
Wahrscheinlich könnte ich diesen Brief immer mit den gleichen Worten beginnen: Ich kann es 
kaum glauben, dass schon wieder ein Jahr vorbei ist. War Silvester nicht erst gestern? Geht 
es nur mir so oder kommt es Euch auch so vor? Haben wir die Zeit durch die Dichte in unse-
rem Leben so kurzweilig gemacht oder ist es die Intensität der Ereignisse? 

Es ist schon der erste Januar 2007 und das, was ich normalerweise zum Jahreswechsel  
schon geschrieben habe, wollte erst heute entstehen. Vielleicht liegt es daran, dass meine 
Mutter am 31.12.06 nach einem Leben zwischen den Welten auf ihre letzte große Reise 
gegangen ist und mein Kopf und mein Herz erst in diesem Augenblick freier sind.  Mein Briet 
sich  entwickelte  sich etwas schwerer, weil es nicht gerade leichte Kost war, die es zu verdau-
en galt. Aber gerade deswegen habe ich das Gefühl, dass die Ereignisse des letzten Jahres 
noch einmal gewürdigt werden wollen, um Platz für  Neues frei zu machen.
Deswegen gehe ich jetzt noch einmal durch die vergangenen zwölf Monate. Ich durchlebe  
all die bewegenden Augenblicke, die erschütternden wie die vor Freude überschäumenden, 
die irritierenden wie die  ungeheuer genussvollen, die getrennten und die verbundenen. Eines 
hatten sie alle gemeinsam: sie waren der Ausdruck eines gefühlt sehr lebendigen Lebens. 
Und das war nur möglich durch Euch! Ich danke Euch, dass  wir uns gegenseitig wieder 
soviel Vertrauen entgegenbringen konnten und dadurch zu einem echten, kraftvollen  Team 
wurden, dass wir uns berührten und berühren ließen, miteinander und aneinander wuchsen. 
Und ich danke Euch allen auch dafür, dass ich wieder so  intensiv an Eurem Leben teilhaben 
durfte und teile auch gern weiterhin meines mit Euch.     

Unser Jahr 2006 erschütterte gleich zu Beginn die Illusion der Gleichförmigkeit und Kon-
stanz mit der schweren Erkrankung unserer Freundin Annette. Das, was wir zeitweise viel-
leicht mehr oder weniger erfolgreich zu verdrängen versuchten, brach unüberhörbar und 
unübersehbar nun auch in unserer Leben ein: der bevorstehende Sterbeprozess einer mit 47 
noch sehr jungen Freundin. Nach Nächten ohne Schlaf durchlief ich Prozesse von Wut und 
Hilflosigkeit, weil es doch vielleicht zu verhindern gewesen wäre, wenn man dies und jenes 
getan hätte....., gefolgt von Schamgefühl über die ungeheure Überheblichkeit, die in so 
einer Annahme steckt und letztendlich der Erkenntnis, dass jeder seinen eigenen Weg gehen 
muss und dieser von den  Ideen anderer über Sinn oder Unsinn des Lebens sehr abweichen 
kann. Ich erfuhr  das Berührende und das Geschenk der unbeschreiblichen Würdigung, als 
Annette mich trotz der immer mal wieder bestehenden  Schwierigkeiten zwischen uns bat, sie 
auf diesem Weg zu begleiten. Würde ich für sie das Richtige tun, das Richtige zum rechten 
Zeitpunkt sagen können, nicht zuviel oder zuwenig Gefühle zeigen? Konnte ich eine gute und 
zuverlässige Freundin und gleichzeitig Therapeutin sein, um ihr das zu geben, was sie auf 
so einem schweren Weg brauchte? War es eher richtig, immer wieder Hoffnung zu machen 
oder besser, das Unausweichliche zu betonen? Annette wuchs in dieser Zeit jedoch über sich 
hinaus. Wir konnten wir selber sein, nach bestem Wissen und Gewissen das tun, was anstand 
und es  war richtig, denn sie nahm uns die Furcht und die Berührungsängste. Offen konnten 
wir alles ansprechen, zusammen lachen und weinen. Es gab manchmal Zeiten, da wünschte 
ich, mehr für sie da sein zu können, war jedoch in meinen eigenen Themen und  zeitlicher  
Überforderung gefangen, so dass ihr nur ein Teil von mir zur Verfügung stand. Auch mit 
diesen Unzulänglichkeiten gingen wir um. Sie äußerte ihren Schmerz darüber und ich konnte 
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Kronshagen, Januar 2007
Liebe Freunde, liebe Patienten!
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es annehmen, ohne mich sehr schuldig zu fühlen. Danach erreichten wir wieder Zeiten einer 
ungeheuren Nähe, Tiefe und Verbundenheit wie auch in den letzten Wochen bis zu ihrem Tod 
am 02.09.2006. Gemeinsam konnten wir alle erleben, wie schön und tragend ein zuverlässi-
ges Netzwerk aus liebevollen Menschen ist, die jeder das gaben, was sie am besten konnten, 
sich auch untereinander verbanden und stützten.  Annette ließ uns an allem teilhaben, was 
sie bewegte, ließ selbst auferlegten Begrenzungen fallen. Kurz bevor sie starb, sagte sie zu 
mir: „Na Renatchen, wir haben es nicht immer leicht gehabt miteinander, oder?“ ,  woraufhin 
ich ihr antwortete „ das stimmt, aber was zählt ist, was jetzt ist!“ . Dann haben wir uns in die 
Arme genommen und ganz lange festgehalten.  Sie fand in sich ihren Frieden und nahm uns 
alle in diesem Prozess mit. Sie half uns, auch das Sterben in unser Leben zu integrieren und 
darin eine Kraft zu erkennen. Trennung, Trauer und Verlust haben jetzt genauso ihren Platz 
wie über den Tod hinausgehende Verbundenheit und  Liebe und alle anderer Gefühle, die 
das Leben ausmachen - wenn wir sie denn zulassen.  Und ich kann für mich sagen, dass ich 
mich Annette fast genauso nahe fühle wie vorher! Und dennoch gibt es  einen Teil in mir, der 
sie in ihrem Körper sehr vermisst und sie jetzt gern umarmen würde. 

Und nun ist auch meine Mutter ist gestorben. Ohne sie wäre ich nicht hier. Ich nehme in 
größter Dankbarkeit von ihr Abschied und verneige mich demütig und respektvoll vor dem, 
was sie für mich getan und auf sich genommen hat. Erst sehr spät habe ich verstanden, dass 
der  Schmerz, der durch sie entstand, gleichzeitig ein Motor für meinen Weg war. Sie setzte 
vermutlich meist unbewusst ihre Impulse immer dort, wo ich eigene Positionen beziehen und 
diese auch vertreten musste, wenn ich denn meinen eigenen Eingebungen folgen wollte. 
Durch sie lernte ich, Widerstand,  Kritik oder  Ablehnung auszuhalten, denn sie war zeitweise 
deren stärkster Vertreter. Ich lernte es, diese auszuhalten, weil sie mich gleichzeitig lehrte, für 
mich ein zustehen und auch, niemals aufzugeben. Manchmal richtete sich das, was sie mir 
vermittelt hatte, auch gegen sie selbst. Wir konnten uns  gegenseitig sehr subtil  kränken, 
obwohl wir doch nur eines wollten: einander lieben und vor einem die größte Angst hatten: 
Trennung oder Verlust  Aber sie war genau die richtige für mich und ich bin stolz auf sie. 
Denn auch ihretwegen habe ich jetzt eine so große Liebe für meine Töchter.  
Auch in den Stadien der Demenz und der aus unserer Sicht zunehmenden Zustände von 
körperlichem und geistigem Verfall war sie für mich noch eine großartige Lehrerin. Ich konnte 
erkennen, dass unsere Angst vor dem Alter und dem Altern  sehr viel damit zu tun hat, nicht 
zu vertrauen, dass wir in diese Prozesse hineinwachsen und sie daher dann ganz anders 
erleben. eine Mutter  strahlte in allen diesen Stadien eine große Würde aus. Selbst wenn sie 
sich bekleckert hatte oder hilflos schien, konnten wir  den immer noch so wunderbaren Men-
schen in ihr fühlen. Erst in den letzten Monaten verloren wir  den Kontakt. Sie war irgendwo 
in einem unfassbaren Raum und wir ahnten, dass sie  endgültig Abschied nahm. Jetzt hat sie 
den Übergang gewagt und in einer Mischung aus Trauer und Erleichterung hoffen wir, sie hat 
ihren Frieden. Ich jedenfalls fühle mich in tiefer Liebe und Dankbarkeit mit ihr verbunden. 

Zugegebenermaßen waren diese beiden Menschen ein Leitfaden für ganz wichtige meiner  
Lernschritte des vergangenen Jahres.  Willy Brandt hat einmal den schönen Satz gesagt: 
„Sicherheit gewinnt man nur, wenn man den stetigen Wandel sucht.“ Wir können nichts fest-
halten und ständige Veränderung ist sowieso sicher. Aber wir können es uns leichter machen, 
wenn wir uns auf sie einlassen und damit unserem kontinuierlichen Wachstum vertrauen.
Es gab noch so unendlich viel mehr, was mich tief berührte. So war da zum Beispiel dieses 
ungeheure Glücksgefühl und die nationenübergreifende Verbrüderung, die die Menschen bei 
der Fußball-WM verbanden und die Energie, die sich dadurch zum Teil auch auf andere Teile 
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der Welt übertrug. Wir konnten alle sehen, wie groß die Sehnsucht nach derartigen Gefühlen 
in jedem einzelnen war und wie „leicht“ diese zu aktivieren sind. Ich hoffe, dass wir uns noch 
lange daran erinnern und immer auch wieder daran anknüpfen können. Es war jedenfalls 
wunderschön, zu sehen, dass in uns allen diese Optionen noch vorhanden sind - und das 
ohne negativen Beigeschmack - , denn kaum jemand blieb davon unberührt. 

Und genauso intensiv erlebte ich ein ganz anderes Gefühl - die Wanderung in einem klei-
nen Teil der amerikanischen Canyons. Immer hatte ich davon geträumt, so etwas zu tun und 
dennoch hatte ich auch immer große Angst davor, es aufgrund meiner Konstitution und Kon-
dition nicht schaffen zu können. Aber auch hier zeigte sich, was sich in so vielen Millionen 
anderer Leben auch schon bewahrheitet hat: wir müssen an uns glauben und einfach einen 
Schritt nach dem anderen tun, gelegentlich ein tröstendes Wort oder eine helfende Hand an-
nehmen - dann finden wir fast überall unser Glücksgefühl. Es war einfach zauberhaft und die 
erwanderte bizarre Schönheit dieses Teils der Schöpfung erfüllte mich mit Bewunderung und 
Ehrfurcht - der Tag für Tag geringer werdende Belastungsschmerz in allen meinen Körpertei-
len allerdings auch. Dennoch kann ich nicht leugnen: das satte schleswig-holsteinische Grün 
kam mir danach wieder auf eine andere Art sehr nährend und kraftvoll vor.  
Unsere Töchter - genau wie Eure Töchter und Söhne - bezaubern uns weiterhin und erfüllen 
uns mit Freude. Sie werden immer mehr zu gleichberechtigten Erwachsenen, sie haben Mit-
gefühl und den Mut zur Ehrlichkeit. Und sie können von Herzen lieben. Alles andere wird sich 
finden.  Und jetzt  freuen wir uns riesig auf ein Wiedersehen mit Kaja, die im Februar nach 
einem halben Jahr von Vancouver Island/ Kanada zurückkommt .  

Leben bewegt sich nach vorn in unbekannte Bereiche, so wird es auch jetzt wieder sein .......

In diesem Sinne wünsche ich Euch und uns allen ein sehr verbundenes, spannendes, glück-
liches und erfolgreiches Jahr 2007  voller Lebendigkeit! Ich umarme Euch mit all meiner 
Liebe!

Eure Renate Steffens-Knutzen

Und ich möchte mich wie in jedem Jahr wieder bei allen bedanken , die mich auf so wunder-
bare Weise unterstützten, die mir helfen, meinen Berufung  meinen Beruf sein zu lassen, ohne 
deren Hilfe all die großartigen Gefühle in meinem Leben nicht möglich wären: bei unseren 
und Euren  Kindern, die immer noch meine größten Lehrer sind, bei Klaus, der mein Organi-
sator ist, mich zugleich fordert und fördert und mich mit seiner Liebe unterstützt, bei meinen 
wunderbaren Freunden, die wie eine große Familie für mich sind,  mit denen ich soviel Schö-
nes erleben durfte, die zu einem großen Netzwerk einer sich gegenseitig tragenden Gemein-
schaft geworden sind  und die mir mit soviel Liebe und Verständnis meine Macken immer 
wieder nachsehen, natürlich bei meinen beiden helfenden Engeln  Antje und Britta, ohne die 
ich mir meine Arbeit nicht vorstellen könnte, bei all den anderen wunderbaren Lehrern, die 
mir halfen, meine Kreativität immer wieder neu zu beleben, kurzum also - bei Euch allen.
Ich würde mich freuen, Euch auch im nächsten Jahr wieder begleiten zu dürfen und bin sehr 
gespannt und voller Neugier, wohin die Reise des Lebens uns dann führen wird. Bei allen 
anstehenden Herausforderungen werde ich wieder mein Bestes geben! 


