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Jens-Peter Preis ist von uns gegangen. Er erlag am 26.03.2017 seinem Krebsleiden. 

Von 2005 bis 2010 absolvierte er zunächst die fünfjährige Ausbildung am Institut erfolgreich mit 

dem Abschluss Gestalttherapeut DVG. Als es darum ging, mögliche Nachfolger für die Fortführung 

des Instituts zu finden, beriefen wir ihn aufgrund seiner hohen fachlichen und menschlichen 

Kompetenz in den engeren Kreis. Nach einer mehrjährigen, ebenfalls erfolgreichen Co-

Trainerqualifikation wurde Jens-Peter Mitglied unseres Teams. Er begann, eigenverantwortlich 

Gruppen zu leiten. 

 

Schon nach kurzer Zeit war uns allen klar, dass wir Jens-Peter als Trainer und Kollegen mit seiner 

Herzlichkeit, seinem hohen Engagement und seiner ansteckenden Begeisterungsfähigkeit nicht 

mehr missen mochten. Er konnte wunderbar und das heißt aktiv zuhören. Seine ungeteilte 

Zuwendung, sein waches Interesse an der Entwicklung jeder einzelnen Person und sein spezieller, 

immer wertschätzender Humor charakterisierten ihn. 

 

„Life is now, tomorrow never comes!“ Unter dieses Motto hatte er seine schriftliche 

Zertifizierungsarbeit gestellt, als ob er geahnt hätte, dass ihm nicht mehr so viel Zeit bleiben würde. 

Er hat sich dem Prozess des Lebens anvertraut und auch in seiner Arbeit vermittelt, Dinge nicht 

aufzuschieben, sondern im Hier und Jetzt zu leben. Dabei war er ein durchaus vor- und fürsorgend 

denkender Mensch mit vielseitigem Engagement (u. a. Hilfe für Opfer der Tschernobyl - 

Katastrophe, Gefängnisseelsorge). Diese Lebenshaltung, die auch geprägt war durch seinen nie 

dogmatischen Glauben, hat ihn auch in seinen letzten Lebensmonaten geprägt. Darin wird er für uns 

ein Vorbild bleiben.  

 

Wir sind sehr dankbar, einen guten Teil des Weges mit Jens-Peter geteilt zu haben, und vermissen 

ihn als geschätzten Kollegen, wunderbaren Menschen und guten Freund. 

 

Diese Worte von Rainer Maria Rilke standen auf seiner Todesanzeige: 



„Wenn etwas uns fortgenommen wird, womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, so ist viel 

von uns selber fortgenommen. Gott aber will, dass wir uns wiederfinden reicher um alles Verlorene 

und vermehrt um jenen unendlichen Schmerz.“ 


