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Erfüllte Wünsche 
 

„Aus allen Wolken gefallen“ 
 
Frau H. (57 J.) hat schon einige Schicksalsschläge bewältigen müssen. Besonders der frühe Tod 
ihres Mannes hat sie an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit gebracht. Es dauerte, bis sie ihr 
seelisches Gleichgewicht wiedergefunden hatte. Kaum innerlich gefestigt, kam die für sie 
unfassbare Diagnose Krebs. 
 
Vor ihrer nächsten Chemotherapie soll für sie ein großer Wunsch in Erfüllung gehen. Was einem 
Menschen gut tut, ihn seine Lebendigkeit und Lebensfreude fühlen lässt, könnte 
unterschiedlicher nicht sein: Für den einen verbinden sich Wünsche mit schönen Erinnerungen, 
für den anderen ist es das Meer, die Musik oder gar eine Massage. Frau H.s Sehnsucht liegt in 
einem Tandem- Fallschirmsprung – um die grenzenlose Freiheit und den freien Fall zu spüren. 
 
Die Taxifahrt in Richtung Itzehoe beginnt für Frau H. in Begleitung ihres Sohns. Wie ein kleines 
Mädchen sitzt sie erwartungsvoll auf dem Beifahrersitz und klatscht immer wieder in die Hände 
mit den Worten „Ich freue mich so!“. Die Uhrzeit wird nicht aus den Augen verloren – „noch eine 
Stunde“ – „noch 45 Minuten“, hört man sie sagen. Ihr Sohn lächelt, als er seine Mutter so fröhlich 
erlebt. „Fahren Sie nicht so schnell“, sagt er zum Fahrer. „Je länger die Fahrt, desto größer die 
Vorfreude“, was ein herzhaftes Lachen auslöst.  
 
So vergnügt geht es auch weiter, als sich der sympathische Tandempilot auf dem Flugplatz 
unserer kostbaren Fracht vorstellt. Seine strahlenden Augen und der gepflegte Oberlippenbart 
zeichnen seine verbindliche Persönlichkeit aus. Die Chemie zwischen Pilot und Sprungbegleiterin 
stimmt. Nach einer kurzen Einweisung für das bevorstehende Ereignis geht es los! 
 
Das Outfit passt, der Gurt sitzt und bald ist die richtige Höhe erreicht. Im Bauch kribbelt es wie 
vor dem ersten Date. Es sind nur noch wenige Sekunden bis zum mutigen Sprung ins „Nichts“. 
Endlich: Der Luftwiderstand ist spürbar und das Feeling unbeschreiblich, als der freie Fall in 
Richtung Erde geht. 
 
Frau H. öffnet ihre Arme wie für eine Umarmung. Die Glückshormone und jedes spürbare 
Molekül in der Luft sorgen für tiefes Empfinden. Die komplette Stille rundherum löst ein 
umfassendes Wohlgefühl und eine durchdringende Zufriedenheit aus. Die Erde kommt langsam 
immer näher. Dann spüren die Füße wieder den Boden. 
 
Die Faszination dieses Erlebnisses lässt Frau H. in der nächsten Nacht in den schönsten Träumen 
schweben. 
 
Eine Wunscherfüllung, die ihr hoffentlich viel Kraft für den bevorstehenden Weg gibt. 
 

Marianne Kay 


