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Gerüstet für die letzte Reise
Was nehme ich mit, wenn es heißt, Abschied von dieser Welt   

zu nehmen?

103 Menschen hat der Bestatter Fritz Roth vor 
15 Jahren gebeten, einen Koffer für die letzte 
Reise zu packen (siehe Hintergrund). Ruth 
Hässler war schon an die  90, als sie die Frage 

erreicht. Sie hat die Aufgabe problemlos ge-
löst. Die Jenaerin hatte sich schon vor Jahren 
ein Totenhemd gekauft. Dieses gehört natür-
lich zu jenen Sachen, die sie auswählte. Dazu 
kamen die Bibel ihres schon gestorbenen 
Mannes, ein Kissen – „um weich zu liegen“ – 
und – wegen des weiten Ausschnitts des To-
tenhemds – ein Kaschmirschal.

Nichts als Leere findet sich in dem Gepäck-
stück des Journalisten Franz Alt, denn auf 
dem letzten Weg könne man nichts mitneh-
men.

Der Metzgermeister Manfred Elzenhei-
mer wollte nichts Materielles mitnehmen, 
sondern nur „ideele Werte“, die er auf vier 
Blätter Papier schrieb: Liebe, Entschuldigung, 
Danke – und das Wort „Nein“. Denn angesichts 
der heutigen „Mal sehen“-Mentalität sei Ver-
bindlichkeit, wie sie sich unter anderem im 
Wort „Nein“ ausdrücke, wichtig.

Natürlich gibt es Koffer, die sich – wie bei 
anderen Reisen auch – kaum schließen lassen. 

Dazu gehört der Koffer von Tanja Schäfer: 
Zeitschriften, Reiseführer, Kuscheltiere, CDs 
und und und... müssen mit. Denn der Mutter, 
die schon vor langer Zeit auf ihre eigene Reise 

gegangen ist, will sie im Jenseits anhand der 
Sachen „von meinem Leben, Wünschen und 
Träumen erzählen und Dinge zeigen, die mir 
wichtig sind“.

Es gibt auch Teilnehmer, die ihren Koffer 
mehr mit einem lachenden als mit einem wei-
nenden Auge packten – und so dem letzten 
Ende mit ein wenig Trotz entgegentreten. Die 
Moderatorin Susanne Fröhlich braucht das 
Familienfoto „fürs Herz“, die Nüsse „fürs 
Hirn“, ein Feuerzeug „für mehr Licht“ und Zi-
garetten „für die kleine Sünde“.

In die Kategorie der humorvolleren Koffer 
fällt auch derjenige des Fotografen Hermann 
Josef Baus: Bis an den Rand hat er seinen 
Koffer mit Rätselheften gefüllt, diese sogar an 
den Deckel geklebt. Den Grund erklärt er in 
einem einfachen Satz: „Damit ich weiterrät-
seln kann.“

Mit mehr Ernst ging der jüngste Teilneh-
mer, der damals 16-jährige Etienne Del 
Moral, an die gestellte Aufgabe heran. Eti-
enne, der gerade ein Schulpraktikum bei 
einem Beerdigungsunternehmen absol-
vierte und dann Bestattungsfachkraft wer-
den wollte, hat das Sterben als Realität ak-
zeptiert: „Der Tod gehört zum Leben.“ Um 
dies zu unterstreichen, hat er eine Flasche Bestatter Fritz Roth hatte die Idee

H I N T E R G R U N D

Fritz Roth (1949–2012) war Bestatter, Trauer-
begleiter und Autor. Er war Inhaber eines Be-
stattungsunternehmens in Bergisch-Glad-
bach und Gründer des ersten privaten Fried-
hofs in Deutschland. Sein Leben lang enga-
gierte er sich für einen anderen Umgang mit 
Tod und Trauer in der Gesellschaft. Dazu ge-
hört auch das 2006 von ihm initiierte Kunst-
projekt „Ein Koffer für die letzte Reise“. 6000 
Menschen hatte Roth angeschrieben und um 
Beteiligung gebeten. 103 wählte er aus. Sie 
erhielten identische Koffer mit den Maßen 35 
mal 55 Zentimeter, verbunden mit der Auffor-
derung, diesen symbolisch für ihre letzte 
Reise mit Dingen, die das Leben desjenigen 

unverwechselbar mache, zu packen. An der 
Aktion beteiligten sich Menschen verschie-
denster Berufsgruppen und unterschied-
lichen Alters, darunter auch eine Reihe von 
Prominenten. 2006 waren die Koffer erstmals 
in einer Ausstellung in Roths Heimatort Ber-
gisch-Gladbach zu sehen. Seitdem wurde die 
Wanderausstellung an verschieden Orten im 
deutschsprachigen Raum, aber auch in Mos-
kau und in Mexico gezeigt. Die Ausstellung 
wird dabei jeweils um Koffer aus dem Ausstel-
lungsort ergänzt. Im November ist die Aus-
stellung voraussichtlich in der Jakobikirche 
(Innere Klosterstraße 7a) in Chemnitz zu se-
hen.  (tdh)

Im Jahr 2005 hat der Bestatter Fritz Roth Menschen gebeten, ihren Koffer für die letzte Reise zu packen. 
Entstanden ist daraus eine Wanderausstellung, die inzwischen in mehreren Ländern zu sehen war. 

Der Koffer von Lilo Rühl (Reisespezialistin). Fotos: 
Picture Alliance (4), epd (1)

Der Koffer von Alexander Nix (Garten- und Land-
schaftsarchitekt).



3 T A G  D E S  H E R R N  J O U R N A L

M E I N U N G

Gerüstet für die letzte Reise
Was nehme ich mit, wenn es heißt, Abschied von dieser Welt   

zu nehmen?

gegangen ist, will sie im Jenseits anhand der 
Sachen „von meinem Leben, Wünschen und 
Träumen erzählen und Dinge zeigen, die mir 
wichtig sind“.

Es gibt auch Teilnehmer, die ihren Koffer 
mehr mit einem lachenden als mit einem wei-
nenden Auge packten – und so dem letzten 
Ende mit ein wenig Trotz entgegentreten. Die 
Moderatorin Susanne Fröhlich braucht das 
Familienfoto „fürs Herz“, die Nüsse „fürs 
Hirn“, ein Feuerzeug „für mehr Licht“ und Zi-
garetten „für die kleine Sünde“.

In die Kategorie der humorvolleren Koffer 
fällt auch derjenige des Fotografen Hermann 
Josef Baus: Bis an den Rand hat er seinen 
Koffer mit Rätselheften gefüllt, diese sogar an 
den Deckel geklebt. Den Grund erklärt er in 
einem einfachen Satz: „Damit ich weiterrät-
seln kann.“

Mit mehr Ernst ging der jüngste Teilneh-
mer, der damals 16-jährige Etienne Del 
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enne, der gerade ein Schulpraktikum bei 
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Einer der prominenten katholischen Geist-
lichen, die am Projekt beteiligt waren, ist der 
Kapuziner Paulus Terwitte. Er sieht dem Tod 

mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. In 
seinem Gepäck befindet sich unter anderem 
eine CD des argentinischen Tango-Kompo-
nisten Astor Piazzolla. „Denn beim Tango 
tanzt das Leben mit dem Tod.“

Dorothea Heidorn, „made in Germany 
1947“, zitiert einen Psalm: „Lass‘ uns beden-
ken, dass wir sterben müssen, auf dass wir 
klug werden.“ In ihrem Koffer winkt ein Ske-
lett dem Leben leise: „Servus“.

Anderen fällt der Abschied von dieser Welt 
schwerer: Vertriebsleiter Christian Kauer 
mag sich nicht trennen von der Welt der Le-
benden. Damit er in der Ewigkeit nicht die 
Welt vergisst, die er verlassen musste, packte 
er Laptop, Enzyklopädie, sogar Smoking und 
Zahnbürste ein.

Und: Was würden Sie in Ihren Koffer pa-
cken? Vielleicht haben Sie Lust, andere an Ihren 
Überlegungen teilhaben zu lassen, dann schrei-
ben Sie an: Redaktion Tag des Herrn, Stammer-
strasse 9-11, 04159 Leipzig. (kna/tdh) Der Koffer des Künstlers Michael Berger.

Der Koffer des Plastinators Gunther von Hagens.

AU S  D E R  R E DA KT I O N

Wieder entdeckt
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
Schönreden können wir uns das Sterben 
nicht. Es bleibt etwas Trauriges und zuwei-
len ganz schön Beängstigendes. Das er-
lebten auch unsere Vorfahren so, und doch 
scheint es ihnen über viele Generationen 
hinweg gelungen zu sein, dem Tod in ih-
rem Leben seinen angemessenen Platz 
einzuräumen. Im vergangenen Jahrhun-
dert wurde das Sterben dann mehr und 
mehr an den Rand  gedrängt. Es wurde 
zum Tabuthema, und viele tröstliche Ritu-
ale kamen aus der Mode. Der Hospizbewe-
gung ist es zu verdanken, dass in jüngerer 
Zeit viele Menschen eine Wieder-Annähe-
rung wagen, dass alte Weisheit im Umgang 
mit Sterben und Trauer als wohltuend er-
kannt und durch neue Erkenntnis angerei-
chert wieder ans Licht gerückt wird.
Als Christen haben wir dazu im Glauben 
und den Traditionen einen großen Schatz 
zur Verfügung. Den gilt es, immer wieder 
von neuem für das eigene Leben zu entde-
cken und zu erschließen, gerade auch im 
Zusammenleben mit den nachfolgenden 
Generationen. Die Beiträge dieses Jour-
nals wollen Ihnen Mut machen, sich an 
dieser Entdeckungsreise zu beteiligen. 
Nicht immer müssen Sie als Christen da-
bei die Reiseführer sein. Auch von Mit-
menschen anderer Weltanschauungen 
gibt es einiges zu lernen, und zuweilen 
sind es die Kinder, die uns im Gespräch die 
Augen öffnen.  

                                                  

Dorothee Wanzek  
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Herr Bolze, in den letzten Jahrzehnten hat die Hospizidee in 
Deutschland eine Menge bewegt. Wie ist das möglich geworden?

Es waren vor allem drei Gründe, die dazu führten, dass die Hospizbe-
wegung in den 1980er Jahren in Deutschland Fuß fassen konnte. Es 
gab die unerträgliche Situation, dass in den Krankenhäusern Ster-
bende nicht selten in die Bäder geschoben wurden. Es fehlte häufig – 
und fehlt mancherorts auch heute noch – eine angemessene Beglei-
tung schwerstkranker und sterbender Menschen. Zum zweiten rückte 
das Thema HIV-Aids in den Blick. Und in den 1980/90er Jahren kam 
die Frage der Tötung auf Verlangen auf, verbunden mit der so genann-

ten Zyankali-Diskussion. Alle drei Bereiche verlangten nach Antwor-
ten. Das war der Beginn der Hospizbewegung in Deutschland, getra-
gen durch das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bür-
ger. 1983 wurde in Köln die erste Palliativstation eröffnet, 1986 das 
erste Hospiz in Aachen. In der DDR gründete Pfarrer Heinrich Pera 
1978 im St.-Elisabeth-Krankenhaus in Halle mit der „Zeitoase“ eine 
Beratungsstelle für Menschen in Krisensituationen und initiierte 
1985 einen ambulanten Hospizdienst. Nach und nach sind dann viele 
Aktivitäten und Einrichtungen entstanden.

Was macht die Hospizbewegung aus? Was kann sie leisten?

Engagiert für ein Sterben       
in Würde und Geborgenheit 

Hospizidee rückt das Lebensende in den Blick
Eckhard Pohl

Die Hospizbewegung ist mit ihrem Anliegen eines menschenwürdigen Sterbens in der Gesellschaft angekommen. 
Versorgungsstrukturen wurden geschaffen, Aufklärungsarbeit wird geleistet. Zugleich bleibt manches zu tun, sagt 

der Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes (DHPV), Benno Bolze. 

Da zu sein, dem Sterbenden viel                    
Geborgenheit zu geben und mit ihm 
auszuhalten, gehört zu den Grundanliegen 
der Holpizbewegung. Foto: kna

Der Begriff „Hospiz“ geht auf die Herbergen 
zurück, die in alter Zeit entlang der Pilger-
routen entstanden sind. Diese Hospize bo-
ten nicht nur Reisenden, sondern auch Ar-
men, Kranken und Sterbenden Geborgen-
heit. 1967 eröffnete die Ärztin Cicely Saun-
ders das St. Christopher’s Hospice in Lon-
don. Sterbende sollten unter vielfältigen 
Aspekten begleitet und versorgt werden. Die 
Schmerztherapie ist dabei sehr wichtig, aber 
auch den körperlichen, sozialen, psychi-
schen und spirituellen Bedürfnissen der 
Menschen am Lebensende Rechnung zu 
tragen, ist das zentrale Anliegen der Hospiz-
arbeit und Palliativversorgung.

Die Hospizbewegung bemüht sich darum, 
dass Menschen an ihrem Lebensende gut be-
gleitet werden, und zwar möglichst ambulant 
vor stationär. Dies geschieht nicht in erster 
Linie aus wirtschaftlichen Gründen, sondern 
weil die meisten Menschen zu Hause sterben 
wollen. Zu ihrem Anliegen gehört es zudem, 
den Hospizgedanken in die Gesellschaft hi-
nein zu tragen, so dass ein offener Umgang 
mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer möglich 
wird, um übrigens auch Kinder und Jugend-
liche an die Thematik heranzuführen. Ent-
sprechend bieten wir kind- und jugendge-
rechte Projekte an. Dieses Feld ist noch weiter 
ausbaufähig.

Wie steht die Hospizbewegung zur Sterbe-
hilfe?

Zunächst: Wir können den Tod nicht aus der 
Welt hinausbegleiten. Wir sagen nicht: Mit 
unserer Hilfe beginnt schönes Sterben. 
Durch die Angebote der Hospizarbeit wird 
vieles erleichtert und Schmerzen werden 
genommen. Aber es gibt Situationen, in de-
nen das Leid bleibt. Dennoch können orga-
nisierte Formen der Beihilfe zum Suizid 
nicht die Lösung sein, sondern Begleitung 
und Versorgung.  

Wenn Menschen sagen: „Ich möchte, dass 
es jetzt vorbei ist“, so stehen nach unserer Er-
fahrung dahinter Gründe: Schmerzen, Allein-
sein, die Angst, anderen zur Last zu fallen. 
Deshalb ist es das Anliegen der Hospizarbeit, 
an diesen Gründen etwas zu ändern und so 
den betroffenen Menschen zu vermitteln: „Du 
bist wichtig, weil du da bist.“ Dies an immer 
mehr Orten erfahrbar zu machen, ist das Ziel 
der Hospizarbeit.

Wie steht es um das Angebot an Hospiz- 
und Palliativeinrichtungen?

Es gibt rund 1500 ambulante Hospizdienste, 



5 T A G  D E S  H E R R N  J O U R N A L

I N T E R V I E W

Engagiert für ein Sterben       
in Würde und Geborgenheit 

Hospizidee rückt das Lebensende in den Blick
Eckhard Pohl

Die Hospizbewegung ist mit ihrem Anliegen eines menschenwürdigen Sterbens in der Gesellschaft angekommen. 
Versorgungsstrukturen wurden geschaffen, Aufklärungsarbeit wird geleistet. Zugleich bleibt manches zu tun, sagt 

der Geschäftsführer des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes (DHPV), Benno Bolze. 

Der Begriff „Hospiz“ geht auf die Herbergen 
zurück, die in alter Zeit entlang der Pilger-
routen entstanden sind. Diese Hospize bo-
ten nicht nur Reisenden, sondern auch Ar-
men, Kranken und Sterbenden Geborgen-
heit. 1967 eröffnete die Ärztin Cicely Saun-
ders das St. Christopher’s Hospice in Lon-
don. Sterbende sollten unter vielfältigen 
Aspekten begleitet und versorgt werden. Die 
Schmerztherapie ist dabei sehr wichtig, aber 
auch den körperlichen, sozialen, psychi-
schen und spirituellen Bedürfnissen der 
Menschen am Lebensende Rechnung zu 
tragen, ist das zentrale Anliegen der Hospiz-
arbeit und Palliativversorgung.

Die Hospizbewegung bemüht sich darum, 
dass Menschen an ihrem Lebensende gut be-
gleitet werden, und zwar möglichst ambulant 
vor stationär. Dies geschieht nicht in erster 
Linie aus wirtschaftlichen Gründen, sondern 
weil die meisten Menschen zu Hause sterben 
wollen. Zu ihrem Anliegen gehört es zudem, 
den Hospizgedanken in die Gesellschaft hi-
nein zu tragen, so dass ein offener Umgang 
mit dem Thema Sterben, Tod, Trauer möglich 
wird, um übrigens auch Kinder und Jugend-
liche an die Thematik heranzuführen. Ent-
sprechend bieten wir kind- und jugendge-
rechte Projekte an. Dieses Feld ist noch weiter 
ausbaufähig.

Wie steht die Hospizbewegung zur Sterbe-
hilfe?

Zunächst: Wir können den Tod nicht aus der 
Welt hinausbegleiten. Wir sagen nicht: Mit 
unserer Hilfe beginnt schönes Sterben. 
Durch die Angebote der Hospizarbeit wird 
vieles erleichtert und Schmerzen werden 
genommen. Aber es gibt Situationen, in de-
nen das Leid bleibt. Dennoch können orga-
nisierte Formen der Beihilfe zum Suizid 
nicht die Lösung sein, sondern Begleitung 
und Versorgung.  

Wenn Menschen sagen: „Ich möchte, dass 
es jetzt vorbei ist“, so stehen nach unserer Er-
fahrung dahinter Gründe: Schmerzen, Allein-
sein, die Angst, anderen zur Last zu fallen. 
Deshalb ist es das Anliegen der Hospizarbeit, 
an diesen Gründen etwas zu ändern und so 
den betroffenen Menschen zu vermitteln: „Du 
bist wichtig, weil du da bist.“ Dies an immer 
mehr Orten erfahrbar zu machen, ist das Ziel 
der Hospizarbeit.

Wie steht es um das Angebot an Hospiz- 
und Palliativeinrichtungen?

Es gibt rund 1500 ambulante Hospizdienste, 

zirka 230 stationäre Hospize für Erwachsene 
mit insgesamt 2300 Betten sowie 17 statio-
näre Hospize für Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene. In Krankenhäusern beste-
hen zirka 330 Palliativstationen bzw. -abtei-
lungen. Außerdem sind 326 Teams der Spezi-
alisierten ambulanten Palliativversorgung 
(SAPV) unterwegs. Rund 120 000 ehrenamt-
lich, bürgerschaftlich und hauptamtlich En-
gagierte sind in den Diensten des DHPV in der 
Hospizarbeit tätig. Bürgerschaftlich meint 
hier Menschen, die nicht unbedingt selbst 
Sterbende begleiten, diese Arbeit aber durch 
ihre Mitgliedschaft in Fördervereinen unter-
stützen. 

Wie viele Hospize nötig sind, lässt sich 
nicht so einfach beantworten. Man muss die 
Regionen mit ihren unterschiedlichen Ent-
wicklungen sehen. In Berlin etwa gibt es eher 
stationäre Hospize, in Bayern vergleichsweise 
mehr Palliativstationen in Krankenhäusern. 
Es gibt verschiedene Formen der Hilfe: statio-
näre Hospize, Palliativstationen, ambulante 
Hospiz- und Palliativdienste. Vorrangig gilt 
es, den ambulanten Bereich weiter auszubau-
en.  Gleichzeitig muss sich die Gesellschaft 
aber auch den großen Herausforderungen in 
der Pflege insgesamt stellen. Und: Im länd-
lichen Bereich ist die Versorgung noch nicht 
so ausgebaut.

Wie werden die Bürger - wenn nicht durch 
Inanspruchnahme konkreter Dienste - mit 
der Hospizidee bekannt gemacht?

Es gibt den Welthospiztag und viele andere 
Anlässe, die Hospizidee in die Gesellschaft zu 
tragen. Dies geschieht nicht zuletzt mit Hilfe 
der Medien. Ein Rundfunk- und Fernsehsen-
der im Norden hat zum Beispiel im Rahmen 
seiner jährlichen Charity-Aktion 2016 die 
Hospizidee in den Blick genommen, mit ver-
schiedenen Berichten vorgestellt und Spen-
den für sie gesammelt. Wir haben dies als 
Verband mit unserem Ehrenpreis öffentlich 
gewürdigt. Auch die ARD hatte die Hospizbe-
wegung mal für eine Themenwoche ausge-
wählt.  Wir haben selbst Info-Kurzfilme pro-
duziert, die auf unserer Internetseite www.
dhpv.de kostenlos herunterzuladen sind. Un-
sere Hospizdienste laden zu thematischen 
Angeboten ein und sind bereit, in Einrich-
tungen, Gruppen, Gemeinden zu informie-
ren. Interessierte können sich jederzeit an ei-
nen Hospizdienst wenden, wenn sie eine Fra-
ge haben zu den Themen Sterben, Tod und 
Trauer. 

Wo sehen Sie im Anliegen der Hospizbewe-
gung noch großen Handlungsbedarf?

Ein wichtiges Feld ist es, in noch mehr Pflege-
einrichtungen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die eine umfassende Versorgung im 
Sinne der Hospizarbeit möglich machen. Das 
setzt Konzepte und die Herausbildung einer 
Hospizkultur voraus. Das Hospiz- und Pallia-
tivgesetz fordert die Pflegeeinrichtungen auf, 
dazu mit ambulanten Hospizdiensten zusam-
menzuarbeiten. Grundsätzlich muss zudem 
die Personalsituation in den stationären Ein-
richtungen verbessert werden. Auch stehen 
in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
nicht immer Einzelzimmer zur Verfügung, 
die eine Privatsphäre und z.B. auch die Über-
nachtung eines Angehörigen im gleichen 
Zimmer ermöglichen.

Kann man inzwischen von einem be-
wussten Umgang mit dem Sterben in 
Deutschland sprechen?

Bei von uns 2012 und 2017 in Auftrag gege-
benen Befragungen zu dem Thema haben 
viele Menschen gesagt, dass sich die Gesell-
schaft mit den wichtigen Themen Sterben, 
Tod und Trauer mehr beschäftigen muss. Ein 
Viertel der Befragten hatte schon mit einem 
Hospiz oder der Palliativmedizin zu tun. Ob-
wohl die meisten Menschen zu Hause sterben 
wollen, gibt es nicht immer das Vertrauen in 
die ambulanten Versorgungsstrukturen, dass 
dies ermöglicht werden kann. Hier ist noch 
einiges zu tun.

Benno Bolze ist Geschäftsführer des Deutschen 
Hospiz- und PalliativVerbands  und Ständiger Diakon 

in Berlin.
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„Als der Eintritt ins Rentenalter für 
mich immer näher rückte,  nahm  ich  
mir vor, eine sinnvolle Tätigkeit im 
Ehrenamt zu suchen“, sagt Ursula Ka-
den.  Das war vor zehn Jahren. Auf 
dem Marktplatz in Forst stellten sich 
kurz darauf die Malteser vor. An ih-
rem Stand fand sie einen Handzettel, 
auf dem unter anderem  ein Kurs 
„Sterbende begleiten lernen“ angebo-
ten wurde. „Es sprach mich an, weil 
mir seit dem Tod meiner Eltern klar 
war, wie schwer mir der Umgang mit 
diesem Thema fällt und wie groß mei-
ne Angst vor der Nähe mit Sterbenden 
und Toten ist. Ich wollte mich der 
Angst stellen.  Vor allem wünschte ich 
mir sterbenden Menschen Gutes zu 
tun“, sagt Ursula Kaden, die sich da-
rauf eingelassen hat.

Der schönste Beruf der Welt

1948 wurde sie in Forst, in der Lausitz, geboren. 
Ihre Mutter war eine Kriegswitwe. Die ersten 
vier Jahre wächst sie ohne Vater auf. „Dann be-
kam ich einen sehr guten Vater“, sagt sie. Ihre 
Mutter war in einem sozialen Bereich tätig, in einem Altenheim. „Das 
hat abgefärbt.“ Sie lernt Säuglings- und Kinderkrankenschwester, 
arbeitet im Forster Krankenhaus. „Wenn ich ein Baby im Arm hatte, 
dachte ich immer: Das ist der schönste Beruf der Welt.“ Sie heiratet, 
bekommt zwei Kinder. Nachdem der Schichtdienst für die Familie zu 
schwierig wurde, geht sie ins Betriebsgesundheitswesen, arbeitet 
nach der Wende bis zu ihrer Pensionierung als Arzthelferin.  Danach 
„wollte ich noch etwas Sinnvolles tun. Anfangs war das der Eine-Welt-
Laden, immer samstags“. Beim Hospizdienst in Cottbus erhielt sie 
„das Werkzeug und die Kraft, diesen Dienst zu übernehmen. Ich 
durfte schon bei meinen ersten Begleitungen erfahren, welch ein 
Geschenk es auch für mich ist, einem Menschen den letzten Weg zu 

erleichtern, manchmal auch nur mit 
meinem Dasein. Es ist unglaublich, 
wie viel ich schon von Menschen, de-
ren Lebenskraft schwindet, gelernt 
habe“, sagt sie und stellte fest, dass jede 
Begleitung „anders als die vorherge-
hende ist. Sie beginnt immer mit einer 
gewissen Spannung. Ich weiß vorher 
nicht, was mich erwartet. Es ist 
manchmal nicht so leicht, aber am 
Ende empfinde ich große Dankbarkeit 
und Zufriedenheit über das, was gewe-
sen ist.  Und meine Angst war tatsäch-
lich überwunden.“ sagt sie, der ihr  
Glaube  „Sicherheit in Gesprächen mit 
Menschen gibt, die nicht an ein Leben 
nach dem Tod glauben.“ 

Wir suchen gern Gemeinschaft

Diesen Dienst führt sie auch nach dem 
Umzug vor sechs Jahren in Görlitz 
fort. Aber dabei belässt es Ursula Ka-

den nicht. Sie  hat noch „ein anderes Ehrenamt, 
der totale Gegensatz zum Hospizdienst: Einmal 
in der Woche betreue ich in einer Familienpaten-
schaft  zwei kleine Kinder.  Unsere vier Enkel-

kinder sind groß und das kleinere leider sehr weit weg“. 
Freizeitbeschäftigungen und ihr Mann kommen nicht zu kurz. 

„Ausstellungen, Theater, Konzerte – und natürlich Veranstaltungen 
im Rahmen der Kirche erreichen wir zu Fuß von unserer Wohnung 
aus. Wir bewegen uns gern in der Natur, wandern und fahren Rad, 
suchen gern Gemeinschaft, haben ganz nette Nachbarn und gute 
Freunde.“ Ihre erste Freundin, die sie im Kindergarten kennen-
lernte, „ist immer noch meine Freundin und wir haben immer noch 
Kontakt und können so lachen, wie damals. Das ist so herrlich!“ Ein 
Spruch von Johannes (Don) Bosco begleitet Ursula Kaden seit vie-
len Jahren: „Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen las-
sen.“ 

Ursula Kaden in ihrer Wohnung in der Görlitzer 
Innenstadt. Foto: Raphael Schmidt 

Mein Wunsch: Sterbenden 
Menschen Gutes tun

Ein Leben zwischen Kinder-Freude und Todes-Schmerz

Raphael Schmidt

Ihre  „Angst vor der Nähe mit Sterbenden und Toten“, die Ursula Kaden hatte,  wurde sie los, indem sie sich bei der 
Hospizarbeit mit dem Thema beschäftigte und sich darauf einließ. Sie bekam dabei mehr zurück als sie gab.

Normale Bilder im Text werden mit 
Linie (0,3 Pt schwarz) auf Linie mit 
Konturenführung (+ Abstand nach 
allen Seiten 5 mm – außer am Rand 

zur Nachbarseite!!) gesetzt
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Geistlich leben nach Thomas von Kempen
»Die Nachfolge Christi« von Thomas von Kempen ist 
nach der Bibel das am weitesten verbreitete christliche 
Buch und ein Wegweiser für ein erfülltes christliches 
Leben. Peter Dyckhoff hat es in die heutige Sprache 
»übersetzt« und für moderne Leser erschlossen. Diese 
Übertragung wurde nun anhand der neuen Einheits-
übersetzung der Heiligen Schrift aktualisiert. Lassen Sie 
sich von diesem Klassiker für Ihr persönliches Glaubens-
leben inspirieren.
400 Seiten, 13 x 20 cm, gebunden
Nr. 054 128 18,95

Leseprobe
  www.vivat.de

Datenschutz: Wir verarbeiten und nutzen Ihre personengebundenen Daten für die Bestellabwicklung sowie weitere Informationen und Angebote durch uns, erforderliche Dienstleister und Unternehmen aus-
schließlich im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung Art. 6 (1) f. Sie können jederzeit per Post oder per Mail (datenschutz@st-benno.de) der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Unsere 
ausführliche Datenschutzerklärung fi nden Sie unter www.vivat.de/datenschutz.

Lob, Dank und Jubel
Psalm 103 gehört zu den bekanntesten und schönsten 
Texten der Bibel. In diesem sorgsam gestalteten Ge-
schenkbuch finden Sie Meditationen beliebter geistli-
cher Autoren zu diesen ermutigenden Bibelworten. Sie 
öffnen die Augen für das Schöne im Leben und zeigen, 
wofür man dankbar sein kann. Farbenfrohe Fotos mit 
ausdrucksstarken Details untermalen die Texte. 
30 Seiten, 16 x 19 cm, durchg. farbig, gebunden
Nr. 054 043 8,95

Spruchtafel 
»Lobe den Herrn, meine Seele«
Ein kraftspendender Text zum Psalm 103 
von Uwe Seidel ist auf dieser Metalltafel 
farbenfroh und dekorativ in Szene 
gesetzt. Er erinnert uns daran, dass Gott 
uns in allen Lebenssituationen nahe ist.
Metall, 15 x 20 cm, farbig bedruckt, 
mit Jute-Aufhängung
Nr. 365 355 14,95

Rosenkranz »forte«
Diese »Medizin« für Herz, Geist und Seele hilft vor allem in schwierigen 
und stressigen Lebenslagen und ist hier rezept- und apothekenfrei 
erhältlich. Eine detaillierte Anleitung zu diesem Gebet sowie die genaue 
Wirkungsweise entnehmen Sie dem geistreichen Beipackzettel.
Holz, Länge 30 cm, mit Beipackzettel, in Schachtel
Nr. 365 294 5,95

Rosenkranz »forte«
Diese »Medizin« für Herz, Geist und Seele hilft vor allem in schwierigen 
und stressigen Lebenslagen und ist hier rezept- und apothekenfrei 
erhältlich. Eine detaillierte Anleitung zu diesem Gebet sowie die genaue 
Wirkungsweise entnehmen Sie dem geistreichen Beipackzettel.

Glaube bewegt – Glaube steckt an.

Stoßgebete für 
viele Situationen
Stoßgebete sind »Pfeile in den Himmel«, 
wie es Augustinus sagte und sie sind 
spontane Gelegenheiten, um mit Gott im 
Gespräch zu bleiben. Möchten wir un-
sere Stoßgebete ein wenig auffrischen, 
dann ist diese Box eine praktische Hilfe. 
Sie enthält 50 kleine Bild-Karten mit 
kurzen Texten aus Bibel und kirchlicher 
Tradition zu den Themen Bitte, Lobpreis, 
Vertrauen und Vergebung.
50 Karten, je 7 x 10 cm, in Box
Nr. 054 319 12,95

Unterhaltsame Lebensweis-
heiten elegant gestaltet
In einer Zeit, in der vieles beliebig 
scheint und Menschen nach 
Orientierung suchen, ist dieses 
Buch eine echte Hilfe. Es bietet 
christliche Lebensregeln, die sich 
seit langem bewährt haben und bis 
heute aktuell sind. Wunderschön 
und stilvoll mit goldfarbenen 
Grafiken gestaltet.
128 Seiten, 13 x 16 cm, durch-
gehend farbig, gebunden
Nr. 054 012 12,95

5,
Inspirierende Ermutigungen 
für das neue Lebensjahr
Antoine de Saint-Exupéry hatte ein 
außergewöhnliches Talent für 
»gehaltvolle« Sätze: ein zunächst 
ungewöhnlicher Gedanke, in dem 
aber eine tiefe Wahrheit liegt. In 
diesem Aufstellbuch sind beson-
dere, berührende und bemerkens-
werte Lebensweisheiten aus 
seinen Büchern zusammengestellt.
84 Seiten, 16 x 12 cm, durchge-
hend farbig, Spiralbindung
Nr. 054 029 12,95

Leseprobe
  www.vivat.de

Leseprobe
  www.vivat.de

Leseprobe
  www.vivat.de
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„Gesundheitlich war ich irgendwie immer auf 
wackeligem Boden unterwegs. In jungen Jah-
ren kam die Lähmung, dann die Prostata und 
nun die Bauchspeicheldrüse.“ Herr U. ist sich 
klar darüber, seine Krankheit führt zum Tod. 
Er resigniert nicht, gestaltet sein Leben. Am 
Sonnabend und Sonntag ging es ihm schlecht. 
Eigentlich wollte er an diesen Tagen mit sei-
nen Kindern nach Meran fahren, mal was 
anderes sehen. Südtirol, die Berge eben. Doch 
es ging nicht. Zwei Tage später – es ist Dienstag 
Vormittag – sitzt er der Fachärztin für Innere 

Medizin und Palliativmedizin Dr. Mechthild 
Szymanowski und Pfleger Tobias Wilzki ge-
genüber. „Wollen Sie ein Glas Wasser? Ein 
Glas Wein? Gutedel?“ 
Herr U. hat seinen Humor, seine Lebensfreu-
de nicht verloren. Seine Besucher gehören 
zum Brückenteam – Spezialisierte ambulante 
Palliativversorgung – am Hospiz Villa Augu-
ste in Leipzig. Sie schauen, wie es Herrn U. 
heute geht. Wie kommt er mit den Medika-
menten klar? Fehlt eins? Hat er Schmerzen? 
Das Telefon klingelt: „Moment bitte, ich gehe 

kurz ran. Danke für deinen Anruf, ich melde 
mich!“ Freunde und Bekannte hat Herr U. 
genug. Zu seinem Sohn, der in Dresden lebt, 
hat er ein gutes Verhältnis. Ebenso zur Le-
bensgefährtin des Sohnes. Dafür ist er dank-
bar. Doch über seine Erkrankung kann er mit 
niemanden so reden, wie mit den Mitarbei-
tern vom Brückenteam. „Eine Schwester im 
Uniklinikum hat mir bei meiner Entlassung 
die Karte vom Team mitgegeben. So habe ich 
da angerufen und erst wollten sie mich gar 
nicht haben“, berichtet Herr U. schmunzelnd. 
Tobias Wilzki: „Wir dachten erst, es sei zu früh 
für unser Kommen. Doch im Erstgespräch 
merkten wir gleich, Herr U. braucht uns.“ Die-
ser betont: „Ich habe es immer vorgezogen, 
mein Leben relativ gut und sicher zu planen. 
Das soll auch jetzt so sein. Es gilt, die Dinge in 
Ordnung zu bringen. Dabei ist es gut im 
Brückenteam Menschen zu haben, die mich 
in meiner Krankheit und bei meinem Sterben 
begleiten.“ Mechthild Szymanowski und Tobi-
as Wilzki tun alles, damit Herr U. solange wie 
möglich in seiner Wohnung bleiben kann. 
Vielleicht kann er hier ja auch sterben. Jede 
Woche kommt das Brückenteam bei ihm vor-
bei. Täglich kann er das Team anrufen. Im 
Notfall gibt es die Bereitschaft. Tobias Wilzki: 
„Wir können zeitnah eingreifen, sind flexibel. 
Solange unsere Patienten noch alleine in der 
Wohnung laufen können und sicher zur Toi-
lette kommen, sollen sie auch zu Hause blei-
ben.“ Was aber, wenn es nicht mehr geht? Herr 

Schwester Beatrix Lewe, die Geschäftsführerin des 
Hospizes Villa Auguste sorgt sich seit 1993 um die 
Hospizarbeit in Leipzig. 2002 wurde die Villa eröffnet. 
2009 nahm das Brückenteam die Arbeit auf.

Möglichst lange im Zuhause 
bleiben können

Hospiz Villa Auguste in Leipzig bietet mit dem Brückenteam 
eine spezialisierte ambulante palliative Versorgung  an 

Von Holger Jakobi

Sterbende und ihre Angehörigen haben Angst vor dem, was auf sie zukommt. Bei Herrn U. in Leipzig war es nicht 
anders. Heute ist er froh, Beratung und Hilfen zu bekommen. Herr U. hat Vertrauen gefasst.
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U. ist sich klar darüber, dass eine Verschlechterung seines Zustandes 
auf Dauer nicht ausbleibt. „Dann muss ich schauen. Ich glaube, ich 
möchte für diesen Fall in das Hospiz Villa Auguste.“

Das Brückenteam gibt es seit zehn Jahren. Geschäftsführerin und 
Hospizleiterin Schwester Beatrix Lewe, die zum Orden des Guten 
Hirten gehört, ist froh, das Brückenteam an ihrem Haus zu haben. 
Das Hospiz Villa Auguste wurde 2002 eröffnet. Zunächst standen 
zehn Plätze zur Verfügung. 
Seit 2005 sind es zwölf. Un-
terstützt wird die Arbeit von 
den acht tragenden Gesell-
schaften. Hilfe leistet zudem 
eine Stiftung von Freunden. 

Zirka 180 bis 200 statio-
näre Abschiedswege wer-
den im Hospiz jährlich ge-
gangen. Im Brückenteam 
sind es mehr als 500 Beglei-
tungen. Beatrix Lewe: „Wir 
wollen den Menschen in seiner Ganzheit ansprechen. Den Men-
schen, dem wir verpflichtet sind. Unsere Begleitung bezieht sich 
nicht nur auf das Sterben.“ Bleibt die Frage, fällt es Christen leichter, 
Abschied vom eigenen Leben zu nehmen? „Das kann ich aus meiner 
Erfahrung nicht sagen. Es ist eine Herausforderung, ob Christ oder 
Nichtchrist. Alle Menschen sind in dieser Phase mit wichtigen Din-
gen sehr beschäftigt, da gibt es keinen Unterschied. Ich meine, jeder 
hat auch etwas, an das er glaubt.“ 

Tobias Wilzki packt inzwischen seinen Laptop zusammen. Alles 
wird dokumentiert. Der Computer und die rote Notfalltasche – 
Schmerzmittel und andere Medikamente müssen jederzeit greifbar 
sein, um Abhilfe zu schaffen – sind die Begleiter des Brückenteams. 
Heute gab es nur ein Rezept für Herrn U. auszustellen. Dr. Mechthild 
Szymanowski untersucht ihren Patienten derweilen im Nebenzim-
mer. Für diesmal kann sie keine Verschlechterung feststellen. Der 
Abschied ist locker. Herr U. hat Vertrauen gefasst und weiß sich in 

guten Händen: „Der Kontakt zum Brückenteam ist mir sehr wertvoll 
geworden.“ Die Mitarbeiter des Brückenteams wissen um jeden der 
aktuellen Patienten. In der laufenden Begleitung sind es zirka 50 bis 

60 Personen. Die aktuell betreuten Per-
sonen wurden zwischen 1923 und 1977 
geboren.

 Tobias Wilzki – der Koordinator des 
Brückenteams – fasst zusammen: „In 
unserer Arbeit begegnen wir am Anfang 
vielen Unsicherheiten und Ängsten. Die 
Erstgespräche führen wir immer zu 
zweit. Es kommt darauf an, die Situation 
des Sterbenden und seiner Angehörigen 
zu stabilisieren. Wir schauen immer auf 
das, was geht. Wir leisten Hilfe, versu-

chen Schmerzen mit Medikamenten und Spritzen zu lindern.“ Die 
vom Team begleiteten Patienten leben in ihren Wohnungen oder im 
Pflegeheim. Probleme wie Einsamkeit oder Überforderung sind kei-
ne Seltenheit. Eine 85-jährige Frau lebt beispielsweise mit ihrem 
kranken Mann zusammen. Das heißt: Auch wenn der Pflegedienst 
täglich viermal kommt, so ist sie doch 23 Stunden mit dem Ster-
benden allein. Hier kann das Brückenteam helfen. Wichtig ist, immer 
eine vertrauensvolle und verbindliche Beziehung zum Patienten 
aufzubauen. Dabei kommt es auch auf das Hören an: „Was möchte 
der Patient, was sein Umfeld?“ Dann wird entschieden, was geht. 
Dies kann von Besuch zu Besuch anders sein. Das Brückenteam kann 
gut und schnell reagieren.

Seine Arbeit – so Tobias Wilzki – prägt sein Leben. Es sind die Be-
gegnungen mit Menschen, die für ihn zählen. Dabei belehrt oder 
bewertet er nicht, sondern möchte einfach nur da sein. Begegnungen 
wie die mit Herrn U. geben auch Kraft.

Vier Mitarbeitern des Brückenteams.  Sie schlagen eine Brücke zwischen den 
Kliniken, den Patienten, deren Angehörigen, die in beiden Richtungen gangbar ist. 
Fotos: Holger Jakobi

„Eine Schwester im Uniklinikum hat mir bei meiner 
Entlassung die Kontaktdaten vom Brückenteam 
gegeben. Dann habe ich dort sofort angerufen. Der 
Kontakt und die Unterstützung in allen Fragen rund um 
meine Erkrankung sind mir sehr wichtig geworden. Ich 
nehme Abschied und bin für mein Leben dankbar.“ 
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Am Anfang helfen noch die Rituale, wenn ein lieber Mensch stirbt. 
Außerdem sind viele Dinge zu regeln. Der Pfarrer wird verständigt 
und der Arzt, Verwandte und Bekannte müssen ebenfalls benachrich-
tigt werden. Durch viele Schritte hilft ein Bestattungsunternehmen, 
das ja darauf professionalisiert ist, Trauerfälle zu begleiten.  „Wenn 
dann die Beerdigung vorbei ist, setzt aber häufig eine gähnende Leere 
ein“, weiß Luzia Hömberg. Sie ist eigentlich Krankenhausseelsorgerin, 
aber immer wieder wandten sich im Zuge dieser Aufgabe Angehörige 
von im Krankenhaus verstorbenen Patienten an sie, und so entschied 
sie sich für eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin. Oft fühlen sich 
Hinterbliebene einsam, merken, wie sehr der geliebte Mensch fehlt. 
Wenn der Alltag wieder einsetzt, bestimmt dennoch oft die Erinne-
rung an den Verstorbenen und den Verlust das Denken der Trau-
ernden. 

„Trauer ist immer die andere Seite von Liebe“, sagt Luzia Hömberg. 
„Immer da, wo ich mich mit einem Menschen wirklich in Beziehung 
begeben habe, setze ich mich dem Risiko aus, dass ich ihn verlieren 
kann. Wenn ich mich auf Liebe einlasse, mache ich mich verletzlich.“ 
Insofern sei Trauer eine unvermeidliche Folge der Liebe, im Grunde 
eine andere Form von Liebe: „Sie macht deutlich: Ich muss diese Liebe 
anders ausdrücken.“ Sie zeige, wo Sehnsüchte und Erfüllung waren. Es 
ist der Weg vom Widerstand zur Akzeptanz. 

Was aber tun, wenn Schmerz und Lähmung zu belastend werden? 
Sprachlosigkeit und Ratlosigkeit erlebt Luzia Hömberg bei Hinterblie-
benen immer wieder. „Die Menschen haben oft keine Rituale mehr, 
um mit ihrer Trauer umzugehen“, stellt Luzia Hömberg fest. „Aber sie 
sind sehr wichtig: Rituale hemmen Angst und  gestalten.“ Weil Trauer 
etwas sei, wo der Mensch ins Bodenlose falle, weil ihm ganz viel ge-
nommen ist und sein Leben ganz klar nicht wie bisher weitergeht, 
können Rituale helfen, Halt zu geben und die Erinnerungen und das 
neue Leben zu gestalten. „Sie geben Worte und Form für etwas, das ich 
sonst gar nicht ausdrücken kann.“ Bekannt ist dies von großen Un-
glücksfällen: Da legen Menschen Blumen ab, zünden Kerzen an, brin-
gen Teddybären, wollen einen Gottesdienst haben. Auch zusammen 
stehen bleiben und weinen sei dann wichtig: „Diese niedrigschwel-
ligen Ausdrucksformen können Trauernden im Kleinen wie im Groß-
en helfen.“ Für den eigenen Verstorbenen darf jeder Trauernde auch 
persönliche Rituale finden. Erinnerungen können helfen, die Trauer 
zu bewältigen und ihr Form zu geben. Ein Bild im Zimmer aufstellen 
oder eine Kerze am Fenster, das Grab des geliebten Menschen aufsu-
chen und dort mit ihm sprechen, seine Strickjacke aus dem Schrank 
holen und daran riechen: Trauer ist individuell verschieden. „Es gibt 
keine falsche Trauer“, betont die Trauerbegleiterin. Auch für die rich-
tige Dauer gibt es kein Patentrezept;  dem einen tut das klassische 
„Trauerjahr“ gut, der andere trauert kürzer oder länger.  

Zeit und Raum geben
Trauer ist die andere Seite von Liebe, sagt Luzia Hömberg.  

Als Trauerbegleiterin hilft sie Hinterbliebenen.
Cornelia Klaebe

Wenn ein Mensch stirbt, ist für die Hinterbliebenen viel zu regeln. Die eigentliche Trauer setzt oft erst nach der 
Beerdigung ein. Aber welchen Sinn hat sie? Wie können Rituale bei der Erinnerung an den Verstorbenen 

unterstützen? Und an wen kann sich wenden, wer Hilfe braucht?

In der Trauer ist es gut, in einem vertraulichen Rahmen Halt zu haben. 
Foto: kna/Harald Oppitz

Eine Kerze entzünden kann helfen: Rituale geben Wort und Form für etwas, das sonst 
schwer auszudrücken ist.
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Wer merkt, dass ihm Gesellschaft außer-
halb des Freundes- und Verwandtenkreises 
gut tut, findet vielfältige Angebote nicht nur, 
aber auch bei der Kirche: Trauernde zu trösten 
ist eines der Werke der Barmherzigkeit und ein 
urkirchliches Anliegen. „Deshalb ist das in der 
Gemeinde gut angesiedelt“, findet Luzia Höm-
berg.  Seelsorger als Ansprechpartner errei-
chen Trauernde nicht nur in ihren eigenen 
Gemeinden, sondern auch über spezifische 
Beratungsangebote der Bistümer und der Ca-
ritasverbände:  Neben Trauergottesdiensten 
und -andachten gibt es Beratung, Trauergrup-
pen und  -gesprächskreise, auch zugeschnitten 
auf spezielle Gruppen wie trauernde Eltern. 
Die Berliner Malteser bieten sogar eine Koch-
gruppe für Trauernde an, denn, so heißt es auf 
deren Internetseite: „Trauer wird häufig von 
Appetitlosigkeit begleitet.“  

Erlaubnis geben, die Trauer zuzulassen

Wer das möchte, kann auch Einzelbegleitung 
in Anspruch nehmen. „Eine wichtige Aufgabe 
der Begleitung ist es, der Trauer Zeit und 
Raum zu geben“, weiß Luzia Hömberg. Hilf-
reich könne es sein, gemeinsam alles anzu-
schauen. „Es ist gut, in einem vertraulichen 
Rahmen Halt zu haben durch jemand ande-
ren, der mit mir da ist und nicht trauert“, weiß 
sie. Diese Person kann Erlaubnis geben, die 
Trauer zuzulassen und gleichzeitig die Ge-
wissheit, dass dem Trauernden  nichts passie-

ren kann. Oft hätten Menschen Angst zu wei-
nen, weil sie dann meinen, gar nicht mehr 
aufhören zu können. Sie ermutige in solchen 
Situationen, die Tränen zuzulassen: „Irgend-
wann hören sie auch wieder auf, und dann ist 
es einmal draußen“, ist ihre Erfahrung. Und 
immerhin drückten die Tränen auch aus: 
„Dieser Mensch ist es wert, dass ich um ihn 
trauere.“ Damit bekomme Trauer einen ande-
ren Geschmack, mache deutlich: Da war je-
mand wichtig. Trauerbegleiter können auch 
dort helfen, wo Unsicherheit herrscht: Darf 
ich um meinen Partner trauern, wenn ich von 
ihm getrennt lebte? Ist es denn in Ordnung, 
nach langer Krankheit den Tod auch als Erlö-
sung zu empfinden? 

Gefragt nach einer Einzelbegleitung wird 
sie selbst oft im Zuge der Trauerandachten. 
Luzia Hömberg vereinbart zuerst oft einmal 
ein Gespräch, in dem sie zunächst den Bedarf 
abklärt. Dann folgt häufig eine Reihe von fünf 
oder sechs weiteren Gesprächen, in denen es 
zunächst um den Verstorbenen geht: Gemein-
sam mit dem Trauernden schaut sie Fotos an 
oder liest Briefe, arbeitet heraus, worum es 
gerade geht. Eine wichtige Formulierung für 
sie ist: „Die Trauer muss erwärmt werden.“ 
Denn sie fühle sich oft erst kalt und hart an. 
Im Erzählen vom geliebten Menschen sei oft 
wieder Lebendigkeit spürbar, die Erinne-
rungen seien dann „schön traurig“. Im An-
schauen und Wertschätzen ergibt sich dann 
die Erkenntnis: Die Erinnerungen sind nicht 
weg. Mit Hilfe von Ritualen werde dann wie-

derum versucht, dem Erinnerten einen Platz 
zu geben. 

Erkenntnis: Ich bin ein anderer als früher

Die Begleiterin weiß: „Wir als Profis haben 
einen guten Blick, darauf zu gucken: Was sind 
die Erwärmungsmöglichkeiten? Wo hat je-
mand seine Ressourcen? Was hilft, Trauer 
auszuhalten?“ Dann könne der Trauernde 
ermutigt werden, sich sowohl Zeiten für die 
Trauer als auch für Pausen zu nehmen. 
Manchmal helfe auch die Zusage: „Sie dürfen 
auch mit Ihrer Freundin Kaffee trinken und 
sich amüsieren. Das ist schon in Ordnung.“ 
Auch die gemeinsame Planung von Festen, 
für die der gewohnte Rahmen durch den To-
desfall weggebrochen ist, kann Bestandteil 
der Begleitung sein. So könne es helfen, sich 
für Weihnachten drei verschiedene Optionen 
bereitzulegen, etwa: Zu den Kindern fahren, 
ins Konzert gehen oder sich mit anderen Teil-
nehmern der Trauergruppe zusammentun.

Viele Trauernde brächten mit der Zeit zum 
Ausdruck, dass sie die Trauer verändert habe: 
„Ich bin ein anderer als früher, habe neue Erfah-
rungen.“ Oft, weiß Luzia Hömberg, machten sie 
die Erfahrung, neue Dinge zu lernen – das Fahr-
rad selbst zu reparieren oder die Steuererklä-
rung zu machen. Und manchmal stehe am En-
de die Erkenntnis: Ich weiß jetzt, wie wichtig 
jeder Moment ist und wie schön es ist, dass ich 
für meine Lieben noch da sein kann.“ 

Besuche am Grab können helfen, der 
Erinnerung einen Platz zu geben. Fotos (2): 
kna/Frederic Cappelle
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„Die Kunst hilft, Leid und Schmerz zu verarbeiten“, betont Gert We-
ber. Der Künstler, der sich in seinem Arbeiten dem Leid der Men-
schen stellt, arbeitet im thüringischen Ohrdruf. Weber lässt sich be-
rühren, nimmt den Menschen wahr. So im Bild Ecce Homo (Seht, 
welch ein Mensch). Dem Betrachter steht eine Frau gegenüber, die 
von Leid und Schmerz überwältigt ist. Eine Frau, die mit sich selbst 
und mit Gott ringt. Motive wie dieses haben es heute nicht leicht. Gert 
Weber nimmt bei Ausstellungen wahr, dass viele Menschen einfach 

vorübergehen und teilnahmslos bleiben. „Sie können damit nichts 
anfangen, sind in der Spaßgesellschaft fest verankert. Leider ist es 
heute so, dass die Zahl derer, die sensibel durch die Welt gehen, im-
mer kleiner wird. Ich aber kann nicht anderes. Die Bilder kommen 
aus mir heraus“, betont er.

In seinen Kursen für Kinder- und Jugendliche, aber auch für Er-
wachsene vermittelt der Thüringer Künstler nicht nur das Hand-
werk. Ihm geht es darum, den Blick zu schärfen. Ein Blick, der unter-

Den Blick schärfen
Mit der Kunst lernen, das eigene Leben und seine 

Vergänglichkeit anzunehmen.
Von Holger Jakobi

Leben ist Wachsen, Entfalten und Vergehen. Zahlreiche Künstler greifen diese Aspekte auf. Der Thüringer Gert 
Weber nähert sich über die Passion Christi an das menschliche Leid an. Wie Jesus erfahren Menschen Ablehnung, 

Spott und Schmerz. Christiane Werner aus Leipzig arbeitet mit Erinnerungen und Momentaufnahmen, die vom 
Realen zum Phantastischen führen.

Christiane Werners Erinnerungen an einen Sonntag.   Foto:  Christiane Werner Gert Weber „Ecce Homo“. Foto: Webbs
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scheiden kann: „Ist das jetzt Kunst, oder wer-
de ich auf den Arm genommen.“ Kunst – so 
Gert Weber – hat immer mit dem Leben zu 
tun. Sie kann dieses prägen.

Die Beschäftigung mit der Passion – das 
Leiden und Sterben Jesu Christi – ist eines der 
zentralen Themen im Werk von Gert Weber. 
Angesichts der Leiden Jesu müsse sich der 
Mensch immer wieder entscheiden, bin ich 
für oder bin ich gegen Christus. „Es gibt nur 
ein Ja oder Nein.“ Diese Entscheidungen 
nimmt niemand ab. In seinen Passionsbildern 
zeigt Weber den leidenden und sterbenden 
Christus. Spott, Verhöhnung, Schmerz und 
Einsamkeit sind zudem Erfahrungen, die alle 
Menschen teilen, ist sich Weber sicher.

Die Leipziger Künstlerin Christiane 
Werner ist fasziniert vom Leben. Derzeit sind 
Arbeiten von ihr im Hospiz Villa Auguste in 
Leipzig zu sehen. Ihre Themen findet sie im 
Werden und Wachsen, in eigenen oder frem-
den Erinnerungen, auch das Vergehen gehört 
dazu. „Für das Hospiz habe ich Bilder ausge-
wählt, die nicht düster sind. Leid gibt es da ja 
schon genug.“ Christiane Werner lädt die Be-
trachter ein, mit ihren Bildern ins Gespräch 
zu kommen. „Bilder können verwundern. Im 
Öffnen für etwas gänzlich anderes liegt eine 
Kraft.“ Ihre Bilder zeigen zumeist Momentauf-
nahmen, die nicht so sichtbar sind. Es geht 
auch um Übergangsphasen des Lebens. „Die 
Frage, was und wie etwas geworden ist, finde 
ich sehr spannend.“ Dabei helfen ihr alte Fotos 
und fotografische Platten. Diese können 
durchaus fast zerstört sein. Christiane Werner 
holt den in ihnen verborgenen Zauber hervor, 
setzt ihn neue innere Beziehungen. Herge-
stellt werden diese Arbeiten im Lichtdruck-
verfahren.

Zu sehen sind ebenso Zeichnungen der 
Künstlerin. Hier wiederum eigene Erinne-
rungen oder Erlebnisse des Vaters, der in den 
50er Jahren als Architekt in Nordkorea am 
Wiederaufbau tätig war. „Seine Erzählungen 
haben unsere Familie sehr geprägt.“ Christia-
ne Werner geht den verschiedenen Prä-
gungen nach. Zur Verwendung kommen zu-
dem Texte: SMS, E-Mail aber auch viel Lyrik. 
Christiane Werners Momentaufnahmen 

spannen einen Bogen vom Realen zum Phan-
tastischen. Erzählt werden Geheimnisse des 
Alltäglichen, sagt Kristina Bahr von der Denk-
malschmiede Höfgen bei Grimma. 

Kunst ins Hospiz zu holen, bedeutet, die 
Welt hinein zu holen, betont die Geschäfts-
führerin und Hospizleiterin der Villa Augu-
ste, Schwester Beatrix Lewe. Im Hospiz 

kommt die Kunst zu den Menschen. Seit vie-
len Jahren sind wechselnde Ausstellungen 
und fest installierte Kunstwerke ein fester 
Bestandteil des Hospizes in Leipzig. 

Neben den Arbeiten von Christiane 
Werner sind unter dem Ausstellungstitel 
„Bunte Erinnerungen“ Bilder von Sarah Joelle 
Busskamp zu sehen.

Gert Weber Reflextion „Selbst mit einem Totenkopf“.   Foto: Webbs
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Voller Leichtigkeit 
Eine Schulwoche über das Sterben 

Dorothee Wanzek

Das Projekt „Hospiz macht Schule“ bringt Grundschüler altersgerecht mit 
der Endlichkeit des Lebens in Berührung, mit Trauer, Krankheit und Tod. 
Die Drittklässler der Thomas-Müntzer-Schule sind nachhaltig begeistert.

Wenn Christian Gutowski auf seinen ehren-
amtlichen Einsatz für das Projekt „Hospiz 
macht Schule“ zu sprechen kommt, stößt er 
bei Erwachsenen auf die immer gleiche Ge-
fühlsmischung. Da werden Beschützerin-
stinkte geweckt: „Sollte man so kleine Kinder 
wirklich schon mit einem so schweren Thema 
konfrontieren?“, geben Skeptiker – bisweilen 
vorwurfsvoll – zu bedenken. Zugleich ist Er-
leichterung spürbar, besonders bei denen, die 
in Familie, Nachbarschaft oder Freundeskreis 
gerade einen Todesfall vor Augen haben: 
„Endlich traut sich mal jemand, das zur Spra-
che zu bringen!“ 

Die Grundschüler, die Christian Gutowski  
gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen des 
„Freien Hospizvereins Erzgebirgsvorland“ im 
Projekt erlebt hat, stellten sich dem Thema 
dagegen mit vorbehaltloser Offenheit und 
Neugier – zuletzt Anfang November in der  
Klasse 3b der Thomas-Müntzer-Grund- 
schule  in Limbach-Oberfrohna.

Der Kreislauf des Lebens aus Werden und 
Vergehen, Krankheit und Leid, Sterben und 
Tod, Traurigsein und Trösten sind Themen, 
die sieben Ehrenamtliche den Kindern ge-
meinsam mit Klassenlehrerin Mandy Kemter 
mit Geschichten, Bildern und Filmausschnit-
ten, Farben, Pantomime und Musik nahe-
brachten.  In vielfältiger Weise werden die 
Kinder dabei selbst aktiv. Sie werden ermuti-
gt, eigene Gefühle zuzulassen und auszudrü-
cken und lernen fast nebenbei etwas darüber, 
wie unterschiedliche Kulturen mit Leid und 
Tod umgehen. 

Beim Anschauen eigener Babyfotos wird 
den Kindern bewusst, dass Veränderung un-
weigerlich zum Leben dazugehört. Raupen 
und Schmetterlinge, aufkeimendes Grün und 
die aus den absterbenden Pflanzen fallenden 
Samenkörner – wo auch immer sie in der Na-
tur genauer hinschauen, stoßen sie auf Spu-
ren der Vergänglichkeit. Dass der Tod auch 

für sie selbst unausweichlich ist, empfinden 
die Kinder als Selbstverständlichkeit: „Wenn 
wir alle ewig weiterleben, ist doch irgend-
wann kein Platz mehr auf der Erde“, bringt es 
ein Schüler auf den Punkt. 

Wie kann man Traurigen beistehen? 

Schnell freunden sich die Kinder mit den eh-
renamtlichen Hospizhelfern an und genießen 
es, mit ihnen über Fragen zu reden, die sonst 
im Schul- und Familienalltag oft untergehen: 
Was tut mir gut, wenn ich traurig bin? Was 
kann ich für meinen Klassenkameraden tun,  
wenn es ihm schlechtgeht? ... Aufmerksam hö-
ren sie  zu, wenn Christian Gutowski, Kerstin 
Gnörlich und die anderen Hospizhelfer von 
ihrer Arbeit mit Sterbenskranken erzählen, 
von ihren Versuchen, ihnen das Leben ein 
kleines bisschen zu erleichtern, wenn sie ein-
fach da sind und sie so annehmen, wie sie ge-
rade sind, ihnen zuhören, die Hände oder Füße 
massieren, etwas singen ... Die Mädchen und 
Jungen entwickeln selbst jede Menge Ideen, in 
welchen Situationen und wie sie andere trö-
sten und zu ihrem Wohlbefinden beitragen 
können – zum Beispiel, indem sie  ihnen eine 
Tasse Tee kochen oder sie streicheln. Manche 
davon können sie gleich mal  ausprobieren.

Auch der Kinderarzt, der am zweiten Pro-
jekttag zu Gast ist, wird in lebhafte Gespräche 
einbezogen und mit Fragen gelöchert: „Wie-
viel Dezibel hat eigentlich eine Krankenwa-
gen-Sirene? Und was ist Ebola?“ .... 

Manches lässt sich leichter ohne Worte 
ausdrücken, beim Malen beispielsweise. „Wie 
ist es, wenn wir gestorben sind?“, ist eine der 
Fragen,  die bei den Drittklässlern die Fantasie 
zum Blühen bringt. Die entstandenen Werke 
sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten ih-
rer Schüler, findet Mandy Kemter. Da sind 
Häuser und Spielplätze zu erkennen, Kreuze 
bei Kindern aus religiös geprägten Elternhäu-

Wie im Leben, so im Tod: in der Gestaltung ihrer 
Särge sind Ghanaer zuweilen äußerst fantasievoll und 
bringen etwas von der Persönlichkeit des Verstorbe-
nen zum Ausdruck. Die Kinder freuten sich daran. 
Foto: kna



15 T A G  D E S  H E R R N  J O U R N A L

B E R I C H T

sern, immer wieder Regenbögen, Leitern und andere Hilfsmittel zum 
Emporklettern. Auch düstere Farben und Ungeheuer gibt es auf eini-
gen Bildern, doch auch dort fehlt nirgends der helle Lichtblick. Dass 
Kinder sagen: „Mit dem Tod ist alles vorbei. Da ist nichts mehr“, haben 
Christian Gutowski und Kerstin Gnörlich noch nie erlebt, auch in 
früheren Projektschulen nicht. „Wir belehren die Schüler aber nicht“, 
stellen die beiden klar, „wir geben ihnen Raum, ihre eigenen Vorstel-
lungen auszudrücken und wir zeigen ihnen, dass es auch noch ande-
re Vorstellungen gibt.“ Die Sorge, die eine Mutter vor Projektstart 
äußerte, ist damit ausgeräumt: „Wir erzählen uns in der Familie eine 
Geschichte darüber, was uns nach dem Tod erwartet. Machen Sie 
meiner Tochter die bitte nicht kaputt!“

Für große Heiterkeit bei den Kindern sorgen die bunten afrika-
nischen Särge, die Hospizhelfer ihnen auf Fotos zeigen. Der Sarg ei-
ner Friseuse sieht aus wie ein riesiger Föhn, ein Feuerwehrmann wird 
in einem aufklappbaren Feuerwehrauto bestattet.  

Muss man vor dem Tod Angst haben?

Bei einem kleinen Fest am letzten Projekttag haben Eltern und Groß-
eltern Gelegenheit, sich zeigen und erzählen zu lassen, was die Kin-
der in den Tagen zuvor erlebt und geschaffen haben. Gemeinsam 
schauen sich alle einen Film der Reihe „Willi will‘ s wissen“ an. Um 
die Aufgaben eines Bestatters geht es darin unter anderem, und ein 
alter freundlicher Mann wird zu seinen Gedanken über das Sterben 
interviewt. „Darf man da weinen?“, wird er gefragt. „Muss man davor 
Angst haben?“ „Das geht ja echt ganz schön zur Sache“, meinen einige 
Eltern danach. Das sind aber auch schon die kritischsten Töne, die 
Mandy Kemter während und nach der Hospiz-Woche zu hören be-
kam. „Bei den Eltern dieser Klasse gab es von Anfang an großes Ver-
trauen in das Projektteam“, erzählt sie. Dass sie selbst sehr positiv über 
das Projekt gesprochen hat, mag dazu beigetragen haben, räumt sie 
ein. „Unsere Kinder waren die ganze Woche über ganz fröhlich“, ha-
ben fast alle Eltern rückgemeldet. „Unser Sohn war noch nie so ent-
spannt wie in dieser Woche, auch zu Hause ging alles ohne Kampf 
und Krampf“, erzählte eine Mutter der Lehrerin.

Als Christian Gutowski und Kerstin Gnörlich der Schule gut vier 
Monate nach der Projektwoche wieder einmal einen Besuch abstat-

ten, werden sie euphorisch begrüßt von Drittklässlern, die ihnen  
zufällig auf dem Flur begegnen. 

Ein Projekt mit Langzeitwirkung

Auch Mandy Kemter ist noch immer dankbar für die außergewöhn-
liche Erfahrung. Die hat ihren Schülern gut getan, spürt sie. Auch 
diejenigen, die sonst kaum aus sich herauskommen, haben sich ge-
öffnet. „Coole Jungs“ haben gelernt, dass sie gar nicht immer „cool“ 
sein müssen. Manches wirkt bis heute nach. Einen der Jungen hat sie 
kürzllich zum ersten Mal weinen sehen. Als sie seiner Mutter davon 
erzählte, fiel die ihr um den Hals. Sie hatte sich seit langem Sorgen 
gemacht, weil sie den Eindruck hatte, ihr Sohn könne keine Gefühle 
zeigen. „Es kommt jetzt viel öfter vor, dass die Kinder bemerken, 
wenn es einem von ihnen nicht gut geht. Dann versuchen sie ihn zu 
trösten“, freut sich die Lehrerin.  

Die Initiative, das Projekt an die Thomas-Müntzer-Schule zu ho-
len, war von der Schullleiterin Cornelia Etzold ausgegangen. Nach-
dem sie erfahren hatte, dass ein Vater lebensbedrohlich erkrankt war, 
hatte sie gezielt nach einem Angebot gesucht, das Schülern und 
Lehrern im Umgang mit dieser Situation hilfreich sein könnte. Für 
den Freien Hospizverein Erzgebirgsvorland war es bereits das dritte 
Projekt. Er ist einer der ersten Hospizvereine in Sachsen, die „Hospiz 
in der Schule“ anbieten. „Für uns ist das zwar nicht ganz einfach zu 
organisieren, weil sich ein Team aus eigens dafür bei der Bundes-
Hospiz-Akademie geschulten Ehrenamtlichen eine ganze Woche zur 
Verfügung halten muss“, erläutert Christian Gutowski, „wir machen 
das aber sehr gern und mit großer Freude.“

Der Verein wirbt offensiv für sein Projekt, das sich am besten für 
Viertklässler eignet. Es wird aus Spenden und öffentlichen Mitteln 
finanziert und ist damit für die Schulen kostenfrei. Auch beim jähr-
lichen Hospiztag lädt der Hospizverein alle Schulen ein mit gezielten 
Angeboten für Kinder und Jugendlichen. Die Resonanz ist verhalten. 
Diejenigen, die sich darauf einlassen, ihren Schülern Gesprächsräu-
me über Sterben, Leid und Trauer zu eröffnen, erleben ähnliches: Es 
tut allen Beteiligten gut und ist viel leichter als befürchtet. 

www.hospizmachtschule.de

Mit wachem Blick stoßen 
Kinder überall in der Natur 
auf Spuren des Lebens und 
der Vergänglichkeit . Foto: 
shutterstock/Philippe Put
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„Nein“, lacht Peter Reusch*. „Er 
steht nicht im Arbeitszimmer als 
Bücherschrank und auch nicht als 
Blumenregal im Wohnzimmer. Er 
steht in der Kellerkammer und 
wartet auf seinen Einsatz. Und ich 
gehe ihn mir manchmal ansehen, 
um mich an die Endlichkeit 
meines Lebens zu erinnern.“ Peter 
Reusch spricht vom letzten Möbel-
stück, das jeder Mensch einmal 
braucht, die meisten aber während 
ihres Lebens gar nicht zu Gesicht 
bekommen: der Sarg. Reusch hat 
sich seinen Sarg selbst gebaut - bei 
einem Sargbau-Seminar. 

Wie kommt man auf die Idee, 
sich seinen eigenen Sarg zu bauen? 
„Wie viele Menschen habe ich das 
Thema Sterben und Tod verdrängt. 
Dass unser Leben endlich ist - diese 
Vorstellung passt nicht zu un-
serem Lebensstil. Wir strotzen vor Gesund-
heit und Tatendrang und es gibt immer noch 
etwas zu tun und zu erleben. Dass das alles 
einmal ein Ende hat, auf diese Idee will man 
lieber nicht kommen“, sagt Peter Reusch. 

Was heißt „ewiges Leben“?

Für den heute fast 50-Jährigen änderte sich 
das, als kurz hintereinander sein Vater an 
Krebs und sein jüngerer Bruder nach einem 
Verkehrsunfall starben. „Da steht man am 
Grab, der Sarg wird heruntergelassen und du 
weißt, diese lieben Menschen wirst du nicht 
wiedersehen.“ Wenige Wochen nach den bei-

den Beerdigungen wachte Peter Reusch mit-
ten in der Nacht auf und ein Gedanke schoss 
ihm durch den Kopf: „Eines Tages wirst du tot 
sein. Ein paar liebe Menschen werden am 
Grab um dich trauern und sich vielleicht noch 
eine Zeit an dich erinnern. Das war‘s dann. Du 
bist nicht mehr da, aber diese Welt dreht sich 
und die Menschen leben ihre Leben weiter - 
nur ohne dich.“ Dieser Gedanke war für ihn 
unerträglich. Und er war Anlass, sich mit der 
eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. 

Peter Reusch ist Christ. „Wie oft habe ich 
im Glaubensbekenntnis gebetet: ,Ich glaube 
an die Auferstehung der Toten und das ewige 
Leben.‘ Klar, habe ich die Hoffnung, dass mit 
dem Tod nicht alles aus ist, dass es bei Gott 

irgendwie weitergeht. Aber was 
heißt das konkret? Wie kann man 
sich das vorstellen? Wir modernen 
Menschen mit unserer naturwis-
senschaftlichen Bildung tun uns da 
sehr schwer. Und die Erfahrung sagt 
uns ja auch, dass nicht jede Hoff-
nung in Erfüllung geht ...“

Mit diesen Gedanken hat sich 
Peter Reusch lange und intensiv 
beschäftigt, auch wenn er keine zu-
friedenstellenden Antworten ge-
funden hat. Eines Tages las er in der 
Zeitung von einem Seminar, bei 
dem man seinen eigenen Sarg bau-
en kann. Reusch meldete sich an 
und hat dann in einer kleinen Grup-
pe unter Anleitung eines Tischlers 
und mit einem Bestatter sein letztes 
Möbelstück gebaut. Das Wichtige 
für ihn war dabei gar nicht das Sarg-
bauen, sondern die Gespräche un-

tereinander und mit den Fachleuten. Was 
passiert beim Sterben und nach dem Tod? 
Was glauben andere? Ist mit dem Tod alles 
aus? Wie kann man sich ewiges Leben vorstel-
len? Welche Hoffnung haben Menschen, die 
nicht an Gott glauben? 

„Meine Rache am Sensenmann“

Viel Stoff zum Nachdenken für ein Wochen-
ende und für die Zeit danach. Einer, der 
Sargbau-Seminare anbietet, ist Tischlermei-
ster Fred Theiner in Bobingen bei Augsburg. 
Theiner beschäftigt sich gerade  mit der End-
lichkeit  menschlichen Lebens – für ihn ein 

„Mein Sarg steht schon 
im Keller“

Peter Reusch hat ein Sargbau-Seminar besucht 
Matthias Holluba

Der moderne Mensch verdrängt das Thema Tod. Doch der Tod gehört zum Leben. Eine Möglichkeit, sich mit der 
eigenen Endlichkeit zu beschäftigen, sind Sargbau-Seminare. 

Teilnehmer einer Sargbau-Werkstatt bei Tischlermeister Fred Theiner (rechts) 
in Bobingen bei Augsburg. Foto: kna

Faszinosum: „Es gibt 
nur eine Sicherheit 
im Leben“, sagt er. 
„Nämlich, dass wir 
eines Tages gehen. 
Und wenn wir diese Si-
cherheit spüren, kön-
nen wir das Leben ge-
schehen lassen.“

Theiner hatte selbst ein 
entsprechend einschnei-
dendes Erlebnis, das ihn vor 20 
Jahren zum Nachdenken brachte: 
1999 hatten ihm Ärzte noch drei Mo-
nate gegeben – Magenkrebs. Doch der 
Tischlermeister  sprang dem Tod von der 
Schippe. „Freunde nahmen mich mit auf eine Wall-
fahrt nach Assisi“, erzählt er. „Dort hörte ich eine Stimme: ‚Fred, 
ich geb dir noch ‚ne Chance.‘“ Langsam genas Theiner und kam auf die 
Idee mit dem Sargbaukurs. „Vielleicht ist es meine kleine Rache am 
Sensenmann, dass ich Leuten die Angst vor ihm nehme.“ 

Auch eine Möglichkeit, mit der Trauer umzugehen

Neben den Workshops, bei denen man seinen eigenen Sarg bauen 
kann, gibt es weitere ähnliche Angebote, die Menschen helfen können, 
mit Sterben, Tod und Trauer umzugehen. So gibt es Bestattungsunter-
nehmer, die Angehörigen anbieten, nach dem Tod eines lieben Men-
schen, den Sarg für dessen Beerdigung zu bauen oder zu gestalten. 
Natürlich ist auch die Gestaltung von Urnen möglich. Das Gestalten 
eines Sarges ist auch für Kinder eine Möglichkeit, mit dem eigenen 
Sterben oder mit der Trauer um einen gestorbenen Freund umzuge-
hen. Viele Kinderhospize machen solche Angebote.

Zum ersten Mal haben im vergangenen Jahr die Lobethaler An-
stalten bei Berlin einen Sargbau-Workshop angeboten. Lydia Röder 
vom Ambulanten Lazarus Hospizdienst, war von der Resonanz über-
rascht. Das Telefon stand kaum still und das Medieninteresse war 
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riesig.  Neben der Gestal-
tung des Sarges unter An-

leitung einer Künstlerin 
wurde der Film „Biologie des 

Todes gezeigt“ und über die ver-
schiedensten Facetten des Themas 

gesprochen.  Dadurch, dass die Teil-
nehmer dann ihren Sarg mit nach Hause 

nehmen, wird das Thema auch in die Familien 
getragen. Lydia Röder hofft, dass Sterben, Tod und 

Trauer dadurch gesellschaftlich enttabuisiert werden. „Der eige-
ne Sarg kann uns lehren, dass Leben immer Werden, Wandel und 
Veränderung, Krankheit und auch Tod bedeuten. Nichts ist beständig 
und für immer. Und genau diese Erfahrung bringt mich dazu, noch 
intensiver die Kostbarkeit, Schönheit und Einzigartigkeit des Lebens 
wahrzunehmen und in ihrer ganzen Fülle zu genießen“, sagt Lydia 
Röder.

 
*Name geändert
Unter Verwendung von Material der Katholischen Nachrichtenagentur (kna).  

Auch für Kinder gibt es 
entsprechende Angebote. 
Eine Möglichkeit ist das 
Bemalen des Sarges. Foto: 
Picture Alliance/Roland 
Scheidemann

H I N W E I S E

Sargbau-Seminare bieten verschiedene Veranstalter an: Bestatter, Sarg-Tischler, 
kirchliche Einrichtungen. Informationen gibt es unter anderem bei: 
• Männerforum der Evangelischen Nordkirche in Rostock, Tel. 
03 81/3 77 98 72 91, E-Mail: christina.timm@maennerforum.nordkirche.de
• Ulmenhof, Grüner Kunst-Fach-Werk-Markt in Dresden (Altcoschütz 1), Tel. 
03 51/4 01 96 46, E-Mail: ulmenhof@gmx.de
• „lebensnah“ - individuelle Bestattungen in Berlin (Seelower Strasse 5), Tel. 
0 30/24 17 56 16, E-Mail: wrede@lebensnah-bestattungen.de
 • Hoffnungstaler Stiftung Lobetal in Bernau (Bodelschwinghstr. 27), Tel. 
0 33 38/6 60, E-Mail: info@lobetal.de
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Es kommt immer wieder vor, dass 
sich Zeugen Jehovas doch dazu 
durchringen, einer Bluttransfusion 
zuzustimmen. Im konkreten Fall muss ich also gut überlegen, wie  
lange und intensiv ich versuche, dem Patienten die möglichen nega-
tiven Folgen seiner  Entscheidung vor Augen zu halten.

Hilft einem Arzt vor Gericht, dass er vor seiner Entscheidung ein 
Ethik-Komitee einbezogen hat?

Vor Gericht würde ihm zugute gehalten werden, dass er seine Ent-
scheidung nicht leichtfertig und unüberlegt oder gar eigennützig 
gefällt hat. Mehr aber auch nicht. Jeder Arzt ist dem Gesetz, seinem 
Ethos und Gewissen verpflichtet und muss sich dafür verantworten. 
Die ethische Fallbesprechung kann nur ethische Entscheidungskor-
ridore aufzeigen, Entscheidungen transparenter machen und Hand-
lungs-Empfehlungen geben. 
 
Gibt es in der Medizin hierzulande mittlerweile ein ausreichendes 
Angebot an Ethik- Beratung?

Mein Eindruck ist: In Krankenhäusern sind Ethik-Komitees mittler-
weile ziemlich verbreitet. Nachdem so ein Komitee eingeführt ist, 
gibt es erfahrungsgemäß oft zunächst einen Hype, dann wird es  we-
niger genutzt, zuweilen existiert es  dann eher nur auf dem Papier. 
Dass ein Komitee dauerhaft wirkungsvoll bleibt, gelingt nicht ohne 
Zutun. Mir scheint, dass Ethik-Komitees in Pflegeheimen noch er-
heblich weniger verbreitet sind. In der ambulanten Medizin steckt 
die ethische Beratung aus verschiedenen Gründen noch in den Kin-
derschuhen. In Sachsen liegen wir aber relativ weit vorn. Hier gibt es 
immerhin Angebote.   

Inwieweit wiederholen sich die Fragestellungen, mit denen Sie 

Herr Dr. von Aretin, mit welchen Fragen 
beschäftigen sich medizinische Ethik-Ko-
mitees?

Am häufigsten geht es tatsächlich um die 
Beendigung oder den Nicht-Beginn künst-
licher Ernährung. Wenn ein Patient nicht 
mehr in der Lage ist, seine Meinung dazu zu 
äußern, sind Angehörige oft in einem inne-
ren Zwist. Da ist einerseits der Wunsch: „Der 
Patient soll in Ruhe sterben dürfen“, zum 
anderen das Gefühl: „Ich darf ihn doch nicht 
verhungern lassen!“ Ärzte wissen häufig, 
dass eine Behandlung aus medizinischer 
Sicht keinen Sinn mehr macht, trauen sich 
aber dennoch nicht, sie abzusetzen. Auch 
wenn die Frage juristisch und ethisch eigent-
lich gut abgeklärt ist, fühlt sich ein solches 
Handeln häufig dennoch an wie aktive Ster-
behilfe. Nicht selten fühlt sich ein Arzt auch 
in seinem Leumund bedroht. Es kommt vor, 
dass sich Pflegeheime oder -dienste gegen 
eine solche ärztliche Entscheidung wehren, 
zum Beispiel, weil sie sich selbst mit ihren 
Pflegebemühungen dadurch in Frage ge-
stellt sehen. Ärzte geraten dann leicht in den 
Verdacht, „Todes-engel“ zu sein, obwohl sie 
nur entschieden haben, eine Therapie nicht 
weiterzuführen. Eine Ärztin stand innerhalb 
recht kurzer Zeit zum zweiten Mal vor einer 
solchen Entscheidung. Beim zweiten Mal 
wünschte sie sich Unterstützung. „Ich kann 
es mir nicht leisten, als Todbringerin hinge-
stellt zu werden“, sagte sie. Die Einschätzung 
des Komitees, dass ihre Entscheidung 
ethisch vertretbar sei, half ihr.

Sind Patientenverfügungen für die Ent-
scheidungsfindung wirklich hilfreich? 

Unbedingt. Es geht ja darum, den Willen des 
Patienten zu erkunden. Wenn er bereits eine 
Entscheidung getroffen hat, vereinfacht das 
einiges.  Dann muss der Bevollmächtigte nur 
noch herausfinden, ob die aktuelle Situation 
der entspricht, die in der Patientenverfügung 
bezeichnet ist, und ob der Patient seine Mei-
nung  geändert haben könnte.  Die Probleme 
liegen ja oft im Detail, so dass es hilfreich ist, 
ausreichend konkret zu formulieren. Allge-
meine Formulierungen wie „lebenserhal-
tende Maßnahmen“ lassen Fragen offen.  So-
gar wenn eine Patientenverfügung nicht gül-
tig ist, ist sie aber ein klares Indiz des Pati-
enten-Willens. Bei Fallbesprechungen lautet 

die erste Frage immer: „Gibt es eine Patienten-
verfügung?“ Die zweite löst oft Überraschung 
aus: „Was steht drin?“ Nicht selten hat sie bis 
dahin niemand gelesen. 

Bei ärztlichen Entscheidungen berücksich-
tigen Sie auch die Weltanschaung der Pati-
enten. Bringt das Ärzte mitunter in Gewis-
senskonflikte?

Das kann zum Beispiel im Umgang mit Zeu-
gen Jehovas geschehen, die ja bekanntlich 
Bluttransfusionen ablehnen. Als Arzt respek-
tiere ich den freien Willen des Patienten. Ich 
bekomme aber ein Problem, wenn ich weiß, 
dass ihm das schadet. Gegenwärtig wird die 
Autonomie des Patienten ethisch sehr hoch 
bewertet, sein Wohl hat dagegen einen gerin-
geren Stellenwert. Ich sehe das kritisch. Sich 
für eine Behandlung zu entscheiden, die das 
Leben des Patienten retten kann, wäre eine 
Entscheidung für sein gesundheitliches Wohl. 

Der Wille und das Wohl 
des Patienten 

Eine Therapie fortführen oder beenden? Ethik-Komitees geben 
Rat, wenn Ärzte und Angehörige unsicher sind.

Dorothee Wanzek

Ist es ethisch gerechtfertigt, die künstliche Ernährung eines Patienten abzubrechen? Enscheidungen wie diese 
sind oftmals schwierig und lassen sich nur für jeden Fall einzeln treffen. Ethische Fallbesprechungen können   

Entscheidungsträgern die Verantwortung nicht abnehmen. Sie tragen aber oftmals dazu bei, den Blick von Ärzten 
und Patienten-Bevollmächtigten zu weiten und ihnen Sicherheit zu geben. 

Andreas von Aretin

Chefarzt Dr. Andreas von Aretin leitet am 
Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus die  
Abteilung für Innere Medizin II. Er steht  
auch dem 2011 gegründeten Ethik-Komi-
tee an der Klinik vor und ist Sprecher des 
Arbeitskreises Ethik der Sächsischen 
Landesärztekammer. 
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Es kommt immer wieder vor, dass 
sich Zeugen Jehovas doch dazu 
durchringen, einer Bluttransfusion 
zuzustimmen. Im konkreten Fall muss ich also gut überlegen, wie  
lange und intensiv ich versuche, dem Patienten die möglichen nega-
tiven Folgen seiner  Entscheidung vor Augen zu halten.

Hilft einem Arzt vor Gericht, dass er vor seiner Entscheidung ein 
Ethik-Komitee einbezogen hat?

Vor Gericht würde ihm zugute gehalten werden, dass er seine Ent-
scheidung nicht leichtfertig und unüberlegt oder gar eigennützig 
gefällt hat. Mehr aber auch nicht. Jeder Arzt ist dem Gesetz, seinem 
Ethos und Gewissen verpflichtet und muss sich dafür verantworten. 
Die ethische Fallbesprechung kann nur ethische Entscheidungskor-
ridore aufzeigen, Entscheidungen transparenter machen und Hand-
lungs-Empfehlungen geben. 
 
Gibt es in der Medizin hierzulande mittlerweile ein ausreichendes 
Angebot an Ethik- Beratung?

Mein Eindruck ist: In Krankenhäusern sind Ethik-Komitees mittler-
weile ziemlich verbreitet. Nachdem so ein Komitee eingeführt ist, 
gibt es erfahrungsgemäß oft zunächst einen Hype, dann wird es  we-
niger genutzt, zuweilen existiert es  dann eher nur auf dem Papier. 
Dass ein Komitee dauerhaft wirkungsvoll bleibt, gelingt nicht ohne 
Zutun. Mir scheint, dass Ethik-Komitees in Pflegeheimen noch er-
heblich weniger verbreitet sind. In der ambulanten Medizin steckt 
die ethische Beratung aus verschiedenen Gründen noch in den Kin-
derschuhen. In Sachsen liegen wir aber relativ weit vorn. Hier gibt es 
immerhin Angebote.   

Inwieweit wiederholen sich die Fragestellungen, mit denen Sie 

konfrontiert werden?  

Wir fällen ja keine Grundsatzent-
scheidungen, sondern wir helfen in moderierender Weise dabei, für 
jeden Patienten individuell ethisch vertretbare Entscheidungen zu 
finden. Natürlich wiederholen sich manche Themen. Und natürlich 
bringen uns die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse weiter. 
In der Frage der künstlichen Ernährung sind wir heute auf einem 
anderen Stand als vor 20 Jahren. Dass nicht jeder, der nicht essen 
kann, künstlich ernährt werden muss, ist heute Allgemeingut. Da 
wird manches mittlerweile schon auf der Hausarztebene geklärt.  
Durch vermehrte ethische Beratungen sehen wir mehr Probleme, 
und wir sehen sie deutlicher.  Das ist gut so. Im ärztlichen und pfle-
gerischen Alltag kommt man immer wieder an den Punkt sich zu 
fragen: „Tun wir hier gerade das Richtige?“ Es ist gut, dass solche 
Bedenken zunehmend kommuniziert werden. Ich habe den Ein-
druck, dass auch Pflegekräfte sich zunehmend ermutigt fühlen, ihre 
Zweifel einzubringen. Zuerst geschieht das im Team. Nur dort, wo 
wir nicht so richtig zusammenkommen, wird das Ethik-Komitee mit 
einbezogen. 

Oftmals tritt dann zutage, dass es sich eigentlich gar nicht um ein 
ethisches, sondern um ein medizinisches, kommunikatives  oder ju-
ristisches Problem handelt. Beispielsweise kommt es vor, dass in der 
Fallbesprechung zutage tritt, dass gar nicht überprüft wurde, ob eine 
künstliche Ernährung überhaupt dazu beitragen könnte, das Leben 
des Patienten zu verlängern oder seine Lebensqualität zu verbessern. 
Das Problem klärt sich medizinisch, und es gibt folglich kein ethi-
sches Entscheidungsproblem mehr. Ein juristisches Problem liegt 
etwa vor, wenn sich Arzt und Patientenbevöllmächtigter nicht darü-
ber einigen können, ob eine Patientenverfügung zutrifft. Viele wissen 
nicht, dass in einem solchen Fall das Betreuungsgericht entscheiden 
muss. Solche Klärungen zählen vielleicht nicht zu unseren eigent-
lichen Aufgaben. Sie sind aber hilfreich für alle Beteiligten. 

die erste Frage immer: „Gibt es eine Patienten-
verfügung?“ Die zweite löst oft Überraschung 
aus: „Was steht drin?“ Nicht selten hat sie bis 
dahin niemand gelesen. 

Bei ärztlichen Entscheidungen berücksich-
tigen Sie auch die Weltanschaung der Pati-
enten. Bringt das Ärzte mitunter in Gewis-
senskonflikte?

Das kann zum Beispiel im Umgang mit Zeu-
gen Jehovas geschehen, die ja bekanntlich 
Bluttransfusionen ablehnen. Als Arzt respek-
tiere ich den freien Willen des Patienten. Ich 
bekomme aber ein Problem, wenn ich weiß, 
dass ihm das schadet. Gegenwärtig wird die 
Autonomie des Patienten ethisch sehr hoch 
bewertet, sein Wohl hat dagegen einen gerin-
geren Stellenwert. Ich sehe das kritisch. Sich 
für eine Behandlung zu entscheiden, die das 
Leben des Patienten retten kann, wäre eine 
Entscheidung für sein gesundheitliches Wohl. 

Probleme im Team zu beraten, steigert bereits im Klinikalltag die Qualität 
der Behandlung. Fotos: picture alliance, Elisabeth-Krankenhaus
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„Heilen manchmal, lindern oft, trös-
ten immer.“ Auf diesem Prinzip be-
ruht das Konzept von Palliativ Care 
(vom lateinischen „palliare“: „mit 
einem Mantel bedecken“ und dem 
englischen „care“: „Fürsorge, Versor-
gung, Betreuung, Aufmerksam-
keit“). Es nimmt die Bedürfnisse 
schwerkranker Menschen, die über 
die rein körperliche Versorgung hi-
nausgehen, in den Blick. Palliative 
Care berücksichtigt die aktuelle 
körperliche, seelische, soziale und 
spirituelle Situation und die sich 
daraus ergebenden Bedürfnisse der 
Kranken. Ebenso werden die Ange-
hörigen als Begleitpersonen mitein-
bezogen, da sie einen anderen Zu-
gang als professionelles Personal zu 
den Patienten haben.

Cicely Saunders, Begründerin 
der Hospizbewegung, formulierte 
1977 Basisprinzipien für das Kon-
zept Palliativ Care:
• Die Behandlung findet in unter-

schiedlicher Umgebung (ambu-
lant, stationär, zu Hause, Pflege-
heim o. a.) statt.

• Das Management erfolgt durch ein pro-
fessionelles, multidisziplinäres Team.

• Die Kontrolle allgemeiner Symptome, 
insbesondere des Schmerzes, erfolgt durch Spezialisten, kompe-
tente Pflege durch erfahrenes Pflegepersonal.

• Die Bedürfnisse von Patienten und deren Familien werden als 
Ganzes betrachtet.

• Ehrenamtliche sind integraler Bestandteil des Teams.
• Das Menschliche tritt in den Vordergrund, das medizinisch mit 

viel technischem Aufwand Machbare in den Hintergrund. Ziel  
der Therapie ist die Steigerung der Lebensqualität des Patienten.

• anschließende Trauerbegleitung
Werden Palliativ-Fachleute früh hinzugezogen, können Notfälle und 

der Sterbeprozess besser bewältigt 
und gegebenenfalls ungewünsch-
te oder unnötige Krankenhausauf-
enthalte vermieden werden. 

Palliative Care fokussiert sich 
jedoch nicht nur auf Patienten, die 
sich schon im letzten Stadium ei-
ner tödlichen Erkrankung befin-
den. Konkrete Fälle zeigen, dass 
sich bei frühzeitiger palliativer 
Behandlung die Lebenszeit ver-
längern kann und das bei verbes-
serter Lebensqualität.

Vernetzung als Markenzeichen

Palliative Care hat seinen Ur-
sprung in der Hospizbewegung, 
die in den 1960er Jahren in Groß-
britannien entstand. Eine kran-
kenhausinterne Untersuchung 
zur Situation Sterbender stellte sie 
in keinem guten Licht dar. Daher 
suchte der Arzt Balfour Mount 
nach Wegen, um die unzuläng-
liche Behandlung dieser Pati-

entengruppe zu verbessern. Dazu arbeiten 
verschiedene Berufsgruppen zusammen: 
Neben ehrenamtliche Helfern, ärztlichem 
und Pflegepersonal beteiligen sich bei Be-

darf auch Diätassistenten, Musik-, Kunst-, Atem- und Ergothera-
peuten, Logopäden, Physiotherapeuten und Seelsorger. 

Palliativversorgung ist in erster Linie ein Angebot an Patienten 
mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschritte-
nen Erkrankung, sowie Hochbetagte, die oft unter mehreren, mitun-
ter chronisch verlaufenden, internistischen Krankheiten oder De-
menz leiden.

Eine Grundhaltung von Palliative Care ist die Akzeptanz der End-
lichkeit des Lebens. Daher werden künstliche lebensverlängernde 
Maßnahmen ebenso abgelehnt wie aktive Sterbehilfe.

Auf Palliativstationen werden Patienten nicht nur von 
Ärzten versorgt. Das Konzept Palliativ Care umfasst auch 

soziale und künstlerische Angebote. Foto: epd/Joern 
Neumann 

Ein fürsorglicher Mantel
Verbesserung der Lebensqualität von schwerkranken Menschen 

und deren Familien 
Vinzent Antal

2015 wurde das Gesetz zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung im Deutschen Bundestag 
verabschiedet. Damit ist Palliative Care ausdrücklicher Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzlichen 

Krankenversicherung. Doch was genau verbirgt sich hinter Palliativ Care?   
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„Die Angehörigen ermutigen, dass 
sie die Lebens-Geschichte des Ver-
storbenen erzählen, woran derje-
nige gestorben ist, wie das Leben 
von ihm oder ihr war, dies hilft ih-
nen und ist ein guter Einstieg in 
das etwa eineinhalbstündige Ge-
spräch mit ihnen“, sagt Kristina 
Drechsel. Sie  ist seit über 15 Jah-
ren beim Bestattungshaus Ullrich  
in Görlitz beschäftigt und die Juni-
or-Chefin dieses Unternehmens. In 
diesen Gesprächen geht es um al-
les, was mit dem Todesfall im Zu-
sammenhang steht, vom  Termin 
der Bestattung, über  Zeitungsan-
zeigen, Trauerkarten und das Aus-
suchen von Urne oder Sarg bei-
spielsweise. 

„Wenn Angehörige 
sagen, dass die Enkel-
kinder nicht zur Trauer-
feier kommen sollen, 
weil sie angeblich zu 
klein sind, sage ich ih-
nen, dass ich es für gut 
und richtig halte, wenn 
sie dabei sind. Zum ei-
nen lockern sie die At-
mosphäre auf, sie stellen 
Fragen, die manchmal 
unbequem sind, über 
die Eltern mit ihren Kin-
dern ins Gespräch kom-
men können, wie: Wo 
denkst du, ist der Opa? 
Wir weisen darauf hin, 
dass man den Sarg be-
malen kann.“ In dem 
Ausstellungsraum steht ein einfa-
cher Kiefernsarg, den Kinder von 
Freundinnen  von Frau Drechsel 
bemalt haben. „Den zeigen wir den 
Angehörigen. Es gibt Urnen, die 
man gestalten kann, mit eigenen 
Motiven.  Wir kümmern uns um 
Abmeldungen, beispielsweise von 
Mitgliedschaften, Medien, Zeitun-
gen. Wenn Angehörige mit 20 sol-
cher Abmeldungen kommen, ist 
das für sie schon eine große Hilfe, 
vielleicht auch Trost. Denn Hilfe 
verleiht auch Trost, ist Erleichte-
rung für sie, dass sie diese Probleme abgenommen bekommen“, sagt 
sie.  

Ein „schwerer Verlust kann auch die über 90-jährige Oma sein, 
dabei können Angehörige auch zusammenbrechen. Es kommt dabei 
nicht nur auf das Alter des Verstorbenen an“, sagt die Bestatterin. 

Ob der Angehörige an Gott 
glaubt, an Auferstehung oder nicht,  
„ist in einer solchen Situation nicht 
erheblich. Die Erfahrung, die ich 
gemacht habe ist: In Momenten des 
Schmerzes über den Verlust eines 
nahen lieben Menschen überwiegt 
dieser.“ 

Auf eine Möglichkeit, die Trost 
spenden kann, möchte Kristina 
Drechsel hinweisen. Man kann Ver-
storbene, die im Krankenhaus oder 
Pflegeheim gestorben sind, noch-

mals nach Hause bringen 
lassen, sie dort würdevoll 
aufbahren, den Raum mit 
Blumen und Kerzen 
schmücken und dort 
kann in Ruhe Abschied 
genommen werden. Ganz 
wichtig ist, den Angehöri-
gen die Gewissheit zu ge-
ben, dass sie richtig ge-
handelt haben. Wenn 
Zweifel kommen, ob sie 
alles richtig gemacht ha-
ben, darf man sie damit 
nicht allein lassen.“ Frau 
Drechsel zählt einiges auf, 
mit dem Angehörige ge-
tröstet werden können: 
einen Brief schreiben an 
den Verstorbenen: „War-
um fehlt er mir, wann 

vermisse ich ihn am meisten, war-
um kann er von niemandem ersetzt 
werden?“ Es können auch Botschaf-
ten sein, die „mit einem Luftballon 
im wahrsten Sinne des Wortes los-
gelassen werden“, sagt sie. „Es kann 
eine selbst  gestaltete Kerze sein, die 
zur Trauerfeier mitgenommen wird 
oder ein Foto, für das der Rahmen 
selbst gebaut und verziert wird. 
Oder eine Schatzkiste wird mit per-
sönlichen Dingen des Verstorbenen 
mit Erinnerungen gefüllt.  Auch ein 
Trauer-Tagebuch kann helfen, in 

dem alle Gefühle wie Wut, Einsamkeit, Zorn auf jemanden, Liebe, 
Verzweiflung, Hoffnung geschrieben werden können. Später kann 
man nachlesen und überlegen, was sich verändert hat. Und reden 
hilft: ob am Grab des Verstorbenen allein oder mit Freunden, viel-
leicht auch darüber, wie man ins Leben zurückfand.“

Schmerz überwiegt
Was tröstet, wenn ein lieber 
Mitmensch gestorben ist?  

 Raphael Schmidt

Kristina Drechsel hat als Bestatterin täglich mit Angehörigen zu 
tun, denen sie nach dem Tod eines Nahestehenden Hilfe leistet 

und für sie Wege des Trostes sucht. 

Kristina Drechsel im Ausstellungsraum 
des Bestattungsunternehmens, unten der 

von Kindern gestaltete Sarg.                          
Fotos: Raphael Schmidt



22 T A G  D E S  H E R R N  J O U R N A L

H I N T E R G R U N D  /  S E R V I C E

 Sterbehilfe: 
Begriffserklärung

Passive Sterbehilfe: Mit dem Einver-
ständnis eines unheilbar kranken Men-
schen wird die Krankheit ihrem Lauf 
überlassen. Es werden keine lebensver-
längernden Maßnahmen ergriffen. Die-
se Form der Sterbehilfe ist in Deutsch-
land erlaubt. Sie ist ethisch unbedenk-
lich.

Indirekte Sterbehilfe: Patienten, die im 
Endstadium ihrer schweren Erkran-
kung unter qualvollen Schmerzen oder 
Ängsten leiden, kann man mit Betäu-
bungs- und Beruhigungsmitteln helfen, 
diese Symptome erträglich zu machen. 
Das Spektrum reicht von der Beruhi-
gung bis zur Bewusstseinsausschal-
tung in der Finalphase einer Krankheit. 
Dabei wird das Risiko, dass die Medika-
mentenabgabe das Leben des Patienten 
verkürzen könnte, dem Therapieziel 
untergeordnet. Juristisch ist diese Form 
der Sterbehilfe in Deutschland erlaubt. 
Ethisch ist sie allerdings problematisch, 
weil es schwer nachzuweisen ist, wel-
che Absicht letztlich hinter der Medika-
mentengabe steht. 

Aktive Sterbehilfe: Unter aktiver Ster-
behilfe versteht man die beabsichtigte 
und aktive Beschleunigung oder Her-
beiführung des Todes eines Patienten. 
Der Tod wird hierbei im Gegensatz zur 
indirekten Sterbehilfe nicht nur in Kauf 
genommen, sondern vorsätzlich her-
beigeführt. Die aktive Sterbehilfe ist in 
Deutschland strafbar, auch wenn die 
Tötung auf Wunsch des Patienten er-
folgt. 

Assistierter Suizid: Hierbei handelt es 
sich um eine Sonderform der aktiven 
Sterbehilfe. Dabei wird einem sterbe-
willigen Menschen ein Tötungsmittel 
(z. B. Gift) von einem anderen zur Ver-
fügung gestellt, das der Sterbewillige 
dann selbstständig anwendet. Beihilfe 
zum Suizid ist in Deutschland nicht 
verboten. Sie kann den Helfer aller-
dings in moralische Bedrängnis brin-
gen. Ärzten verbietet ihr Standesrecht 
den assistierten Suizid. (tdh)

Zahlen • Daten • Fakten

Hospize: In Deutschland gibt es etwa 230 
stationäre Hospize für Erwachsene sowie 
17 stationäre Hospize für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Dazu kom-
men rund 330 Palliativstationen in Kran-
kenhäusern, drei davon für Kinder- und 
Jugendliche. Die stationären Erwachse-
nen-Hospize haben im Durchschnitt je 
zehn Betten, das heißt, es gibt rund 2300 
Hospizbetten, in denen pro Jahr etwa 
30 000 Menschen versorgt werden.

Ambulante Dienste: Die Zahl der ambu-
lanten Hospiz- und Palliativdienste hat 
sich seit 1996 mehr als verdreifacht. In 
den letzten zehn Jahren hat sie sich bei 
rund 1500 ambulanten Hospizdiensten 
eingependelt, einschließlich der ca. 150 
Dienste für Kinder und Jugendliche, de-

ren Zahl noch weiter steigt. 900 der Er-
wachsenenhospizdienste werden durch 
die Krankenkassen gefördert, die anderen 
arbeiten rein ehrenamtlich. 

Ausbildung: Seit 2014 müssen Medizin-
studenten, die ihr zweites Staatsexamen 
ablegen, verbindliche Leistungsnach-
weise im Fach Schmerz- und Palliativme-
dizin erbringen. Zudem haben alle Ärzte 
die Möglichkeit, eine Weiterbildung in 
Palliativmedizin zu absolvieren. Die Zahl 
der Ärzte ist von 100 im Jahr 2005 auf 
11 440 Ende 2017 gestiegen. 

Einrichtungssuche: Sie suchen eine Hos-
piz- oder Palliativeinrichtung – im Inter-
net gibt es eine Datenbank: wegweiser-
hospiz-palliativmedizin.de (tdh)

Jeder Mensch hat das Recht selbst zu bestim-
men, wie er im Falle einer Erkrankung unter-
sucht und behandelt werden will. Für den Fall, 
dass Sie Ihren Willen nicht mehr selbststän-
dig zum Ausdruck bringen können, empfiehlt 
sich eine Patientenverfügung. Darin legen Sie 
fest, welche medizinischen Eingriffe Sie wün-
sche und welche Sie ablehnen. Ein Arzt darf 
Sie dann nur entsprechend behandeln. Gibt 
es keine Patientenverfügung muss ein Betreu-
er oder ein Bevollmächtigter in Ihrem Sinne 
entscheiden. Dies kann durch Sie in Form ei-
ner Vorsorgevollmacht geschehen. Darin be-
auftragen Sie eine Person Ihres Vertrauens 
stellvertretend für Sie zu entscheiden, falls 
Sie aus gesundheitlichen oder altersbe-
dingten Gründen dazu nicht mehr in der Lage 
sind. Gibt es eine solche Vollmacht nicht, er-
nennt das Gericht einen rechtlichen Betreuer. 

Eine Patientenverfügung muss Vor- und 
Familienname, Geburtsdatum, Anschrift, Da-
tum und Unterschrift enthalten. Sie sollte die 
Situationen sehr präzise beschreiben, für die 
sie gelten soll und die medizinischen Maß-
nahmen, die in diesen Situationen gewünscht 

oder abgelehnt werden. Zwar gibt es eine 
Reihe von Vordrucken für Patientenverfü-
gungen, diese sollten Sie aber nicht verwen-
den. Besser ist es, sich in das Thema einzuar-
beiten – dazu gibt es eine Vielzahl hilfreichen 
Materials (Broschüren, Internet) – und da-
nach ihren Willen in persönlichen Formulie-
rungen zum Ausdruck zu bringen. Hilfe beim 
Abfassen einer Patientenverfügung gibt es bei 
Ärzten, in Hospizen oder bei der Caritas. 

Mitunter ist es ratsamer, statt eine Patien-
tenverfügung zu formulieren, einem ver-
trauten Menschen eine Vorsorgevollmacht zu 
erteilen. Sprechen Sie ausführlich mit ihm 
über ihre Vorstellungen und Wünsche. Es ist 
für die meisten Menschen wesentlich leich-
ter, allgemeine Behandlungswünsche für die 
Zukunft einem Bevollmächtigten mitzutei-
len, als eine eindeutige Patientenverfügung 
mit klaren Entscheidungen aufzusetzen. Der 
Bevollmächtigte muss dann später auf der 
Grundlage dieser allgemeinen Wünsche eine 
jeweils aktuelle Entscheidung in Ihrem Sinne 
treffen und kann neueste medizinische Ent-
wicklungen berücksichtigen. (tdh)

Rechtzeitig vorsorgen
Patientenverfügung / Vorsorgevollmacht
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sterben lernen.
Marie von Ebner-Eschenbach
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oder abgelehnt werden. Zwar gibt es eine 
Reihe von Vordrucken für Patientenverfü-
gungen, diese sollten Sie aber nicht verwen-
den. Besser ist es, sich in das Thema einzuar-
beiten – dazu gibt es eine Vielzahl hilfreichen 
Materials (Broschüren, Internet) – und da-
nach ihren Willen in persönlichen Formulie-
rungen zum Ausdruck zu bringen. Hilfe beim 
Abfassen einer Patientenverfügung gibt es bei 
Ärzten, in Hospizen oder bei der Caritas. 

Mitunter ist es ratsamer, statt eine Patien-
tenverfügung zu formulieren, einem ver-
trauten Menschen eine Vorsorgevollmacht zu 
erteilen. Sprechen Sie ausführlich mit ihm 
über ihre Vorstellungen und Wünsche. Es ist 
für die meisten Menschen wesentlich leich-
ter, allgemeine Behandlungswünsche für die 
Zukunft einem Bevollmächtigten mitzutei-
len, als eine eindeutige Patientenverfügung 
mit klaren Entscheidungen aufzusetzen. Der 
Bevollmächtigte muss dann später auf der 
Grundlage dieser allgemeinen Wünsche eine 
jeweils aktuelle Entscheidung in Ihrem Sinne 
treffen und kann neueste medizinische Ent-
wicklungen berücksichtigen. (tdh)

Zwei Bücher zum Thema
Vorsorgemappe:  Diese Vorsorgemappe „Meine Zeit in Gottes Hän-
den“ will die Vorbereitung auf die letzten Dinge erleichtern: un-
kompliziert, praktisch und mit viel Transparenz. Wer ist im Todes-
fall zu informieren? Welche Unterlagen sollten griffbereit sein? 
Welche Formalitäten müssen erledigt werden? Diese Fragen wer-
den mit übersichtlichen Checklisten geklärt. Außer einem Fach für 
wichtige Dokumente sind Vorlagen für die Patientenvorsorge und 
das Testament enthalten. Zahlreiche Gebete, Lieder und Informa-
tionen helfen bei der Gestaltung der Trauerfeier und der Ausseg-
nungsfeier. Der Inhalt dieser Mappe ist speziell auf deutsches 
Recht zugeschnitten.  Brigitte Goßmann: Vorsorgemappe Meine 
Zeit in Gottes Händen. Vorbereitung auf die letzten Dinge; St. Ben-
no Verlag Leipzig; ISBN 9783746251271; 26,95 Euro.

Sterben und Sterbebegleitung: Das Buch „Krankheit-Sterben-
Trauer“ bietet eine umfassende Grundlage für die Begleitung 
schwer kranker, sterbender und trauernder Menschen und ihrer 
Angehörigen. Beginnend bei der Geschichte der Hospizarbeit, 
über die Arbeit im palliativen Team, Begleitung Sterbender und 
Trauernder, Kondolenz, Bestattung und Trauerfeier, bis hin zu 
Trauer allgemein und spezifischen Gruppen Trauernder wie Kin-
der, alte Menschen, Menschen anderer kultureller Herkunft, wer-
den zusammengetragen. Anleitungen sollen zeigen, wie man sich 
verhalten kann und welche Angebote hilfreich sein können. Die 
Beschreibung der Sterbephasen nach Elisabeth Kübler-Ross und 
eine Darstellung möglicher Trauerverläufe runden das Wissen ab. 
Im Anhang befinden sich ausführliche Literaturangaben und 

wichtigen Adressen. Ergänzt wurde das Buch um das Kapitel: Sterbe- und Trauerbegleitung bei 
Menschen mit geistiger Behinderung. Sophie Warning: Krankheit-Sterben-Trauer. Ein Begleit-
buch; Hospiz-Verlag; ISBN 9783941251427; 19,90 Euro. 
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»Mir ist eine verbeulte Kirche, die alle Tage 
versucht, die Liebe und Barmherzigkeit Go� es 
glaubwürdig zu leben, lieber als eine Kirche der 
Bequemlichkeit.«

Jetzt kennenlernen:

Sie erhalten den TAG DES HERRN
für 8 Wochen kostenlos & unverbindlich 

oder

Sie bestellen den TAG DES HERRN
1/2 Jahr zum 1/2 Preis. 

Unsere Kirche. Unsere Zeitung.

www.tag-des-herrn.de««« Bitte nutzen Sie den umseitigen Coupon.

Haltung.
Gerade heute ist Orientie-
rung wichtig. Wir nehmen 
aus christlicher Perspektive 
in Kommentaren, Berichten 
und Diskussionen Stellung zu 
Themen in Kirche und Welt, 
erläutern Hintergründe und 
bieten hilfreiche Zusatzin-
formationen. Der TAG DES 
HERRN ist ein hilfreiches 
Bindeglied für alle Katholi-
ken in der mitteldeutschen 
Diasporaregion: für jene, die 
Ihrer Kirche verbunden sind, 
und jenen, die sich an ihr ge-
legentlich reiben.

Wir haben unser Layout 
aufgeräumt und Platz ge -
schaffen für Abbildungen, 
Zusammenfassungen, 
Kernsätze und Aufma-
cher. So wirkt die Zei-
tung einladend, zeitge-
mäß, ansprechend und 
lebensnah. Im TAG DES 
HERRN können Meinun-
gen und Anregungen aus-
getauscht werden, ger-
ne deutlich und klar in 
der Sache, aber immer 
barmherzig und tolerant 
im Umgang miteinander.

Frische.

Die Lesungstexte zum Sonntag, biblische Stich wörter, Anregungen und Im-
pulse helfen, den Glauben im Alltag bewusster zu leben. Auch das Zeugnis 
anderer Christen soll anregen, über die eigene Glaubenspraxis nachzuden-
ken und sich inspirieren zu lassen, was im Leben wirklich wichtig ist. Gebete, 
Meditationen und Abbildungen sind als Hilfestellung gedacht, sich immer 
wieder Gott zu nähern, um Hoffnung und Lebensfreude zu erfahren.

Spiritualität.


