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Bevor ich sterbe, möchte ich… (Before I die, I want to...)



Bevor ich sterbe, möchte ich…  
(Before I die, I want to...)

Was würden Sie gerne noch tun, bevor Sie sterben? Mit dieser 
außergewöhnlichen Frage grüßen wir Sie in unserem Advents-
brief und erinnern uns gleichzeitig an unser großes Projekt im 
Juli diesen Jahres. 

Die mittlerweile weltweite Initiative „Before I die, I want to...“ 
der US-amerikanischen Künstlerin Candy Chang zielt darauf 
ab, dass Menschen auf einer Wand ihre Wünsche und Sehn-
süchte schreiben können, die sie sich gerne noch erfüllen 
würden, bevor sie sterben. Es ist eine Erinnerung daran, wie 
wertvoll Leben sein kann und wie wir unsere Lebenszeit so 
nutzen sollten, dass unsere tiefen Sehnsüchte, die uns antreiben, 
nicht vergessen werden. Ein Gedanke, der jung und alt beschäf-
tigt, Bonner und viele Besucher und Passanten aus unterschied-
lichen Ländern einlud, einen Moment inne zu halten und eine 
Nachricht zu hinterlassen.



So entstanden viele bewegende Aufzeichnungen und darüber 
hinaus Gespräche mit den großteils ehrenamtlichen Betreu-
ern und Betreuerinnen des Projektes. Unser Dank gilt so an 
dieser Stelle vor allem den ehrenamtlichen Mitarbeitern und 
Mit arbeiterinnen des Beueler Hospizvereins und des Hospiz-
vereins Bonn und ihrer Koordinatorinnen Dr. Silvia Link und 
Pia Mehlem. Sie alle haben viel Zeit und persönliches Herzblut 
eingebracht, ebenso wie unsere ehrenamtlich Engagierten, die 
die Namen-Jesu-Kirche seit 2012 so zuverlässig offenhalten! 
Auch ihnen möchten wir zum Ende des Jahres wieder sehr herz-
lich danken!

„Before I die, I want to...“ konnten wir aber auch nur dank der 
finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung Bonn umsetzen, 
aus eigenen Mitteln wäre uns das in diesem Jahr nicht möglich 
gewesen. Um zukünftig Projekte aus eigenen Geldern finanzie-
ren zu können, benötigen wir schon heute Ihre Unterstützung 
liebe Leserinnen und Leser. Bitte spenden Sie! Die Spenden 
benötigen wir auch für solch elementare Dinge wie den Erhalt 
und Betrieb der Kirche, da unser Stiftungskapital aufgrund 



der anhaltenden Niedrigzinsen uns dies nicht ausrei-
chend ermöglicht. Wir und zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher würden uns freuen, wenn Sie dieses einmalige 
Projekt in der Bonner Innenstadt unterstützen.

Das Jahresende möchten wir auch nutzen um offiziell den 
bisherigen Rector ecclesiae der Kirche Michael N. Schenk 
aus dem Vorstand der Stiftung zu verabschieden. Er 
wurde im August von Herrn Alexander Eck, durch Er -
nennung von Bischof Dr. Ring, abgelöst. Wir danken 
Herrn Schenk für sein eingebrachtes Engagement in den 
vergangenen Jahren und freuen uns, dass er auch zu künf-
tig als Priester im Ehrenamt in der Namen-Jesu-Kirche 
zelebrieren wird. Weiterhin verabschieden wir mit einem 
großen Dank Diakon Lothar A. Haag, der in Zukunft als 
Vikar in der Kölner Gemeinde tätig sein wird.

Und nun lassen Sie uns noch einmal die Frage stellen: 
Was würden Sie gerne noch tun, bevor Sie sterben? Eine 
Frage, die zunächst eher in die Fastenzeit passt. Uns 



scheint es aber eine zeitlose Frage zu sein, denn der Tod 
kann uns jederzeit ereilen. Und gerade in der Vorberei-
tung auf Weihnachten und den Jahreswechsel kann diese 
Frage zum Innehalten anregen, um nochmal auf das zu 
schauen, was uns bewegt und so die uns gegebene Zeit zu 
nutzen.

Verbunden mit herzlichen Grüßen freuen wir uns auf 
die Begegnung mit Ihnen und wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche Advents- und Weihnachtszeit und Gottes 
Segen für das Neue Jahr.

Alexander Eck     Stefanie Weimbs-Rust     Sonja Boley       
Vorstand der Stiftung Namen-Jesu-Kirche



Bevor ich sterbe,  
möchte ich mich selbst finden.

Bevor ich sterbe,  
möchte ich den Sinn des Lebens verstehen.

Bevor ich sterbe, möchte ich  
offen für alle Wunder Gottes sein.

Bevor ich sterbe, möchte ich,  
dass mir vergeben wird.

Bevor ich sterbe,  
möchte ich LEBEN.

Bevor ich sterbe, möchte 
ich eine Familie gründen.

Bevor ich sterbe, möchte 
ich mich mit all denen 
versöhnen, denen ich 
Unrecht getan habe.



Bevor ich sterbe, möchte ich  
pilgern, fliegen, mich verlieben.

Bevor ich sterbe, möchte ich  
Gleichheit für alle 

Bevor ich sterbe, möchte ich  
Gottes Nähe schon hier spüren.

Bevor ich sterbe, möchte ich  
Ich bin eine glückliche Uroma.

Before I die, I want to LOVE.

Before I die, I want to be a mother 

Before I die, I want to travel the world.

Before I die, I want to go back to my homeland.

Before I die, I want to I wanna say I love you!



Before I die, I want to 
see my daughter as a 
happy healthy woman.

Before I die, I want to 
marry my love an be 
happy ever.

Before I die, I want to 
write 100 poems. 

BEFORE I DIE, I WANT TO …
BEVOR ICH STERBE, MÖCHTE ICH …
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Und Sie? 
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