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1.�Kapitel

Von�der�Sonnenseite�des�Lebens�ins�Schattental

Es�war�Donnerstag,�der�8.�Februar�1996.�Mein�Mann�Jan�und�ich�hat-
ten�einen�arbeitsreichen�Tag�in�unserem�schönen�Landhaus�in�Ten-
nessee.�Jan�hatte�gerade�einen�Entwurf�für�sein�neuestes�Buch�über
gesunde�Lebensweise�abgeschlossen�und�an�seinen�Co-Autor�ge-
schickt.�Den�Rest�des�Tages�verbrachte�er�damit,�einige�Finanzzeit-
schriften�zu�lesen�und�unsere�Post�durchzusehen.�Ich�arbeitete�an
Manuskripten�für�Radiosendungen�und�beantwortete�Emails.�Wir
waren�eine�Woche�auf�Vortragsreise�in�Florida�gewesen�und�in�zwölf
Tagen�ging�es�schon�wieder�weiter�nach�Kalifornien.�Wie�immer�gab
es�in�der�Zwischenzeit�noch�viel�zu�viel�zu�tun.

Am�Vormittag�sah�ich�in�meinem�Kalender,�dass�um�18.30�Uhr�die
Vorstandssitzung�des�Advent�Home,�einem�adventistischen�Erzie-
hungsheim�in�Calhoun,�Tennessee,�stattfand.�Normalerweise�nahm
ich�an�den�Sitzungen�teil,�wenn�ich�in�der�Stadt�war,�denn�ich
schätzte�die�Arbeit,�die�dort�geleistet�wurde,�sehr.�Heute�allerdings
hatte�ich�keine�Lust.�Ich�hätte�mich�natürlich�damit�herausreden
können,�dass�ich�mit�meiner�eigenen�Organisation,�Family�Matters
zur�Förderung�und�Stärkung�der�Familien,�und�mit�meinen�schrift-
stellerischen�Verpflichtungen�mehr�als�genug�zu�tun�hatte�–�aber�das
stimmte�dieses�Mal�nicht.�Ich�hätte�mir�die�Zeit�nehmen�können,
wenn�ich�gewollt�hätte.�Ich�rief�also�an�und�hinterließ�eine�ziemlich
unzusammenhängende�Nachricht�auf�dem�Anrufbeantworter:�„Ich
komme�heute�Abend�nicht�zur�Sitzung.�Ich�muss�noch�...�Ich�sollte
unbedingt�...�Ich�habe�keine�...�Mir�ist�heute�einfach�nicht�danach�zu-
mute.“
So�war�ich�an�diesem�Abend�also�zu�Hause,�als�Jan�gegen�18.30

Uhr�an�meinem�Büro�vorbeikam�und�mich�daran�erinnerte,�dass�es
Zeit�zum�Abendessen�sei.
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Aber�gerade�als�ich�meine�Arbeit�am�Computer�abspeicherte,�um
ihn�dann�auszuschalten,�klingelte�das�Telefon.�Es�war�ein�Fernge-
spräch.�Jan�und�ich�arbeiten�beide�von�zu�Hause�aus,�deshalb�erhal-
ten�wir�zu�jeder�nur�denkbaren�Tages-�oder�auch�Nachtzeit�Anrufe
und�haben�uns�allmählich,�wenn�auch�widerstrebend,�an�die�damit
verbundenen�Unterbrechungen�unserer�Mahlzeiten�gewöhnt.�Ich
winkte�Jan,�dass�er�schon�in�die�Küche�gehen�solle�und�deutete�ihm
an,�dass�ich�nachkommen�würde,�sobald�ich�das�Gespräch�beendet
hätte.
Er�deckte�den�Tisch�und�fing�an�zu�essen.�Etwa�zwanzig�Minuten

später�kam�ich�dann�endlich�nach,�wodurch�sich�unser�Zeitplan�für
diesen�Abend�ein�wenig�verschob.�Wir�hatten�einen�Wasserrohr-
bruch�gehabt,�und�Jan�wollte�das�Wasser�im�Kellergeschoss�beseiti-
gen.�Aber�weil�ich�erst�später�zum�Abendessen�gekommen�war,�war
er�eine�halbe�Stunde�später�immer�noch�in�der�Küche�und�ich�noch
nicht�wieder�an�meinem�Computer.�Da�passierte�es�–�Mein�Mann�er-
litt�einen�Schlaganfall!
Jan�hatte�einen�Herzfehler,�einen�so�genannten�Vorhof-Septum-

Defekt.�Das�Loch,�das�sich�bei�der�Geburt�hätte�schließen�sollen,�war
offen�geblieben.�Schon�als�kleiner�Junge�hatte�er�einen�unregelmäßi-
gen�Herzschlag�gehabt.�Aber�er�hatte�immer�intensiv�Sport�getrieben,
als�Teenager�mit�Begeisterung�Fußball�und�während�seiner�Studien-
zeit�Tennis�gespielt.�Er�wanderte�und�schwamm�gerne�und�hatte�ein
ausgewogenes�Bewegungsprogramm.�So�hatte�nie�jemand�vermutet,
dass�es�sich�um�ein�ernstes�Problem�handeln�könnte.
Als�Jan�jedoch�vierundfünfzig�Jahre�alt�war,�entdeckte�sein�Arzt

bei�einer�Routineuntersuchung�eine�vergrößerte�Halsvene.�Er�über-
wies�ihn�an�einen�Herzspezialisten,�der�den�Vorhof-Septum-Defekt
feststellte.�Das�Loch�wurde�mit�einer�neuartigen�Behandlungsme-
thode�geschlossen,�doch�trotz�wiederholter�Elektroschocktherapien
litt�er�unter�Herzrhythmusstörungen.�Dadurch�bestand�bei�meinem
Mann�ein�erhöhtes�Risiko�für�die�Bildung�von�Blutklumpen.�Um�das
zu�verhindern,�erhielt�er�ein�Blut�verdünnendes�Medikament.

Doch�seitdem�waren�fünf�Jahre�vergangen�und�es�hatte�sich�eini-
ges�verändert.�Jan�hatte�mit�einer�Anti-Krebs�Ernährung�begonnen.
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Er�aß�besonders�viel�Brokkoli,�Rosenkohl,�Kohl�und�andere�grüne�Ge-
müsesorten�sowie�Soja.�Je�mehr�er�über�die�Vorzüge�dieser�Nahrungs-
mittel�hörte,�um�so�mehr�aß�er�davon.�Allerdings�war�ihm�dabei�nicht
bewusst,�dass�er�auf�diese�Weise�viel�zusätzliches�Vitamin�K�zu�sich
nahm,�das�die�Wirkung�des�Medikaments�teilweise�wieder�aufhob.
Dieses�Ungleichgewicht�wurde�noch�dadurch�verstärkt,�dass�Jan

in�der�Woche�vor�seinem�Schlaganfall�den�Eindruck�hatte,�er�würde
sich�durch�das�Medikament�müde�und�kraftlos�fühlen.�Er�hatte�im-
mer�so�wenig�Medikamente�wie�möglich�eingenommen,�und�so�be-
schloss�er,�die�Dosis�zu�verringern�und�zu�beobachten,�ob�er�sich
dann�besser�fühlen�würde.�Einige�Tage�später�hatte�er�in�Florida�ei-
nen�Arzt�aufgesucht,�der�ihn�vor�einem�Schlaganfall�gewarnt�hatte,
wenn�er�die�Dosierung�nicht�beibehalten�würde.�Daraufhin�hatte�er
wieder�begonnen,�die�verordnete�Dosis�einzunehmen.�Aber�leider�zu
spät.�Der�Klumpen�war�schon�da,�und�an�diesem�Abend�im�Februar
„explodierte“�er�wie�eine�Bombe�in�seinem�Gehirn.

Der�Schock�war�so�groß,�dass�sich�die�Ereignisse�unauslöschlich�in
mein�Gedächtnis�einprägten.�Jan�goss�sich�gerade�ein�Glas�Orangen-
saft�ein�und�erzählte�mir�dabei�von�dem�Flugzeug,�das�mit�mehr�als
zweihundert�deutschen�Touristen�an�Bord�ins�Meer�gestürzt�war�–�in
einem�Gebiet,�in�dem�es�von�Haien�wimmelt.�In�dem�Augenblick,�als
er�sein�Glas�in�die�Mikrowelle�stellen�wollte,�um�den�Saft�nicht�so�kalt
trinken�zu�müssen,�begann�er�plötzlich,�ganz�schwerfällig�zu�reden
und�stotterte:�„Ha,�Ha,�Haien�wi,�wimmelt.“
Ich�sah,�wie�seine�linke�Gesichtshälfte�anfing�zu�zittern�und

schlaff�herabhing.�Ich�fragte�ihn�eindringlich:�„Ist�alles�in�Ordnung,
Liebling?“�„Ja,“�antwortete�er�und�versuchte�immer�noch,�das�Glas�in
seiner�linken�Hand�auf�die�Höhe�des�Mikrowellenherdes�zu�heben.
Ich�sprang�von�meinem�Stuhl�auf�und�rief:�„Jan,�du�hast�einen

Schlaganfall.“�Ich�packte�ihn�an�seiner�linken�Seite,�nahm�ihm�das
Glas�aus�der�Hand�und�schrie�nach�Todd.�„Todd,�komm�schnell.�Ich
glaube�Jan�hat�einen�Schlaganfall.“�Todd�wohnt�unter�uns,�aber�da
sein�Fußboden�unter�Wasser�stand,�schaute�er�gerade�in�unserem
Wohnzimmer�fern.�Todd�kam�in�die�Küche�gerannt�und�hielt�Jan
von�der�anderen�Seite.�Gemeinsam�führten�wir�ihn�zu�einem
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Küchenstuhl�und�setzten�ihn�darauf.�Sekunden�später�verlor�er
linksseitig�sämtliche�Körperfunktionen.�Vom�linken�Mundwinkel�ab-
wärts�hing�alles�erschlafft�herab.

Was�mich�nachträglich�immer�noch�fasziniert�ist,�dass�es�gerade�in
dieser�Minute�passierte.�Ich�war�zu�Hause�und�noch�bei�Jan�in�der
Küche.�Todd�war�gerade�bei�uns�und�konnte�mir�sofort�helfen,�ihn
zu�halten.�Wenn�er�auf�den�harten�Fliesenboden�gefallen�wäre,�hätte
er�sich�verletzen�können.�Oder�wenn�es�nur�fünfzehn�Minuten�spä-
ter�passiert�wäre.�Dann�hätte�Jan�unter�Umständen�wer�weiß�wie
lange�hilflos�auf�dem�kalten,�feuchten�Kellerboden�gelegen,�bevor
ihn�jemand�entdeckte�hätte!

Eine�unvorstellbare�Panik�ergriff�mich.�Mein�Herz�schlug�wie�wild,
meine�Hände�wurden�feucht�und�ich�konnte�nicht�mehr�klar�den-
ken.�Alle�Telefonnummern�waren�wie�aus�meinem�Gedächtnis�ge-
löscht.�Ich�wusste�auch�nicht�mehr,�in�welches�Krankenhaus�in
Chattanooga�ich�immer�hatte�gehen�wollen,�wenn�ich�einmal�in�ei-
nen�Notfall�verwickelt�sein�sollte.

Hastig�holte�ich�die�Telefonliste�mit�den�Nummern�unserer
Freunde�und�Verwandten.�Meine�Hände�zitterten�so�sehr,�dass�ich
die�Nummern�kaum�wählen�konnte.�Ich�rief�unsere�drei�engsten
Freunde�und�unseren�Pastor�an,�aber�niemand�war�zu�Hause.�Ich
brauchte�jemanden,�der�mir�sagte,�wohin�ich�Jan�bringen�sollte,�und
wollte�eine�Gebetskette�in�Gang�setzen.�Endlich�erreichte�ich�Helen,
eine�befreundete�Krankenschwester.�Sie�riet�mir:�„Ruf�die�Nummer
911�an�und�lass�ihn�ins�Memorial-Krankenhaus�in�Chattanooga�brin-
gen.“
Als�ich�wusste,�dass�Hilfe�unterwegs�war,�informierte�ich�unsere

Kinder�und�Jans�Geschwister�darüber,�was�passiert�war�und�in�wel-
ches�Krankenhaus�er�eingeliefert�werden�würde.�Dann�packte�ich
ein�paar�Sachen�zusammen,�damit�ich�Jan�im�Rettungswagen�in�eine
unbekannte�Zukunft�begleiten�konnte.
Jan�wusste,�dass�ein�Rettungswagen�unterwegs�war,�und�das�war

das�Letzte,�an�das�er�sich�erinnern�konnte,�bis�er�sich�auf�der�Inten-

Hoffnung,�die�trägt
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sivstation�des�Memorial�befand.�Er�glaubte�immer�noch�nicht,�dass�er
einen�Schlaganfall�hatte.

Der�8.�Februar�war�ein�kalter�Wintertag�in�Cleveland,�Tennessee.
Es�lag�immer�noch�Schnee,�und�wenn�Jan�seinen�Schlaganfall�einen
Tag�früher�gehabt�hätte,�wäre�der�Rettungswagen�wahrscheinlich
gar�nicht�die�ansteigende�Einfahrt�zu�unserem�Haus�heraufgekom-
men.�Ich�darf�gar�nicht�daran�denken,�wie�viel�kostbare�Zeit�verloren
gegangen�wäre,�wenn�sie�erst�zu�unserem�Haus�hätten�hinaufstap-
fen�und�dann�Jan�auf�einer�Trage�hinuntertragen�müssen.

Wenn�man�sich�die�beste�Zeit�für�einen�Schlaganfall�aussuchen
könnte�–,�was�man�natürlich�nicht�kann�–,�würde�ich�sagen,�dass�der
Zeitpunkt�für�Jans�Hirnschlag�nahezu�„perfekt“�war.�Aber�ich�denke,
dass�Gott,�der�uns�erschaffen�hat,�unseren�Körper�sehr�gut�kennt�und
weiß,�wann�eine�Krise�auf�uns�zukommt.�Er�kann�Menschen�gebrau-
chen�und�Situationen�beeinflussen,�um�die�Hilfe�zu�gewähren,�die
wir�brauchen,�wenn�Krisen�unausweichlich�sind.�Und�ich�bin�davon
überzeugt,�dass�Gott�in�unserem�Fall�ganz�eindeutig�eingegriffen�hat.

Ein�weiterer�unglaublicher�Umstand�war,�dass�der�Sanitäter�im�Ret-
tungswagen�uns�kannte.�Er�sah�Todd�an,�und�meinte:�„Dich�kenne
ich�irgendwoher.“�Es�stellte�sich�heraus,�dass�sie�das�gleiche�adventis-
tische�College�besucht�hatten.�Außerdem�hatte�er�ein�Buch�von�mir
gelesen.�Es�tat�gut,�Jan�in�den�Händen�von�Bekannten�zu�wissen.�Als
wir�aus�unserer�Hauseinfahrt�fuhren,�untersuchte�der�Sanitäter�Jans
Pupillen.�Später�sagte�er�mir,�dass�er�einen�weiteren�leichten�Hirn-
schlag�erlitten�hatte.

Der�Fahrer�und�der�Sanitäter�wollten�Jan�entsprechend�ihren�Vor-
schriften�in�unser�örtliches�Krankenhaus�fahren.�Dort�würde�Jans
Zustand�stabilisiert�werden,�und�dann�könnte�er�in�ein�Krankenhaus
unserer�Wahl�verlegt�werden.�Aber�ich�bestand�darauf,�dass�sie�mei-
nen�Mann�unverzüglich�ins�Memorial-Krankenhaus�bringen�sollten.
Das�Ortskrankenhaus�lag�am�anderen�Ende�der�Stadt.�Direkt�nach
Chattanooga�zu�fahren,�würde�nur�fünfzehn�Minuten�länger�dauern.
Ich�wollte�keine�wertvolle�Zeit�verlieren.�Also�funkte�der�Fahrer�den
Notarzt�in�unserem�Krankenhaus�in�Cleveland�an,�der�Jans�Zustand
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für�„stabil“�erklärte�und�uns�die�Erlaubnis�gab,�direkt�nach�Chatta-
nooga�zu�fahren.
Bereits�eine�halbe�Stunde�nach�unserem�Eintreffen�im�Kranken-

haus�waren�unsere�Freunde,�Dave�und�Joanie�Everts�bei�mir�in�der
Notfallaufnahme.�Wieder�eine�halbe�Stunde�später�war�auch�unser
Pastor�da.�Er�war�sofort�gekommen,�als�er�meine�Nachricht�erhalten
hatte,�obwohl�er�selbst�hohes�Fieber�hatte�und�sich�nicht�gerade�ge-
sund�fühlte!�Charlene�Robertson,�die�Vorgesetzte�des�Pflegeperso-
nals�im�Memorial,�erhielt�meine�Nachricht,�als�sie�am�Abend�nach
Hause�kam.�Sofort�rief�sie�in�der�Notaufnahme�an,�um�mit�mir�zu
sprechen.�Und�es�dauerte�nicht�lange,�da�waren�auch�sie�und�ihr
Mann�Chuck,�alte�Freunde�aus�Jans�Studienzeit,�an�meiner�Seite.
Charlene,�die�das�Personal�kannte,�ermöglichte�mir�ein�Gespräch

mit�dem�Notarzt�und�dem�Kardiologen,�die�für�Jan�zuständig�waren.
Unser�Pastor�durfte�währenddessen�mit�Jan�beten.�Dann�wurde�er
zu�einer�Computertomografie�Untersuchung�(CT)�gebracht.�Als�er�in
den�Untersuchungsraum�gefahren�wurde,�fragte�ich�ihn,�wo�er�die
Unterlagen�aufbewahrte,�die�seine�Krankengeschichte�enthielten.�Er
sagte�mir�ganz�genau,�wo�ich�sie�finden�würde.�Er�fing�zwar�keine
Unterhaltung�von�sich�aus�an,�aber�wenn�man�ihn�etwas�fragte,
konnte�er�antworten.

Während�die�Untersuchung�durchgeführt�wurde,�sah�ich,�wie�Jan
seine�linke�Hand�einmal�ein�ganz�kleines�bisschen�bewegte.�Später,
im�Untersuchungsraum,�bewegte�er�auch�einmal�seinen�linken�Fuß
ein�wenig.�In�diesem�Moment�war�jede�noch�so�kleine�Bewegung�ein
gutes�Zeichen,�ein�sehr�gutes�Zeichen�sogar.

Um�Mitternacht�lag�Jan�im�letzten�verfügbaren�Bett�der�Intensiv-
station.�Ich�stand�bei�ihm,�hielt�seine�Hand,�betete�mit�ihm�und�er-
zählte�ihm,�was�passiert�war.�Was�ich�ihm�nicht�erzählte,�war,�dass
die�Ärzte�uns�nicht�viel�Hoffnung�machten.�Sie�hatten�mir�bedau-
ernd�mitgeteilt,�dass�es�ein�sehr�schwerer�Schlaganfall�gewesen�sei.

Dave�und�Joanie�fuhren�mich�in�dieser�Nacht�durch�dichten�Nebel
die�kurvige�Landstraße�nach�Hause.�Wenn�ich�an�die�Ereignisse�in
diesen�ersten�Stunden�zurückdenke,�dann�kommt�mir�der�Nebel�wie
ein�Symbol�für�die�Verzweiflung�vor,�die�mich�einhüllte,�als�ich
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schließlich�schlafen�ging.�Ich�stellte�mir�meinen�Wecker�früh.�Die
morgendlich�Besuchszeit�auf�der�Intensivstation�war�von�8.00�bis�8.30
Uhr,�da�wollte�ich�unbedingt�wieder�dort�sein.�Aber�ich�brauchte�gar
keinen�Wecker.�Schlaflos�wälzte�ich�mich�im�Bett�hin�und�her,�weinte
und�betete,�bis�die�Nacht�endlich�vorbei�war.�Viel�früher�als�es�nötig
gewesen�wäre,�stand�ich�auf�und�packte�meine�Sachen�zusammen.
Wann�ich�wieder�nach�Hause�kommen�würde,�wusste�ich�selber
noch�nicht.
Der�Kardiologe,�Dr.�Gordon�Graham,�stand�schon�früh�an�Jans

Bett�und�unterhielt�sich�leise�mit�der�Neurologin,�Dr.�Sharon�Farber.
Sie�stellte�Jan�ein�paar�Fragen,�zum�Beispiel�wie�er�heiße,�welchen
Tag�wir�hätten�und�wer�Präsident�sei.�Dann�bat�sie�ihn,�eine�Uhr�zu
zeichnen�und�darauf�die�Ziffern�einzutragen.�Jan�dachte,�dass�er�die
„Tests“�mit�Bravour�bestanden�hatte,�aber�später�zeigte�sie�mir�die
Uhr,�die�er�gezeichnet�hatte.�Die�12�und�6�waren�richtig�eingetragen,
aber�die�7�und�8�waren�an�der�Stelle�der�4�und�5.

Als�Dr.�Graham�die�Intensivstation�verließ,�begegneten�wir�uns
auf�dem�Gang.�„Es�tut�mir�sehr�leid“,�sagte�er,�„aber�es�sieht�gar�nicht
gut�aus.�Es�war�ein�schlimmer�Hirninfarkt,�ein�sehr�schlimmer�so-
gar.“
Später�erfuhr�ich,�dass�ein�zentraler�Bereich�in�Jans�rechter�Ge-

hirnhälfte�von�dem�Schlaganfall�betroffen�war.�Alle�Gehirnzellen
jenseits�der�Stelle,�an�der�der�Blutklumpen�das�Blutgefäß�verstopft
hatte,�waren�höchstwahrscheinlich�beschädigt�oder�zerstört.�Wenn
ein�Bereich�des�Gehirns�selbst�für�einen�kurzen�Moment�nicht�durch-
blutet�wird�und�somit�nicht�die�nötige�Sauerstoff-�und�Nährstoffzu-
fuhr�erhält,�kann�der�betroffene�Bereich�nicht�mehr�normal�arbeiten.
Dann�besteht�die�Gefahr,�dass�dieser�Bereich�abstirbt.
Jan�hatte�einen�so�genannten�Territorialinfarkt�gehabt,�der�sich

grundsätzlich�von�einem�peripheren�oder�Endstrom-Infarkt�unter-
scheidet.�Bei�letzterem�ist�das�Ausmaß�des�zerstörten�Bereiches�meist
viel�kleiner�und�liegt�eher�an�der�Oberfläche�oder�im�äußeren�Be-
reich�des�Gehirns.�Das�CT�zeigte,�dass�ein�Blutgerinnsel�die�große
„mittlere�Hirnschlagader“�verschlossen�hatte�und�somit�die�Blutzu-
fuhr�zu�wichtigen�Kerngebieten�im�linken�Großhirn,�zu�Teilen�der�so
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genannten�„inneren�Kapsel“�und�großen�Teilen�des�Stirnhirnlappens
und�Schläfenlappens�nicht�gewährleistet�war.�Angesichts�eines�solch
großen�betroffenen�Areals�musste�man�mit�schweren�Schädigungen
rechnen,�einschließlich�einer�Bewegungsunfähigkeit�der�linken�Kör-
perhälfte.�Dazu�kamen�noch�Schwierigkeiten�bei�der�Raum-�und
Zeitwahrnehmung�und�beim�analytischen�Denken.�Und�die�Ärzte
fürchteten,�dass�der�Schaden�permanent�sein�würde.�Der�einzige
Lichtblick�war,�dass�das�CT�keinerlei�Hinweise�auf�eine�Einblutung
in�das�durch�den�Schlaganfall�zerstörte�Gewebe�zeigte,�was�ein�wei-
terer�Hinweis�darauf�gewesen�wäre,�dass�der�Schlaganfall�durch�ein
vom�Herzen�ausgehendes�Blutgerinnsel�ausgelöst�worden�war�und
nicht�durch�ein�geplatztes�Blutgefäß�im�Gehirn�selbst.
Auch�wenn�Jan�von�all�dem�nicht�viel�mitbekam,�musste�eine�Ent-

scheidung�über�seine�weitere�Behandlung�getroffen�werden.�Seine
Blutgerinnungszeit�lag�bei�12,�nicht�wie�normal�zwischen�16�und�18.
Der�Kardiologe,�der�ihn�behandelte,�und�alle�anderen�Ärzte,�mit�de-
nen�ich�sprach,�einschließlich�Jans�Bruder�George,�hatten�Angst,�dass
sich�ein�neues�Blutgerinnsel�bilden�könnte.�Das�könnte�den�Schaden
noch�vergrößern�oder�sogar�Jans�Tod�bedeuten.�Alle�waren�dafür,
ihm�sofort�Heparin�zu�geben.�Das�ist�ein�Blut�verdünnendes�Medika-
ment,�das�intravenös�verabreicht�wird�und�das�Blut�sofort�verdünnt.
Allerdings�war�Jan�als�Schlaganfallpatient�ins�Krankenhaus�einge-

liefert�worden.�Deshalb�war�für�ihn�in�erster�Linie�nicht�ein�Kardio-
loge�zuständig,�sondern�die�Neurologin�Dr.�Farber.�Und�sie�war�ge-
gen�Heparin,�weil�sie�das�Risiko�einer�Gerinnselbildung�für�geringer
hielt�als�das�Risiko�einer�Einblutung�in�den�betroffenen�Bereich.�Die
nächsten�zwei�Tage�saß�ich�wie�auf�Nadeln�und�betete,�dass�die�Neu-
rologin�Recht�hatte�und�sich�kein�weiteres�Gerinnsel�bilden�würde.

Als�ich�am�Freitagmorgen�Jan�besuchte,�informierte�mich�Dr.�Far-
ber:�„Ihr�Mann�hatte�einen�schweren�Schlaganfall.�Seine�linke�Kör-
perhälfte,�seine�Orientierung�und�sein�logisches�Denken�sind�betrof-
fen.�Er�wird�wahrscheinlich�nie�wieder�arbeiten�können.�Sie�sollten
eine�Behindertenrente�beantragen.“
Ich�war�wie�betäubt.�Dann�stieß�ich�hervor:�„Aber�was�ist�mit�all

den�Menschen,�deren�Zustand�sich�bessert?�Können�Sie�mir�gar
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keine�Hoffnungen�machen?“�Die�Ärztin�zuckte�mit�den�Schultern.
„Bei�einem�Drittel�verbessert�sich�der�Zustand,�bei�einem�Drittel
bleibt�er�gleich�und�bei�einem�Drittel�verschlechtert�er�sich.“
Ich�war�am�Boden�zerstört.�Aber�ich�ließ�mir�nichts�anmerken,�als

ich�mich�über�Jan�beugte�und�ihn�leidenschaftlich�küsste.�Er�erwi-
derte�meinen�Kuss�ebenso�heftig.�Mochte�er�auch�einen�Schlaganfall
gehabt�haben�und�Gefangener�eines�Körpers�sein,�der�seinem�Willen
nicht�mehr�gehorchte,�ich�wollte,�dass�er�ganz�sicher�war,�dass�ich
ihn�liebte.�Immer�wieder�sagte�ich�ihm:�„Wir�werden�es�schon�schaf-
fen,�Liebling.�Zusammen�können�wir�alles�schaffen.�Deinen�linken
Arm�und�dein�linkes�Bein�kannst�du�ja�sogar�schon�ein�bisschen�be-
wegen�und�du�kannst�mich�wunderbar�festhalten.“
Ich�erzählte�ihm,�dass�unsere�Tochter�Kari,�eine�Physiotherapeu-

tin,�und�ihr�Mann�Jeff�von�Michigan�aus�unterwegs�zu�uns�waren,
und�dass�sich�auf�der�ganzen�Welt�Gebetsketten�gebildet�hatten.
Tausende�Menschen�beteten�für�ihn.�Dann�war�die�Besuchszeit�vor-
bei�und�ich�musste�gehen.�Jan�schlief.
Aber�ich�konnte�noch�lange�nicht�schlafen.�Durch�die�negative

Prognose�entmutigt�und�bedrückt�ging�ich�in�den�Warteraum�der�In-
tensivstation.�Hier�warteten�die�Angehörigen�von�Patienten,�die
Herzoperationen�hatten.�Alle�halbe�Stunde�kam�ein�Arzt�im�weißen
Kittel�an�die�Tür�und�nannte�einen�Namen.�Gespannt�sprangen�die
Verwandten�auf�und�erhielten�die�Nachricht:�„Die�Bypass-Operation
ist�gut�verlaufen.�Dem�Patienten�geht�es�den�Umständen�entspre-
chend�gut.“�Die�Spannung�auf�den�Gesichtern�der�Wartenden�wich
und�Freude�machte�sich�breit.

Oft�machten�sich�die�Wartenden�untereinander�bekannt�und�teil-
ten�ihre�Sorgen,�aber�ich�blieb�allein�mit�meinen�Gedanken.�Was
würde�aus�uns�werden?�Wie�würde�ich�unser�Haus�erhalten�können,
wenn�Jans�Zustand�sich�nicht�bessern�würde?�Wie�würde�ich�ihn
pflegen�und�weiter�meiner�Arbeit�nachgehen�können?�Wie�würden
wir�das�alles�bezahlen�können?�Was�würde�aus�unseren�Finanzen
werden?�Ich�betete�um�ein�Wunder�für�Jan�–,�für�uns.�Da�klingelte
mitten�in�meine�Mutlosigkeit�hinein�das�Telefon,�und�jemand�rief:
„Kuzma,�Telefon.“
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Ich�nahm�den�Hörer�und�hörte�von�der�anderen�Seite�die�Worte:
„Kay,�hier�ist�Hans.�Ich�habe�gerade�erfahren,�was�mit�Jan�passiert�ist.
Hör�nicht�auf�die�Ärzte,�wenn�sie�sagen,�dass�Jans�Zustand�sich�nicht
bessern�wird.�Lass�dich�nicht�entmutigen.�Ich�kenne�viele�Schlagan-
fallpatienten,�die�ihre�Rehabilitation�unter�großer�Anstrengung
durchgezogen�haben,�und�die�nichts�zurückbehalten�haben�außer
vielleicht�einem�leichten�Hinken�oder�dass�sie�eine�Hand�nicht�bewe-
gen�können.“

Hans�erzählte�mir�von�Dexter�Yeager,�der�schon�vor�seinem�fünf-
zigsten�Geburtstag�einen�Schlaganfall�erlitten�hatte.�Jetzt�war�er�einer
der�erfolgreichsten�Geschäftsleute�(ein�Multimillionär)�und�ein�ge-
fragter�Seminarleiter�in�North�Carolina.�Das�einzige,�was�sich�im�Ver-
gleich�zu�seinem�Leben�vor�dem�Schlaganfall�verändert�hatte,�war,
dass�er�seine�Schecks�nun�mit�der�linken�Hand�unterschrieb.
Zum�Schluss�ermahnte�Hans�mich:�„Kay,�was�Jan�jetzt�von�dir

braucht,�ist�Ermutigung.�Du�musst�ihm�Hoffnung�geben.�Er�wird�im-
mer�wieder�einen�Ansporn�brauchen,�damit�er�die�langwierige�und
anstrengende�Rehabilitation�nicht�aufgibt.�Lass�ihn�nicht�mutlos�wer-
den.�Gott�kann�euch�ein�Wunder�schenken.�Jan�kann�wieder�gesund
werden.“

Wie�verändert�ging�ich�Jan�am�Nachmittag�besuchen!�Am�Morgen
hatten�die�schlechten�Neuigkeiten�mich�zutiefst�deprimiert.�Ich�hatte
nichts�mehr�zu�geben.�Ich�war�völlig�leer,�niedergedrückt�von�einer
Last,�von�der�ich�nicht�wusste,�wie�ich�sie�tragen�sollte.�Jetzt�war�ich
voller�Hoffnung,�und�meine�positive�Einstellung�war�ansteckend.�Ich
erzählte�Jan�von�Hans�Diehls�Anruf.�Er�war�ein�ehemaliger�Student
meines�Mannes�und�leitete�jetzt�das�medizinische�Institut�der�Loma
Linda�Universität�in�Kalifornien,�das�sich�mit�Lebensstilfragen�befass-
te.�In�den�folgenden�Tagen�sagte�Jan�seinen�Besuchern�immer�wie-
der:�„Hans�sagt,�dass�ich�gesund�werden�kann.“
Um�zwei�Uhr�nachmittags�drückte�ich�Jan�noch�einmal�einen�Kuss

auf�seine�Lippen�bevor�ich�ging.�Ich�war�erschöpft.�Da�ich�noch�drin-
gend�eine�Zeitungskolumne�für�die�San�Bernadino�Sun�fertig�schrei-
ben�musste,�zog�ich�mich�zum�Schreiben�in�unseren�Kleinbus�zurück.
Dort�schüttete�ich�dem�Computer�mein�Herz�aus:
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Ich�sitze�hier�in�unserem�Kleinbus�auf�dem�Parkplatz�des�Memorial
Krankenhauses�in�Chattanooga�und�schreibe�auf�meinem�kleinen�Note-
book.�Hier�kann�ich�meinen�Tränen�freien�Lauf�lassen.�Alle�paar�Minuten
muss�ich�das�Schreiben�unterbrechen,�um�meine�Tränen�abzuwischen
und�meine�Nase�zu�putzen.�Im�Warteraum�der�Intensivstation,�wo�der
Fernseher�plärrt,�gespannte�Angehörige�warten�und�ständig�das�Telefon
klingelt,�kann�man�einfach�nicht�weinen.
Jan,�mein�Mann,�hatte�gestern,�am�8.�Februar,�einen�massiven

Schlaganfall.�Er�ist�erst�neunundfünfzig,�viel�zu�jung,�um�das�Leben
zurückzulassen,�das�man�immer�geführt�hat.�Beinahe�hätte�ich�geschrie-
ben�„das�gute�Leben“,�aber�ganz�tief�unten�in�meinem�wunden�Herzen
hoffe�ich,�dass�„das�gute�Leben“�nicht�zu�Ende�ist,�sondern�noch�vor�uns
liegt.�Anders�vielleicht,�aber�dennoch�gut.�Ich�brauche�diese�Hoffnung
jetzt�–�und�mein�Mann�braucht�sie�auch.
Im�Moment�gibt�es�nichts,�was�ich�tun�könnte.�Er�schläft�auf�der�In-

tensivstation,�hängt�an�Schläuchen,�Monitoren,�Sauerstoff�und�Kathe-
tern.�Ich�durfte�seine�schlaffe�Hand�eine�Stunde�über�die�normale�Be-
suchszeit�hinaus�halten,�aber�jetzt�kann�ich�erst�in�ein�paar�Stunden�wie-
der�zu�ihm.
Ich�hoffe,�Sie�nehmen�es�mir�nicht�übel,�dass�ich�mir�in�einer�solchen

Krise�Zeit�zum�Schreiben�nehme,�aber�für�mich�hat�das�Schreiben�thera-
peutische�Wirkung.�Wenn�ich�schreibe,�erlebe�ich�Erleichterung.

Was�tut�man,�wenn�man�von�der�Sonnenseite�des�Lebens�plötzlich�ins
dunkle�Tal�kommt?�Vielleicht�erleben�Sie�im�Moment�eine�ähnliche�Krise
und�warten�auf�eine�Nachricht�über�den�Zustand�eines�Kindes,�Ehepart-
ners�oder�Elternteils�in�irgendeiner�Notaufnahme�oder�Intensivstation.
Solche�Ereignisse�treffen�uns�immer�unvorbereitet,�obwohl�die�Statistik
uns�lehrt,�dass�früher�oder�später�jeder�von�uns�betroffen�sein�kann.�Un-
fälle,�Krankheiten�und�Behinderungen�kennen�kein�Ansehen�der�Person.
Haben�Sie�sich�schon�einmal�Gedanken�darüber�gemacht,�was�Sie�wirk-
lich�brauchen,�wenn�das�Leben�sich�plötzlich�und�dramatisch�zum
Schlechten�wendet?

Die�Familie�ist�wichtig.�Halten�Sie�als�Familie�zusammen.�Jans�und
meine�Eltern�sind�schon�verstorben�und�unsere�Kinder�leben�überall�ver-
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streut,�aber�Familienmitglieder�meiner�Ersatzfamilie�waren�gestern�in
der�Notaufnahme�an�meiner�Seite�–�und�brachten�mich�schließlich�mitten
in�der�Nacht�nach�Hause.�Kari,�die�Tochter,�die�am�nächsten�bei�uns
wohnt,�ist�mit�ihrem�Mann�Jeff�von�Michigan�aus�unterwegs�zu�uns.
Unsere�Tochter�Kim�und�ihr�Mann�Ed�und�unser�Sohn�Kevin�verfolgen
die�Entwicklung�der�Situation�vom�Telefon�aus�und�kommen�sofort,
wenn�es�nötig�ist.
Das�zweite�ist�Ermutigung.�Die�Ärzte�schütteln�ihre�Köpfe�und�spre-

chen�von�vollständiger�Behinderung�oder�davon,�dass�sich�der�Zustand
von�zwei�Dritteln�der�Patienten�mit�einem�vergleichbaren�Schlaganfall
entweder�nicht�bessert�oder�sogar�verschlechtert.�Vielleicht�muss�ich
diese�Fakten�hören,�was�ich�aber�will,�ist�Hoffnung.�Ich�will�von�dem�ei-
nen�Drittel�hören,�das�unglaubliche�Fortschritte�macht,�das�sein�Gehirn
so�trainiert,�dass�neue�Schaltstellen�entstehen,�und�das�gelernt�hat,�ge-
wohnte�Dinge�anders�zu�tun.�Ich�will�von�der�unfassbaren�Fähigkeit�un-
seres�Körpers�hören,�auszugleichen,�zu�regenerieren�und�zu�erneuern.

Drittens:�Ich�brauche�Zeit,�um�mit�meinen�Gefühlen�allein�zu�sein.
Ich�muss�über�den�Verlust�trauern�können.�Herzzerreißendes�Schluchzen
fällt�in�der�Öffentlichkeit�einfach�nicht�so�leicht.

Und�schließlich�hilft�auch�Bewegung.�Nach�der�Besuchsstunde�heute
Morgen�habe�ich�meine�Turnschuhe�angezogen�und�bin�auf�dem�Kran-
kenhausparkplatz�spazieren�gegangen.�Als�mir�die�Sonne�ins�Gesicht
schien�und�ich�in�den�blauen�Himmel�sah�und�die�frische�Luft�einatmete,
konnte�ich�einen�Moment�lang�froh�sein.�Auf�dem�Boden�habe�ich�ein
Geldstück�gefunden.�Ein�Glücksbringer?
Die�Ärzte�sagen,�es�sieht�nicht�gut�aus.�Aber�ich�habe�Jan,�und�das�ist

gut.�Er�kann�reden,�das�ist�gut.�Und�sein�linker�Arm�und�sein�linkes
Bein�lassen�sich�bewegen.�Auch�das�ist�gut.�Und�seine�Küsse�sind�zärt-
lich�wie�immer.�Das�kann�ich�zu�meiner�„Sonnenseite�des�Lebens“�ma-
chen.�Ich�kann�die�Zeit,�die�wir�miteinander�haben,�genießen.

Warten�Sie�nicht�bis�schlechte�Zeiten�kommen,�genießen�Sie�das�Gute
jetzt.
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