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Klaus Aurnhammer, geboren 1960, arbeitet seit vielen Jahren als Klinikseelsorger auf einer 

Palliativstation im Saarland. Nach seinem Studium der katholischen Theologie wollte er nicht 

Priester werden, arbeitete vorübergehend als Pastoralreferent in der Jugendarbeit und 

wandte sich dann der Klinikseelsorge zu. Eine Ordensschwester empfahl ihm, sich zusätzlich 

als Krankenpfleger ausbilden zu lassen, um zu erfahren, was schwere Krankheit für einen 

Menschen bedeutet. Danach lernte er die Palliativstation in Bonn und das erste Hospiz in 

Deutschland kennen. In den 90er Jahren begann sich die Palliativmedizin in Deutschland zu 

etablieren. 

Er hatte bereits viele Jahre in der Patientenbetreuung und als Ausbilder im Hospiz- und 

Palliativbereich gearbeitet, als er auf einem Fahrradausflug wegen eines Herzinfarkts stürzte, 

reanimiert wurde und in der Folge einen ausgeprägten Hirnschaden erlitt. 

In seinem Buch „Etwas von dir bleibt“ erzählt er seine eigene Krankengeschichte, welche 

Erfahrungen er selbst machte und wie er sich zurück ins aktive Leben kämpfte, was seine 

Erkrankung für seine Angehörigen bedeutete, was ihm geholfen hat, die Krise anzunehmen, 

weiter zu leben und neue Perspektiven zu entwickeln. 

Eingefügt in diesen Selbsterfahrungsbericht sind Berichte über Palliativpatienten, die er als 

Seelsorger in deren letzen Lebenszeit begleitet hat. Was er als Lebensweisheit von ihnen 

erfahren hat, hilft ihm in seiner schweren Zeit: Genau Hinschauen, sich nichts vormachen, 

annehmen, was nicht zu ändern ist und zufrieden bleiben. Nicht bei „warum?“ stehen 

bleiben, sondern vielmehr mit „wozu?“  in die Zukunft zu schauen. Offenheit gegenüber dem 

Leben, das Beste aus dem machen, was mir widerfährt. Gefühle zulassen, auch Angst, Trauer 

und Wut und Beweinen, was man verloren hat, um es loslassen zu können. Und schließlich 

die Kraft der Hoffnung spüren.  

Es geht immer um das Sein. Es geht im Leben immer darum, die Wirklichkeit zu spüren, der 

Wirklichkeit des Seins näher zu kommen. Und es geht darum, dieses Sein zu durchdringen 

oder besser: sich vom Sein durchdringen zu lassen. Es reicht das pure Sein! Wo dieses Sein 

Wirklichkeit wird, ist Hoffnung. (S.215) 
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