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Kontext 1:
Der medizinisch-sozialwissenschaftliche Befund zu Tod und Sterben.
Biologisch-medizinische Eckdaten:
Über 700.000 Menschen kommen jährlich in die Terminalphase. Sterben ist für sie die unmittelbare Existenzfrage.
Aufgrund der durchschnittlichen Lebenserwartung befinden sich diese Männer und Frauen im Alter von z. Zt. 72 Jahren und 79 Jahren.
55 - 70 % der Menschen unseres Landes erleben diese letzte Lebensfasse in „Akut"-Krankenhäusern, Kliniken und Pflegestationen der Altersheime, d. h. zum Teil in einer fremden Umgebung und zudem in einer gewissen Anonymität. Die Klinik ist also der Sterbeort vieler Menschen.
Die vierte Lebensphase insgesamt, insbesondere die Terminalphase, ist zumeist von chronischen und akuten Krankheiten und körperlicher Schwäche gekennzeichnet. Diese körperliche Insuffizienz kann viele Monate bis mehrere Jahre dauern. Im vollen Besitz der Gesundheit wird nach einem langen Leben nur selten gestorben.
Pflegekräfte-Notstand, Überlastung des Pflegepersonals und Burnout der Mitarbeiter von Kliniken und Altersheimen sind ebenfalls hinlänglich bekannt und prägen die „Wirk"-lichkeit des Sterbens in diesen Institutionen. Zeit und physische Voraussetzung für eine humane Sterbebegleitung sind meist nicht gegeben.
Sozialwissenschaftliche Eckdaten:
In den meisten Grossstädten leben über 50 % der Bevölkerung in Single-Haushalten und der Trend ist ansteigend.
Der Alterssuizid ist erschreckend hoch.
Sterben bleibt in der Nachbarschaft unbekannt.
Die Existenz von Sterbenden und die Pflege von Sterbenden wird vielfach totgeschwiegen.
Der Bau oder die Einrichtung von Teilkliniken oder Hospizen für Sterbende wird oft bewusst behindert: Anwohner fühlen sich durch solche Einrichtungen den Anblick von Terminalpatienten gestört.
Auch Angehörige von Sterbenden distanzieren sich vielfach, wie Altenpfleger zu berichten wissen: "Rufen Sie bitte an, wenn der Onkel verstorben ist."
Bei öffentlichen Umfragen ist der Anteil groß, der für eine aktive Sterbehilfe, d. h. Tötung auf Verlangung eintritt.
Es ist davon auszugehen, dass heute im Durchschnitt ein 40-jähriger über unmittelbare Erfahrungen mit Tod und Sterben verfügt, wie vor zwei Generationen ein 14jähriger.
(Pompey, Heinrich, Sterbende nicht allein lassen. Erfahrungen christlicher Sterbebegleitung, Verlag Grünewald)
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Kontext 2:
Gottesacker
„In manchen Gegenden nennen sie den Friedhof Gottesacker. Das ist eigentlich eine sehr hoffnungsvolle Bezeichnung. Mit diesem Namen hört der Friedhof auf, eine Stätte zu sein, die nur aufnimmt, was am Ende des Lebens von uns übrig bleibt.
Ein Acker ist ein Boden, der bestellt wird, damit darauf etwas wächst. Ein Acker ist ein Feld, auf dem gesät und geerntet wird. Wer Gottesacker sagt, nennt den Namen dessen, dem der Acker gehört und nach dessen Willen dort etwas geschehen soll. Wenn ich die Vorgänge in der Natur in ihrer Tiefe erfasse, hören die Worte aus dem Neuen Testament auf, unfasslich zu sein. Ich ahne, der Wahrheit ganz nahe zu sein:
In die Erde gesät und begraben wird das Vergängliche, auferweckt wird das Unvergängliche ...
Gesät und begraben wird, was am Ende seiner Kraft ist, auferweckt wird, was die Lebenskraft Gottes in sich trägt ...
Gesät und begraben wird ein Leib, durchdrungen vom Leben der Seele.
Gott aber schafft einen neuen Leib, durchdrungen von seinem Geist ...
Der Tod ist ganz eng verbunden mit einem Sieg ...
Gott aber sei Dank, der uns teilhaben lässt an seinem Sieg durch Jesus Christus, unserem Herrn (aus 1 Kor 15,42 ff) 
Klevner Peter, Ich zünde eine Kerze für dich an. Mitfühlende Gedanken beim Abschied, Verlag Ernst Kaufmann
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Kontext 3:
Zerbrochene Träume
„Unser Glaube an Gott bestimmt, wie wir mit unseren zerbrochenen Träumen fertig werden."
Martin Luther King
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Kontext 4:
Gedanke an den Tod
„Der Gedanke an den Tod will dich lehren, jeden Augenblick auszukosten, zu spüren, was Leben heisst, bewusst jedem Atemzug zu fühlen und im Atem Gottes Liebe, die dich durchdringt.
Der Tod will dir das Geheimnis des Lebens auf neue Weise erschließen, damit du jede Begegnung bewusst wahrnimmst, damit du dankbar die Zeit genießt, die Gott dir schenkt. Welche Spur möchtest du eingraben in diese Welt? Was möchtest du den Menschen noch sagen, was du noch nie gesagt hast? Was möchtest du als deine Botschaft formulieren, als dein Testament, das du den Deinen als dein Vermächtnis hinterlässt?" 
Aus: Anselm Grün, Gestärkt von guten Mächten, Kreuz Verlag
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Kontext 5:
Nein ich bin meiner Sache nicht sicher 
Nein, 
ich bin meiner Sache nicht sicher
was das Ende betrifft
das Sterben 
das Grab 
das Vergehn 
und den unaufhaltsamen Tod 
der mich aufzehren wird 
und austilgt für immer 
daran ist kein Zweifel
Und doch bin ich manchmal nicht sicher 
und zweifle am Augenschein 
und denke nach 
ob nicht doch etwas bleibt 
von dem was ich war 
ob nicht doch im grauen Geröll 
in dem Staub 
in dem Tod 
eine Spur sich unvergessen erhält 
ob nicht doch einer ist 
der mich ruft 
mit Namen vielleicht 
der mir sagt 
dass ich bin 
dass ich sein soll für immer 
und leben werde mit ihm
Nein ich bin meiner Sache nicht sicher 
was das Ende betrifft 
und den Tod – 
gegen den Augenschein 
hoff’ ich auf ihn.
(Lothar Zenetti, Texte der Zuversicht, Pfeiffer-Verlag)
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