
Mein vorletzter Wille 
 
Ich bin Mensch und möchte menschlich sterben. Ich möchte in meinen letzten 
Tagen ( Wochen, Monaten ) nicht zu einem Labor degradiert und Teil einer 
aufwendigen Maschinerie werden. Ich möchte nicht angeschlossen an  
keimfreie Apparaturen und mit Schläuchen versehen aus dem Leben gehen. 
Ich verzichte deshalb auf das Behandlungsangebot einer Intensivstation, auch als 
Überlebens-Chance. Ich bitte, meine Menschenwürde zu achten und sie nicht 
um des medizinisch noch Machbaren willen zu verletzen. Die Würde meiner 
Person setzt meiner durch Krankheit bedingten Verfügbarkeit Grenzen. Ich 
entbinde die Ärzte, die diese meine Wünsche respektieren, eventueller 
Bedenken, an mir berufliche Versäumnisse zugelassen zu haben. 
Ich möchte mich auf den Tod vorbereiten. Seine Nähe soll man mir nicht 
verschweigen. Ich möchte im Sterben nicht allein sein. Ich wünsche mir  
eine Hand, die die meine hält. Ich bin Christ. Für mich ist der Tod nur dunkler 
Durchgang. Ich hoffe über ihn hinaus auf das Licht. 
 
 
______________________________           _____________________________ 
   ( Ort und Datum )                                                             ( Unterschrift ) 
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