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Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

Dr Verfasser vo däm 90. Psalm – dr Überlieferig nooche isches dr Mose – es schyynt: Das 

isch e Mensch gsi, wo öppis gahnt het vo däm, was es für uns Mensche ka bedüte, z’läbe im 

Wüsse, dass mir stärbe mien. 

Si Gebät schwanggt zwüsche somene lyycht resignierte feschtstelle («mir wärde siebzig, und 

wenns hoch kunnt, achtzig»), dr Verzwyflig über das wo nit glingt im Läbe (är redet vom 

Wuetschnaube vo Gott), und dr Hoffnig: Es git öppis, wo zletscht güetig und grösser isch als 

mir; es git e göttlichi Gegewart, wo uns Freud und Sicherheit git im Läbe; mir sin im Läbe und 

im Dood zletscht ufghobe und nit verlore. 

In all däne verschiedene Aspäggt vom Thema isches vor allem ei Värs, wo mir wichtig 

worden isch, wie als «Handligsawyysig» für uns als Mensche: 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

En Impuls zu däm Värs, wie me das denn könnt mache, het mir d’Australierin Bronnie Ware 

gäh.  

Vilicht hän si scho vo ihre ghört – ihri Büecher sin vorne paar Johr uf de Beschtsellerlischte 

gstande. 

D’Bronnie Ware het als Palliativpflägerin gschafft; si het todkranki Mensche in de letschte 

Wuche und Dääg vo ihrem Läbe begleietet und pflägt.  

Und in ihrne Gspröch mit däne Mensche – acht Joor lang het si dä Bruef gha, acht Joor und 

Zyt für vyli Gspröch – het si feschtgstellt, dass Mensche ganz am Schluss nomol Bilanz 

ziehn über ihres Läbe – und dass si im Ruggbligg meischtens ähnligi Sache beduure oder 

bereue. 

D’Bronnie Ware het das, was die stärbende Mensche ihre verzellt hän, denn sortiert und isch 

uf fünf Pünggt ko: Fünf Themefälder, wo ihre immer wieder begegnet sin, fünf Aspäggt vom 

Läbe, wo Mensche so kurz vorem Stärbe gseit hän: Das hät ich im Ruggbligg lieber 

anderscht gmacht. 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

Für mi sin die fünf Pünggt en Impuls, zum mir JETZT d’Frog z’stelle: Wie kann ich Läbe, 

dass ichs am Schluss ebe nit bereu; dass ich, wenn dr Dood bi mir verbykunnt, egal, öbs 

morn isch oder in 50 Joor, ka sage: Jä, es isch guet gsi?  

Ich möcht die fünf Pünggt, wo d’Bronnie Ware vo ihrne Patiänte immer wieder ghört het, 

drum gärn mit Ihne teile – vilicht könne si Ihne jo jetzt Impüls gä, für Ihres Läbe. 

«Ich wünschti, ich hätti dr Muet ka, mi eignigs Läbe z’läbe». 



Das het d’Bronnie oft ghört. Vo Mensche, wo ihres Läbe halt so gläbt hän, wies die um si 

umme vo ihne erwartet hän: Zerscht ihri Eltere, denn d’Ehepartner und zletscht d’Kinder. 

Mensche, wo johrelang durs Läbe gange sin in däre Rolle, wo d’Gsellschaft ihne 

zuegschriibe het: Als Husfrau und Muetter, als Erb vom Familienunternämme, als Mensche, 

wo gmeint hän, si müesste däre Rolle immer entspräche und wo ihri eigene Träum ganz tief 

vergrabe hän. 

«Ich wünschti, ich hätti dr Muet ka, mi eignigs Läbe z’läbe» – Ihne und mir wünsch ich dr 

Muet, jederzyt anezluege: Wo läb ich mini Träum? 

Es git Mensche, wo in ihrem Läbe radikali Schnitt mache, wo grossi Sache verändere, zum 

das z’läbe, wo ihne wirgglig wichtig isch. Mensche, wo für ihre Traum ganz vyl Vertrauts, 

Gwohnts und e grosses Stügg vo däm, wo mir «Sicherheit» nenne, ufgän. Ich bewundere 

das sehr.  

Und: Es git jo au nit nur die ganz grosse Läbensträum. Scho im Alltag gits so vyl Momänt, 

zum s’Läbe lebändiger, läbenswärter und schöner z’gstalte: E Musiginstrumänt afo lehre. E 

Reis, en Usflug mache. Ändlig emol wieder meh Zyt mir näh zum moole, zum singe oder 

zum eifach e Kaffi tringge und gar nüt tue. Und mir nit vo üssere oder innere Stimme lo 

yrede, dass ich das nit «dörft», oder jetzt aber öppis anders miesst. 

 Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

E zweiti Ussag, wo d’Bronnie Ware in vylne Variante vo fascht allne Stärbende ghört het, 

isch die: 

«Ich wünscht ich hätt nit so vyl gschafft» 

Mensche wo em Dood nöch sin, beduure, dass si so vyl Zyt mit Schaffe verbrocht hän – Zyt, 

wo ihne gfählt het, zum mit ihrem Partner und mit ihrne Fründe öppis z’unternäh, Zyt, wo 

gfählt het, zum die eigene Kinder gseh gross z’wärde. 

Die vo uns, wo bruefstätig sin oder gsi sin, wüsse, wie schwierig das amigs isch, sich 

abzgränze – wie schwierig grad imene Wirtschaftssystem, wo «Leischtig» alles zellt. Und 

doch glaub ich, es isch unbedingt wichtig, dass mir grad als Einzelni uns die Gedangge 

mache: Schaff ich so vyl wien ich will? Oder doch z’vyl? Nimm ichs z’genau, mues mini 

Arbet immer perfäggt si, oder längt «guet» au? Bruuch ich so vyl Gäld wien ich verdien, oder 

wär Zyt zur Verfüegig für das, wo mir wichtig isch, koschtbarer? Verpass ich öppis vom 

Läbe, wil ich so vyl schaff? Und wie kan ich das ändere? Wo wärs möglig mit weniger Gäld 

und meh Zyt? Losst sich das konkret organisiere? 

«Ich wünscht ich hätt nit so vyl gschafft» 

Dä Satz wirft grossi Froogen uf, und ich ka mir vorstelle, Si kenne das au: Es git nit so 

schnäll die «gueti» Antwort druf. Aber d’Frog nit loszlo, d’Sehnsucht nach Zyt ha nit loszlo – 

und au nit d’Suechi nach konkrete Möglichkeite, mi Läbe mit weniger Schaffe z’gstalte: Ich 



bi sicher, das isch wichtig, grad in däre Zyt, wo oft d’Beobachtig güsseret wird, dass mir alli 

dr Arbet noocherenne – obwohl mir doch eigentlig alli wüsse, dass es uns nit guet tuet. 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

E dritte Punggt, wo Mensche nööch am Dood gnennt hän isch dä gsi. 

«Ich wünscht, ich hät dr Muet gha, mini Gfühl uszdrugge» 

Vilicht kenne Si das au: Es bruucht Muet, die eigene Gfühl uszdrugge, grad gegenüber 

däne, wo uns nooch sin. Es bruucht Muet, inere Beziehig öppis azspräche, wo uns truurig 

macht oder stört – und es bruucht mindischtens so vyl Muet, emol das uszspräche, was eim 

dr anderi wirgglig bedütet. So vyl Mensche getraue sich nie, ihrne Familiemitglieder z’sage, 

wie wichtig si ihne sin, wie fescht si se gärn hän – in dr Anahm, «das sig doch 

sälbschtverständlig, dass wüsste die scho» - und vilicht in dr heimlige Angscht, verletzlig 

z’sy, in dr Angscht, es könnte Träne ko, si könnte d’Kontrolle über sich verliere – und läbe e 

Läbe, wo alles immer kontrolliert und beherrscht isch, e Läbe, wos ihne gar nit glingt, 

wirgglig ind Tiefi z’go. 

«Ich wünscht, ich hät dr Muet gha, mini Gfühl uszdrugge»: Uns allne wünsch ich, dass mir 

uns getraue, unseri Gfühl für uns sälber z’entdegge – und si denn au wirgglig uszdrugge. 

Dass mir s’könne sage, wenn uns öppis enttüscht oder truurig macht – aber vor allem au: 

Dass mir au öpperem, wo uns nööch isch, könne sage, was mir an ihm so gärn hän, oder für 

was mir ihre bsunders danggbar sin. 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

E vierte Punggt, wo stärbendi Mensche immer wyder erwähne, isch dä:  

«Ich wünscht mir, ich wär mit mine Fründe in Kontaggt blyybe». 

Das hängt natürlig au wieder mit em Schaffe zämme, dodrmit, wie mir unseri Zyt yteile. Aber 

anschynend isch es e Zug vo uns Mensche, dass mir Fründschafte, Beziehige löhn lo 

sause, wil mir grad anders z’tue hän – unds denn irgendwenn doch bereue, kein Kontaggt 

me z’ha zu anderne. 

«Ich wünscht mir, ich wär mit mine Fründe in Kontaggt blyybe». Zu däm möcht ich gärn en 

Ermuetigung fürs Jetzt in Ruum stelle: Es bruucht kei Grund, zum öpperem azlüte, wo Si sit 

Johre nüm gseh hän. Wenn Si Luscht drzue hän, wenn Si dr Impuls hän: Mache Sis eifach! 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

Bsunders bewegt het mi dr fünfti Punggt, wo d’Bronnie Ware ghört het vo Mensche kurz 

vorem Läbensänd: 

«Ich wünschti, ich hätt mir erlaubt, glügglicher z’sy». 



Offebar kunnts vyl öfter vor, als me meint, dass Mensche am Schluss mergge: Ich hätt mi 

Läbe könne glüggliger läbe. Ich hätt nit miessen Angscht ha, zum öppis verändere. Vor allem 

hätt ich sötten ehrlich si mit mir sälber, statt mim Umfäld und vor allem mir sälber vorzspiile, 

dass es mir guet goht und ich mit mim Läbe zfride bi. Derby hätt ich so Sehnsucht ka, eifach 

wieder emol vo Härze z’lache, eifach wieder emol öppis schöns z’mache und das so richtig 

z’gniesse. Jä, vyl isch vo usse gä gsi – aber trotzdäm hätt ich meh in dr Hand ka, als ich 

dänggt ha. 

«Ich wünschti, ich hätt mir erlaubt, glügglicher z’sy». 

En Ussag, wo einiges in Bewegig bringt. Han ichs in dr Hand? Tatsächlig? Wie viel han ich in 

dr Hand? 

Ich ha miesse an Jesus dängge bi däm Satz. Wien är sichs nit het lo näh, mit däne wo ihm 

nöch gsi sin, zämme nomol z’fyyre, z’ässe und s’guet z‘ha – au wenns ihm klar gsi isch, dass 

är bald wird ermordet wärde. 

Ich wünsch mir und uns allne, dass mir d’Frog nochem Glüggligsy, nach däm, wo uns 

wirgglig wichtig isch in unserem Läbe ärnschtnämme – und zwar do und jetzt, und nit erscht, 

wenn mir am stärbe sin. 

Unsere Tage zu zählen, lehre uns, damit wir ein weises Herz gewinnen. 

Dr Verfasser vom 90. Psalm ermuetiget Mensche – ähnlig wie d’Bronnie Ware – gnau 

anezluege uf unsers Läbe – grad im Bewusstsy, dass es nit ewig goht. 

Amigs sins die kleine Sache.  

D’Bronnie – si läbt übrigens unterdesse vyli Träum, macht Musig und berotet anderi Mensche 

zumne guete Läbe – d’Bronnie seit, dass sie eifach meh ufem Balkon sitzt und de Vögel zuelost. 

«Ich weiss, dass ich das mache mues, won ich will – denn wenn ich das nit mach, denn weiss 

ich, dass ichs ufem Stärbebett bereue wird», seit si. 

Uns allne wünsch ich, dass mir immer wider neu aneluege und immer wieder neu das läbe, wo 

uns wichtig isch, im Vertraue, wo dr 90. Psalm formuliert: Gott isch e sichere Ort für uns – vo 

Ewigkeit zu Ewigkeit, dur alli Zyte. 

 

Amen 

 


