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Weil Sterben auch Leben ist

D

as größte Geheimnis für uns Menschen ist das Leben. Es ist ein unverfügbares Geschenk. Anfang und Ende
sind heilige Übergänge, rational nicht zu
erfassen. In dieser Osterausgabe der Kirchlichen Blätter steht die Hospizarbeit im
Mittelpunkt. Zu Ostern wird das Leben
gefeiert. Die Hospizarbeit macht uns bewusst, dass das Sterben auch Leben ist,
zum Leben gehört.
Es kann gefährlich sein, von »Sterben
in Würde« zu sprechen, wenn nicht geklärt
ist, was wir unter Würde verstehen. Von
manchen Befürwortern der aktiven Sterbehilfe wird nämlich suggeriert, Würde
hänge mit Fähigkeiten und Qualitäten zusammen. Sie suggerieren, dass unheilbare
Krankheit sowie körperlicher und geistiger Abbau die menschliche Würde beeinträchtigen. Wir verstehen jedoch unter
Würde die Seins- oder Menschenwürde,
die jedem Menschen in jeder Situation gegeben ist. Die Würde kann durch Leiden
nicht verlorengehen. Geboten ist die Ehrfurcht vor dem Leben, in jeder Lebenslage
und Lebensphase.
»Friede sei mit euch!« – So grüßt der
Auferstandene seine Jünger. Sein Friede,
der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Ihm.
Er, der uns seinen Frieden zusagt, schenke
uns und unseren Lieben seinen Frieden
auch am Lebensende.
Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie
die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht
und fürchte sich nicht. ( Johannes 14, 27)
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Vom Zweifel zum Glauben

spricht zu Thomas: »Reiche deinen
Jesus
Finger her und sieh meine Hände, und rei-

che deine Hand her und lege sie in meine Seite
und sei nicht ungläubig, sondern gläubig!«
( Johannes 20, 27)
Die Nachricht von der Auferstehung
war für die Jünger noch ganz neu. Sie haben
noch nicht den Mut, sie weiterzusagen
und versammeln sich hinter abschirmenden Türen. Als Herr über Raum und Zeit
lässt sich Jesus durch diese verschlossenen
Türen nicht aufhalten, zu seinen Leuten zu
kommen. Er kam und trat mitten unter sie.
Er braucht keinen Türöffner. Er ist selbst
die Tür zum Leben. Er durchkreuzt unsere Verschlossenheit, unsere Isolation und
Furcht. Und wenn er dann vor uns steht,
spricht er: Friede sei mit euch!
Doch da gibt es einen Jünger, der ist bei
dem, was sich in der Woche davor zugetragen hatte, nicht dabei gewesen. Thomas.
Er hatte die Begegnung Jesu mit den Jüngern verpasst.
Thomas – er steht für uns. Denn wir
sind auch nicht dabei gewesen.
Thomas ist alles andere als leichtgläubig. Er lässt sich nicht im Handumdrehen
von seinen Freunden überzeugen. Er redet
nicht um seine Zweifel herum. Sie kommen auf den Tisch. Steckt in dieser Haltung nicht sehr viel Glaube, sehr viel Vertrauen darauf, dass sich der Auferstandene
schließlich zeigen wird?
Zweifel macht wissbegierig, aufmerksam für das, was ist und wie es ist. Zweifel
fragt und will begreifen. Für Thomas sind
es Wunden, die er sehen will.
Seine Freunde in der Gemeinde verhalten sich dabei vorbildlich. Sie zeigen
nicht mit dem Finger auf ihn. Sie weisen
ihn nicht zurecht. Das macht Hoffnung.
Die Gemeinde ist der Ort, wo gezweifelt werden darf. Sie ist der Ort, wo Jesus
Zweifel ernst nimmt und die Chance zum
Glauben eröffnet. Ist nämlich durch den
Zweifel erst einmal alles zerbrochen, was
Halt gibt, dann bleibt nur noch eine Stütze: Christus selbst.
Thomas will nur glauben, wenn der Auferstandene sich ihm leibhaftig zeigt. Und
Christus kommt wieder zu den Jüngern,

und wieder grüßt er sie mit den Worten:
Friede sei mit euch! Nun bekommt Thomas diese großartige Gelegenheit, seinen
verletzten und verletzlichen Heiland zu
sehen, der ihn mit seinen Zweifeln ernst
nimmt und annimmt. Eingetaucht in das
Kraftfeld dieser göttlichen Liebe bekennt
er: Mein Herr und mein Gott!
Das ist kein abstraktes Bekenntnis. Es
ist ein ganz persönliches Bekenntnis. Jesus,
der Auferstandene, lässt sich nicht objektiv
erfahren, sondern nur in der persönlichen
Begegnung, im Angerührtwerden und
Geliebtwerden.
Mit Thomas, unserem »Zwilling«, befinden wir uns in guter Gesellschaft. Uns
ist nicht weniger gegeben als ihm. Nur auf
andere Weise: Selig sind, die nicht sehen
und doch glauben!
Thomas ist zum Glauben an Jesus, seinen Herrn und Gott, gekommen, weil er
den Auferstandenen hat sehen dürfen. Wir
dürfen zu dem gleichen Glauben gelangen,
ohne zu sehen.
Wir können es, weil wir das glaubwürdige Beispiel des Thomas als Höhepunkt
des gesamten Johannesevangeliums vor
Augen haben. Dieses Evangelium ist geschrieben worden, um uns zum Osterglauben zu führen und darin zu stärken.
Auch wir erfahren – durch Wort und
Sakrament – den Zuspruch: Friede sei
mit euch! Und durch diesen gewinnen
wir wiederum Mut und Energie. Denn
wo wir diesen Zuspruch empfangen, da
werden wir – wie es der Name des ersten
Sonntags nach Ostern sagt – zu Quasimodogeniti, wir werden »wie die Neugeborenen«. Wir werden im Glauben neu geboren zu Menschen, die einstimmen in das
Glaubensbekenntnis des Thomas, unseres
»Zwillingsbruders«.
Wer wie Thomas sagen kann: Mein
Herr und mein Gott!, der hat die Botschaft Jesu verstanden. Wer in Jesus seinen Herrn und seinen Gott bekennt, der
ist auferstanden zum wahren Leben. Ihm
gehen die Augen auf, und er erfährt, worin
wirkliches Leben besteht.
Auferstandener! In, mit und durch dich
will ich leben. Amen.
Thomas Popp

KIRCHLICHE NACHRICHTEN AUS HEIMAT UND WELT + + + +
Wahlen in vier Bezirken der
Evangelischen Kirche A.B. in
Rumänien

Hermannstadt. In vier der fünf Bezirke der Evangelischen Kirche A.B. in
Rumänien fanden am letzten Märzwochenende Wahlen statt. Es handelt sich
um die Bezirke Mediasch, Hermannstadt, Mühlbach und Schässburg. Gewählt wurden die Dechanten und
Bezirkskuratoren, die ordinierten (geistlichen) und nicht ordinierten (weltlichen) Mitglieder im Bezirkskonsistorium sowie die Abgeordneten in die
Landeskirchenversammlung.
Im Bezirk Schässburg wurde Pfarrer
Johannes Halmen neu in das Amt des
Dekans gewählt, der bisherige Dekan
Bruno Fröhlich hatte sich nicht zur
Wiederwahl gestellt. In den anderen
drei Dekanaten sind die amtierenden
Dechanten Dietrich Galter (Hermannstadt), Reinhart Guib (Mediasch) und
Dr. Wolfgang Wünsch (Mühlbach) wiedergewählt worden.
In dem Unternehmer Andreas Huber
hat der Bezirk Hermannstadt einen
neuen Bezirkskirchenkurator. Der bisherige Kurator Friedrich Philippi war
vor mehr als einem Jahr zum Landeskirchenkurator gewählt worden. In den
anderen drei Dekanaten wurden Adolf
Hügel (Schäßburg), Wilhelm Untch
(Mediasch) und Karl Broos (Mühlbach)
im Amt bestätigt.
In Mediasch fand die Bezirkskirchenversammlung am Freitag, 19. März, statt,
in den anderen drei Dekanaten wurde
am Samstag, dem 20. März, getagt. Die
Versammlungen begannen mit einem
Abendmahlsgottesdienst, auf den Tagesordnungen standen sodann die Berichte
über die Tätigkeit der Bezirkskonsistorien, die Rechnungslegung 2009 und der
Haushaltsvoranschlag für 2010 sowie
Aussprachen. Im zweiten Teil der Zusammenkünfte fanden die jeweils sechs
Wahlgänge statt.
Nach der Wahl der Dechanten und
Bezirkskuratoren wurden die Wahlgänge
für die Bestimmung der Mitglieder der
Bezirkskonsistorien organisiert. In Mediasch gehören diesem Gremium Pfarrer Ulf Ziegler und Pfarrerin Hildegard
Servatius-Depner und als weltliche Mitglieder Albert Binder (Baaßen), Hans
Hatt (Pretai), Katharina Aber (Scholten), Dieter Scharmüller (Mediasch)
und Karl Weinrich (Birthälm) an.
In das Bezirkskonsistorium des
Hermannstädter Bezirkes wurden als
ordinierte Mitglieder die Pfarrer Michael Reger und Hans Georg Junesch
sowie als nicht Ordinierte Tom Binder
(Heltau), Rosemarie Müller (Alzen),
Ortrun Rhein (Hermannstadt), HansMartin Müller (Kerz) und Mathias
Krauss (Großau) gewählt.
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Dem Konsistorium des Bezirks
Schässburg gehören die Pfarrer Bruno
Fröhlich und Johann Zey an und als
weltliche Mitglieder Dieter Zikeli
(Schässburg), Michael Nikolaus (Sächsisch-Regen), Michael Homm (Neudorf ), Roland Karoli (Bistritz) und Andreas Rehner (Keisd).
In das Konsistorium des Mühlbacher Bezirkes wurden die Pfarrer Walther Sinn und Alfred Dahinten gewählt,
als weltliche Mitglieder gehören ihm
Georg Boer (Petersdorf ), Werner Herold (Broos), Hermann Hutter (Deva),
Christian Dahinten und Karl Krauss
(beide Mühlbach) an.
In allen vier Dekanaten sind ferner
die ordinierten und die nicht ordinierten
Abgeordneten in die Landeskirchenversammlung gewählt worden.
Hannelore Baier/ADZ
		
Zehnter Kuratorentag erfolgreich
Hermannstadt. Fünfzig Kuratoren und
Kuratorinnen aus dem ganzen Land
haben am 6. März am diesjährigen Kuratorentag unserer Landeskirche teilgenommen. Eingeladen waren alle Kuratoren aus Gemeinden mit über 20 Seelen.
Trotz schlechten Wetters und schneebedeckter glatter Straßen waren sie von sehr
weit her angereist. Von Iaşi oder Râmnicu Vâlcea, von Lugosch oder Bistritz.
Das Thema des Kuratorentages war das
bedrohte Kulturgut Orgel. Und das ist
für viele Kuratoren ein Sorgenkind.
Der Tag begann mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Hermannstädter Stadtpfarrkirche. Die Predigt, die
geistlich das Thema des Tages aufgriff,
hielt Bischof D.Dr. Christoph Klein.
Im Festsaal des Bischofshauses sprachen
dann zum Thema Orgel die Organisten Ursula Philippi (Hermannstadt),
Erich Türk (Klausenburg) und Steffen
Schlandt (Kronstadt) und veranschaulichten ihre Vorträge mit eindrücklichen
Bildern. Nach dem Mittagessen gab es
eine gemeinsame Ausfahrt nach Thalheim, wo die Kuratoren von der zerstörten und ausgeraubten Orgel sehr beeindruckt waren. Zurück im Bischofshaus
wurde in der Runde über dieses Erlebnis
reflektiert. Es wurden konkrete Fragen
gestellt und vom Musikwart der Landeskirche, Kurt Philippi, kompetent beantwortet. Die Schlussandacht hielt Landeskirchenkurator Friedrich Philippi.
Prof. Friedrich Philippi

Dialog zwischen EKD und
Rumänischer Orthodoxer Kirche
Hermannstadt.
Eine
neunköpfige
EKD-Delegation mit Bischof Martin
Schindehütte war vom 11. bis zum 15.
März zu Gast in Sâmbăta de Sus und
Hermannstadt. Anlass war der 12. BilaApril 2010

terale theologische Dialog zwischen der
Evangelischen Kirche in Deutschland
und der Rumänischen Orthodoxen Kirche. Das diesjährige Thema lautete »Die
Apostolizität der Kirche und ihr Zeugnis
im heutigen Europa«. Als Vertreter der
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
nahm Stadtpfarrer Daniel Zikeli an der
Konferenz teil.
Am 11. März nahm Bischof Schindehütte an der gemeinsamen Pfarrerversammlung der Evangelischen Kirche
A.B. in Rumänien in Hermannstadt teil.
Er hielt ein Referat über die Herausforderungen der charismatisch-pentikostalen Bewegung für die reformatorischen Kirchen weltweit.
Die Delegationen der EKD und der
Rumänisch Orthodoxen Kirche nahmen
am Sonntag, 14. März, gemeinsam in
Hermannstadt an der orthodoxen Liturgie in der Metropolitankirche teil.
Anschließend fand ein Empfang der
Delegationen im Festsaal des Bischofshauses statt. Die Delegationen besichtigten das Theologische Institut und
das Teutsch-Haus. Die Tagung endete
mit einer gemeinsamen Abendandacht
in der Sakristei der Hermannstädter
Stadtpfarrkirche.
Die vorausgegangene Begegnung der
EKD und der Rumänischen Orthodoxen Kirche fand im Jahr 2006 in Eiseevang.ro
nach statt. 		
Ein Lutherbaum für
Hermannstadt
Hermannstadt. 500 Bäume von 500 Kirchen aus aller Welt – das ist die Idee des
Luthergartens in Wittenberg, der zum
500-jährigen Jubiläum der Reformation
im Jahre 2017 entsteht. Der Lutherische
Weltbund möchte als Initiator dieses
Projekts der länderübergreifenden Bedeutung der Reformation gedenken und
mit den Bäumen ein Symbol für die gewachsene ökumenische Gemeinschaft
zwischen den christlichen Kirchen aller
Welt setzen. Der Wunsch ist, dass Kirchen aller Konfessionen die Patenschaft
für einen der Bäume übernehmen und
gleichzeitig einen Baum im Bereich ihrer
Heimatkirche pflanzen.
In Wittenberg wurden die ersten 50
Bäume bereits zur Einweihung des Luthergartens am 1. November 2009 gepflanzt. Als Pate der ersten Stunde war Bischof D. Dr. Klein zugegen – gemeinsam
mit Vertretern der römisch-katholischen
Kirche, der orthodoxen Kirche, der anglikanischen Kirche, des Methodistischen
und des Lutherischen Weltbundes sowie
44 weiteren Vertretern von Landeskirchen aller Konfessionen. Im Sinne des
Beitrags der Evangelischen Kirche A.B.
in Rumänien zur Gemeinschaft der Kirchen pflanzte Bischof Klein auf der Andreasbreite den Baum Sorbus aria Magnifica,
eine Mehlbeere.
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Ein weiterer »Lutherbaum« wurde
nun am 11. März in Hermannstadt gepflanzt. Im Innenhof des Kultur- und
Begegnungszentrums Friedrich Teutsch
fand die »Taufe« einer Linde als lebendiges Symbol des Wirkens der Reformation statt. Bei dem Ereignis waren
von Seiten der EKD Auslandsbischof
Martin Schindehütte, Oberkirchenrätin
(OKR) Dine Fecht und Oberkirchenrat Dr. Johann Schneider zu Gast. Bischof Dr. Klein, Landeskirchenkurator
Prof. Friedrich Philippi und Hauptanwalt Friedrich Gunesch bildeten mit
zahlreichen geistlichen und weltlichen
Mitarbeitern der »Heimatkirche« einen
weiten Kreis um die neu gepflanzte
Lutherlinde.
In seiner Ansprache ging Bischof
Klein auf die Bedeutung der Pflanzung
des Baums an diesem Ort ein: Das Kultur- und Begegnungszentrum Friedrich
Teutsch erhielt bei seiner Erbauung und
Einweihung als kirchliches Waisenhaus 1883 den Namen »Lutherhaus«
(zum 400. Jahrestag der Geburt Luthers). Heute ist im Teutsch-Haus u.a.
das Ökumenische Institut beheimatet.
Der Baum, so Bischof Klein, setze der
Tradition des Luthertums und der ökumenischen Offenheit der Evangelischen
Kirche A.B. in Rumänien ein Zeichen.
Auch Bischof Martin Schindehütte
betonte in seinem Grußwort und einer
abschließenden Fürbitte den symbolischen Geist der Baumpflanzung als Geist
der Einheit, Verständigung und Verbundenheit aller Christen. In diesem Sinne
sprachen sich in kurzen Ansprachen
auch OKR Dine Fecht, OKR Johann
Schneider, Dr. Elfriede Dörr, ÖkumeneBeauftragte der EKR und Dr. Wolfram
Theilemann, Leiter des Teutsch-Hauses
aus. Hermannstadt hat nun ein weiteres
besonderes Zeichen erhalten. Möge es
im Sinne aller seiner Taufpaten kräftig
wachsen und gedeihen!
Julia Jürgens, IfA/LK

Pfarrer Kilian Dörr ruft zu
struktureller Lobby-Arbeit zur
Erhaltung der Schöpfung auf
Bratislava. Gerechtigkeit sei in der christlichen Tradition nicht nur eine Sache
der Verteilung materieller Ressourcen,
sondern Gott, der Schöpfer, ermögliche
Gerechtigkeit, »indem er uns und allen
Kreaturen gute Gaben gibt, zu allererst
die Gabe des Lebens«. Das hob der lutherische Stadtpfarrer von Hermannstadt, Kilian Dörr, am Sonntag, dem 14.
März, in seinem Hauptreferat auf einer
Tagung lutherischer Kirchen der Region
Europa hervor, die vom 13. bis 17. März
in Bratislava (Slowakische Republik)
stattfand.
Auf der Tagung, die zur Vorbereitung
der im Juli dieses Jahres in Stuttgart

stattfindenden Elften Vollversammlung
des Lutherischen Weltbundes (LWB)
mit dem Thema »Unser tägliches Brot
gib uns heute« dient, bezeichnete Dörr
es als Aufgabe der Christen, »Menschen
mit hineinzunehmen in die Sehnsucht,
die uns als Christen und Christinnen
trägt, und ihnen auf dem Weg von dem
Manna anzubieten, das auch wir empfangen haben«. Der Pfarrer aus Rumänien
setzte sich in seinem Vortrag aus Sicht der
Kirchen in der sich verändernden Region
Mittel- und Osteuropa mit dem Thema
der Vollversammlung auseinander. Im
Rahmen seiner eingehenden Analyse der
geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Lage der siebenbürgischen
Kirche erklärte er: »Wahrscheinlich wird
man sich auch in Westeuropa daran gewöhnen müssen, einen größeren Teil seines Einkommens für Nahrung auszugeben, wie das im Osten schon immer der
Fall war.« Es handele sich heute, so Dörr,
um einen »Ost-West-Dialog« mit dem
Inhalt: »Lehrt uns, ein wenig wohlhabender zu werden, und wir lehren euch,
mit etwas weniger Wohlstand glücklicher zu werden.«
Zur gegenwärtigen Situation in Europa bemerkte Dörr kritisch: »Unser jetziger Lebensstil verbraucht zu viel Wald,
Wasser und Land, zu viel Kohle und Öl,
Gas und Uran.« Obwohl diese Fakten
bekannt seien und die Lösungen auf der
Hand lägen, erwiesen sich die Regierungen der meisten Länder als unfähig, angemessen darauf zu reagieren.
Dörr forderte die weltweite lutherische Kirchengemeinschaft dazu auf,
»strukturelle Lobby-Arbeit zu beginnen«. Als Beispiel nannte der Referent
unter anderem das »zwielichtige Massentourismus-Projekt« eines »DraculaParks« nahe Schässburg in Rumänien.
Dort hätten sich Kirchen und Zivilgesellschaft zusammengeschlossen, um den
»so unnötigen wie monströsen« Vergnügungspark in einem Naturschutzgebiet
zu verhindern.
Als die »vier wirkungsvollsten Schritte« für Einzelpersonen, Kirchengemeinden und Gesamtkirchen, der Vaterunserbitte um das tägliche Brot »nicht in
den Rücken zu fallen«, nannte Kilian
Dörr: »So gut wie nie mit dem Flugzeug
fliegen, deutlich weniger und möglichst
nie allein Auto fahren, weniger Fleisch
essen« sowie beim Wohnen für Wärmedämmung sorgen. Ohne die Beachtung
dieser Maßnahmen sei eine maßgebliche
Reduktion des persönlichen ökologischen »Fußabdrucks« nicht möglich.
An der vorbereitenden Konsultation,
die auf Einladung der Evangelischen
Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in
der Slowakischen Republik in Bratislava
stattfindet, nehmen 67 Delegierte, Stewards und BeraterInnen aus 35 LWBMitgliedskirchen der Region sowie von
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Nationalkomitees, kirchlichen Netzwerken, kirchlichen Einrichtungen und
LWB-Stabsmitglieder teil.
Der LWB hat in der Region Europa 43 Mitgliedskirchen mit zusammen
rund 37,2 Millionen Mitgliedern. LWI
PUBLIKATIONEN
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1969 bis 1990. Das Buch erscheint zu
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Weil Sterben auch Leben ist

S

Gedanken zu Würde und Solidarität am Lebensende

terben in Würde? Politiker fragen
nach ethischen Leitlinien, Selbsthilfegruppen fragen nach Zeichen der
Menschlichkeit, Kirchen fragen nach
der Leistungsfähigkeit der Seelsorge.
Wie wir mit den Sterbenden umgehen,
interessiert nicht nur Pfarrer, Ärzte
und Juristen. Es betrifft – existentiell –
jeden von uns.

Theologische und ethische
Grundlagen zum Lebensende
Der christliche Glaube bekennt Gott
als den Geber unseres Lebens. Gott
verdanken wir unser Leben. Wir sind
ihm gegenüber dafür verantwortlich.
Gerade wenn es um Fragen von Leben
und Tod geht, stehen Menschen vor
Gott in einem Abhängigkeitsverhältnis. Menschliches Leben und Sterben
liegt letztlich nicht in der Verfügungsmacht der Menschen. Darum gilt das
Gebot des Respekts vor dem menschlichen Leben. Dem entspricht das Tötungsverbot: »Du sollst nicht töten.«
So gesehen hat der Mensch weder ein
moralisches Recht auf Selbsttötung
noch eines auf Tötung auf Verlangen.
Die Welt ist allerdings unvollkommen: Es gibt unabhängig vom Verhalten der einzelnen Menschen Situationen der Ausweglosigkeit, der
Hilflosigkeit und der Sprachlosigkeit.
Es gibt Lebensumstände und -situationen, welche für einzelne Menschen
unerträglich sein können und somit
Sterbewünsche verständlich machen.
Moralische Verurteilungen sind in diesen Fällen nicht angebracht, obwohl
wir Suizid und Tötung auf Verlangen
nicht als allgemeine Handlungsmöglichkeiten akzeptieren.
In Sterbe- und schweren Leidenssituationen haben Selbstbestimmung
und Selbstverantwortung ihre Grenzen. Wo Menschen ihre Wünsche
nicht mehr kommunizieren können
und wo keine Aussicht auf Besserung
des Zustands besteht, muss die nächste Umgebung (Angehörige, Pflegende,
Behandelnde) stellvertretend Verantwortung für das Leben dieser Menschen übernehmen. Christen glauben,
dass solche Grenzen der menschlichen
Selbstbestimmung und Handlungsmacht kein Grund zum Verzweifeln
sind. Gerade an den Grenzen menschlichen Lebens sind wir auf das Evangelium mit seiner Hoffnung spendenden Kraft angewiesen.
Die Hinfälligkeit, die Hilfsbedürftigkeit und die Angewiesenheit der
Menschen zeigen sich in besonderer
Weise in der Passionsgeschichte. In
der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz
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zeigt sich, dass die Welt, in der Menschen leben, immer wieder Anlass zur
Klage gibt. Im Kreuzgeschehen und
in der Auferstehung erweist sich aber,
dass Gott im Leiden auf verborgene
Weise anwesend ist und mitträgt. Auf
diese Hoffnung setzten Christen ihr
Leben und Handeln. Diese Hoffnung
vermitteln sie auch in der Begleitung
Sterbender. Darum ist die Rede vom
Kreuz falsch verstanden, wenn sie als
Verherrlichung des Leidens interpretiert wird.

Solidarität ist gefragt
In der philosophisch-säkularen Diskussion wird besonderer Wert auf die
Autonomie, die Selbstbestimmung des
Menschen gelegt. Wer einem körperlich unheilbar und todkranken Sterbewilligen die Beihilfe zur Selbsttötung
oder die aktive Sterbehilfe verweigere,
verletze seine Autonomie, nehme ihm
seine Freiheit und missachte ein Menschenrecht – so oder ähnlich lautet die
wiederholte Argumentation der Sterbehilfe- und Suizidhilfe-Befürworter
(in der Schweiz und anderen europäischen Gesellschaften).
Diese Argumentation ist falsch. Die
letzte Lebensphase eines Menschen,
sein Sterben, ist wesentlich durch
Abhängigkeit und Verletzlichkeit bestimmt. Deshalb sind schwerstkranke
und sterbende Menschen auf unsere
Solidarität, unsere Fürsorge und unseren Schutz angewiesen.
Suizid ist keine Privatsache. Leichte
Zugänglichkeit und steigende Akzeptanz des Suizids in einer Gesellschaft
führen unweigerlich zur Frage, warum
jemand noch da sei, wenn er doch
leicht gehen könnte, und zu einem
Rechtfertigungszwang für die Existenz
psychisch leidender Menschen.
Die Diskussion über die aktive, freiwillige Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen) wird die Öffentlichkeit in den
nächsten Jahren weiter beschäftigen.
In Frage steht, ob es im Hinblick allein auf die Lage der Betroffenen entschuldbar wäre, aktiv Leben zu nehmen. Aus christlicher Perspektive ist
eine derartige Außerkraftsetzung des
Tötungsverbotes generell nicht erlaubt.
Auch wer aus Mitleid tötet, macht sich
schuldig. Denn hier würde, was vollzogen Menschen nicht zusteht: Leben
nehmen.
Weil der christliche Glaube nicht
mit einer vollkommenen Welt rechnet,
übernimmt er auch nicht die unrealistischen Utopien vom natürlichen
und ganzheitlichen Sterben, welche
heute teilweise üblich geworden sind.
April 2010

Sterben vollzieht sich zwar manchmal
harmonisch, als letzte intensive Phase
des Lebens. Häufig aber ist Sterben
qualvoll und bietet nicht in jedem Fall
die Möglichkeit, mit Klärung und Versöhnung aus dem Leben zu scheiden.
Priorität hat für die Kirche die Begleitung von Menschen in den Prozessen, in denen Sterbende und ihre Umgebung auf der Suche nach dem sind,
was sie brauchen und was für sie heilsam ist. Im Vordergrund steht dabei
die Hoffnung auf Gott, der in Christus
mit den Menschen mitleidet. Primäre
Aufgabe von Christen ist hier das seelsorgerliche Begleiten aller betroffenen
Menschen. Auch Seelsorger und Seelsorgerinnen, die Sterbende begleiten,
sind ihrerseits auf das Mitgetragensein
durch die christliche Gemeinschaft
angewiesen.

Würde – ein strapaziertes Wort
Die Unantastbarkeit der Menschenwürde und die daraus sich ableitenden Menschenrechte gehören zu den
wichtigsten Errungenschaften unserer
Kultur. Dass unsere Würde respektiert
wird, ist uns wichtig. Das wird auch
in der Debatte um Sterbehilfe deutlich. Das klassische Würdeverständnis,
das der abendländischen Menschenrechtstradition zugrunde liegt, wird
jedoch »unter der Hand« durch ein
anderes ersetzt. Ein problematischer
Bedeutungswandel liegt vor.
Befürworter der aktiven Sterbehilfe gehen davon aus, dass viele Menschen den Wunsch hätten, über ihr
Ende mitzubestimmen und »in Würde
sterben zu können«. Ein Hauptmotiv
für aktive Sterbehilfe würde für viele
»nicht in unerträglichen Schmerzen,
sondern in der Angst vor dem Verlust
der Menschenwürde« liegen.
So eine Argumentationsweise geht
von drei Annahmen aus.
1. Menschenwürde ist grundsätzlich verlierbar; sie kann durch
unheilbare Krankheiten in schwerer
Weise beeinträchtigt werden.
2. Der Würdeverlust hat damit
zu tun, dass eine Person ihre Autonomie nicht mehr wahrnehmen kann,
nicht mehr über sich bestimmen kann.
3. Ein schweres Leiden erscheint
als sinnlos.
Daraus werden zwei Konsequenzen abgeleitet: einmal die, dass ein
Mitbestimmen über den eigenen Tod
wünschbar ist, weil es die Würdehaftigkeit des Sterbens sichert; sodann
die, dass aktive Sterbehilfe die Würde
eines Menschen wahren kann bzw.
deren Verlust – durch rechtzeitiges
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Viel Geborgenheit, kein Abschieben
A

Das Hospiz in Hermannstadt heute

m 15. September 2006 wurde in
Hermannstadt das Hospiz–Zentrum
für palliative Pflege eingeweiht. Es steht
neben dem Dr.-Carl-Wolff-Alten- und
Pflegeheim, ist aber von diesem unabhängig. Das Hospiz ist für unheilbar kranke
Menschen in ihrer letzten Lebensphase da.
Sie erhalten hier schmerzstillende Pflege
und liebevolle Begleitung.
Die Leiterin des Hospizes, Ortrun
Rhein, traf ich im Dr.-Carl-Wolff-Alten- und Pflegeheim an, denn da ist sie
als Direktorin hauptberuflich tätig. Die
Nachmittage und oft auch manche Nachtstunden gehören dem Hospiz. Obwohl
auch dieser Donnerstag im März voller
Termine war, nahm sie sich Zeit, für die
Leserinnen und Leser der Kirchlichen Blätter (KBL) auf Fragen über das Hermannstädter Hospiz zu antworten.
KBL: Was von den Erwartungen und anfänglichen Vorstellungen hat sich erfüllt?
Ortrun Rhein: Die gute Erfahrung ist:
Wir können das, was wir wollten und vorhatten, machen. Aber die Wirklichkeit
ist viel bunter und vielfältiger, als wir uns
das anfangs vorstellen konnten. So ist es
immer wieder überraschend, wie laut und
wie fröhlich es in einem Hospiz zugehen
kann. Da war eine Mutter bei uns als Patientin, und ihre kleinen Kinder kamen zu
ihr zu Besuch, da wurde gespielt, und wir
mussten uns Kinderbeschäftigungen einfallen lassen. Natürlich ist das Hospiz im
Allgemeinen ein stiller Ort, die Patienten
brauchen auch die Ruhe. Trotz Stille ist es
aber lebendig.
Jeder Patient ist anders. Wir haben
Patienten aller Konfessionen und aller
Ethnien. Das Konzept, Menschen unabhängig ihrer Herkunft anzunehmen, ist
Realität geworden, dazu noch in einer so
breiten Palette.
Manches lernt man erst, wenn es so weit
ist. Im Hospiz verbringen die Menschen
ihre letzte Lebenstage, und sie sterben.
Damit muss man erst einmal selbst umgehen lernen, so viele Tode zu verkraften.
Wöchentlich, täglich.
Die Mitarbeiter lernen auch immer
hinzu, sie können mit den Menschen gut
umgehen, sich auf sie einstellen, sie nehmen sich Zeit für jeden. Die Patienten
fühlen sich nicht abgeschoben, auch wenn
der Aufenthalt länger dauert als angenommen. Es war mit 20 Tagen Aufenthaltsdauer »gerechnet«, aber es verstarben
Patienten auch schon nur wenige Stunden
nach ihrer Aufnahme im Hospiz, andere
lebten auch länger. Und es gibt sogar Fälle,
wo Patienten sich so gut erholen, dass sie
nach Hause gehen können – mit der beruhigenden Gewissheit, zurückkommen zu
dürfen, wenn der Zustand es erfordert.
Was sich noch gezeigt hat: Es war die
ideale Lösung, das Hospiz in die Nähe des

Altenheims zu bauen. Die Institutionen
können sich gegenseitig helfen, auch der
Arzt kann seine beiden Arbeitsplätze so
besser vereinen, ist leicht erreichbar.

Eingang des Hermannstädter Hospizes.
			

Foto: G. R.

KBL: Wie wird das Hospiz in Hermannstadt angenommen?
Ortrun Rhein: Das Hospiz ist bekannt,
und es wird dankbar angenommen. Die
Leute, die herkommen, sind heilfroh, dass
sie aus dem Krankenhaus hierher geschickt
werden. Das zeigt aber auch, wie schwierig
die Lage in Spitälern und in der Pflege ist,
wenn Menschen sich freuen, ins Hospiz zu
kommen. Im Hospiz finden sie Geborgenheit. Dabei sind die Familienbeziehungen,
die bei uns ja noch stark sind, eine große
Bereicherung. Die meisten Familien bringen ihren Angehörigen ins Hospiz, weil sie
zu Hause keine ausreichenden Bedingungen für die Pflege haben, aber sie geben
die Person nicht auf. Im Hospiz können
sie zu Besuch kommen und tun es auch.
Natürlich gibt es auch Sozialfälle, einsame
Menschen ohne Angehörige, manchmal
sogar ohne Ausweispapiere. Bei uns werden alle Menschen gleich gut behandelt.
Die Mitarbeit der Pfarreien der Stadt ist
sehr gut. Pfarrer aller Konfessionen kommen auf Wunsch der Patienten zu Besuch,
die Einladung dazu geht über die Familie
oder das Hospiz. Der orthodoxe Seelsorger Pfarrer Sămărghiţean war schon oft
auch in der Nacht da, wenn nach ihm gefragt wurde. Auch für Beerdigungen selbst
ortsfremder Verstorbener nehmen sich die
Pfarrer der verschiedenen Konfessionen
Zeit.
KBL: Welche Fortbildungen gibt es, und
wie ist die Zusammenarbeit mit anderen
Hospizen?
Ortrun Rhein: Zunächst gibt es da die
regelmäßigen Fortbildungen in der Pflege. Daran nehmen sowohl Mitarbeiterinnen des Altenheims als auch des Hospizes
teil. Dann waren letztes Jahr vier Mitarbeiterinnen des Hospizes bei einer Fortbildung in Kronstadt bei der dortigen
Hospizbewegung, auch war eine Ärztin
aus Kronstadt hier, um bei uns einen Kurs
abzuhalten. (Das Hospiz in Kronstadt,
April 2010

Casa Speranţei, initiiert und geleitet von
Dr. Daniela Moşoiu, war das erste Hospiz
in Rumänien. Das in Hermannstadt ist das
zweite, inzwischen gibt es Einrichtungen
auch in Bukarest, Klausenburg, Temeswar
u.a. Anm. d. Red.) Beim letzten nationalen
Kongress für Palliativpflege in Konstanza
haben neun unserer Mitarbeiter teilgenommen. Bei der internationalen Konferenz in
Temeswar haben sich unsere Mitarbeiter
erfolgreich mit eigenen Beiträgen beteiligt. Das ist möglich, weil sie sich in ihre
Arbeit sehr engagiert einbringen und auch
geübt sind, ihr Tun begründen zu können.
Das Hermannstädter Hospiz ist für sein
hohes Niveau anerkannt und hat im Bereich stationäre Palliativpflege landesweit
Modellcharakter. Andere sind dafür in der
ambulanten Hospizarbeit erfahrener.
In Rumänien gibt es einen landesweiten
Verein für Palliativmedizin und palliative
Pflege, in dessen Vorstand jede Hospizbewegung (ambulante Pflege oder stationäres Hospiz) einen Vertreter hat. Der Verein hat sich gegründet, um die Anliegen
der Hospizbewegung gemeinsam besser
vertreten zu können.
In Kürze erwarten wir den Besuch des
Pflegedienstleiters und zweier Schwestern
aus Speyer, um eine Partnerschaft mit dem
dortigen Hospiz einzugehen.
KBL: Wie steht es um die Finanzierung der
anspruchsvollen Hospizarbeit?

Ortrun Rhein: Im Oktober 2007 hat
das Hospiz einen Vertrag mit der Krankenkasse abschließen können, so dass
wir regelmäßig eine Summe pro Patient
und Tag erhalten. Für die Krankenkasse
sind wir nicht eine große Einrichtung.
Für uns ist dieser Beitrag hingegen sehr
wichtig. Hinzu kommt auch die Subvention über das Arbeitsministerium für
die Hospizpatienten (Gesetz 34/1998).
Diese Summen decken nicht die Gesamtkosten, aber es ist richtig, erst einmal alle staatlichen Mittel in Anspruch
zu nehmen.
Unsere verlässlichste Stütze ist »Hilfe
für Osteuropa«, die Hilfsaktion des Diakonischen Werkes der Evangelischen
Kirche in Deutschland. »Hoffnung für
Osteuropa« hat uns bereits in den vergangenen Jahren unterstützt. Bei der
diesjährigen Eröffnung der Spendenaktion »Hoffnung für Osteuropa« zu
Beginn der österlichen Fastenzeit wurde
das Hospiz in Hermannstadt weiter in
der Liste der geförderten Projekte geführt, und es wurde Hilfe für die nächsten drei Jahre zugesagt. Das ist für uns
sehr wichtig. Es gibt uns die Gewissheit,
die Gehälter der 20 Mitarbeiter regelmäßig bezahlen zu können. Diese Gewissheit hatten wir in der Anfangszeit des
Hospizes noch nicht gehabt, die ersten
zwei Jahre waren sehr hart.
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Gemütlicher Aufenthaltsraum für Patienten,
Angehörige und Besucher.
		
Foto: Carl-Wolff-Verein
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Herbeiführen des Todes – abwenden
kann.
So verstanden ist Würde etwas, das
einem Menschen nur aufgrund von
Fähigkeiten und Qualitäten zukommt,
die mehr oder weniger, im schlimmsten Falle gar nicht mehr vorhanden
sein können. Unheilbare Krankheit,
Demenz, schweres Leiden können
die menschliche Würde demnach
beeinträchtigen.
Wir verstehen jedoch unter Würde
die Seins- oder Menschenwürde, die
jedem Menschen in jeder Situation
gegeben ist. Die Würde kann durch
Leiden nicht verlorengehen.
Es zeigt sich in der Diskussion oft
eine Verwechslung von Würde und
Lebensqualität. Krankheit, Schmerzen,
physischer oder psychischer Abbau,
aber auch problematische äußere Lebensumstände können selbstverständlich zu einem Verlust an Lebensqualität führen. Aber auch in solchen
Situationen ist daran festzuhalten, dass
das Leben des betreffenden Menschen
nichts von seiner Würde und seinem
Anspruch verliert, von anderen würdig,
das heißt menschenwürdig behandelt
zu werden. Jemandem die Würde abzusprechen hieße, ihm seinen Anspruch
auf würdige Behandlung zu entziehen.
Die Folgen davon im Gesundheitswesen, in Altersinstitutionen, in der Behindertenarbeit und im Strafvollzug
wären gravierend. Darum ist die Art,
wie wir von Würde sprechen, alles andere als bloße Wortklauberei oder eine
Spitzfindigkeit für Theologen oder
Philosophen.
Wenn es um einen »würdigen«
Tod geht, so meint man in der Regel
einen Tod ohne allzu große Schmerzen, bei einigermaßen ungetrübtem
Bewusstsein, umgeben von Menschen,
die einem lieb sind. Das könnte besser als »friedliches« Sterben statt als
»würdiges« Sterben bezeichnet werden. Vielleicht täte man gut daran, im
Blick auf das Sterben eines Sterbenden
überhaupt nicht mehr von Würde zu
Seite 6 		
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KBL: Müssen die Patienten
bezahlen?
Ortrun Rhein: Nein, die Patienten
zahlen nicht. Das ist bei Hospizen
so. So können in unserem Hospiz
mittellose Patienten genauso wie
Patienten mit guter materieller
Situation gepflegt werden.
Wollen Patienten oder ihre
Familien etwas spenden, so können sie das tun und dadurch dazu
beitragen, dass auch weiterhin
Patienten aufgenommen, gepflegt
und begleitet werden. Auch Firmen und Einzelpersonen spenden
für das Hospiz.
KBL: Wie wird der schöne Aufenthaltsraum genutzt, ist da Bewegung?
sprechen, weil der Begriff Gefahr läuft,
die realen Vorgänge des Sterbens zu
beschönigen oder unter einen unbarmherzigen Erwartungsdruck zu stellen,
und weil er den Blick auf die Bedeutung der durch nichts zu beeinträchtigenden Menschenwürde verstellt.
Wo der Begriff Würde angemessen
ist, das ist der Umgang der Menschen
aus dem Umfeld des Sterbenden.
Ihre Aufgabe ist es, diesen würdig zu
begleiten.

Hospiz – der Weg des guten
Umgangs mit Sterbenden
Die Hospizbewegung versucht:
–
den Tod als Teil des Lebens
anzunehmen und stärker ins Bewusstsein der Menschen zu heben,
–
die Sterbebegleitung als allgemein menschliche Aufgabe wiederzuentdecken und Formen gemeinschaftlicher Problembewältigung zu
entwickeln,
–
Angehörige und freiwillige
Helfer stärker in die Begleitung Sterbender zu integrieren,
–
die Haltung der Annahme
und Begleitung zu stärken auch angesichts einer kämpferisch eingestellten
Medizin,
–
durch Schmerzlinderung, gute
Pflege und menschliche Zuwendung
der Versuchung zur aktiven Sterbehilfe
zu begegnen.
Hospizarbeit ist eng verbunden mit
der palliativen Pflege. Es gehört zum
Hospiz-Konzept, gezielte schmerzlindernde Therapien anzuwenden. Die
Unterversorgung in der Palliativmedizin ist bislang dramatisch, und deshalb ist die Nachfrage nach Hospizen
groß.
Der Begriff palliativ leitet sich vom
lateinischen Wort pallium für »Mantel« oder »Umhang« ab und steht für
die Linderung von Schmerzen sowie
für den Schutz von Kranken. Palliativmedizin gilt als älteste ärztliche Aufgabe: Die Linderung von Leiden und
April 2010

Ortrun Rhein: O ja, da halten sich
alle gern auf, die Patienten, wenn es
ihnen möglich ist, die Mitarbeiterinnen, wenn sie ein wenig Zeit haben,
Besucher und ganze Familien, die zu
Besuch kommen. Manchmal wird da
Kuchen gebacken oder ein paar Kletitten. Im Hospiz ist nicht nur Trauer. Da
ist viel Alltag.
Vielen Dank für alle Auskünfte. Wir
wünschen Gottes Segen für Ihre Arbeit!
Gerhild Rudolf

(Besuchen Sie auch die Homepage des
Hospizes im Internet: www.carlwolff.ro/
hospice)
die Kontrolle der Schmerzen, wenn
eine Heilung oder Lebensverlängerung
nicht mehr möglich ist. Das betrifft
vor allem viele Krebskranke. Rund drei
Viertel von ihnen haben Schmerztherapie nötig.
Mediziner betonen, dass Schmerzen
fast immer beseitigt, zumindest aber
befriedigend gelindert werden können.
Palliativmediziner sollen aber nicht
nur gegen Schmerzen helfen. Schwere
oder unheilbare Erkrankungen können
zudem Ängste und Depressionen auslösen. Die psychologische Betreuung
ist deshalb ebenfalls ein wichtiger Teil
der Palliativmedizin.
Anders gesagt: Zu der palliativen
Pflege gehört per definitionem auch die
Seelsorge.
Ein wichtiger Schwerpunkt der
Hospizarbeit ist die Beratung von
Schwerkranken und ihren Angehörigen. Besondere Beratung benötigen die
pflegenden Angehörigen. Aus-, Fortund Weiterbildung für ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört auch zur Hospizarbeit.
Nach wie vor sind Hospiz-Initiativen auf die hohe Motivation ihrer
Mitarbeiter angewiesen.

D

Die Anfänge der Hospizbewegung

as Wort »Hospiz« bedeutet laut
Aussage des Fremdwörterlexikons
»großstädtisches Gasthaus oder Hotel mit
christlicher Hausordnung« oder als zweite Bedeutung »von Mönchen errichtete
Unterkunft für Reisende oder wandernde Mönche im Mittelalter z. B. auf dem
St.- Bernhard-Pass.«
In Anlehnung an die mittelalterlichen
Einrichtungen für Pilger, welche auf ihrer
Reise zum Ziel Unterkunft, Rast, Pflege
und Stärkung suchten und diese in Herbergen bzw. Hospizen, von kirchlichen
Orden geführt, fanden, bildeten sich um
die Jahrhundertwende in Großbritannien,
vor allem in London und Dublin, Häuser
und Heime für unheilbar Kranke, in denen
Sterbebegleitung geleistet wurde. Sinnbildlich sollte das Hospiz ein Ort sein für
Menschen am Ende ihrer irdischen Pilgerreise, an dem sie alles finden können,
um gestärkt ihren letzten Weg gehen zu
können. Im Mittelalter wurden Sterbende mit Pilgern und Reisenden zusammen
untergebracht, da das Leben nicht vom
Sterben getrennt zu sehen war und sich
jeder von ihnen auf einer Reise befand, auf
der er einen Ort zum Anhalten und Ausruhen benötigte.
Mary Aikenhead gründete Mitte des
19. Jahrhunderts in Dublin den Orden
»Irische Schwestern der Barmherzigkeit«,
der sich der Pflege Sterbenskranker annahm. Sie praktizierte dies in ihrem eigenen Haus und gab ihm dem Namen Hospiz. Sie gründete noch weitere Heime, so
auch in London das St. Joseph’s Hospice,
in welchem auch Cicely Saunders arbeitete, welche Wegbereiterin der modernen
Hospizbewegung ist.

BROT –
Kurze Betrachtungen (5.)

Ein Schlusssatz
Sterbebegleitung: Sie ist bestimmt
sehr schwierig, sie ist mit großer Trauer verbunden – aber es ist eine kostbare Zeit der intensiven Beziehung zu
einem Nächsten. Sterbebegleitung ist
Lebensbegleitung.		
G.R.
Verwendete Quellen: Schritte ins Offene,
3/2004, Zürich, »Sterbehilfe« (Matthias Mettner: Zur Debatte um Sterbehilfe
und Suizidbeihilfe; Heinz Rüegger: Sterben in Würde); Annex, die Beilage zur
Reformierten Presse Nr. 38/2000, »Sterbehilfe«; Reformierte Presse, 47/25. November 2005, »Tötet, wer sterben lässt?«;
VELKD »Hospiz-Bewegung« - Arbeitsbericht für die Generalsynode (1990, 7.
Aufl. 1996); epd-Artikel

Logo der Elften Vollversammlung des
Lutherischen Weltbundes, Stuttgart, Juli 2010

Osterbrot, Lebensbrot
es in Ihrer Familie auch üblich, ein
Ies stbesonderes
Osterbrot zu backen? Ist
rund, kranzförmig, mit Topfen oder
speziellen Gewürzen? Ein Brot der
Lebensfreude, das am Ostermorgen in

			

Cicely Saunders wurde 1918 in London
geboren, nach ihrem Schulabschluss beginnt sie ihr Studium in Oxford mit den
Fächern Politik, Philosophie und Wirtschaftswissenschaften, welches sie aber abbricht. Zu Beginn des zweiten Weltkrieges
entschied sie sich für die Krankenschwesterausbildung, doch sie arbeitet aufgrund
starker Rückenschmerzen nicht lange im
Beruf und kehrt 1944 nach Oxford zurück,
um erneut ihr Studium aufzunehmen. 1947
mit abgeschlossenem Grundstudium beginnt sie als medizinische Sozialarbeiterin
am St. Thomas Hospital zu arbeiten. Sie
kümmert sich vor allem um die Krebspatienten; dort reift ihr Entschluss, sich speziell für Sterbende einzusetzen. Doch zuerst
fügt sie noch ein Medizinstudium an, welches sie im Jahre 1957 abschließt.
Im Rahmen eines Forschungsprojektes
untersucht sie als Einzige Schmerzen sterbender Patienten am St. Joseph’s Hospice.
Dort reift ihr Entschluss bzw. versucht sie,
einflussreiche Persönlichkeiten für ihre
Idee, ein eigenes eingerichtetes Haus für
Sterbende zu gewinnen. Die Idee kam

ihr, als sie bei ihrer Arbeit David Tasma
kennen lernte, einen an Krebs unheilbar
Erkrankten. Sie begleitete ihn in der Sterbephase, und sie träumten gemeinsam von
einen Haus, in dem Menschen in Frieden
und Würde sterben können. Er legte auch
den Grundstock, indem er ihr 500 Pfund
hinterließ mit dem Wunsch, »ein Fenster
in ihrem Haus« zu sein. So wurde am 24.
Juli 1967 das St. Christopher’s Hospice
im Londoner Vorort Sydenham, eröffnet,
welches Sterbenden und ihren Angehörigen ein gemeinsames Leben bis zuletzt
ermöglichen soll. Cicely Saunders knüpfte
mit der Namensgebung an die mittelalterlichen Traditionen an, um eine Assoziation
mit einem Krankenhaus zu vermeiden.
Cicely Saunders gibt im Interview, welches im Buch Brücke in eine andere Welt
veröffentlicht wurde, drei Grundprinzipien
an, die ihr durch die Begegnung mit David
Tasma wichtig geworden sind: Offenheit
gegenüber der Welt, den Patienten und
ihren Familien, untereinander, für das
Jenseitige, für neue Herausforderungen;
Ganzheit und Einheit von Herz und Verstand; geistige Freiheit: dem anderen absolute Freiheit lassen, seinen eigenen Weg
zum Sinn finden.
Die große alte Dame der Hospizbewegung, Cicely Mary Strode Saunders, starb
am 14. Juli 2005 im von ihr gegründeten St.
Christopher’s Hospice in London. Cicely
Saunders gilt als die Begründerin der modernen Hospizbewegung. Ihre Arbeit war
Ursprung und Kristallisationspunkt einer
wissenschaftlich begründeten, gleichwohl
die ganze Person des Sterbenden umfassenden Sorge um Menschen in der letzten
Phase ihres Lebens. (red)

der Familie oder beim Osterfrühstück
der Gemeinde gemeinsam gegessen
wird?
Gerade zu Ostern denken wir an Jesu
Worte: »Ich bin das Brot des Lebens«.
In der tiefgründigen und symbolreichen »Brotrede«, die der prophetische
Verfasser des Johannesevangeliums
für die Gläubigen aufgeschrieben hat,
lesen wir dieses Ich-bin-Wort Jesu. Er,
der auch die Auferstehung und das
Leben ist, der Weg und die Wahrheit,
der gute Hirte, er schenkt sich uns
auch als Brot des Lebens.
Sprachforscher haben herausgefunden, dass das englische Wort Lord, das
Englisch sprechende Christen auch als
Anrede Christi verwenden (»Herr«),
eine alte Wurzel hat, die ursprünglich
»Brotwart« bedeutete. (Das altenglische hláford, aus hláf und weard, wurde
zum neuenglischen lord.) Der Lord,
der Herr, ist der, der das Brot verwaltet
und zuteilt.
Der Herr Jesus ist auch eine Art
Brotverwalter, aber sein Brot ist ein
ganz besonderes: »Ich bin das lebendi-

ge Brot, das vom Himmel gekommen
ist. Wer von diesem Brot isst, der wird
leben in Ewigkeit.« ( Joh 6, 51)
Jesus hat oft mit Menschen zusammen Brot gegessen. Zu Ostern
erinnern wir uns immer auch an sein
Abendessen in Emmaus. So, wie er das
Brot brach, nachdem er gedankt hatte,
so kannten – und erkannten – ihn die
Jünger. »Und es geschah, als er mit
ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot,
dankte, brach’s und gab es ihnen.« (Lk
24, 30) Jetzt können sie sich freuen,
jetzt brennt das Herz erst recht in
ihnen, jetzt können sie es weitersagen,
dass sie Jesus begegnet sind. »Als sie
aber davon redeten, trat er selbst, Jesus,
mitten unter sie und sprach zu ihnen:
Friede sei mit euch!« (Lk 24, 36)
»Friede sei mit euch« lassen wir
uns ebenso zusagen wie das Wort: »Er
nahm das Brot, dankte, brach’s und gab
es ihnen«. Er gibt es auch uns, er, der
Herr (Lord), er, das Brot des Lebens.
Und zu Ostern feiern wir das Leben –
auch indem wir zusammen Osterbrot
essen. 		
Gerhild Rudolf

London ist somit der Ausgangspunkt
einer inzwischen weltweiten Bewegung,
deren Anliegen es ist, den Sterbenden
einen Platz unter den Lebenden einzuräumen. Hier wurde im Jahre 1967 das St.
Christopher’s Hospice unter der Leitung
von Cicely Saunders eröffnet. Die Anerkennung des Sterbenden als eines Menschen kommt in einem Zitat von ihr zur
Geltung: »Du zählst, weil du bist, wer du
bist. Und du zählst bis zum letzten Moment deines Lebens.«

Wegbereiterin Cicely Saunders
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M O N A T S S P R U C H

Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu
welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Epheser 1, 18
Gehaltene Augen

Sehende Augen

Erleuchtete Augen

M

it dem fröhlichen Osterfest haben
wir diesen Monat begonnen. Vielleicht nicht alle, aber wohl alle, die diese
Zeilen lesen. Jedenfalls wünsche ich allen
besinnliche Festtage! Unser Monatsspruch
hat auch etwas mit dem Osterfest zu tun,
wenngleich er nicht aus einem Osterevangelium stammt. Die Ostertexte berichten
immer wieder von Menschen, die den Auferstandenen sehen und nicht erkennen. So
zum Beispiel Maria Magdalena, die Jesus
am Ostermorgen begegnet und meint, es
wäre der Gärtner. Erst als er sie anspricht,
erkennt sie ihren Meister ( Johannes 20, 11
ff.). Ähnlich ergeht es den Jüngern, die am
Ostermorgen nach Emmaus wandern. Sie
treffen einen »Fremden« und klagen ihm
ihr Leid. Ausdrücklich steht dann: »Ihre
Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht
erkannten.« (Lukas 24, 16 ff.) Erst bei dem
Abendessen, als der »Fremde« das Brot
bricht, »wurden ihre Augen geöffnet, und
sie erkannten ihn.« Es gibt das wirklich:
zugehaltene Augen! Die gesunden Menschenaugen sind manchmal einfach blind
für Wirklichkeiten, die auch zur Realität
gehören. Vielleicht ist es auch einigen von
uns so ergangen: Länger schon ist man mit
jemandem zusammen, bis plötzlich klar
wird: »Dies ist mein zukünftiger Lebensgefährte!« Und dann kann man nur danken, dass die Augen aufgetan wurden.

Sehende Augen sind ein Geschenk des
Himmels. Das muss man nicht mit den
vielen Blindenheilungen »beweisen«,
die uns in den Evangelien von Jesus berichtet werden. Auch in unsere Zeit erfolgen tagtäglich komplizierte Augenoperationen, die kranken Patienten das
Augenlicht wiedergeben oder wiederherstellen. Auch mir hat der Augenarzt
gesagt: In einem der nächsten Monate
werden wir sie operieren müssen.« Sehende Augen sind eben »ein Geschenk
des Himmels«. Und wer gesunde Augen
hat, darf täglich Gott dafür danken!
Freilich, der Unterschied bleibt: Es
gibt sehende Augen und »gehaltene
Augen«. Niemand hat das deutlicher
erlebt als der Apostel Paulus. Bis zu
dem Augenblick, als der Auferstandene
ihm in den Weg trat, war er ein grausamer Verfolger der Christen. Dann
aber hat ihm Christus gezeigt, dass er
bisher »blind« war für die Wirklichkeit
des Auferstandenen. Und von diesem
Augenblick an wurde er ein Apostel, ein
von dem Herrn in die Welt Gesandter,
der von jetzt an sein ganzes Leben dafür
einsetzte, den Menschen die Augen zu
öffnen, für die Realität des Dreieinigen
Gottes. Darum sein Herzenswunsch:
»Gott gebe euch erleuchtete Augen des
Herzens!«

Der Mandelzweig – ein Zeichen

Land seiner Sehnsucht, nach IsraelPalästina. Die Schreckensmeldungen
häufen sich: Krieg überall, Elend, Vernichtung seines Volkes. Und er sitzt
da in Jerusalem, gelähmt von Entsetzen und Trauer, hilflos untätig. Und
schaut aus dem Fenster. Sein Blick
fällt auf den Mandelbaum im Garten
des Nachbarn. Noch ist alles ringsum kahl und abgestorben, aber dieser
Mandelbaum beginnt schon zu blühen, zart weiß-rosa. Ben Chorin spürt:
Das ist ein Zeichen. Und er schreibt
ein Frühlingsgedicht. Mitten im Krieg.
Ein Protest gegen den allgegenwärtigen, anscheinend übermächtigen Tod.
Und ein Ausdruck seines Glaubens an
Gott, der das Leben will.
Schalom Ben-Chorin wurde bis ins
hohe Alter nicht müde, zu werben für
Verständigung und Versöhnung, auch
zwischen Juden und Christen. Vor elf
Jahren ist er hochbetagt – in einem
Frühjahr – gestorben. Sein Gedicht ist
heute ein bekanntes Lied und wird in
vielen Sprachen gesungen.

Viele Menschen haben ein gesundes
Augenlicht. Noch viel mehr aber haben
kranke Augen und brauchen Brille oder
eine Operation. Gesunde Augen sind eine
Geschenk des Himmels, ganz gleich ob
wir das anerkennen oder ablehnen. Das
ist so. Für das Augenlicht kann man nicht
oft genug danken! Doch wenn wir »erleuchtete Augen« haben, sollen wir noch
dankbarer sein. Denn »erleuchtete Augen«
können auch Blinde haben. – Von einem
jungen Pfarrer wird erzählt, der, als er neu
in eine Gemeinde kam, einen blinden
Korbflechter besuchte. Dieser war sehr erfreut und rief: »Kommen Sie, Herr Pfarrer,
jetzt können wir meinen Lieblingschoral
singen!« Der blinde Mann setzte sich an
sein Harmonium, und gemeinsam sangen
sie ein Lied. Nachher bekannte der Geistliche: »Vor diesem Besuch hatte ich Angst –
nun bin ich geistlich gestärkt worden.«
»Erleuchtete Augen« sind »Augen des
Glaubens«. Ein Schriftsteller unserer Tage
bekennt: »Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.« Dieser wichtige Satz steht in
dem Märchen für Erwachsene Der kleine Prinz. Unzählige haben die Wahrheit
dieses Satzes erfahren und bezeugen sie
immer wieder.
Nur eines bleibt ebenso wahr: Diese
Aussage ist nicht zu beweisen, genauso
wie auch das Wirken des Auferstandenen
durch den heiligen Geist nicht beweisbar
ist. Das kann man nur dankbar bezeugen
oder darum bitten wie Paulus.
Heinz Galter
			

»Freunde, dass der Mandelzweig
wieder blüht und treibt,
ist das nicht ein Fingerzeig,
dass die Liebe bleibt?
Dass das Leben nicht verging,
so viel Blut auch schreit,
achtet dieses nicht gering
in der trübsten Zeit.
Tausende zerstampft der Krieg,
eine Welt vergeht.
Doch des Lebens Blütensieg
leicht im Winde weht.
Freunde, dass der Mandelzweig
sich in Blüten wiegt,
das bleibt mir ein Fingerzeig
für des Lebens Sieg.«
Frühling 1942. Ein Mann sitzt in seinem Arbeitszimmer in Jerusalem und
schaut aus dem Fenster. Schalom Ben
Chorin heißt er, ist Jude und Deutscher und noch rechtzeitig aus dem
Nazi-Deutschland geflohen in das
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