstes Beileid und möchte 
euch auch meinen Dank und Hochachtung dafür ausdrücken, wie ihr – und ganz 
besonders Du, Christine – ihn in diesen schwierigen Monaten unterstützt und begleitet 
habt! 
 
Christoph war für mich schon damals der Studenten-Runde eine Art „John Lennon“ – 
nicht nur wegen seiner John Lennon Brille, sondern auch wegen seinem Engagement 
für „alles Menschliche und Menschenwürdige“. In einem Lennon Lied heißt es – und so 
würde es wohl auch Christoph an Christine gerichtet haben: 
 
When the night has come 
And the land is dark 
And the moon is the only light we see 
No, I won’t be afraid 
No, I won’t be afraid 
Just as long as you stand, stand by me 
 
Manfred. 


