
Einübung ins Sterben – Einübung ins Leben 

von Jörg Zink 

Wer das Leben ohne den Tod ansieht oder den Tod ohne das Leben, kennt weder das 
eine noch das andere. Einübung ins Sterben bringt am meisten Klarheit über das Le-
ben. Einübung ins Leben ist die beste Vorbereitung auf den Tod. Denn man kann sich 
zwar den Tod vor Augen halten, aber man kann ihn nicht üben. Jeder geht als Anfänger 
in seinen Tod. Aber das Leben kann man so gestalten, daß auch sein letzter Schritt 
ohne Panik geschehen kann. Man findet dabei vielleicht die eine oder andere Regel: 

Mit der Zeit umgehen lernen, Tage, Stunden und Augenblicke ausschöpfen und so 
sich mit den Grenzen der Zeit befreunden. 

Jedem Tag sein eigenes Recht geben; dem Spiel, dem Gespräch, den Plänen, dem 
Werk, der Fröhlichkeit, dem Nachdenken und dem Schlaf seine eigene Schönheit und 
Schwere lassen, und so auch den letzten Tag mit Vertrauen durchleben. 

Nach Möglichkeit nichts tun, dessen Wiederholung man nicht wünschen könnte. 

Allabendlich jeden Streit beenden, ehe die Sonne untergeht, und nichts Ungeordnetes 
durch die Tage und Wochen schleppen. Denn man holt, was man in Jahren versäumt 
hat, nicht in Stunden auf. 

Anderen ihre Schuld vergeben und Vergebung für die eigene Schuld erbitten und dies 
so, daß es nichts Ungewöhnliches, sondern etwas Tägliches ist. Darauf vertrauen, daß 
man Vergebung empfangen hat, von Gott und den Menschen, und dafür danken. 

Jede besonders hohe Meinung über das eigene Leben, das eigene Wesen, das eigene 
Werk abbauen, Stück um Stück. So lange abbauen, bis kein Mensch mehr denkbar 
ist, auf den man herabsehen könnte. Wenig von aller Leistung halten und lächeln über 
den Stolz, der nicht loslassen will. 

Alles Vergleichen mit anderen aufgeben. Was verglichen werden kann, ist weder den 
Eifer noch die Angst wert. Daß man nicht schlechter sei als die andern, ist der Rede 
nicht wert. 

Dinge, Geld und Einfluß immer gelassener weggeben. Am Ende wird an ihnen nur dies 
noch wichtig sein, ob wir sie weggeben konnten. 

Von einem Rückblick zum andern mit weniger Wehmut, mit mehr Genauigkeit und 
mehr Dankbarkeit zurücksehen. Jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr im Rückblick prü-
fen. Man muß geübt sein, das zu tun, wenn man in seiner letzten Stunde gezwungen 
ist, zurückzusehen und zusammenzuzählen. Man kann es nicht von selbst, sowenig 
wie eine Fremdsprache, die man zum ersten Mal buchstabiert. 
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