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Horizonte In eigener Sache
Liebe Leserin, lieber Leser,
„mitten im Leben sind wir vom Tod umschlungen – mitten im Tod sind wir vom Leben
umschlungen.“
Martin Luther soll diesen Satz geprägt haben. Zu seinen Lebzeiten waren Geborenwerden und Sterben Geschehnisse, die mitten in der Familie ihren Platz hatten. Wie oft
mussten sich Eltern von ihren noch kleinen Kindern am Grab verabschieden, weil sie
eine Krankheit nicht überstanden hatten. Und die Geschwister wuchsen mit dem Verlust von Schwester und Bruder selbstverständlich auf. Dass Kinder Großeltern hatten,
so wie heute viele 30-Jährige noch vitale Großeltern haben, war keineswegs Normalität. Leben und Tod waren manchmal Tür an Tür anzutreffen. Und gehörten unausweichlich zum Lebensalltag der Menschen. Der Glaube an die Auferstehung half, die
schmerzlich erfahrene Grenze des Todes zu überschreiten. Und den Raum der Ewigkeit
zu öffnen, der wiederum Kraft gab, die Aufgaben des Hier und Heute zu meistern.
Die Grenze des Lebens, Sterbenmüssen und Tod, erfahren heute die Mehrzahl der
Menschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Hochaltrig sind die meisten, viele
wollen erlöst werden, andere hängen noch bis zum letzten Atemzug am Leben.
Wir wissen alle, dass wir sterben müssen. Doch was würden wir auf die Frage antworten: Wie will ich sterben? Im Kreis der Liebsten, schnell, ohne lange Leidenszeit,
schmerzfrei, am liebsten einfach tot umfallen? Jede und jeder von uns hat seine eigene, ganz persönliche Antwort darauf. Manches können wir vorbereitend tun: Eine
christliche Patientenverfügung erteilen, in der wir genau festlegen, welche medizinische Behandlung wir in der letzten Phase unseres Lebens wünschen und welche
wir ablehnen. Wir können festlegen, wie unsere Bestattung gestaltet werden soll.
Wir können Frieden schließen mit unserem Leben, mit allem Wunderbaren und allem
Schweren. Dies alles mag uns helfen, uns letztlich in das uns jeweils beschiedene
Sterbenmüssen zu fügen. Hindurchtragen kann allein Gott, der uns nach unserem
christlichen Glauben liebevoll erwartet und empfängt.
Als Angehörige, die einen geliebten Menschen im Sterben hin zum
Tod begleiten und loslassen müssen, erfahren wir die Grenze des
Lebens übermächtig. Und doch manches Mal auch als große Erleichterung des Loslassendürfens, als Abgebendürfen von Verantwortung und gelebtem Leben in die Obhut des Vaters im Himmel.
Ich wünsche Ihnen Hilfe und Trost bei der Lektüre unserer Artikel
im aktuellen Horizonte-Heft und danke allen Autoren und
Autorinnen für ihre Beiträge.
Ihre Ulrike Burkhardt-Kibitzki, ZK-Seniorensekretärin
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An der Grenze des Lebens
Wie Menschen heute das Sterben erleben
Dr. Annegret Klaiber
Vieles hat sich verändert in den letzten 25 Jahren.
Für mich hat sich das besonders im Bereich meines Berufs, ich bin Ärztin,
gezeigt.
- Viele Krankheiten, die früher in kurzer Zeit zum Tod geführt haben, können heute recht gut behandelt werden. Das heißt nicht, dass diese schweren Erkrankungen heilbar sind, aber dass eine längere Überlebenszeit bei
recht guter Lebensqualität gewonnen werden kann.
- Akut lebensbedrohliche Ereignisse können oft schnell behandelt werden,
weil durch ein dichtes Netz von Rettungsdiensten die intensive medizinische Hilfe schon unterwegs ins Krankenhaus beginnen kann.
- Hochwirksame Geräte können lebenswichtige Körperfunktionen wie Atmung, Herzfunktion oder Sauerstoffversorgung über kritische Situationen
hinweg aufrechterhalten.
- Infusionen, Bluttransfusionen – sogar Austauschtransfusionen – können
bedrohliche Blutverluste ersetzen bzw. überbrücken.
- Organtransplantationen können schwerstgeschädigte und funktionsuntüchtige Organe ersetzen.
Aber bei allem Fortschritt der Medizin, eines bleibt: Wir Menschen sind
sterblich! Nichts ist so sicher wie der Tod …, und wir alle gehen darauf zu.
Manchmal machen wir uns Gedanken: Wie wird unser Sterben, wie wird
mein Sterben aussehen? Und wir spüren, dass Ängste in uns aufsteigen: vor
dem Sterben, vor dem Tod, vor dem Abschied, vor Schmerzen, vor langem
Leiden, vor überraschendem, schnellem Tod. Und es ist gut, dass wir diese
Gedanken, die uns Angst machen, nicht ausblenden, sondern uns diesen
Fragen stellen.
Manche dieser Fragen werden wir ganz persönlich für uns beantworten müssen, und das möglichst auch rechtzeitig tun. Denn es könnte sein, dass wir
überrascht werden von einer Situation, in der wir nicht mehr entscheiden
können.
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Ich selbst habe eine Patientenverfügung für mich ausgefüllt, in der ich
ärztliche Hilfe zur Behandlung einer schweren Erkrankung oder in einer
Situation akuter Lebensgefahr oder nach einem schweren Unfall wünsche
– aber nur, wenn das sinnvoll ist, also Aussicht auf Hilfe, Besserung, vielleicht sogar Heilung besteht. Ich bitte darum, mir in jedem Fall gute Pflege,
Linderung meiner Beschwerden, Hilfen, die alltägliche Dinge erleichtern,
und menschliche Zuwendung durch Pflegende und Angehörige zu gewähren. Eine Lebensverlängerung um jeden Preis möchte ich nicht. Ich weiß ja,
dass Sterben zu meinem Leben gehört und dass mein Leben und auch mein
Sterben von Gott gegeben sind. Ich vertraue mich im Leben und im Sterben
seiner Güte und Verlässlichkeit an.
Aber es bleiben Fragen, die zwar nicht an erster Stelle
stehen, aber auf die wir doch antworten und entsprechende Wünsche auch unseren Angehörigen
mitteilen sollten. So zum Beispiel: Was soll mit
meinem Körper geschehen, wenn ich gestorben bin?
Wie wünsche ich mir meine Beisetzung? Habe ich meine Wünsche schriftlich festgelegt? Habe ich finanziell
dafür vorgesorgt? Habe ich ein Testament verfasst?
Wo ist es zu finden? – Das alles sind Fragen, die schon
in der Zeit unserer Großeltern von Bedeutung waren.
Aber es gibt ganz neue Entwicklungen, die wichtig und gut sind und über die
viele von uns kaum etwas Genaues wissen – zum Beispiel:
Was ist Palliativmedizin? Was geschieht in einem Hospiz?
Wie wirksam ist die Schmerztherapie? Wo enden diese Möglichkeiten? Welche
Nebenwirkungen gibt es?
Was geschieht bei der Sterbebegleitung? Wäre es nicht besser, dem Leiden
ein Ende zu bereiten?
Ich will versuchen, einige dieser vielen Fragen zu beantworten. Sicher wird
das nicht vollständig sein. Auch können manche Antworten erst in der entsprechenden Situation gefunden werden.
• Was ist Palliativmedizin? Palliativmedizin ist ärztliche Behandlung, die
nicht mehr das Ziel hat, eine Krankheit zu heilen, sondern Beschwerden
(Schmerzen, Atemnot, Ängste) zu lindern und so die letzte Lebensphase
erträglicher zu machen.
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7

• Zur Palliativmedizin gehört die Palliativpflege, d.h. sorgfältige, engmaschige Krankenpflege und Versorgung, die entweder stationär (in der Palliativstation eines Krankenhauses oder einer Hospiz-Einrichtung) oder
auch (zum Teil) zu Hause geschehen kann. Mit dazu gehört die einfühlsame
menschliche Begleitung durch die Pflegenden und Behandelnden, durch
Seelsorger und Berater sowohl für die Sterbenden selbst als auch für ihre
Angehörigen.
• Als Hospiz bezeichnet man eine Einrichtung der Palliativpflege, in der
Sterbende in einer persönlichen Atmosphäre von geschulten Betreuern und
Pflegenden begleitet werden.
• Schmerztherapie ist eine sehr hilfreiche Spezialbehandlung, die sich in
den letzten Jahren zu einem eigenen Spezialfach entwickelt hat. Sie wird zur
Behandlung schwerer chronischer Schmerzzustände, deren Ursache nicht
mehr beseitigt werden kann, eingesetzt. Schmerztherapeuten verwenden
eine vielfältige Kombination von Schmerzmitteln und schmerzbekämpfende Methoden, die zusammenwirkend eine sehr gute Hilfe für schmerzkranke Patienten bringt, ohne dass unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.
Schmerztherapie ist heute ein wichtiger Bestandteil der Palliativbehandlung.
• Sterbebegleitung betont die menschliche Begleitung in der letzten Lebensphase; Freunde und Vertraute und Seelsorger können und sollen dem
Sterbenden nahe sein. Es handelt sich dabei nicht um eine aktive Tätigkeit,
sondern um geduldiges Nahesein, Begleiten und behutsames Eingehen auf
Fragen, Klagen und Impulse des Sterbenden. Geduld und Fingerspitzengefühl sind wichtig. Anleitung und Unterstützung durch einen erfahrenen
Sterbebegleiter sind wertvoll.
Das schließt auch ärztliche und pflegerische Sterbebegleitung mit ein, auch
dann, wenn ein Schwerstkranker zuhause sterben möchte.
Das Ziel der Sterbebegleitung ist, dass der Sterbende bis zuletzt Liebe und
Zuwendung, Verständnis und Hilfe beim Loslassen und beim Reifen zum Abschiednehmen erfährt.
Ein problematisches Thema kann ich nicht übergehen: den assistierten Suizid, d.h. die eigene Beendigung des Lebens (und Leidens) mit Hilfe von
Menschen, die dem Sterbenden helfen, diese Absicht zu verwirklichen (z.B.
dadurch, dass ein tödlicher Stoff zur Verfügung gestellt wird oder durch ak-
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tive Beendigung einer lebenserhaltenden Maßnahme).
Ich muss eine sehr persönliche
Antwort dazu geben: Für mich als
Mensch, als Arzt und als Christ ist
das Leben (auch das schwache,
kranke und beschädigte Leben) sehr
kostbar und von Gott gegeben. Ich
vertraue darauf, dass mein Leben
zur rechten Zeit erlischt. Ich halte
Selbsttötung, auch wenn sie auf
Wunsch durch die Hand anderer geschieht, für falsch.
Dass Ärzten und Menschen in der
Pflege, die dem Leben und der Fürsorge für Kranke verpflichtet sind,
eine solche Tat zugemutet wird,
halte ich für unzumutbar. Ihre Aufgabe ist es, kostbares Leben bis zum
Ende zu begleiten, Schmerzen zu
lindern, Ängste zu entkräften und
pflegend nahe zu sein.
Sterben ist
nicht einfach und bei
Sterbenden
zu bleiben
ist
keine
leichte Aufgabe. Aber wer darauf
vertraut, dass das Leben „in Gottes
Hand“ ist, kann es Gott auch im
Sterben überlassen.

Höhenblick
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Telefonseelsorge aus Sicht einer Ehrenamtlichen
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gebot Christi erfüllen.“
Ohne Ehrenamtliche gäbe es keine Telefonseelsorge. Wären die Beratungsstellen nicht rund um die Uhr erreichbar, die zahlreichen Kontakte per Mail
und Chat würden nicht zustande kommen.
Menschen, die sich bis zu 30 Stunden monatlich ehrenamtlich engagieren,
müssen dafür gute Gründe haben. Oft entspringt der Wunsch nach ehrenamtlicher Tätigkeit daraus, die freie Zeit sinnvoll zu nutzen.Diese freie Zeit
für die Gesellschaft einzubringen, ist den Ehrenamtlichen ein großes Anliegen. So engagieren sie sich für die Menschen „auf der anderen Seite“
des Lebens, für die, die nie dazugehörten, die sich so oft fremd fühlen, die
schutzlos sind und verletzlich. Sie engagieren sich für die, die sich nicht
wehren können, denen Liebe und Achtung fehlen, die manchmal auch die
reale Welt verloren haben und verwirrt sind. Sie engagieren sich für die
Menschen, die abhängig und gebunden sind, die mit unerfüllten Träumen
und Sehnsüchten leben und die unfrei sind durch Schuld.
Breit gefächert sind die Mitarbeitenden nach Geschlecht, Alter, Bildungsstand und Beruf. Von jungen Erwachsenen bis zu Frauen und Männern im
Rentenalter. Also eine stark engagierte Bevölkerungsgruppe mit viel Lebenserfahrung und überwiegend mit Kontakt zu einer Kirche.
Die eigenen Möglichkeiten zu entdecken und Neues zu wagen, sich auszuprobieren und gute Qualifikation und Wertschätzung für die anspruchsvolle
Tätigkeit zu erhalten, haben bei den Ehrenamtlichen einen hohen Motivations-Wert. Kann ich nun zuhören, wenn ich den Dienst am Telefon antrete?
Oder bin ich noch gefangen in meinem eigenen Alltag?
Habe ich mein Ohr frei zum Hören, oder hallt noch anderes in mir nach? Zuhören kann man in der Telefonseelsorge lernen. Dabei verschieben sich oft
Einstellungen, und Haltungen verändern sich. Dass ich das Richtige sage,
ist oft nicht so wichtig, wichtig ist, dass ich richtig höre – auch das manchmal Ungesagte.
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Der Dienst am Telefon ist „unberechenbar“, immer voller Spannung auf das,
was kommt. Bei den Anrufen begegnen mir die verschiedensten Menschen
mit ihren unterschiedlichsten Anliegen: z. B. Beziehungsprobleme, Krankheit, Suchtprobleme, Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Angst,Depression, Trauer, Verzweiflung, Sorge um andere und auch Menschen mit Suizidgedanken.
Wir kommen den Anrufenden oft sehr nahe, lernen andere Lebensmodelle,
andere Sichtweisen, anderen Umgang mit Konflikten kennen.
Wir begleiten ein Stück des Weges, lassen Nähe zu, sorgen manchmal auch
für die nötige Distanz und werden ins Vertrauen gezogen. Wir begegnen
den Menschen auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe. Das ist etwas Kostbares,
ein Geschenk, wir fühlen uns wertgeschätzt.
Selten erfahren wir sonst so viel von anderen
Menschen, so hautnah über ihre Situationen
wie am Telefon.
Oft sind wir am Telefon die Ersten oder die
Einzigen, die ein lang gehütetes Geheimnis hören, das allein nicht mehr auszuhalten ist. Dann kommt zur Sprache, was sich
hinter der mühsam aufrechterhaltenen
Fassade verbirgt.Wenn das Leben zu einem
Puzzle zu zerfallen droht, wird Hilfe gebraucht. Das geschieht in Verschwiegenheit
und unter dem Schutz der Anonymität, in
einem geschützten Raum. Wer sich etwas
von der Seele reden will, findet bei der Telefonseelsorge Menschen, die sich einlassen, die als Gegenüber da sind.
Die Anrufenden erfahren Zeit zum Zuhören, menschliche Nähe, Zuwendung und Ermutigung, Hoffnung und Trost, Unterstützung und Klärung,
Verständnis und Offenheit, Entlastung und Anstoß zu neuem Lebensmut.
Wir wissen, dass wir meist die Probleme der Anrufenden nicht lösen können. Aber wir können zuhören. Und in dem wir zuhören, antworten, nachfragen, erleben viele wieder - oder auch zum ersten Mal -, dass sie mehr
Kräfte und Möglichkeiten haben, als sie vor dem Anruf dachten. Das Gefühl, nicht alleine zu sein und reden zu können, bewirkt oft Wunder.
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Nach dem Abschied am Telefon hängen die Gedanken noch hinterher –
oft sehr lange. Die Ehrenamtlichen
wissen, dass sie sich aus der am
Telefon entstandenen Beziehung
wieder lösen müssen. Der Einsatz
am Telefon ist begrenzt. Unser privates und öffentliches Leben bleibt
frei von Ansprüchen, die in Verbindungen und Beziehungen bei den
Gesprächen möglicherweise entstanden sind.
Nach einer Schicht am Telefon sind
wir müde und manchmal auch ausgelaugt, doch immer wieder auch
beschenkt, und ich komme zu der
Erkenntnis: „Gott sei Dank, dass es
mir so gut geht.“
Nehmen wir uns Zeit zum Nachdenken. Nachdenken darüber, was wirklich wichtig ist im Leben. Vieles können wir auch von den Anrufenden
lernen.
Vielleicht ist es das Geheimnis der
Telefonseelsorge, einfach nur da zu
sein, wenn jemand uns braucht.
Und über allem : Gut, dass es die
Telefonseelsorge gibt!
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Zum Abschluss eine kleine		
Geschichte:
Ein Mann hat sich in einem sehr
dichten Wald verirrt. Auf einer Lichtung trifft er auf einen alten Mann,
der meditiert. „Zeig mir den Weg aus
dem Wald heraus“, bittet der Verirrte den alten Mann. Und der antwortet: „Ich kenne ihn nicht. Aber
wir können ihn gemeinsam suchen.“
(Verfasser unbekannt)

Horizonte Baustein

12

„Durchbruch“ – Gedanken zur Begleitung
Schwerstkranker und Sterbender
Ingrid Zinnecker
Warum schreibe und rede ich über dieses Thema? Wir älteren Menschen
kommen zunehmend in die Situation, schwerstkranke und sterbende Menschen zu begleiten, denn wir haben eher die Zeit, dies zu tun. Nehmen wir
uns auch möglichst Zeit dafür und fassen uns ein Herz, es zu tun. Stellen wir
uns der Thematik, auch um unseres eigenen Abschieds willen.
(Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, schreibe ich diesen Beitrag in der männlichen
Form, „der Patient, der Sterbende“…, meine jedoch stets beide Geschlechter.)

Gliederung:
Teil I Bildbetrachtung:
Sieger Köder: „ Der Durchbruch ist geschafft“
Bild und Textteile aus dem Buch „Abschied nehmen vom Leben“ von
Wolfgang Picken, Kreuzverlag Stuttgart (vergriffen)1
Teil II Referat :
Meine Erfahrungen als Krankenschwester im Hospiz - Was Begleitung im
Hospiz bedeuten kann
Im vorliegenden Text abgeändert in hospizliche Begleitung außerhalb
der Institution unter dem Thema:
„Durchbruch“ - Erörterung von Befindlichkeiten schwerstkranker/sterbender Menschen sowie die Fragestellung: Stirbt der Gläubige leichter als
der Ungläubige?
Liedvorschläge: EM 373, 345, 336, 335, oder 361
Wolfgang Picken, Abschied nehmen vom Leben, Kreuz-Verlag Stuttgart. Wenn beabsichtigt
ist, mit dem Bild zu arbeiten, bedarf es der Erlaubnis des Schwabenverlages. Das entsprechende Bild gibt es leider nicht als Handbild zum Mitgeben, es müsste also kopiert werden, so
dass die Zuhörer eigene Gedanken dazu notieren können.
1
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Meditation zu Psalm 232
Und ob
ich von schweren Gedanken bedrängt werde,
meine Schwächen schmerzlich erleide,
mir in dunklen Stunden selbst fremd bin,
mich in Konflikten des Alltags verletze,
mir Kritiker hart meine Grenzen zeigen,
mich das Leid meiner Menschenbrüder entsetzt
und ich im Leben mein Sterben kommen spüre,
weiß ich mich dennoch von Deiner Hand gehalten.
Und ob,
ich bin unendlich geborgen,
denn Du bist immer bei mir.
Deine Nähe umgibt mich bei Tag und Nacht.
Du holst mich vom falschen Weg zurück.
Du nährst mich im Hunger mit Brot und Wein.
Deinen Namen hast Du mit meinem verbunden.
Du siegst für mich über finstere Gewalten.
Dein Tisch reicht durch die Wand des Todes.
Du meinst es auf ewig gut mit mir.
Ich bin unendlich geborgen.
Denn Du bist immer bei mir.
Und ob.

Johannes Hansen, Unendlich geborgen –
Psalm-Meditationen für das ganze Leben, Kawohl Verlag 2010

2

13

14

Horizonte Baustein

Zur Veranschaulichung könnte auch folgende Skizze der „Mauer“ dienen:
Ich will so nicht mehr leben!
Warum ich? Wer kann Verlassen- Warum jetzt?
helfen?
heit
Was wird aus Unerledigte Versäumnis Warum
Dinge
so?
den Meinen?
Angst vor
Ich habe Angst vor
Schmerzen
dem Sterben

I Der Durchbruch ist geschafft
Der Maler Sieger Köder bezieht sich auf die Stelle in Hesekiel 12,12. Dem Bild
liegt eine Verheißung Gottes an den
Propheten zugrunde: Er, der Prophet,
wird in der Dunkelheit sein Gepäck auf
die Schulter nehmen und hinausgehen.
In die Mauer wird man ein Loch brechen, um hindurchgehen zu können. So
wurde dem damals in Gefangenschaft
lebenden Volk Israel angekündigt, dass
es der Knechtschaft und der Unfreiheit
entkommen würde.			
Der Textausleger Wolfgang Picken überträgt dieses Bild auf die Frage nach dem
Sinn und der Bedeutung des Todes. So
kann das Bild aussagen: Der Tod im
Sieger Köder: Durchbruch
Leben eines Menschen ist wie ein Durchbruch durch eine Mauer. War das
Leben in mancherlei Hinsicht unfrei oder eingeengt, so gibt das Loch in
dieser Mauer den Weg frei zu etwas Neuem. Schmerzen und Sorgen kön-
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nen erträglicher werden, wenn man ein Ziel, eine Perspektive vor Augen
hat, wenn man hoffen darf, dass man der Gefangenschaft in Krankheit
und Leid entkommen wird. Das kann Trost und Mut schenken, den leidvollen Weg weiterzugehen. Aber - eine Mauer zu durchbrechen, bedeutet
anstrengende Arbeit; manchmal ist die Mauer wirklich dick! Sterben kann
ein langer Weg und eine schwere Arbeit sein - für den Betroffenen selbst,
wie auch für seine Begleiter. Es macht müde, es entkräftet und zehrt, körperlich und seelisch, es belastet. Der Durchbruch geschieht aus einem eher
dunklen Raum in eine Helligkeit: Das Leben nach dem Tod hat eine besondere Qualität, das Licht zeugt von Wärme und Freude. Ohne große Mühe
tritt der Mensch hindurch, wenn der Durchbruch geschehen ist. So neu und
unvergleichbar dieses neue Leben ist, so sehr wird der Mensch mit seinem
ganzen Sein in diese Daseinsform wechseln. Im Bild hält die Gestalt Stab
und Beutel in der Hand und nimmt beides mit ins neue Leben. Nicht das
Materielle, im Sinne von Geld und Gut, sondern Stab und Beutel als Zeichen für das, was den Menschen in seinem Leben führt und ausmacht. Der
Mensch wird mit dem Tod kein anderer, sondern bleibt unverwechselbar er
selbst, aber befreit von allem, was sein Wesen unfrei und beengt sein lässt.
II Was meint „Hospizliches Begleiten“?
Der Begriff „Hospiz“ ist inzwischen in Deutschland hinreichend bekannt
gemacht worden durch die Hospizbewegung. Genauso bekannt sind Palliativstationen. Palliative Pflege bedeutet, dass es ein wissenschaftlich
fundiertes Fachwissen auf medizinischem Gebiet gibt, das sich der Pflege
Schwerstkranker, Sterbender widmet. Pallium heißt „Mantel“. Palliative
Medizin und Pflege bedeuten: eine unheilbare, nicht mehr medizinisch
beeinflussbare Krankheit zu umhüllen mit einem Mantel von Maßnahmen,
welche die Beschwerden lindern. Dies sind z.B. ausreichende Schmerzbehandlung, Dämpfung von Übelkeit, Linderung von Atemnot und anderen
körperlichen Beschwerden. Während dieses medizinisch/pflegerische Konzept seit vielen Jahren auf Palliativstationen und in Hospizen angewendet
wird, ist es auch ein Anliegen der Hospizbewegung, Menschen zu Hause
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oder in Heimen ebenso kompetent versorgt und begleitet zu wissen. Mehr
und mehr lassen sich Pflegende in dieses Fachwissen hineinnehmen, und so
entsteht eine Vernetzung von Kenntnissen und Erfahrungen in der Sterbebegleitung. Dazu braucht es auch mehr ehrenamtliche Helfer, mindestens
aber Menschen, die für die Begleitung eines Freundes, Verwandten oder
Nachbarn an ihrer Seite behilflich sind. Hand in Hand mit der körperlichen
Pflege, die von Fachkräften übernommen wird, vollzieht sich im Hospiz
die seelische Betreuung. Hier möchte ich ansetzen mit meinem Wunsch
und möchte bei meinen Zuhörern bzw. Lesern das Verständnis wecken für
verschiedene „Stationen“ in der Befindlichkeit eines Schwerkranken/Abschiednehmenden/Sterbenden. Nicht alle Stationen müssen von einem
solchen Menschen durchlebt werden, und ich möchte mit der Benennung
keine Reihenfolge festlegen.
Wenn ein Mensch mit der Diagnose einer tödlichen Krankheit konfrontiert wird, hat er verschiedene Möglichkeiten, zu reagieren. Er kann kurz
auf die Nachricht hören und diese wieder verdrängen. Er kann von Arzt
zu Arzt und von Klinik zu Klinik ziehen, um die Diagnose anzufechten.
Er kann geschockt sein und es nicht wahrhaben wollen: „Ich doch nicht!“.
Oder er nimmt den Urteilsspruch hin und entscheidet sich für eine Behandlung (Operation/ Chemotherapie/ Bestrahlung und dergl.). Wenn der erkrankte Mensch einen Partner, eine Familie oder Freunde zur Seite hat, findet sich meist jemand, der hilfreich da ist: Der Erkrankte darf reden und
klagen.
Nicht hilfreich wäre, Betroffene mit Phrasen abzulenken wie: „Halb so
schlimm“, „Das wird schon wieder!“, „Andere haben auch…“, übers Wetter
zu reden oder mit Fragen zu bohren und zu Entscheidungen zu drängen. Es
genügt meist zu sagen: „Wenn du über deine Krankheit reden willst, will ich
dir gern zuhören.“ Der Erkrankte wird zu seiner Zeit auf ein solches Angebot zurückkommen. Dann aber sollte er auch Gehör finden und (an)rufen
dürfen, selbst zu „ungelegener Zeit“. Denn es bahnt sich ein Durchbruch
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an: Ängste, Hoffnungen, Wunschträume, Bedürfnisse und unerledigte Dinge werden ausgesprochen. Dieses aktive Zuhören geschieht im Hospiz und
kann genauso gut im häuslichen Milieu geübt werden. Wenn ein Mensch
aber bis zum Schluss das Leugnen aufrechterhalten will, darf er nicht in
seinem Bemühen entlarvt werden. Das fällt den Begleitenden oft schwer.
Der Wunsch, der Sterbende möge sich doch mitteilen, oder er möge doch
„einsehen, dass er sterben wird und vielleicht noch Dinge klären könnte“,
ist groß. Aber es ist der Wunsch des Begleitenden, und der hat hinter dem
Wunsch des Sterbenden, sich nicht zu äußern, zurückzustehen. Im hospizlichen Denken bedeutet dies: Respekt zu haben vor der Persönlichkeit des
Sterbenden, denn diese ändert sich auch im Sterben nicht.
Wenn der Erkrankte einen Menschen gefunden hat, dem er vertraut und
mit dem er offen reden kann, wird er in den meisten Fällen das Nichtwahrhabenwollen verlassen. Dann können Wut und Zorn aufkommen.
„Warum ich, warum jetzt, warum so…?“ Diese Fragen sind für den Begleiter schwierig, denn es gibt keine befriedigenden Antworten. Es sind
auch keine wirklichen Fragen, sondern Klagen. Und klagen darf man!
Erinnern wir die Klagepsalmen Davids oder die Klagen Hiobs. Und davon gibt es viele. Was es schwer macht für Pflegende wie für Begleiter ist, wenn der Kranke undankbar oder fordernd reagiert, aufbrausend oder sarkastisch, wenn nur wenig recht gemacht werden kann.
Hilfreich ist die Betrachtungsweise, dass der Zorn ein Segen ist. Je vitaler
und energiegeladener die Gesunden auftreten, desto wahrscheinlicher werden in dieser Phase beim Kranken Neid, Zorn oder Wut erregt. Energie und
Tüchtigkeit sind ein Bild für Gesundheit und Leben - und diese ist der Kranke
im Begriff zu verlieren. Trotzdem brauchen die Klagen immer wieder einen
zuhörenden Menschen. Es reicht nicht, zu sagen: Ja, aber darüber haben
wir schon öfter gesprochen. Erst wenn genügend geklagt werden konnte,
kann es zu einer Art „Waffenstillstand“ kommen und dann zum ‚Verhandeln’. Oft ist es eine Bitte an Gott, oder an „das Schicksal“ oder „an eine
höhere Instanz“ – „Wenn DU mich noch ein Jahr leben lässt, dann werde
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ich… ein guter Christ werden, Geld spenden, öfter in die Kirche gehen, eine
Niere spenden etc. Und so ist ein Durchbruch geschehen vom „ Warum ich?“
zum „Ja, ich.“
Und aus dem „Warum jetzt?“ kommt es zu dem Wunsch, Dinge zu ordnen: Ein
Testament wird gemacht; es wird geklärt, wer sich um die Kinder kümmern
soll, wer das Geschäft übernehmen kann, wo die Hinterbleibenden Unterstützung finden können, Freundschaften werden bekräftigt und Freunde
werden in die Pflicht genommen. Das erfordert vom Erkrankten viel Aufmerksamkeit, Konzentration und Kraft, aber er wirkt in dieser Phase friedlich, gefasst, strukturiert, er „lebt auf“.
Wenn diese ordnende Phase zu Ende ist,
kann sich eine Zeit des Rückzugs, ja der Depression anschließen, in der vergangene
Verluste betrauert werden: Was bedeutet
es, eine Brust nicht mehr zu haben, von
der Krankheit entstellt zu sein, mit einem
künstlichen Darmausgang zu leben, übel zu
riechen, keine Worte mehr zu finden, nicht
mehr zu Hause bei der Familie oder dem Partner zu sein, den Beruf aufgegeben zu haben,
das Haus nicht fertig bauen zu können, Kinder unversorgt zurücklassen zu müssen ...?
Als Begleitende können wir das alle noch Gottfried Reichel: Der barmherzige
Samariter
irgendwie aushalten und anhören, jeder
Erwachsene hat in der Vergangenheit schon irgendwelche Verluste erlebt.
Aber hinzukommen kann oft noch etwas anderes, ein „stummer Schmerz“,
den sowohl der Kranke als auch der Begleitende bemerkt. Vielleicht eine
Art Vorbereitungsschmerz. Wieder so ein Durchbruch: Der Abschied nehmende Mensch kann seinen Kummer und seine Trauer nicht mehr in Worte
fassen. Manchmal bittet er, dass bestimmte Freunde, Nachbarn und Ver-
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wandte noch einmal kommen; dann ist es gut, diese Bitte ohne Aufschub
zu erfüllen. Dann will er Kinder und Enkel nochmals sehen und ganz zum
Schluss einen oder zwei geliebte Menschen, die still bei ihm sitzen, evtl.
die Hand für eine Weile halten oder eine vertraute Berührung schenken,
was oft wichtiger ist als Worte. Erwähnen möchte ich, dass das Gehör bis
zum Ende da ist. Es ist also gut zu wissen, dass ein tröstendes Wort immer
noch Zugang findet, aber genauso gut erreicht taktloses Geschwätz das Ohr
und kann den Sterbenden beunruhigen und verstören. Ein Gebet oder ein
Segen tut dem Sterbenden meist gut, wenn dieses Bedürfnis einfühlsam erkannt wurde. - Das einfühlsame Erkennen ist nicht einfach, man kann evtl.
fragen, ob der Sterbende es möchte. Wenn Sterbebegleiter einander ablösen und jeder meint, er müsse segnen und beten, dann kann das auch den
Unwillen des Sterbenden hervorrufen, weil es ein Zuviel geben kann. Jetzt
ist geschützter Raum wichtig: Die Auswahl derer, die noch kommen sollen,
trifft der Sterbende möglichst selbst, sonst verbieten sich gut gemeinte
Abschiedsbesuche. Das mag enttäuschend oder kränkend sein, aber auch
hier gilt, dass er in seinen Wünschen respektiert wird. Nicht jeder „beste
Freund“ wird in den allerletzten Kreis einbezogen. Im Hospiz kann man dafür Sorge tragen, dass solche Wünsche respektiert werden, zu Hause ist es
vielleicht schwieriger, Besuch abzulehnen. Umso mehr sollten wir als Begleitende lernen, unsere Wünsche zurückzustellen.
Angehörige des Erkrankten/Sterbenden erleben auch einen oder mehrere
Durchbrüche, z. B. die Einsicht, dass sie den Kranken in andere Obhut geben
müssen – oder wollen, dass sie die Verantwortung für dessen Pflege mit professionellen Helfern teilen müssen oder dass ein für sie unsympathischer
Pfleger vom Kranken ohne weiteres angenommen wird und umgekehrt.
Manchmal bedarf es auch eines Durchbruchs hinsichtlich der „Wahrheit“.
Der Schwerstkranke soll besser nicht wissen, wie es um ihn steht oder dass
er ins Hospiz gebracht werden soll, oder dass seine Wohnung aufgegeben
werden muss. Hospizliches Verhalten heißt: Es geht nicht darum, ob man
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die Wahrheit sagt, sondern dass man so gut und aufrichtig wie möglich
Antwort auf das gibt, was der Kranke/Sterbende wissen will. Die Wahrheit
sollten wir wie einen Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen kann, so er
will.
Es bedeutet auch einen Durchbruch, wenn Angehörige die Auflehnung gegen das Sterben aufgeben, nicht noch eine Therapie aufnötigen wollen, indem sie sagen: „Du kannst mich doch nicht so im Stich lassen“, nicht immer
wieder ermahnen, der Schwerstkranke solle sich nicht so hängen lassen. Es
bedeutet auch ein Umdenken bezüglich der Ernährung – nicht unbedingt
die Kraftnahrung aufzunötigen, weil sie viele Kalorien hat, aber häufig gar
nicht mehr wohltuend ist. Auch dass ein Schwerstkranker nicht essen muss,
gilt es zu akzeptieren, im Hospiz wie auch zu Hause, aber auch, dass andererseits „Ungesundes“ und neue Vorlieben erlaubt werden.
Schließlich kann es auch einen Durchbruch geben in dem, was als vorweg genommene Trauer bezeichnet werden kann: Was hätten wir noch alles für ihn
tun wollen, oder was hätten wir noch gemeinsam unternehmen wollen… In
diesen ungewohnten Umstellungen bedürfen Angehörige bisweilen eines
Mittlers, der die gewandelten Ansprüche und Bedürfnisse im Gespräch klären und begleiten kann.
Nicht alles ist leistbar, um ein gutes Sterben zu ermöglichen, aber meinen Ausführungen liegt der Wunsch zugrunde, dass wir als Erwachsene,
in die Jahre Gekommene (Christen) ein wachsendes Verständnis erlangen für seelische Befindlichkeiten von Schwerstkranken/Sterbenden und
auch von deren Angehörigen. Und dass wir den Mut aufbringen und die
Geduld, Durchbrüche abzuwarten und diese zuzulassen, wenn es Zeit ist.
Wir können diese im Gebet sehr wohl begleiten, aber nicht per Gebet herbeizwingen.
In einem Seminar wurde die Frage gestellt, ob ein gläubiger Mensch leichter
sterbe als ein ungläubiger. Es schwingt da zum einen die Hoffnung mit, dass
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gläubige Menschen eine Art Bonus haben könnten im Sterbeprozess. Möglicherweise auch so etwas wie die Hoffnung, den Durchbruch leichter zu erleben. Theologen und Mediziner haben versucht, Antworten zu geben anhand
ihrer Beobachtungen. Es gibt nicht die Antwort. Mir gibt zu denken, dass es
auch Jesus nicht erspart wurde, tiefste Verlassenheit zu durchleben und das
Unvermögen seiner besten Freunde, der Jünger. Sie verkannten den Ernst
der Stunde oder wollten ihn nicht wahrhaben. Jesus sagt zu ihnen: „Könnt
ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen?“, als er in seiner Todesangst
lebt. Oder seine Worte: „Mein Gott, warum hast DU mich verlassen!“, die
Klage zum Vater hin. Später dann wie ein Durchbruch nach der Klage: „In
deine Hände befehle ich meinen Geist“, seine Ergebung.
Auch der Satz „Tod, wo ist dein Stachel?“ lässt mich ahnen, dass es diesen
Stachel gibt, den Stachel der Verlassenheit, der Angst; und meine Beobachtung ist, dass er auch dem Gläubigen nicht erspart wird. Aber der Durchbruch zu der Gewissheit wird kommen: “Ich weiß, dass mein Erlöser lebt!“
Sterben Ungläubige schwerer? Ich habe darauf keine schlüssige Antwort,
vor allem deshalb, weil selten klar ist, wer oder was ein Ungläubiger ist. Wer
will beurteilen, was im Innern eines Sterbenden vorgeht? Für mich ist es ein
Geheimnis.

„Lebenskrisen bleiben uns nicht erspart; sie kommen so unvermeidlich wie die Jahreszeiten der Natur ..., wenn die Blätter fallen und die Farbenfreude der Bäume nur vertuscht, dass es ja im
Wesentlichen um Absterben geht - bis dann ein neues Wachstum
erfolgt.“ 					Hartmut Bärend
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Das folgende Gedicht von Hilde Domin schließt diese Gedanken
ab:
Jeder, der geht, belehrt uns ein wenig über uns selber.
Kostbarer Unterricht an den Sterbebetten.
Alle Spiegel so klar, wie ein See nach großem Regen,
ehe der heutige Tag die Bilder verwischt.
Nur einmal sterben sie für uns, nie wieder.
Was wüssten wir ohne sie?
Ohne die sicheren Waagen, auf die wir gelegt sind,
wenn wir verlassen werden.
Diese Waagen, ohne die nichts sein Gewicht hat.
Wir, deren Worte sich verfehlen, wir vergessen es.
Und sie?
Sie können die Lehre nicht wiederholen.
Dein Tod oder meiner, der nächste Unterricht?
So hell, so deutlich, dass es gleich dunkel wird.
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Der Wandel der Bestattungskultur in
Deutschland
Klaus Niederberger
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts haben sich die Bestattungsgepflogenheiten in Deutschland nur sehr wenig verändert. Geprägt war
diese Zeit durch die Großfamilie, in der mehrere Generationen
unter einem Dach zusammenlebten. Nicht nur die Hausgeburt
war zu dieser Zeit eine Selbstverständlichkeit, auch das Sterben
erfolgte meist zu Hause im Kreis der nächsten Familienangehörigen. Altenheime konnten sich damals höchstens die Reichsten
leisten, und die Krankenhäuser dienten in erster Linie den Kranken.
Die Versorgung des Verstorbenen erfolgte gewöhnlich durch die
Familienangehörigen. Der Verstorbene wurde von diesen gewaschen und angekleidet und - zumindest in den ländlichen Gegenden - zu Hause im vom Schreiner gelieferten Sarg aufgebahrt.
Dort bestand die Möglichkeit der Abschiednahme durch Verwandte, Freunde und Nachbarn.
Erst am Tag der Bestattung wurde der Leichnam im sogenannten
Trauerzug zur Trauerfeier und anschließender (Erd-) Bestattung
begleitet. Die Organisation der Bestattung musste von den Angehörigen selbst durchgeführt werden. Nur in größeren Städten
sorgte die Stadt für die Abholung der Toten, und städtische Totengräber schaufelten das Grab.
Erst mit dem Beginn des Wohlstands nach dem zweiten Weltkrieg
änderten sich die Ansprüche der Hinterbliebenen und damit auch
oben beschriebene Bestattungskultur. Aus dem Totengräber, dem
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Schreiner, dem Floristen und dem städtischen Bestattungsdienst
entstand ein neuer Berufszweig, der die Tätigkeiten der oben
genannten Berufe zusammenfasste, nämlich der des Bestatters.
Dieser übernimmt heute die komplette Organisation der Bestattung und oftmals viele weitere Formalitäten auf Ämtern und Behörden.
Eine besondere Ausbildung oder sonstige Voraussetzungen zur
Erlangung dieses Berufes gab und gibt es bis heute nicht. Lediglich ein Gewerbeschein ist erforderlich. Seit 2003 gibt es das Berufsbild der Bestattungsfachkraft, die seit 2007 bundesweit einheitlich ist. Heute gibt es über 4.000 Bestatter in Deutschland.
Vor allem in den Städten und Großstädten hat sich der Wandel
der Bestattungskultur deutlich bemerkbar gemacht. Bereits
mehr als jede zweite Bestattung in Deutschland ist eine Feuerbestattung. Früher nahezu undenkbar, heute selbst in religiösen
Familien keine Seltenheit mehr. Eine Feuerbestattung (auch Urnenbestattung genannt) ist einerseits kostengünstiger als eine
Erdbestattung, andererseits wurden in den letzten Jahrzehnten
neue Trauerzeremonien und Bestattungsformen geschaffen, die
diese Entwicklung beschleunigt haben bzw. weiter beschleunigen. Das erste Krematorium im deutschsprachigen Raum wurde
1878 in Gotha errichtet. Die zunehmende Vereinsamung und Anonymisierung der Gesellschaft (besonders in Großstädten) spielt
hier ebenso eine nicht unbedeutende Rolle. So sterben heute
beispielsweise über 80% in Kliniken und Heimen, oft einsam und
allein gelassen. Ein Grund
hierfür sind die Mobilität
und die beruflichen Anforderungen, die viel Flexibilität verlangen.
Im folgenden möchte ich
noch einige neuere Bestattungsformen vorstellen.
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Friedwald
Auf einem ausgewiesenen Waldstück wird die Asche des Verstorbenen in einer verrottbaren Urne an den Wurzeln eines Baumes
beigesetzt. Der Baum kann bereits zu Lebzeiten ausgesucht werden. Die Kosten variieren je nach Lage und Art des Baumes im
Friedwald. Auch kann ausgewählt werden, ob man an einem Familienbaum oder einem Gemeinschaftsbaum mit bis zu 10 Urnenplätzen beigesetzt werden möchte.
Auf manchen Friedhöfen ist eine Baumbestattung möglich.
Kolumbarium
Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Taubenschlag. Heute bezeichnet man als Kolumbarium ein oberirdisches
Bauwerk oder Gewölbe, das der Aufbewahrung von Urnen dient.
Auf den Friedhöfen oft auch unter dem Begriff der Urnenwand
oder Nische bekannt. Nach der Beisetzung wird die Wand oder
Nische mit einer Platte verschlossen. Auf dieser kann dann der
Name des Verstorbenen angebracht werden.
Seebestattung
Hier wird die Asche in einer speziellen Seeurne in der Regel über
„rauem Grund“ nach den seemännischen Bräuchen dem Meer
übergeben. Der Kapitän spricht dabei die Trauerrede. Mit „rauem
Grund“ sind Gebiete gemeint, in denen nicht gefischt oder Wassersport getrieben wird. Möglichkeiten bestehen hierfür nahezu
in jedem Meer, in Deutschland vor allem in der Nord- und Ostsee.
Früher war die Seebestattung nur den Verstorbenen auf Schiffen
möglich. Auch heute ist noch eine Genehmigung zur Seebestattung durch das Amt für öffentliche Ordnung notwendig.
Anonyme Gemeinschaftsfelder
Diese findet man meist auf Friedhöfen. Die Beisetzung der Urne
erfolgt dabei anonym. Den Angehörigen ist die genaue Bestattungsstelle nicht bekannt. Dies ist eine der kostengünstigsten
Bestattungsmöglichkeiten überhaupt.
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Rasengrab
Auch diese Grabart ist auf manchen Friedhöfen vorzufinden. Wie
der Name andeutet, wird auf einem Rasengrab nach erfolgter
Beisetzung Rasen gesät. Meist kann zudem ein kleiner Grabstein
oder eine Platte errichtet werden. Rasengräber sind besonders
pflegeleicht und werden in der Regel vom Friedhofspersonal gepflegt.
Es gibt noch weitere Bestattungsformen, die jedoch in Deutschland nicht zugelassen sind, wie zum Beispiel die Diamantbestattung.
Bei all diesen Bestattungsformen entfällt die spätere Grabpflege
durch die Angehörigen. Dies ist einerseits eine Entlastung für die
Angehörigen, kann sich jedoch für die Trauerbewältigung auch
negativ auswirken.
Ein weiterer Wandel in der Bestattungskultur könnte in den nächsten Jahren auf uns zukommen, wenn die derzeit noch in den Gesetzen verankerte Sargpflicht für Bestattungen wegfällt.

Ich weiß nicht, wann mein Tag vergeht,
wann Gottes Bote vor mir steht,
zur Reise mahnt, das Licht löscht aus.
Ich weiß nur eins:
Es geht nach Haus.
		
					Marie Hüsing, 1909-1995
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Seniorenwoche in Reutlingen-Betzingen
Stefan Herb
Kinderwochen veranstalten wir in unserer Gemeinde schon
seit Jahren. Warum nicht auch mal eine Seniorenwoche? 2009
starteten wir unseren ersten Versuch, dem 2011 eine zweite Woche folgte. Bisher hat sich folgendes Konzept bewährt:
Wir laden Seniorinnen und Senioren an drei Tagen hintereinander in unsere Kirche ein, und zwar von mittwochs bis freitags. Mit
dem Gottesdienst am darauf folgenden Sonntag schließt dann
die Woche ab. Dieser Gottesdienst ist speziell auf die Altersgruppe zugeschnitten und nimmt noch einmal das Wochenthema auf.
Die Programme an den einzelnen Tagen folgen, was den Zeitrahmen und den Ablauf betrifft, im Wesentlichen der Struktur unserer monatlichen Seniorennachmittage: Beginn um 14:30 Uhr,
Dauer ca. zwei Stunden: mit Andacht, Kaffeetrinken und Thema.
Am Freitag laden wir vormittags um 10:00 Uhr ein und beschließen diesen Tag dann mit einem gemeinsamen Mittagessen.
Unsere erste Seniorenwoche hatte das Thema „Lebensspuren“,
die zweite stand unter der Trias „Glaube – Liebe – Hoffnung“.
Die Zugänge zu den einzelnen Themen waren – auch methodisch – ganz unterschiedlich gestaltet: Mal wurde viel gesungen, mal ging es sehr kommunikativ oder kreativ zu. Meist
saßen die Menschen in kleinen Tischgruppen beieinander,
um besser ins Gespräch zu kommen, mal hörten alle gemeinsam einem Vortrag zu oder folgten einer Bildbetrachtung.
Am nachhaltigsten wirkten die kommunikativen oder kreativen
Einheiten: Beim Thema „Lebensspuren“ wurde ein Nachmittag
generationenübergreifend gestaltet. Teenies und Jugendliche
der Gemeinde kamen über verschiedene Gegenstände aus dem
Alltag, wie z.B. Bügeleisen, Handy, Taschenrechner, CDs etc. mit
den Seniorinnen und Senioren ins Gespräch und eröffneten sich
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gegenseitig Einblicke in ihre unterschiedlichen Lebenswelten.
Dem Thema „Glaube“ bei der zweiten Seniorenwoche näherten
wir uns über ein sog. „Lebensspiel“. Jeweils sechs Personen kamen ihrer Glaubensentwicklung über ein biographisches Würfelspiel auf die Spur.
Sehr wichtig und beliebt waren die „sportlichen“ Einlagen. Eine
kompetente Person aus der Gemeinde unterbrach das Programm
immer wieder mit einfachen Tänzen (die dann auch in den Sonntagsgottesdienst integriert wurden) oder anderen einfachen Bewegungsübungen.
Einen wichtigen Höhepunkt bildete schließlich das Mittagessen
am Freitag. Die Tische waren festlich gedeckt und geschmückt,
leise Musik erklang im Hintergrund und Jugendliche der Gemeinde servierten den Seniorinnen und Senioren ein leckeres 3-Gänge-Menü. Bei unserer Seniorenwoche 2011 wurde vor der Kirche
an dem Freitag sogar noch ein roter Teppich ausgerollt, über den
die Gäste die Kirche betraten. Das trug zur Erheiterung und Wertschätzung bei.
Wichtig war schließlich auch der abschließende Gottesdienst. Auf
diese Weise wurde die Seniorenwoche in die gemeindliche Öffentlichkeit getragen, und Anliegen älterer/alter Menschen wurden
zum Thema gemacht.
Der Vorbereitungsaufwand hielt sich in Grenzen. Für die Gestaltung der einzelnen Themen suchten wir geeignete Referenten aus
der Gemeinde, für die Zubereitung des Mittagessens gewannen
wir unser Gemeinde-Küchenteam und die Gottesdienstvorbereitung lag in den Händen des Pastors. Die Gesamtkoordination
übernahm das Team der Seniorenkreisleitung.
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Gehalten
Stefan Herb
1. An den Grenzen des Lebens
Im Raum (auf dem Boden oder Tisch) liegen unterschiedliche
Bild-Postkarten. Alle lassen sich auf das Thema „An den Grenzen
des Lebens“ beziehen. Die Teilnehmenden wählen sich eine Karte
aus, die zu ihnen passt. Wer mag, darf die Karte mit einer kurzen
Erläuterung vorstellen. Dabei kann eine derzeit erlebte oder eine
zurückliegende Grenzsituation zur Sprache kommen.
2. Im Gespräch mit der eigenen Seele
2.1 Psalm 42/43
Wir hören auf den Doppelpsalm 42/43, vorgelesen oder von einer CD (Siehe Literaturtipps!). An das Hören schließt sich eine
kurze Gesprächsrunde zu folgenden Fragen an:
1. Wie wird die Grenzsituation des Psalmbeters beschrieben? Welche Bilder verwendet er? 2. Welcher Vers wiederholt sich in diesem Doppelpsalm?
Der erste Teil dieses Verses wird an eine Pinnwand geheftet, so
dass er für alle gut sichtbar ist. Der Leiter/die Leiterin weist die
Teilnehmenden darauf hin, dass es hier um ein Gespräch mit der
eigenen Seele (nefäs) geht, um eine Art Selbstgespräch also.
Nefäs ist ein Grundwort alttestamentlicher Anthropologie 		
(Lehre vom Menschen). Üblicherweise wird es mit „Seele“
(psyche) übersetzt, trifft aber damit in den wenigsten 		
Fällen den Sinn des Grundwortes nefäs. In 1. Mose 2,7 heißt
es: „Jahwe gestaltete den Menschen aus Staub vom Ackerboden und blies in seine Nase Lebensodem; so wurde der 		
Mensch eine lebendige nefäs.“ Luther übersetzt nefäs hier mit
„Wesen“. Damit wird deutlich: Der Mensch hat keine nefäs,
sondern er ist nefäs. Interessant ist, dass nefäs auch 		
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„Schlund“, „Rachen“ oder „Kehle“ bedeuten kann und 		
demnach das Organ der Nahrungsaufnahme und der
Sättigung bezeichnet. Daran wird deutlich, dass nefäs für den
bedürftigen, sehnsüchtig verlangenden Menschen steht. Dazu
passt, dass nefäs außerdem auch das Organ der Atmung
bezeichnet. Darüber hinaus ist nefäs der Sitz seelischer
Empfindungen und kann an einigen Stellen mit „Seele“
übersetzt werden. Meist aber bedeutet nefäs das „Leben“
selbst. In 5. Mose 12,23 wird das Blut mit nefäs identifiziert.
Daher wird verständlich, dass die nefäs ausgeleert, ausge		
schüttet werden kann (Ps 42,5). Von 1. Mose 2,7 her bedeutet
nefäs „Person“, „Individuum“, „Wesen“. Manchmal kann 		
nefäs („meine Seele“) auch einfach mit „ich“ wiedergegeben
werden. Im Licht von Ps 42,6.12; 43,5 ist nefäs das „Selbst“.
2.2 Stuttgarter Psalter
Wenn genügend Zeit ist, kann an dieser Stelle zur Illustration
und Verdeutlichung die Buchmalerei aus dem „Stuttgarter Psalter“
(Bild gemeinfrei, Original in der
Württembergischen Landesbibliothek, Stuttgart, (bibl. fol. 23)) gezeigt werden. Der Psalmsänger am
linken Bildrand spielt auf seinem
Instrument, mit einem betrübten
Blick zur Seite. Seine Seele sitzt auf
einem Berg und schaut betrübt ins Leere. Diese Darstellung spiegelt die Situation wieder, die Psalm 42/43 schildert.
2.3 Die eigene Not loswerden
Den Teilnehmenden wird ein Arbeitsblatt ausgeteilt, um mit der
eigenen Seele in ein Gespräch eintreten zu können. Dabei haben sie die Gelegenheit, die Frage: „Was betrübst du dich, meine
Seele?“ zu beantworten, also ihren persönlichen Kummer, ihren
Schmerz, ihre Angst angesichts einer Grenzsituation niederzu-
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schreiben. Währenddessen kann die einleitende „Sinfonia“ zur
Kantate „Ich hatte viel Bekümmernis“ von J.S. Bach von einer CD
eingespielt werden.
Das Aufgeschriebene sollte eingesammelt und sofort vernichtet
werden.
3. Was hilft „an den Grenzen des Lebens“?
Im Gespräch mit der eigenen Seele findet der Psalmbeter folgende Antwort auf seine Not: „Harre auf Gott, denn ich werde
ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott
ist.“ Dieser Satz wird ebenfalls an die Pinnwand geheftet. Die
Teilnehmenden tragen, von dieser Antwort angeregt, zusammen,
was ihnen „an den Grenzen des Lebens“ schon geholfen hat. Die
Antworten können auf Karten geschrieben und ebenfalls an die
Pinnwand geheftet werden.
Für den Abschluss bieten sich zwei Möglichkeiten an: Entweder
eine Andacht zu Psalm 73,23: „Dennoch bleibe ich stets an dir,
denn du hältst mich bei meiner rechten Hand“ oder eine Andacht
zu dem Lied: „Stark ist meines Jesu Hand.“
Wenn die Andacht zu Psalm 73,23 gewählt wird, kann sie mit dem
gemeinsam gesungenen Lied „Stark ist meines Jesu Hand“ enden.
3.1 Vom Gespräch mit der eigenen Seele zum Gespräch mit
Gott: Psalm 73,23
Die Situation, aus der heraus Psalm 73 gebetet wird, ist eine Kontrasterfahrung: Es geht um das Glück der Gottlosen, um das eigene Unglück - was durchaus eine Grenzsituation gewesen sein
kann - und darum, wie beides zusammen passt. War es umsonst,
dass ich mich an Gott gehalten habe (Vers 13)?
In einer Grenzsituation, z.B. beim Verlust eines geliebten Menschen, ist es erst einmal nicht so sehr der Blick auf die glücklichen
Anderen, sondern das Wahrnehmen der eigenen Not, das uns
in die Krise stürzt. Wir sind mit dieser Not ganz allein, und wenn
sie durch den Verlust eines geliebten Menschen ausgelöst wurde,
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fühlen wir uns wie amputiert. Wie können wir den Schmerz, der
dadurch verursacht ist, aushalten? Und wie können wir in dieser
Situation bei Gott bleiben, der uns diesen notvollen Verlust doch
zugemutet hat?
Es wird für manche anfangs fast unmöglich sein, die Nähe Gottes
zu suchen, zu spüren, an ihm festzuhalten. Zu tief ist die Not, zu
schwer der Verlust, zu groß der Schmerz. Das alles trennt uns von
Gott (Gottesfinsternis). Die rettende Erkenntnis des Psalmbeters
ist, dass der Gott, an den er sich immer gehalten hat, in Wahrheit
ihn gehalten hat. Aber – und das zeigt der Psalm – dies ist keine
Wahrheit, die ein Mensch besitzen könnte, sondern dies ist eine
Wahrheit, die erkämpft werden, zu der man immer wieder durchbrechen muss. Diese Phase des Ringens ist enorm anstrengend;
da will uns auf der Strecke auch manchmal der Mut sinken. Doch
wir dürfen uns darauf verlassen, dass dieses Bekenntnis als Reaktion auf Gottes Festhalten auch für uns möglich wird: „Dennoch
bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten
Hand.“
3.2 Liedandacht zu „Stark ist meines Jesu Hand“
				
Doris Franz
EM (alt) Nr. 510; Mel.: EM 122 (neu)
Textblätter austeilen (gerne zum Mitnehmen als Erinnerung und Hilfe); das
Lied gemeinsam singen.

Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen,
hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen.
Mein Erbarmer lässt mich nicht;
das ist meine Zuversicht.
2. Sieht mein Kleinmut auch Gefahr, fürcht ich auch, zu unterliegen,
Christus reicht den Arm mir dar, Christus hilft der Ohnmacht siegen.
Dass mich Gottes Held verficht;
dass ist meine Zuversicht.
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3. Wenn der Kläger mich verklagt, Christus hat mich schon vertreten;
wenn er mich zu sichten wagt, Christus hat für mich gebeten.
Dass mein Bürge für mich spricht;
das ist meine Zuversicht.
4. Würd es Nacht vor meinem Schritt, dass ich keinen Ausweg wüsste
und mit ungewissem Tritt ohne Licht verzagen müsste,
Christus ist mein Stab und Licht;
das ist meine Zuversicht.
5. Will mein Herr durch strenge Zucht mich nach seinem Bild gestalten,
o so will ich ohne Flucht seiner Hand nur stillehalten.
Dann erschreckt mich kein Gericht;
das ist meine Zuversicht.
6. Seiner Hand entreißt mich nichts. Sollt ich ihn mit Kleinmut
schmähen?
Mein Erbarmer selbst verspricht’s;
sollt ich ihm sein Wort verdrehen?
Nein, er lässt mich ewig nicht;
das ist meine Zuversicht.
Text: Karl Bernhard Garve, 1763-1841
Mel.: Meinen Jesum lass ich nicht (Johann
Ulich 1674) / EM 122
oder: Jesus, meine Zuversicht (Berlin 1653)
						
						

Foto: Marburger Medien

Stark ist meines Jesu Hand		
Ursprünglicher Titel: Ich bin in des Starken Hand
Wer war der Textdichter Karl Bernhard Garve (1763-1841)?
Er war zunächst Dozent der historischen und philosophischen
Wissenschaften, dann Archivar der Herrnhuter Brüder-Unität und
Prediger der Brüdergemeinden in Amsterdam, Ebersdorf, Norden,
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Berlin und Neusalz an der Oder.
Seinen Dienst versah Karl Bernhard Garve meistens unter großen
Schmerzen.
Er hat über 300 Lieder gedichtet, davon übernahm der Theologe
und Philosoph Schleiermacher 36 in das 1829 entstandene Berliner Gesangbuch.
Sein wohl bekanntestes Lied „Stark ist meines Jesu Hand“ zeigt
etwas von den inneren Kämpfen und Anfechtungen, die K. B. Garve in seinem Leben und 50jährigen Dienst durchleiden musste.
Als seine Schmerzen zu groß wurden (Schmerztherapie im heutigen Sinne gab es ja noch nicht), lebte er bis zu seinem Tode 1841
in Herrnhut.
Karl Bernhard Garve hat also persönliche Erfahrungen in diesem
Liedtext verarbeitet.
(Nach Wolfgang Heiner, Hrg., in „Bekannte Lieder – wie sie entstanden“,
Hänssler, 1979)

Titel des Liedes: Zuversicht
Mit Jesus, an seiner Hand, kann ich trotz enger gewordener Grenzen durch mancherlei notvolles Erleben hoffnungsvoll, getröstet
und geborgen vorwärts leben – heute und bis in die Ewigkeit. „...
das ist meine Zuversicht“, wie es am Ende jeder Strophe dieses
Liedes bezeugt wird. Dadurch darf auch jede/jeder von uns sich
neu ermutigen lassen.
Wie kann das geschehen? Schauen wir uns die Aussagen näher an.
Der Dichter dieses Liedes verschweigt die verschiedenen, belastenden Lebenssituationen in seinen Strophen nicht. Dagegen
lenkt er unseren Blick hin auf entsprechende Namen und Wesensarten Gottes, Jesu Christi und seine Möglichkeiten, uns zu helfen
und festzuhalten:
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• So wertvoll bin ich Jesus, dass er sein Leben auch für mich
gegeben hat, - ER erbarmt sich meiner in Schwachheit, stärkt
mich und lässt mich nicht los.
• Wenn ich mutlos, hilflos bin und Angst habe, - ist Christus,
der Sieger, der mächtige Held Gottes, mir nahe und führt mich
hindurch.
• Wenn ich gesündigt habe, vor Gott und Menschen schuldig
geworden bin, - Christus mein Bürge, hat schon für mich bezahlt
und vertritt mich als Anwalt.
• Wenn durch den Verlust lieber Menschen, durch schwere Erkrankung (Depression u. a.), durch belastende Sorgen in mir, um
mich manches dunkel, unklar, ungelöst ist, ich verzagt und mutlos bin, - Christus ist mein Stab, mein Hirte, der mich führt, und
mein Licht gerade auf Trauerwegen (Ps 23; 27,1).
• Wenn ich selbst oder mir nahe Menschen unbegreiflich Schweres, Verletzungen erleiden müssen, ich am liebsten ‚fliehen’
möchte, weil ich das alles (noch) nicht verstehe,- will ER, mein
Heiland und Herr, mich auch dadurch weiter in sein Bild gestalten
(Töpfer–Ton; Jer 18, 4-6), zu dem er mich geschaffen hat.
• Sollte ich trotz seiner aus Liebe und Erbarmen in seinem Wort
gegebenen Zusagen kleinmütig, verzagt sein? Nein! ER, der treue
Hirte (Joh 10,28; Rö 8), lässt mich nicht los – nicht im Leben und
nicht im Tod, in Ewigkeit nicht! „Das ist gewisslich wahr.“
Deshalb kann ich mich Jesus, seiner starken Hand, voll Zuversicht bis zum Ziel meines Lebens betend anvertrauen und ermutigt vorwärts leben.

„Glauben heißt, sich dem Geheimnis des Lebens anzuvertrauen, obwohl man es nicht entziffern kann.“
				

Fulbert Steffensky
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Der Bethanien-Bethesda-Verbund erweitert seine Angebote im
Bereich der Altenhilfe.

Neben den Einrichtungen Maria-von-Graimberg-Haus (Altenpflegeheim mit
166 Plätzen in Heidelberg) und dem 3. Bauabschnitt der Residenz Bethanien
Havelgarten (50 Wohnungen für betreutes Wohnen) wurde im Sommer 2011
auch das Haus Kurpfalz in Wiesloch wiedereröffnet.
Das Haus Kurpfalz bietet 41 barrierefreie Wohnungen für betreutes Wohnen.
Alle Wohnungen sind bequem mit dem Aufzug zu erreichen und verfügen über
eine eingebaute Küche, Bad und Balkon / Dachterrassen.
In 30 hochmodernen Pflegeplätzen werden auch Menschen mit Pflegebedarf
zuwendungsvoll und kompetent gepflegt.
Eine Cafeteria, die von allen Bewohnern des Hauses genutzt werden kann,
sowie ein Raum der Stille runden das Angebot des Hauses ab.
Zusätzlich befinden sich weitere Flächen im Gebäude, die durch eine
Physiotherapie sowie eine Tagespflege genutzt werden.
Informationen zu unseren Einrichtungen finden Sie unter
www.bethanien-bethesda.de
Bethanien-Bethesda-Verbund
Dielmannstr. 26 | 60599 Frankfurt am Main |069 / 95 93 23 700
info@bethanien-bethesda.de
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Literaturtipps
Gian Domenico Borasio,

Über das Sterben.

Was wir wissen. Was wir
tun können. Wie wir uns
darauf einstellen

München 2011

Am Anfang des Buches
steht ein ungewohnter Gedanke:
Geburt und Tod haben viel gemeinsam, beides sind Ereignisse, für die
die Natur bestimmte Programme
vorgesehen hat. Sie laufen dann am
besten ab, wenn sie möglichst wenig
gestört werden. Palliativbetreuung
und Sterbebegleitung, wie Borasio
sie versteht, sind deshalb viel mehr
als medizinische Symptomkontrolle.
Vor allem leben sie von der Kommunikation, dem Gespräch zwischen
allen Beteiligten, das die medizinische, psychosoziale und spirituelle Betreuung erst möglich macht.
Sachlich informierend und argumentierend, setzt sich Borasio aber
auch mit dem schwierigen Thema
„Sterbehilfe“ und mit Mythos und
Realität der Palliativ- und Hospizarbeit auseinander. Ungeschminkt
benennt er zudem die schlimmsten
Fehler am Lebensende und sagt, wie
man sich am besten davor schützt –
einschließlich konkreter Hinweise
zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.
Das Buch ist ein erhellendes Plädoyer für einen natürlichen Tod, in
dem der Autor überzeugend darlegt,

dass viele Mediziner viel zu wenig
über palliative Medizin wissen und
sich schwer tun, ihre einmal begonnenen Therapien zu beenden,
selbst wenn der Tod des Patienten
unabänderlich ist und das Leiden
unnötig verlängert wird. Auch ist
dem Autor zuzustimmen, wenn er
dafür wirbt, sich nicht erst im Sterben mit den Prioritäten des Lebens
auseinanderzusetzen. Aus der Sicht
des Arztes, der sich auch für die
Seelennöte der Menschen zuständig
weiß, leistet dieses Buch dringend
notwendige Aufklärung über ein
Lebensthema, das wir zu unserem
eigenen Schaden mit zahlreichen
Tabus belegen.
Jens-Peter Kruse, Vorsitzender der EAfA

Erinnern und Vertrauen Glaubenskurs für Hochbetagte
von Thomas u. Magdalena Hilsberg

Der Kurs besteht aus acht Gesprächseinheiten. Mit Hilfe eines
Alltagsgegenstandes werden die
Teilnehmenden zu einem biblischen
Thema hingeführt. Bibelworte, Fragen, Impulse geben die Richtung
vor, aber wichtig ist das Gespräch
über eigene Glaubenserfahrungen.
Zu bestellen bei:
Missionarische Dienste der ev. Landeskirche in Baden, Blumenstraße 1-7, 76133
Karlsruhe, www.ekiba.de
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Henning Scherf,
Wer nach vorne
schaut, bleibt
länger jung
Freiburg 2012,
16,99€
Henning Scherf,
der umtriebige
ehemalige Bürgermeister des Landes Bremen und
bekanntester Alten-WG-Bewohner,
hat wieder ein höchst lesenswertes
Buch geschrieben. In kurzweiligen
Abschnitten erzählt er aus seinem
persönlichen und politischen Leben.
Wer hätte gedacht, dass dieser redegewandte, einst auch scharf polemisierende und unnachgiebig argumentierende Mann ein stotternder
Schüler war, kurz vor dem Schulversagen. Ein Pastor hätte aus ihm werden sollen nach dem Willen des Vaters. Er entschied anders, studierte
Jura und wandte sich früh dem politischen Engagement für Gerechtigkeit in der Sozialdemokratie zu.
Mitmenschlichkeit blieb sein Lebensthema bis heute, seine Bürgernähe ist legendär und beispielhaft.
Scherf zeigt mit seinen 75 Jahren,
dass aktives Gestalten von Gesellschaft und Kultur keine Frage des
Alters ist, sondern der Leidenschaft

und des Engagements. Der christliche Glaube in seiner gesellschaftlichen und charakterbildenden
Bedeutung ist für Scherf ein wichtiges Fundament für seine Überzeugungen und Handlungsweisen.
Dass er manches in der jüngsten
Entwicklung seiner evangelischen
Kirche kritisch sieht, wird nicht
verwundern. Scherfs kämpferische
Gedanken und zugleich gelassene
Beobachtungen sind ein probates
Gegenmittel gegen alle Tendenzen
des Rückzugs ins Private.
Bausteine
Altenarbeit
Verlag
Bergmoser+Höller,
Aachen
einzeln 15.-€ +
3.-€ Porto
5 Hefte im Jahresabo 56,50€ +
3,75€ Porto
www.buhv.de

Neuerscheinungen seit der Vorstellung in Horizonte 2012:
Heft 5/11: Alle Jahre wieder		
Heft 1/12: Allerlei Tierisches		
Heft 2/12: Traditionen			
Heft 3/12: Liebe			
Heft 4/12: Das Geheimnis des 		
Schenkens		
Heft 5/12: Oase der Ruhe		
Heft 1/13: Trauerarbeit
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Katja Thimm,

Vatertage – Eine
deutsche Geschichte, Fischer-TB 2012,
9,99€
In diesem mit dem
Evangelischen Buchpreis 2012 ausgezeichneten Taschenbuch erzählt die Autorin die
Geschichte ihres Vaters. Als junges Mädchen fand sie viele seiner
Verhaltensweisen antiquiert, sonderbar und manchmal geradezu
peinlich revanchistisch. Als der
Vater gebrechlicher wird und seine psychischen Kräfte schwinden,
beginnt die Tochter mit dem Vater
die Vergangenheit zu bewandern.
Und erfährt zum ersten Mal Details
der Flucht aus dem ehemaligen Ostpreußen, seinen Überlebenskampf
nach dem Krieg, die Inhaftierung
in DDR-Gefängnissen. Jahrzehnte
der bürgerlichen Beamtenexistenz
in der BRD folgten, die doch die Gespenster der Vergangenheit nicht
vertreiben konnten. Mit den Erzählungen des Vaters wandeln sich
auch die Sichtweisen der Tochter.
Berührend und spannend für Kriegskinder und besonders für Kinder der
Kriegskinder. Viele werden sich darin wiederfinden.
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Jörg Zink,

Die Stille der
Zeit – Gedanken
zum Älterwerden,
2012, 14,99€
Ein Buch für
Hochbetagte,
Ältere und auch
Jüngere. Ein Buch voller Weisheit
und Schönheit der Sprachbilder.
Jörg Zink, der hochbetagte 90-jährige Verfasser, hat noch einmal in
unnachahmlicher Weise und mit
großer warmherziger Sprachkraft
ein Buch zum Älterwerden und
zum Sterben geschrieben. Zum Älterwerden und zum Altsein gibt es
mittlerweile eine große Anzahl von
Veröffentlichungen. Aber seine Gedanken zum Sterben atmen geradezu heiligen Trost. Es ist fast so, als
ob sie den Schleier des Verborgenen
ein wenig lüften würden, um eine
Ahnung der Ewigkeit bei Gott zu
schenken. Das Einverständnis in das
Sterbenmüssen machen sie leichter.
Ein kostbares Büchlein, gut geeignet als Geschenk auch für Menschen,
die nicht gläubig sind. Einzelne Passagen eignen sich sehr gut zum Vorlesen und als Gesprächsanstoß im
Seniorenkreis.
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Veranstaltungen
SEMINARE
Ich will dir was von Gott
erzählen –
Glaubenserfahrungen
weitergeben
für Mitarbeitende in der Seniorenarbeit und Interessierte
• Seminar NJK
Termin: 18.-21. Juni 2013
Ort: Haus Hessenkopf,
38644 Goslar, Am Hessenkopf 5
Tel.: 05321/31700-0,
E-Mail: hessenkopf@lk-bs.de
Leitung: Pastor Gerold Brunßen,
Sekretär für Seniorenarbeit NJK,Team
Referent: Pastor Gunter Blaschke,
Edewecht
• Seminar OJK
Termin: 09.-12. September 2013
Ort: Begegnungsstätte
09481 Scheibenberg
Leitung: Pastor Klaus Leibe,
Sekretär für Seniorenarbeit OJK,
Team
Trauerwege –
Vom Umgang mit der Trauer
Wir laden Personen ein, die ihre
Partnerin/ihren Partner oder

andere liebe Menschen verloren
haben.
Das gemeinsame Wochenende gibt
Gelegenheit, die eigene Trauer,
Sorgen und Ängste mit anderen zu
teilen. In der Trauer sind wir auch
auf der Suche nach Gott und seiner
bergenden Hand. Die Psalmen können uns bei dieser Suche helfen.
Termin: 08.-10.11.2013
Ort: Stuttgart-Giebel
Leitung: Pastor Stefan Herb, Ruth
Herb, Religionspädagogin
Referent: Pastor Stefan Herb
Kontakt: 0711/86006-90
Vorankündigung für 2014:
Seminar SJK
07.-10. April 2014
„Trau dich was! Im Alter das Leben
neu gestalten“
Im Bildungs- und Begegnungszentrum Stuttgart-Giebel
Leitung: SJK-Team

FREIZEITEN
Freizeit für Menschen in der
dritten Lebensphase

Die Perlen der Oberlausitz
21.06.-01.07.2013 in Haus Gertrud,
Großschönauer Str. 48,
02796 Kurort Jonsdorf
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Bekannte und unbekannte biblische Geschichten – Zeit für
Austausch – leichte gymnastische
Übungen – Unterwegssein in der
wunderschönen Natur u. a. werden
in dieser Erholungszeit angeboten.
Ltg: Cornelie Hecke, Wilfriede Tschipke
Anmeldung:Bildungswerk
Geschäftsstelle, Giebelstr. 16,
70499 Stuttgart; F: 0711/8600690; bildungswerk@emk.de

Seniorenfreizeit Distrikt
Hamburg

06.07.-13.07.2013
in Bad Gandersheim
Leitung und Anmeldung: Pastor i.R.
Hans-Albert Steeger;
Tel.: 040/69464634;
Email: hans-albert.steeger@emk.de

Tagung
(Gem)einsam im Alter? Geistliche
Aspekte der Begleitung
Termin: Mittwoch, 31. Juli 13,
10.00-17.00
Ort: Evang.-freikirchl. Gemeinde,
Mönchebergstr. 10, 34125 Kassel
Referat: „Sich anreden lassen Interesse wecken für spirituelle
Inhalte“; Workshops; Erfahrungsaustausch
Anmeldung: Evemarie StephanAmbacher, Tel. 05661/6483,
Email: ambacher.meg@t-online.de
Veranstalter: Evangelisches Seniorenwerk (ESW) / ESF = Forum für
Multiplikatoren in evangelischen
Landes- und Freikirchen
www.evangelisches–seniorenwerk.de

Seniorenfreizeit Distrikt Berlin
29.08.-06.09.2013
Ort: Sellin, Rügen
Leitung: Superintendent Christian
Voller-Morgenstern,
Pastor Andreas Fahnert
Kontakt/Anmeldung: Edo Reins,
Tel.: 030/43672290;
Email: Edo.Reins@gmx.de

Gebetsanliegen in der evangelischmethodistischen Kirche:
www.ichbetefuermeinekirche.de
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Horizonte Veranstaltungen

Studienreisen 2013
02.-12.06. 		
17.-26.06. 		
01.-08.08. 		
31.08.-09.09.
12.09.-19.09.
27.09.-04.10.
02.-07.10. 		
18.10.–03.11.
24.10.-08.11.
01.-11.11. 		
05.-09.12. 		

Chianti (Toskana)
Irland
Flusskreuzfahrt,Donau
Dreiländerreise „Donauwalzer“
Kreta erleben
Apulien (Italien)
Tilman Riemenschneider
Nord-Laos
Nord-Indien
Israel-Rundreise
Advent im Erzgebirge

Fordern Sie unseren Prospekt an!
Kontakt: EmK-Studienreisen, Tel.:0711 86006-90

“Wohlauf in Gottes schöne Welt...“

Horizonte Personen
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Von Personen
Neu in der SJK
Michael Burkhardt, Jahrgang 1962, ist neuer Seniorensekretär der SJK. Er ist verheiratet, hat drei
erwachsene Kinder und lebt seit 2011 in Murrhardt,
einem Städtchen im malerischen Schwäbischen
Wald.
Dazu schreibt er:
„Senioren sind für mich als Pastor nicht nur mein ‚täglich Brot‘, sondern vor
allem eine Bereicherung. Ich finde sie sehr wertvoll und liebenswert. Als
Pastor habe ich seit meinem Dienstbeginn im Jahr 1987 das Vorrecht, ältere
Menschen kennen zu lernen - mit all ihren Gaben und Erfahrungen, aber
auch mit ihren Ängsten und Beschwerden.
Den Älteren mehr Wertschätzung, Beachtung und Unterstützung zu geben,
sehe ich als Aufgabe für mich als Seniorensekretär an. Wir brauchen ein
Umdenken, denn Senioren sind kein Auslaufmodell, sondern die Gegenwart
in der Gesellschaft und auch in unserer Kirche. Kinder, Jugendliche, Nochnicht-Senioren und Ältere haben alle ihre Stärken, aber auch ihre jeweiligen Begrenzungen. Deshalb sehe ich es für die EmK als nötig an, dass wir
uns für die Senioren genauso viel einsetzen wie für Kinder, Jugendliche
sowie Männer und Frauen im Erwerbsalter.
Acht Jahre war ich Jugendsekretär der SJK und zuletzt auf einem großen
Bezirk tätig. Jetzt habe ich Lust und Liebe, mich für Senioren und ihre Bedürfnisse einzusetzen.
Neben meiner Ehe und meinem erfüllenden Beruf widme ich mich gerne der
Musik, lese Krimis, fahre Rad, spiele Volleyball und beschäftige mich mit
der kleinsten Modelleisenbahn.“

			
Graublaues

Gewiss, ein wolkenloser tiefblauer
Himmel ist auch etwas Schönes. In
unseren Breitengraden hat er Seltenheitswert. Ich erinnere mich an
einen herrlichen Sonnentag im August auf der Insel Amrum. So etwas
hatte ich bis dahin noch nie gesehen. Wie eine riesige blaue Glocke
spannte sich der Himmel über uns
aus. Nicht eine einzige Wolke war zu
sehen. Aber um es nun gleich zu sagen, was die Farbe des Himmels betrifft:
Ich bin für das Graublaue. Es bietet einen wunderbaren Kontrast zu all dem
Bunten in der Welt. Es lässt sich gleich im Frühjahr beobachten, wenn sich
als Erstes die Krokusse und Himmelsschlüssel zeigen, wird aber noch eindrücklicher, wenn die Wiesen und alle Hänge mit dem goldgelben Löwenzahn übersät sind.
Graublau als Kontrastfarbe ist den ganzen Sommer zu beobachten, zeigt
sich aber besonders deutlich, wenn der Herbst, dieser große Farbenkünstler, die Wälder zum Leuchten bringt. Irgendwo las ich: „Wäre nicht das Grau,
blieb das Leuchten ungesehn.“ Auch die bei Fotografen so beliebten Sonnenuntergänge wären bedeutungslos ohne den Hintergrund der Wolken.
Ist der Himmel nur grau, stellt sich bei uns Menschen schnell die Assoziation „trüb“ ein und beeinflusst leicht unsere Stimmung. Mit dem Graublauen
ist das anders. Es signalisiert: Die Sonne scheint, auch wenn sie sich im Augenblick bedeckt hält. Vielleicht ist mir das Graublau auch noch aus einem
anderen Grunde so sympathisch. Es erinnert an die Tatsache, dass auch unser Leben „wunderbar gemischt“ ist. Die blauen, fröhlichen Tage wechseln
sich ab mit den grauen, den kummervollen.
Wohl dem, der weiß: Die einen wie die anderen kommen aus einer höheren,
aus einer gütigen und freundlichen Hand.					
				
							Marie Hüsing, 1909-1995

