
Ein Beispiel... 
 
„Wir standen am Bett und umarmten uns alle... 
Mutti war heute Nachmittag verstorben. 
Ihr Gesicht war rein und entspannt. Ich konnte ihre Hand halten und wir weinten... 
 
Wir – meine zwei Kinder, ich und Herr Müllhofer... 
 
Dabei war alles so gut gelaufen... 
Ich bin Vorstandsmitglied eines renommierten Versicherungsunternehmens in München. 
Geld spielte nie eine große Rolle in unserem Leben. 
Wir haben ein schönes Haus, zwei Autos und alles, was wir für unser Leben benötigen. 
Zeit ist das, was ich nicht habe. Siebzig Stunden die Woche bindet mich mein Job – da bleibt 
wenig Zeit für die Familie. Und als im Herbst meine Frau an Darmkrebs erkrankte, wusste ich 
nicht mehr ein noch aus. 
Unsere Kinder schienen verstört und verloren. Meine Frau war Zunehmens einsam. 
Zweimal am Tag kam für eine halbe Stunde der Pflegedienst. Mehr war nicht drin. 
 
Noch vier Wochen, vielleicht sechs, meinten die Ärzte. 
`Bringen Sie sie in ein Hospiz, die versorgen sie gut...´ 
Der Pflegedienst bot uns einen Zivildienstleistenden als Nachtwache an. Nichts für ungut, 
aber er war völlig überfordert und kostete meine Frau in ihrer schwierigen Situation zusätzlich 
Kraft. Eine ältere Frau von der Kirche hätte uns als Besuchsdienst geholfen – das war nicht 
das, was wir brauchten. 
Wir brauchten jemanden, der mit Feingefühl bei meiner Frau sein wollte, rund um die Uhr – 
an ihrer Seite; der mit ihr sprach, sie in den Garten begleitete, der das Leben verstand und den 
Tod... 
 
Herr Müllhofer war sofort da, er war präsent für alle Wünsche meiner Frau, war rührend zu 
den Kindern und erzählte uns vom Tod, als wäre er selbst das Leben. 
 
Es war ein Segen, ich konnte wieder schlafen, meine Arbeit verantwortungsvoll erledigen. Ich 
wusste, meine Frau war nicht allein. 
 
Am 17. Dezember verstarb unsere Mutti. Wir konnten uns alle verabschieden. Irgendwie war 
es eine Erlösung. Durch Herrn Müllhofer hatten wir das Sterben verstehen gelernt. Ein 
furchtbarer Weg durch die Hölle in den Himmel. Wir sind dankbar. 
 
Herr Müllhofer hatte das Haus versorgt, alle notwendigen Vorkehrungen für die Bestattung 
getroffen. Es war ein würdevolles Begräbnis mit seinen getragenen Worten, verständnisvoll 
aus unseren Seelen heraus, wir bleiben eine Familie... 
 
Ich möchte allen nur wünschen, dass sie in diesen schrecklichen Tagen am Ende eines Lebens 
diesen Halt finden dürfen, den wir durch Herrn Müllhofer finden durften... 
Wenn irgendwann ich dran bin, weiß ich, wen ich an meiner Seite brauche, wen ich dann 
bitter nötig habe...“ 
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