
Ein herzliches Dankeschön allen zum viel zu frühen 
Abschied unserer geliebten
 
Birgit Inge Immoos-Marx 

Physiotherapeutin, Ästhetin, Künstlerin und 
Hobbyfotografin, geboren am 8.5.1955 in Hamburg (D) - 
gestorben am 3.6.2020 in Luzern (CH), Hirslandenklinik 
St. Anna;
wohnhaft gewesen in CH-6403 Küssnacht am Rigi.

Für die vielen lieben Zeichen der Verbundenheit beim 
Hinschied der lieben Birgit, die einfühlsamen und 
tröstenden Worte, die Unterstützung und die zahlreichen 
Hilfsangebote, die schönen Texte und sinnreichen 
Sprüche, die lieben Telefonate, die tröstenden 
Gespräche, die angezündeten Kerzen, die Blumen und 
Bilder, die Gebete, die Einladungen, damit ich nicht so 
alleine war - alles und vieles mehr, einfach für euer an 
Birgit, mich und ihre Verwandten Denken - danken wir 
euch allen von ganzem Herzen. Vergelt’s euch Gott!
Dies alles hat uns sehr gut getan, uns gestützt, Trost, 
Kraft und den Mut gegeben, die schwierige, traurige Zeit 
und den grossen Verlust einer aussergewöhnlichen, 
speziellen, herzensguten, gerechten und lieben Frau 
besser zu überstehen. 

Ganz herzlich danken wir besonders allen Ärzten, die 
unsere liebe Birgit auf’s Beste behandelt, einfühlsam 
begleitet und bis zum traurigen Schluss wunderbar 
betreut haben. Es ist halt zu akzeptieren, dass es leider 
noch unheilbare Krankheiten gibt, bei denen auch die 



allerbeste medizinische Kunst manchmal an Grenzen 
stösst, die für uns Menschen nicht zu überwinden sind. 
Besonders erwähnen möchte ich unseren Hausarzt Herr 
Dr. Roland Strauss, Küssnacht am Rigi; unseren 
Onkologen Herr Dr. Hubert Schefer und auch Frau Dr. 
Maysoon Iraki, beide in der Hirslanden-Klinik St. Anna 
Luzern und ihr ganzes Team. Sie haben ihr Bestes 
gegeben, uns mit ihrem medizinischen Know-How und 
der emphatischen Art fast vier zusätzliche, 
wunderschöne Jahre intensiver und schönster 
Zweisamkeit und Gemeinsamkeit ermöglicht. Nicht zu 
vergessen bei den Ärzten ist auch ihr eigener Bruder 
Oliver Marx, Internist und Kardiologe am Klinikum in 
Stade (D), der für sie und mich mit Ratschlägen, 
Erklärungen und Einschätzungen - rund um die Uhr - 
jederzeit telefonisch erreichbar war und aus der Ferne 
beste Unterstützung bot. 

Einen ganz großen Dank gebührt dem begnadeten 
Spitalseelsorger Herr Pius Blättler, der Birgit bei ihrer 
letzten Operation im April 2020 kennen lernte, geistlich 
betreute, mehrmals besuchte und in vielen Gesprächen 
Birgit die Angst vor dem Tode vollkommen beseitigen 
konnte. Pius Blättler war in der Klinik immer da, wenn er 
gebraucht wurde, auch für mich. Immer wieder schaute 
er in der Palliativabteilung vorbei. Sogar in der 
Todesstunde, kam er - wie durch ein Wunder geführt - 
rechtzeitig in ihr Zimmer und konnte meine Liebste 
gemeinsam mit mir segnend und mit einem schallend 
gesungenen „Halleluja“ auf die grosse letzte Reise in die 
erlösende Ewigkeit verabschieden. 
Die Abschiedsfeier mit der Bestattung im Familiengrab 



Immoos in Schwyz - auf dem Friedhof Bifang - 
gestaltete Pius wunderschön, ganz persönlich auf Birgit 
und die Trauernden abgestimmt. Mit seinem Saxophon 
umrahmte er die Feier musikalisch einfühlsam. Viele 
Gäste schrieben mir später, dass sie noch nie eine so 
wunderbare persönliche Abschiedsfeier erlebt hätten. 
Danke Pius, solche Seelsorger brauchen wir. Ich 
verneige mich vor dir und natürlich „Grand Chapeau“!

Allen im engsten Familienkreis, die Birgit die letzte Ehre 
am offenen Urnengrab, bewacht von den steinernen 
Pyramiden der beiden Mythen, erwiesen haben, sei 
ganz herzlich dafür gedankt. Ohne Rücksicht auf ihre 
selber sehr angeschlagene Gesundheit und trotz ihres 
hohen Alters von über 86 Jahren, hat es sich die Mutter 
von Birgit, Else Marx, trotz vielen Schmerzen und 
Unannehmlichkeiten nicht nehmen lassen, die lange 
Reise von Stade bei Hamburg nach Schwyz zu 
unternehmen und - im Rollstuhl sitzend - von ihrer 
geliebten Tochter persönlich am Grabe Abschied zu 
nehmen. Auch dafür verneigen wir uns und ziehen den 
Hut vor dir liebe „Mami“!

Obwohl wir ja schon einige Zeit wussten, was da 
irgendwann auf uns zukommen würde, uns auf diesen 
traurigen Tag vorbereiten konnten, wir genug Zeit 
hatten, alles zu regeln und Abschied zu nehmen, ging 
es dann halt doch viel zu schnell und war für uns beide, 
psychisch und physisch, eine sehr herausfordernde und 
schwierige Zeit. Und Corona trug noch ihren Teil dazu 
bei. Der Tod kommt leider immer ungelegen und zu 
früh. Doch daran können wir Menschen nichts ändern. 



Die Entscheidungen des Allmächtigen oder der 
Allmächtigen - man weiss es ja nicht so genau - sind 
leider für uns Menschen manchmal unverständlich. Wir 
alle müssen dem Tod einmal in die Augen schauen und 
ihn annehmen. Daran geht kein Weg vorbei. Birgit hat 
die ganze Krankheit und auch das Finale meisterhaft 
durchgestanden und angenommen, ist daran über sich 
hinausgewachsen, geläutert worden, ohne in den vier 
Jahren des Kampfes dagegen ein einziges Mal zu 
klagen oder zu jammern - und ein „Schleck“ war es 
nicht, das kann ich euch bezeugen. Ich war immer an 
ihrer Seite, nur zweimal leider von Corona ausgebremst, 
musste ich vor der Klinik warten. Dafür bewundere ich 
sie noch mehr. Nur ein einziges Mal hat sie bitterlich 
geweint, etwa 10 Tage vor ihrem Tode und auch nur, 
weil sie sich um mich Sorgen machte, da sie mich 
alleine hier im Elend zurücklassen musste und meine 
grosse Traurigkeit genau kannte.

Birgit hat darum alles dafür unternommen und auch so 
geregelt, dass ich wieder zu einem normalen und 
schönen Leben zurückfinden kann. Sie wollte auch 
unbedingt, dass für mich und auch für ihre Familie in 
Deutschland wieder Normalität einkehren sollte. Sie 
sorgte sich mehr um mich, ihre Angehörigen und die 
anderen, als um sich selber. Darum werde ich auch bald 
wieder unserem schönen, (vorher gemeinsam 
betriebenen) Fotohobby frönen können und dürfen. Sie 
wird immer dabei und mir so nahe sein. So werde ich 
sie auch nie vergessen. Ihre Bilder und ihr guter Geist 
begleiten mich, bis irgend wann - mein Vorhang fällt.



Lasst mir noch eine Weile Zeit der Trauer und 
Verarbeitung, dann bin ich wieder da - fast, aber nie 
mehr ganz der Alte - und werde mich und euch mit 
schönen Fotos beglücken - alleine nun halt - aber auch 
diese Probe werde ich meistern, auch dank eurer Hilfe 
und Unterstützung.

Behaltet Birgit als wunderbare, herzensgute und speziell 
starke Frau in Erinnerung. Auf Wunsch der 
Verstorbenen wird kein ausführlicher Lebenslauf 
erscheinen. Wer sich über Birgit genauer informieren 
will, kann das auf unserer privaten Fotowebsite - 
www.immoos.net - unter dem Menüpunkt „about“ tun.

Herzlichen Dank allen und ganz liebe Grüsse

Ruedi Immoos, Witwer, geschrieben in grosser Liebe 
und Dankbarkeit für alles, am Sonntag, den 21. Juni 
2020
und ihre lieben Familien mit Anverwandten in 
Deutschland.


