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Herrnhuter Stern
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Liebe Mitglieder der GCL
und der Marianischen Congregation für Kranke,
liebe Leserinnen und Leser,
ein zweites Weihnachtsfest unter Coronabedingungen naht.
Zwar finden die Weihnachtsmärkte wieder statt und sind gut besucht, aber mancher wird ein ungutes Gefühl dabei haben; teilweise werden die Märkte auch schon wieder verboten. Örtlich
sind Kliniken wieder überlastet. Die Infektionszahlen schnellen
in die Höhe, es sieht düster aus und viele machen die Politik für
die Lage verantwortlich. Ich meine, damit macht man es sich zu
leicht und weicht seiner eigenen Verantwortung aus.
Im Grunde ist es eine Zeit wie jede andere, mit all ihren Sorgen,
Ängsten, Problemen, Hoffnungen und Freuden. Wie jedes Jahr
feiern wir die Ankunft des Herrn in unserer Welt, wie jedes Jahr
bereiten wir uns auf das Fest seiner Geburt vor. Vielleicht können wir in dieser dunklen Zeit – nicht nur die dunklen Herbsttage sind gemeint – ein Gespür für die Sehnsucht nach Helligkeit, Klarheit und Licht bekommen. „… denn es (das Wort der
Propheten) ist ein Licht, das an einem finsteren Ort scheint, bis
der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in eurem Herzen.“ (2 Petr 1, 19) Diese Verheißung haben wir, an ihr können
wir uns festhalten, denn Christus wird, wenn die Zeit erfüllt ist,
wiederkommen wie der Morgenstern aufgeht nach einer dunklen Nacht.
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Liebe Leserinnen und Leser, diese Ausgabe des Kontaktbriefes
ist eng verbunden mit der letzten Ausgabe, die das Pilgern zum
Thema hatte. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf der letzten
Etappe unserer irdischen Pilgerreise. Im Licht unserer Hoffnung
sind wir eingeladen, uns angstfrei und voll Zuversicht dieser
letzten Wegstrecke zuzuwenden. Ich bin überzeugt, dass die
Beiträge dieses Heftes Ihnen und auch Ihren Angehörigen und
den Ihnen Nahestehenden eine Hilfe sein können.
Und so wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit und den
Frieden und die hoffnungsvolle Freude des Weihnachtsfestes.

Ihre Ingrid Bose
und das Redaktionsteam
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Ambulanter Hospizdienst
Die moderne Hospiz-Bewegung wurde
durch Cicely Saunders (1918 - 2005) angestoßen. Grundsätzliches Ziel ist, dass Menschen, deren Krankheit nicht mehr geheilt
werden kann, palliativ versorgt werden,
d.h. ihnen soll ein schmerzfreies Leben mit größtmöglicher Lebensqualität erhalten bleiben. „Palliativ“ heißt einfach „schmerzlindernd“ - die Ursachen einer Erkrankung können/werden nicht
mehr bekämpft.
Es gibt in Deutschland viele stationäre Hospize, die übrigens
alle nicht gewinnorientiert arbeiten dürfen. Der jeweilige Träger
muss sie subventionieren. Der ambulante Hospizdienst, dem
ich seit mehr als 10 Jahren angehöre (Hospiz-Verein Rinteln),
betreut Menschen, die entweder noch in ihrem Zuhause wohnen oder aber in einem Seniorenheim leben. Weitere Aufgaben,
die wahrgenommen werden sind: Kinder-Trauerarbeit und Trauerarbeit für Erwachsene.
Um diesen Dienst wahrnehmen zu können, musste ich einen
Jahreskurs absolvieren. Medizinische Betreuung ist für uns ein
Tabu, dafür gibt es palliativ ausgebildete Pflegedienste und natürlich Palliativ-Ärzte.
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Wir begleiten ehrenamtlich die Menschen in ihrer letzten Lebensphase und d.h., dass natürlich keine Begleitung ist wie die
andere, da jeder Mensch andere Bedürfnisse hat, abhängig von
seinem/ihrem Lebenslauf und ihrer/seiner Krankheit. Wenn sich
die ehrenamtlichen Begleiter austauschen, wird der Name des
Begleiteten nicht ausgesprochen, da wir natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
Warum habe ich diesen Dienst übernommen? Nach dem Tod
meiner Frau fiel ich in eine tiefe Lebenskrise und habe aufgehört zu arbeiten. Andererseits wollte ich aber etwas Sinnvolles
für und mit Menschen tun. Aus den ignatianischen Exerzitien
kannte ich das Motto „amar y servir“, nämlich „liebe und diene“,
so wurde das meine Berufung.
Wenn eine Begleitung angefragt wird, führt die Koordinatorin
ein Erstgespräch, um die Situation zu verstehen. Dann wird
eine/r der Begleiter/innen angesprochen. Sowohl der Begleitete
als auch der Begleiter kann um einen Wechsel der Person bitten. Schließlich müssen beide Menschen einander verstehen
können - auf einer Welle liegen.
Ich habe in der ganzen Zeit meiner Tätigkeit immer darauf geachtet, dass ich nur einen Menschen zu einer Zeit betreue, damit eine Fokussierung gegeben ist. Wie lange kann so eine Begleitung laufen? Manchmal war ich jeden Werktag da (da die
Ehefrau berufstätig war), manchmal alle 14 Tage.
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Die kürzeste Begleitung, die ich hatte, war 2 Stunden, dann verstarb der alte Herr und ich machte mit den Betreuerinnen/ern im
Heim ein kleines Abschieds-Ritual. Die längste Begleitung dauerte über ein Jahr und ich habe nachher mit der Ehefrau den
Verstorbenen gewaschen und angezogen.
Wenn ich das erste Mal komme, erfrage ich immer die Haltung
des Menschen zum Glauben, damit ich mich darauf einstellen
kann - schließlich will ich nicht missionieren, sondern meinen
Glauben durch die Tat deutlich machen.
Einmal begleitete ich einen älteren Herrn, der in der evangelischen Kirchengemeinde langjährig eine Funktion hatte. Sein
Sohn erzählte mir später, dass sein Vater es sehr gut fand,
dass ich Psalmen gesungen hatte. Gesangbücher gehören immer zu meiner Ausstattung; egal ob das „Gotteslob“, das jesuitische Gesangbuch „Ad majorem“ oder andere.
Die menschliche Stimme (gesungen oder gesprochen) ist auch
eine gute Verbindung zu Menschen mit Demenz. Das ist besser
als das laufende Radio o.ä. Eine demente ältere Dame, der ich
„Aus dem Leben eines Taugenichts“ vorlas, sprach nicht mehr,
aber plötzlich drückte sie meine Hand.
Natürlich werde ich auch immer wieder in die Familien-Situation
hineingezogen. Bei einer Familie wurde ich gefragt, ob ich auch
den Beerdigungsgottesdienst machen kann (diese Aufgabe
nehme ich in unserer Gemeinde neben dem Pfarrer war).
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Bei einer anderen Begleitung war ich mal Testaments-Unterschrifts-Zeuge. Da war natürlich ein Notar dabei, aber der
Kranke wollte plötzlich seinen Bruder enterben. Das war eine
heikle Situation, aber wir kamen gemeinsam zu einer guten Lösung.
Weniger angenehm für mich war, als ich bei der Begleitung eines alten alleinstehenden Mannes Probleme hatte, einen einigermaßen sauberen Sitzplatz zu finden.
Es gibt auch die Situation, dass ich keine Informationen über einen Menschen bekomme, dann schaue ich mir das Zimmer an;
die Bilder können gute Anhaltspunkte sein für ein Gespräch.
Bilder des Kranken mit einem Hund oder selbst gemalte Bilder
und Modelle von Häusern und Bauernhöfen waren da für mich
schon hilfreich.
Einmal begleitete ich einen Herrn, der seinen Sohn vor einem
halben Jahr verloren hatte und nun selber im Sterben lag. Das
war dann Trauerarbeit und Begleitung in einem.
Bei der Begleitung einer älteren Dame, die immer noch ihre
Frankfurter Allgemeine las, sagte sie, wie sie früher das „Köstritzer Schwarzbier“ geliebt hatte. Nach Rücksprache mit den
Pflegerinnen in dem Heim fuhr ich dann los, besorgte das Bier
und brachte es ihr. Natürlich konnte sie es nur noch in den
Mund nehmen und dann in die Schale ausspucken - trinken
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konnte sie schon nicht mehr. Aber sie hatte noch einmal den
Geschmack.
Was mache ich bei meinen Besuchen? Ich führe Gespräche
(manchmal über die laufende Sendung im Privat-Fernsehen,
manchmal über das Leben des Menschen - Biografie-Arbeit).
Ich lese vor, wobei ich versuche immer etwas Passendes zu
finden, je nach Alter und Bildungsstand. Ich singe oder ich
schweige, wenn die Kranken leiden und nehme vielleicht ihre
Hand (wenn sie es mögen).
Wolfgang Ernst Giese,
GCL-Diözesangemeinschaft Hildesheim

„Nicht dem Leben mehr Tage hinzufügen,
sondern den Tagen mehr Leben geben“
Cicely Saunders
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Endlich Leben
Die letzte Wegstrecke unserer
Lebens-Reise
In den Alpen gibt es auf manchen Pässen
noch heute sogenannte Hospize: Raststationen auf dem beschwerlichen Weg über
die Berge. Stationäre Hospize, die es
heute in den meisten unserer Städte gibt, sind Rastplätze,
Tankstellen auf der letzten Strecke des Lebensweges, sind Orte
der Stärkung, der Hilfe, der Linderung von Beschwerden.
Palliativ kommt von dem lateinischen Wort „pallium“ = der Mantel: Palliativmedizin oder Palliativpflege meint also eine ummantelnde, umsorgende Medizin bez. Pflege. Im englischen spricht
man von Palliative Care (deutsch: „ummantelnde Sorge“).
Trotzdem sind „Hospiz“, „Palliativ“-Medizin und „Palliativ“-Pflege
heute für viele negativ besetzte Begriffe, sie werden nur mit
Sterben und Tod assoziiert. Man schiebt die Beschäftigung damit oder die Möglichkeit einer solchen Versorgung auch im Alter
gerne weit hinaus. Hilfreicher ist es dagegen, sich dem letzten
Abschnitt unserer Lebens- und Pilgerreise, dem Alter, frühzeitig
und bewusst zu stellen. Die Erfahrung zeigt, dass durch die
Auseinandersetzung mit dieser näherkommenden Zeit nicht
neue Ängste entstehen, sondern Ungewissheiten, Sorgen und
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daraus folgende Ängste abgebaut werden können. Es entstehen neue Möglichkeiten, diese Zeit gut zu gestalten. Dieser
Text hat deshalb mit Absicht den „zweideutigen“ Titel:
ENDLICH LEBEN. 3 Seiten der Thematik sollen hier näher beleuchtet werden:
1. Endlich Leben: Trotz Alter und Einschränkungen das Leben sinnvoll erfahren.
2. Endlich leben: Mit dem Bewusstsein der Grenzen, der
Endlichkeit leben.
3. Geistlich leben in der letzten Zeit auf der Erde.
Zu 1. Endlich LEBEN:
1A: Nicht so sehr die Lebensquantität, sondern die
Lebensqualität ist wichtig
Das Alter wird meist als Mangelzustand, als Zeit der Verluste
angesehen, als Betriebsstörung nach der Fülle des Lebens. Altsein bedeutet Krankheit, Leiden und Pflegebedürftigkeit. Die
letzte Lebenszeit ist in der Vorstellung der meisten Menschen
die Zeit, in der wir verbraucht sind, weniger werden. Wir sollten
uns besser fragen, was macht mir Sorge? Was kann ich dagegen tun, wie kann ich besser damit umgehen? Das Leben im Alter lässt sich bei bewusstem Zugehen darauf auch mit zunehmenden Einschränkungen sinnvoll und erfreulich gestalten.
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Unsere Lebenserwartung hat sich in den letzten hundert Jahren
fast verdoppelt, warum sind wir trotzdem nicht zufrieden, mit 80,
85 oder gar 90 Jahren? Warum können wir nicht zufrieden sein,
mit dem, was uns schon gegönnt wurde? Leben wir unser Leben: Das Leben muss gelebt werden, sonst entsteht die Angst
des ungelebten Lebens.
Nicht so sehr das Notwendige, sondern die Freude am Tun dürfen das Leben bestimmen. Wir dürfen wieder mehr spielerische
Aspekte des Lebens suchen, Kindheitsträume wahr werden lassen. Hilfreich ist es, nach weiterbestehenden oder neuen Aufgaben Ausschau zu halten, nach schöpferischen Aspekten zu
suchen, Ressourcen freizulegen. Nach der Bibel könnte man
fragen: Kann ich meine „Talente“ noch vermehren?
Auch die weit verbreitete Angst vor der Demenz muss nicht
sein. Es gibt viele, auch prominente Beispiele, die zeigen, dass
Demenz zwar ein Schicksal ist, aber trotzdem positiv erfahren
werden kann. Menschen mit Demenz befinden sich vorwiegend
in ihrer Vergangenheit, ihre Welt scheint für uns schwer zugänglich; wenn man sie aber dort sein lässt, sich ein Stück weit
auf sie einlässt und sie in Ihrem Sosein unterstützt, kann man
sie recht zufrieden erleben.
Was heißt es, die Zeit im Alter genießen? Geht es wirklich darum, das Leben um jeden Preis zu verlängern? Was erwartet
uns: mehr krankheitsfreie Zeit oder mehr Pflegebedürftigkeit?
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Nicht die Quantität macht es, sondern die Qualität: C. Saunders, die Begründerin der modernen Hospizbewegung in England, hat den bekannten Satz geprägt: „Nicht dem Leben mehr
Tage hinzufügen, sondern den Tagen mehr Leben geben.“ Wollen wir möglichst viele Tage oder möglichst gute Tage erleben?
1 B: Kurative oder palliative Behandlung?
Die Medizin entwickelt sich in rasantem Tempo immer weiter, in
vieler Hinsicht profitieren wir davon, aber muss alles, was die
Medizin heute kann, in jedem Fall, z. B. bei schon eingetretener
Pflegebedürftigkeit, umgesetzt werden? Wird heute nicht
manchmal zu viel gemacht, zu selten unterlassen? Ärzte schlagen natürlich ihre neuen Behandlungs-Methoden vor. Vielen
Patienten ist aber nicht bewusst, dass nicht der Arzt, sondern
der Patient alleine entscheiden darf, ob eine weitere Therapie,
eine Operation, eine Chemotherapie oder eine Intensivbehandlung durchgeführt wird oder nicht. Nach dem Patientenrechtegesetz muss der Arzt eigentlich jeden Patienten nicht nur über
die Risiken und Gefahren einer Behandlung gut aufklären, sondern auch Alternativen aufzeigen. Bei schwierigen Entscheidungen – außer im Notfall – kann jeder Patient sich Zeit nehmen
zum Überlegen, eine zweite Meinung durch einen anderen Arzt
einholen.
Die „kurative“ Behandlung, also das Gesundmachen, die Lebensverlängerung, steht in unserem Gesundheitssystem ganz
im Vordergrund. Erfreulicherweise wächst in den letzten Jahren
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das Wissen um die Palliativmedizin und Hospizbegleitung als
eine Alternative im Alter oder bei fortgeschrittener Erkrankung.
Sollten wir nicht in Zukunft noch mehr und eher daran denken?
Sterben ist in weiten Kreisen immer noch ein Tabu. Patienten
wollen wissen, was man noch „machen“ kann. Auch Ärzte sprechen lieber über die neuesten Entwicklungen der Medizin. Man
kann zwar die Lebenszeit verlängern, Sterben und Tod sind
aber auf Erden unvermeidlich. Ärzte wie Patienten haben aber
oft Probleme, die Grenzen der Möglichkeiten, das Lebensende
anzusprechen. Palliative Care heißt v.a. Zuhören, heißt Kommunikation. Der Psychologe Rolf Verres aus Heidelberg hat es
so formuliert: „Ich glaube weniger, dass ein Menschenleben von
einzelnen Untersuchungen abhängt, sondern von Gesprächsmomenten, die bewusst machen.“
Palliativmedizin ist nicht nur Medizin für Sterbende, medizinische Versorgung für die letzten Tage, vielleicht Wochen. Palliativmedizin oder Palliative Care bedeutet Lebensqualität herzustellen nicht nur für Patienten mit Krebs, sondern auch für alle
Menschen mit chronisch fortschreitenden Erkrankungen, ob
dies nun eine Herzschwäche, eine Lungen- oder Nieren-Erkrankung, ein Schlaganfall-Leiden oder eine Demenz ist. Je früher
eine palliative Versorgung einsetzen kann, desto mehr lässt
sich an Erleichterung, an Linderung, an Verbesserung der Lebensqualität erreichen. Die Sorge vieler Menschen, dass es nur

14

noch um das Sterben geht, wenn Hospiz-Fachkräfte und Palliativmediziner kommen, ist unberechtigt. Manche wissenschaftlichen Studien konnten inzwischen zeigen, dass man bei guter
palliativer Begleitung und ohne Chemo-Therapie oder Intensivmedizin etc. manchmal sogar länger leben kann als beim Einsatz aller Mittel der modernen Medizin.
Ein Beispiel aus der Zeit der Corona-Epidemie: wie viele sehr
alte Kranke und Pflegebedürftige wurden nach einem positiven
Coronatest ins Krankenhaus gebracht, oft rasch auch auf die
Intensivstation und an die Beatmungsmaschine, wo sie isoliert
von allen nahestehenden Menschen nach mehr oder weniger
langer Zeit verstarben. Wäre hier nicht statt immer weiterer
Therapie-Eskalation eine Therapiebegrenzung, eine gute Begleitung, und Linderung der Symptome in gewohnter Umgebung viel sinnvoller gewesen?
Palliative und hospizliche Versorgung kann man sich wünschen
(in einer Patientenverfügung festlegen!) und sie kann auch über
längere Zeit, ggf. über Jahre, umgesetzt werden! Hospizmitarbeiter freuen sich, wenn man sich frühzeitig an sie wendet. Sie
können den Bedarf an Hilfe abchecken, Informationen geben,
ziehen sich ggf. wieder zurück, wenn sie noch nicht regelmäßig
benötigt werden. Wenn es „Ernst“ wird, wenn der Zustand einer
Krankheit sich verschlechtert, ist aber der Kontakt schnell hergestellt und ein SAPV-Team erforderlichenfalls auch 24 Stunden und 7 Tage in der Woche zur Verfügung.
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Zu 2. ENDLICH leben
ENDLICH leben heißt, mit der begrenzten Zeit bewusst zu leben, überlegen, wie das Leben ein gutes Ende nehmen kann.
Zwei Aspekte können hierzu hilfreich sein: liebevoll zurückzuschauen und überlegt vorauszuplanen.
2A: Lebensrückblick, Biographiearbeit
Mein Leben nochmals in den Blick zu nehmen: was ist in meiner Erinnerung geblieben? Nicht nur das Schmerzliche und Unvollendete sehen, sondern bewusst die erfreulichen Erlebnisse,
die gelungenen Werke erinnern, die es in jedem Leben gibt.
Was waren die „Inhalte“ meines Lebens, meine „Erfolge“? Wofür bin ich dankbar?
Womit kann ich, will ich mich noch versöhnen, mit welchen Erfahrungen, mit welchen Menschen? Welche lang aufgeschobenen Gespräche möchte ich noch führen, Missverständnisse, Ärger noch aus dem Weg räumen?
Was soll von mir bleiben, was will ich meinen Kindern und Enkeln hinterlassen? Worin lebe ich weiter, hier auf Erden, auch
nach meinem Tod? Auch als Alleinstehender ist es sinnvoll,
sich Gedanken zu machen, was kann ich meiner Umgebung,
der Nachwelt noch überlassen? Was könnte mein Vermächtnis
sein?
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Ein guter Weg kann es sein, einem Vertrauten (Angehörigen,
Enkeln, aber auch Ehrenamtlichen) aus dem Leben zu erzählen, was einem selbst wichtig war, das Schöne ebenso wie das
Schwierige. Bewährt hat es sich, die Inhalte dieser Gespräche
aufzuschreiben oder aufschreiben zu lassen: so kann ich den
nachfolgenden Generationen ein dauerhaftes Bild meiner Person hinterlassen.
2B: Vorausschauende Planung
Vorausschauen ist ebenso wichtig und vorausschauende Planung ist wesentlich mehr als eine Patientenverfügung auszufüllen und auf die Seite zu legen. Viele Menschen erstellen eine
Patientenverfügung, um festzulegen, was sie am Ende ihres Lebens nicht wollen. Das ist sicher sinnvoll, noch wichtiger ist es
aber, aufzuschreiben, was man sich für die letzte Lebenszeit
wünscht, wie diese Zukunft aus persönlicher Perspektive positiv
gestaltet werden könnte.
Auch das Ausfüllen eines Formulars ist nicht das Wesentliche,
sondern die Gedanken und Gespräche, die zur Planung geführt
werden. Eine Patientenverfügung mit dem behandelnden Arzt
abzusprechen ist auf jeden Fall besser als mit einem Notar. Der
Arzt braucht nicht bei allgemeinen Formulierungen zu bleiben,
er kann konkrete Vorschläge je nach den vorliegenden Krankheitsbildern machen. Deshalb sollte eine Patientenverfügung
auch jeweils aktualisiert werden, wenn Gebrechlichkeit oder
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Pflegebedürftigkeit dazu kommt, sich eine Krankheit verschlechtert. Statt lebensverlängernden Behandlungen könnte
dann der Wunsch nach Linderung und palliativer Begleitung in
den Vordergrund treten.
Sinnvoll ist es darüber hinaus immer, eine Patientenverfügung
durch eine Vorsorgevollmacht (oder Betreuungsverfügung) zu
ergänzen. Eine Person des Vertrauens, der die Vollmacht oder
die Betreuung in Gesundheitsfragen zugesprochen ist, kann
dem behandelnden Arzt vieles erklären und verständlich machen, was sich in einer schriftlichen Verfügung allein nicht aufschreiben lässt. Dies setzt natürlich voraus, dass alle Überlegungen und Wünsche in ausführlichen Gesprächen mit der bevollmächtigten Person geteilt werden.
Über das rein Medizinische hinaus heißt vorausschauende Planung aber, viele andere Aspekte der Lebensgestaltung zu bedenken und zu benennen: Wo will ich leben, wer soll sich um
mich kümmern, wenn dies möglich ist (Familie, Pflegekräfte,
Ehrenamtliche, Seelsorger etc.). Wen möchte ich sehen, auf
wen lieber verzichten? Möchte ich gerne viel Besuch und Nähe
oder lieber alleine sein, möchte ich Musik hören oder meine
Ruhe haben, usw.?
Ein spezielles, aber gutes Beispiel für diese bewussten vorausschauenden Überlegungen ist die Patientenverfügung in leichter Sprache von Bonn-Lighthouse (siehe Bild), die nicht nur von
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Menschen mit Behinderung oder Demenz genutzt werden kann.
In den 7 Kapiteln dieser Broschüre geht es eigentlich nur in einem Kapitel um die speziell medizinischen Aspekte, in den anderen um das viele „darum herum“, das zum Verstehen der
Person, ihrer Lebensweise und ihrer Wünsche wichtig ist.
Manche Menschen, insbesondere ältere, wollen oder können
sich nicht mehr mit einer ausführlichen Patientenverfügung im
Detail auseinandersetzen. Hierzu gibt es inzwischen Verfügungen für eine Notfallsituation, in der auf einer Seite die Richtung
angegeben ist, in der die Behandlung gehen soll, wenn keine
Zeit zu Rückfragen und Besprechungen bleibt. Dies betrifft v.a.
Akutsituationen, wenn der Notarzt vor der Türe steht und rasche Entscheidungen getroffen werden müssen. Auf jeden Fall
sollte jeder ältere Mensch eine Verfügung – welcher Art auch
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immer - auf seinem Nachttisch oder im Wohn-Raum gut sichtbar liegen haben!
Zu 3: Geistliches Leben mit der Endlichkeit.
Mit dem Ende leben, das Leben voll-enden, gelingt am ehesten,
wenn wir in der vor uns liegenden Zeit nicht nur eine Aufgabe,
sondern ein Geschenk sehen können, z.B. wie Antoine d‘ SaintExupery schreibt: „Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit
nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht und zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet.“ Sehen wir das Leben als
Prozess, der vollendet werden soll! Jeder darf dabei seinen
ganz eigenen Weg gehen: es muss deutlich werden, was für
ihn wirklich wichtig ist, was helfen kann, das Leben zu einem
guten Ende zu bringen. Der Weg kann zeitweise schmerzhaft
und schwierig sein, wenn die Kräfte schwinden; die positiven
Seiten zu entdecken ist Aufgabe.
Für Christen heißt dies: Sensibel sein, für das, was Gott mit mir
vorhat, wohin er mich führen will, Getragen-Sein vom Glauben,
von der Beziehung zu Gott. Deshalb stellen sich die Fragen:
Wie kann ich trotzdem noch geistlich aktiv sein, welche Zeit
nehme ich mir dafür? Was benötige ich dazu für Hilfen? Wünsche ich mir jemanden, der regelmäßig mit mir betet, der mir die
Kommunion als Wegzehrung bringt, der mich geistlich begleitet? Pilgern - früher sagte man Wallfahren - ist anstrengend,
nicht nur, wenn es bis nach Santiago de Compostela gehen
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soll. Wichtig ist zu überlegen, was können meine „Tankstellen“
auf dem Weg sein, meine Raststätten (meine „Hospize“)?
Im Mittelalter sprach man von einer Ars Moriendi, einer Kunst
des guten Sterbens. Wir brauchen heute wieder eine Kultur des
Sterbens, eine Weisheit abschiedlich zu leben. Voraussetzung
dazu ist eine Einübung in frühen Tagen, eine Ars Vivendi, eine
Kunst des guten Lebens: zufrieden sein, mit dem was gelungen
ist, auch mit dem, was nicht erreicht wurde; loszulassen, auch
von liebgewordenen Gewohnheiten. Könnte das Alter nicht zuletzt eine Zeit der Vorfreude sein, auf das, was uns versprochen
ist? Gehen wir auf das Ende des Lebens zu oder auf ein unendliches Leben? Wie oft beten wir als Christen tagtäglich – mehr
oder weniger gedankenlos? - um das ewige Leben? Was ist unser Ziel: ein gepflegtes Grab auf dem Friedhof oder die Auferstehung?
Wollen wir nur altgewohnte Vorstellungen und Riten umsetzen
oder können wir auch im Alter neue Perspektiven finden im
Glauben? Ein Beispiel soll dies noch verdeutlichen: alle Medien
berichteten darüber, dass der weltbekannte Künstler Gerhard
Richter bei der Renovierung der Benediktinerabtei Tholey im
Saarland die Entwürfe für drei Fenster dem Kloster vermacht
hat. Weniger bekannt ist, dass Frau Mahbuba Maqsoodi, eine
Muslima, mehr als 30 der übrigen neuen Fenster in der katholischen Klosterkirche gestalten durfte – für manche allein eine
Provokation! Darüber hinaus zeigen z.B. ihre Glasfenster in der
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Sakramentskapelle drei Situationen aus dem Leben Jesu in eher ungewohnter Interpretation: Links die Geburt Jesu - auffallend: Josef hat das Kind auf dem Arm, nicht Maria. Auf der
rechten Seite und nicht in der Mitte über dem Altar wie in den
meisten unserer Kirchen ist die Kreuzigung oberhalb von Armen
und Entrechteten aus der ganzen Welt zu sehen. Im mittleren
Fenster sind stattdessen Auferstehung und Himmelfahrt in einem Bild dargestellt. Die Auferstehung als das Zentrum, das
Ziel unseres Lebens, auf das wir nach unserem Glauben zugehen dürfen! Oder um mit Augustinus zu sprechen: “Aus Gottes
Hand empfing ich mein Leben, unter Gottes Hand gestaltete ich
mein Leben, in Gottes Hand gebe ich mein Leben zurück!“
Sanitätsrat Dr. Dietrich Wördehoff,
Diözesangemeinschaft Trier
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Ein Glückwunsch zum Leben
17. Während ich euch, meine lieben betagten Brüder und
Schwestern, in diesem Geist wünsche, mit ruhiger Gelassenheit
die Jahre zu leben, die der Herr für einen jeden bereitet hat,
spüre ich das spontane Verlangen, euch bis zum Letzten an
den Gefühlen teilhaben zu lassen, die mich am Ende meines
Lebens, nach mehr als zwanzig Jahren des Dienstes auf dem
Stuhl Petri und in Erwartung des vor der Tür stehenden dritten
Jahrtausends bewegen. Trotz der Einschränkungen, die mit
dem Alter verbunden sind, bewahre ich mir die Lebensfreude.
Dafür danke ich dem Herrn. Es ist schön, sich bis zum Ende für
die Sache des Reiches Gottes zu verzehren.
Gleichzeitig empfinde ich einen großen Frieden, wenn ich an
den Augenblick denke, in dem der Herr mich zu sich rufen wird:
vom Leben ins Leben! Darum kommt mir häufig, ohne jeden
Anflug von Traurigkeit, ein Gebet auf die Lippen, das der Priester nach der Eucharistiefeier spricht: In hora mortis meae voca
me, et iube me venire ad te — in der Stunde des Todes rufe
mich und laß mich zu dir kommen. Das ist das Gebet der christlichen Hoffnung, das der Freude über die gegenwärtige Stunde
keinen Abbruch tut, während es die Zukunft dem Schutz der
göttlichen Güte anheimstellt.
18. ”Iube me venire ad te!“: Das ist die tiefste Sehnsucht des
menschlichen Herzens, auch bei denen, die sich dessen nicht
bewußt sind.
Gib, o Herr des Lebens, daß wir uns dessen klar bewußt werden und jeden Abschnitt unseres Lebens als Geschenk auskosten, das voll weiterer Verheißungen ist.
Auszug aus dem Brief von Johannes Paul II. an die alten Menschen, 1999
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/de/letters/1999/documents/hf_jpii_let_01101999_elderly.html
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Angebot geistlicher Begleitung für Alte und Kranke
ROSWITHA COOPER aus Kaufbeuren
Frau Cooper ist GCL-Mitglied und hat die Ausbildung zur geistlichen Begleitung absolviert.
Von 1991 bis 1999 war sie Generalsekretärin
der GCL-Weltgemeinschaft in Rom.

INGEBORG v. GRAFENSTEIN aus Augsburg
Frau Grafenstein ist seit langen Jahren in der
GCL engagiert. Sie erlebte die Erneuerung der
MC zur GCL als Jugenddelegierte beim Welttreffen 1967 mit. Lange arbeitete sie als Referentin mit Schwerpunkt geistliche Begleitung
bei der GCL.

RUTH HELFRICH aus Schernfeld
Frau Helfrich ist verheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Von Beruf ist sie Krankenschwester mit Zusatzausbildung Gerontopsychiatrie.
Sie ist seit langem ehrenamtlich in der GCL als
Exerzitienbegleiterin und geistliche Begleiterin
tätig.

Kontakt - auch zu den Autoren - jeweils über die Redaktion:
region.nord(at)gcl.de
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O Morgenstern, Glanz des unversehrten Lichtes,
der Gerechtigkeit strahlende Sonne:
O komm und erleuchte, die da sitzen in Finsternis
und im Schatten des Todes.
O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol justitiae,
veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.
O-Antiphon vom 21. Dezember (vgl. Gotteslob Nr. 222,6)

Wir bitten um Ihr Gebet
●

Für die Kranken unserer Gemeinschaft, die zu Hause, in den Krankenhäusern, Heimen und Hospizen gepflegt werden, und für die
Pflegenden.

●

Für alle, die sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie einsetzen.

●

Für alle Menschen, die durch das erneute Aufflammen der CoronaPandemie in Angst und Unsicherheit leben müssen. Für die Erkrankten und die Sterbenden.

●

Für die Kirche: dass die aktuellen synodalen Prozesse im Geist
des Unterscheidens und der Freiheit geführt werden.

●

Für die Politiker und Machthaber dieser Welt: um Einsicht und
Weitsicht angesichts der vielen drängenden Probleme.

●

Für alle, die nicht Weihnachten feiern, aus welchen Gründen auch
immer: dass sie spüren, welche Bedeutung die Weihnachtszeit für
uns Christen hat.
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