
hospiz 
an der lutter

3. ausgabe – mai 2009

Hospiz
Stern

Humor



Impressum

herausgeber und versand
Anke Well | Vorsitzende

An der Lutter 26 | 37075 Göttingen
Telefon 0551-383440

Telefax 0551-3834444
www.hospiz-goettingen.de

redaktion
Klaudia Blume | Leitung Ambulantes Hospiz

Ulf Bodenhagen | Leitung Stationäres Hospiz
Dr. Reinhard Lieske | Ehrenamt

Ludger Schelte | Stationäres Hospiz
Jutta Stubbe | Ehrenamt

Anke Well | Vorstand

gestaltung
Meira | Büro für Gestaltung

www.meira.de

auflage 
3.000 Stück

Inhalt

03

04
06
08

13
14

16
18

19

20
20
22
23
24

24
27

28

30

31

Vorwort  anke well

Humor
Humor, der kurz aufblitzt | jutta stubbe 
Humor im Hospiz – eine Gratwanderung | ludger schelte
Au ja! – Oder was das Ohrenschmalz mit dem christlichen Glauben 
zu tun hat. Interview mit dem Klinikclown Gert Liebenehm
T(H)umor ist wenn man trotzdem lacht!?! | ludger schelte
Auf den richtigen Stoßdämpfer kommt es an –
Humor in der Seelsorge | anke well 

Menschen im Hospiz
Jutta Stubbe – ehrenamtliche Mitarbeiterin im Ambulanten Hospiz
Anke Mackensen, Bericht einer Tochter

Aktuelles
 „Schenken Sie Schwerkranken Ihr Licht!“
BLICK-Weihnachtskerzenaktion 2008 | ulf bodenhagen
Weihnachtssternaktion mit Blumen Kuska | ulf bodenhagen
Benefizkonzert des GSO | dr. phil. kathrin leven-keesen
Brocken-Challenge 2009 | klaudia blume
Der Lions Club Göttingen Hainberg im Advent
Spiritualität in der Sterbebegleitung  

Für Sie gelesen
Geschichten von Tod und Gelächter | dr. reinhard lieske
Die besten Beerdigungen der Welt 
Vorstellung eines Bilderbuches | klaudia blume

Spenden

Herzlicher Dank

Zum Schluss

mbs
Marketing- und Bildungsservice GmbH
Brauweg 40 | 37073 Göttingen
www.mbs-it.de

Marien Apotheke
K.-Heinrich Reimert
Groner-Tor-Straße 25 | 37073 Göttingen
www.marienapotheke.de

mit freundlicher unterstützung von



Ein Mensch in seinem ersten Zorn
Wirft leicht die Flinte in das Korn,
Und wenn ihm dann der Zorn verfliegt,
Die Flinte wo im Korne liegt.
Der Mensch bedarf dann mancher Finte
Zu kriegen eine neue Flinte.   
Eugen Roth

Die Flinte nicht ins Korn werfen –
darum geht es bei uns im Hospiz.
Eine schwere Erkrankung, die in abseh-
barer Zeit zum Tode führt, kann alle 
Lebensenergie aufbrauchen, sodass 
man seine Flinte am liebsten ins Korn 
werfen möchte. Es tut mir immer so 
leid, wenn Menschen ihre letzten Tage 
wegwerfen wollen, weil sie sich nicht 
vorstellen können, dass bis zum letzten 
Atemzug Leben möglich ist.

In der vorliegenden Ausgabe unseres 
Hospizsterns möchten wir Sie in die 
komischen, humorvollen Momente 
unseres Hospizalltages mitnehmen. 
Dass unsere Patienten gemeinsam mit 
ihren Freunden und Angehörigen eine 
lebenswerte Zeit bei und mit uns ver-
bringen, haben Sie sicherlich schon hier 
und dort gehört und der Clown auf der 
Titelseite, den ein Patient uns gemalt 
hat, spricht seine eigene Sprache. 

Wir sind manchmal selbst überrascht, 
wie viel es in dieser Zeit zu lachen gibt. 
Dass der Humor uns kitzelt, wie, wenn 
ein Sonnenstrahl unverhofft auf unsere 
Nase trifft. Damit Sie die Dinge nicht 
„in den falschen Hals bekommen“, 
stellen wir den Artikel von Jutta Stubbe 
zur Einordnung ganz an den Anfang in 
der Hoffnung, dass Sie alle folgenden 
Beiträge richtig verstehen: wir berichten 
von Menschen, die die Flinte nicht ins 
Korn geworfen, sondern sie bei sich 
behalten haben, um sich gegen die 
bösen Geister zu verteidigen, die im 
Sterben nach uns greifen wollen.

Unter der Rubrik Menschen im Hospiz 
stellen wir Ihnen diesmal Jutta Stubbe 
vor, die im Ehrenamt bei uns arbeitet. 
Außerdem soll Anke Mackensen zu 
Wort kommen, die ihre Mutter bei uns 
begleitet hat.

In der Rubrik Aktuelles finden Sie 
Menschen und Projekte, die unsere 
Arbeit gefördert haben. Ihnen und allen, 
die uns mit Rat und Tat zu Seite stehen, 
gilt unser Dank.

Schön, wenn wir uns auch in den 
kommenden Monaten im Rahmen 
der einen oder anderen Veranstaltung 
begegnen könnten: Im Mai begrüßen 
wir Alexander Kuhlo (Piano) und 
Meike Steenbock (Gesang) zu einer 
sommerlichen Musik. Ebenfalls im Mai 
wird die landeskirchliche Beauftragte 
für Hospizarbeit, Frau Pastorin Andrea 
Peschke, im Rahmen des Hospizforums 
über die Spiritualität in der Sterbe-
begleitung sprechen. Gern würden wir 
im Juni unser Sommerfest mit Ihnen 
feiern. Im Oktober wird Pastor i.R. 
Dirk Tiedemann gemeinsam mit dem 
Mandolinenorchester Einbeck und 
Dr. Gerd Zimmermann eine herbstliche 
Lesung in der Kirche St. Albani gestalten. 
Im Rahmen der Nacht der Kirchen im 
Oktober lade ich Sie jetzt schon zu einem 
Tangogottesdienst unter dem Motto 
„Leben bis zum letzten Klang“ ein.

Alle genauen Termine entnehmen Sie 
bitte unserer Website oder der Tages-
presse.

Wir hoffen, dass wir mit der einen oder 
anderen Veranstaltung auch Ihre Inte-
ressen treffen und Ihr Herz erreichen. 
Damit niemand die Flinte ins Korn wirft.

Ihre
anke well
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vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

anke well



Nicht nur Sie als Leserin und Leser haben sich gefragt, wie passt das Thema „Humor“
in die Hospizarbeit, sondern auch wir haben uns dies gefragt. Allein schon die sich daran 
anschließenden Diskussionen waren so anregend wie auch kontrovers und 
zum Teil eben auch sehr amüsant, sodass wir schlussendlich zu der nun hier vorliegenden 
Ausgabe des HospizSternes gelangt sind.

Humor, der kurz aufblitzt

humor

eine als unangenehm empfundene, missliche oder auch 
peinliche Situation in eine solche, die leichter zu ertragen 
ist, umzuwandeln. Dass die Situation erträglicher geworden 
ist, mag dadurch entstehen, dass der Mensch gleichsam als 
sein eigenes Über-Ich auf sich herabblickt, nun aber nicht 
wie üblich strafend, sondern tröstend-lächelnd und liebevoll 
zugleich das Geschehene betrachtet. Dieser andere Blick 
ermöglicht es, dem Ereignis auch noch eine andere, nämlich 
eine komische Seite abzugewinnen.

Einer Situation humorvoll begegnen zu können, setzt Fähig-
keiten voraus, die sowohl geistiger als auch sozialer Natur 
sind. Es sind jene Eigenschaften, die wir in einer humor-
vollen Situation als angenehm und befreiend erfahren, 
wie etwa Klugheit, Weisheit, Geistesgegenwart, Komik und 
auch Witz, aber vor allem auch eine liebevolle Zuwendung. 
Sie zu spüren schafft den Rahmen, in dem sich Humor 
überhaupt erst entfalten kann und uns ermöglicht, dass wir 
Humor auch als solchen verstehen und uns in ihm aufgeho-
ben fühlen. 

Untersuchungen haben auch ergeben, dass nicht nur das 
Lachen allein für eine Ent-Spannung entscheidend sei, 
sondern die jeweilige Umgebung eine zentrale Rolle spiele, 
nämlich, ob es sich um eine ohnehin schon feindselige oder 
um eine freundlich gestimmte Umgebung handele. 
Gut kann man sich vorstellen, wie ein Witz oder ein harm-
loser Scherz in einem eher feindlich geprägten Umfeld 
wirkt. Und wie anders er aufgenommen werden kann, wenn 
einem die Umwelt grundsätzlich freundlich entgegen tritt.

Sucht man nach einer zusammenfassenden Definition 
von Humor, so findet man sehr viele Beschreibungen und 
Definitionen. Zudem führt die Geschichte des Humors 
sehr eindrucksvoll vor Augen, wer über was und in welcher 
historischen Epoche lachen darf beziehungsweise welches 
Lachen als normverletzend angesehen und daher verboten 
ist. So wissen wir, dass im Mittelalter das Lachen sowohl aus 
der höfischen Kultur wie auch aus der Kirche verdrängt und 
zunehmend ein Thema der eher derberen Volkskultur wurde.
Eine der geläufigeren Beschreibungen besagt, Humor sei 
eine Fähigkeit, aus einer gelassenen, heiteren seelischen 
Grundstimmung heraus die ernsten und misslichen Dinge 
des Lebens mit einem Lächeln zu betrachten. An den ge-
stürzten Radfahrer denkend, trifft dies zweifellos auf ihn zu 
und natürlich nicht nur auf ihn. Über sich selbst und auch 

Im Folgenden möchte ich – gar nicht mal an Beispielen aus 
der praktischen Arbeit – einige Facetten dieses Phänomens 
„Humor“ beleuchten.

Jeder kennt verkrampfte, gereizte Situationen, die sich 
durch ein plötzliches Lachen, ausgelöst durch eine scherz-
hafte, komische Bemerkung, für kurze Zeit entkrampfen. 
Das Grundproblem der gespannten Situation ist dadurch 
aber keineswegs gelöst. Für einen Moment jedoch ermög-
licht es den Beteiligten einen anderen Blick auf die Situation 
einzunehmen. Wir sprechen dann davon, dass das Lachen 
befreie. Beeinträchtigungen des Seelenlebens, wie Ärger, 
Enttäuschung werden kurzfristig beseitigt oder wenigstens 
abgemildert. Keinesfalls jedoch heilt das Lachen, gemäß 
der volkstümlichen Redensarten: „Lachen ist gesund“ oder 
„Lachen ist die beste Medizin“. 

Ein Beispiel möge dies verdeutlichen: Ein Radfahrer ist 
gestürzt. Ein Mann erkundigt sich teilnahmsvoll: „Sind Sie 
hingefallen?“ – „Nee, so steig ich immer ab.“ (Stoessel, S.31) 

Nicht wie erwartet, vernehmen wir die Klage über den 
Schmerz des Sturzes, sondern hören einen Scherz, den 
der Radfahrer über sich selbst, über sein Missgeschick 
macht. Ein befreiendes Lachen erfasst den Zusehenden 
und Fragenden. Wodurch ist die Entspannung der schreck-
behafteten Situation jedoch gelungen? 

Der Gestürzte ist es selbst, der sein Elend, seinen Schmerz 
verwandelt. Indem er einen Ausweg aus einer Peinlichkeit 
sucht, die ihm widerfahren ist, formt er das Ungewollte 
zum Gewollten um, und tritt somit als Sieger über seine 
Niederlage hervor. Auf diese Weise bewältigt er für den 
ersten Moment seinen Sturz, zugleich aber befreit er auch 
den Fragenden aus seiner Hilflosigkeit und Ohnmacht, 
sodass beide miteinander herzhaft lachen können. Würde 
jedoch der Zuschauende fragen: “Steigen Sie immer so vom 
Fahrrad ab?“, würde dies keineswegs zu einer Entspannung 
führen, vielmehr bedeutete eine solche Frage das Verspotten 
des Gestürzten. Denn da macht sich jemand über einen 
Menschen, und zwar auf dessen Kosten, lustig.

Was aber macht den Unterschied, dass wir in dem einen Fall 
von Spott und in dem anderen Fall von Humor sprechen?
An dem Satz des gestürzten Radfahrers wird ein Grundprin-
zip des Humors recht gut deutlich, nämlich die Fähigkeit, 
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über andere zu lachen wird als eine sehr menschliche 
Gabe angesehen. Dies sieht schon Aristoteles so, der meint, 
der Mensch sei das einzige Tier, welches das Lachen ent-
wickelt habe. Lachen und Menschsein gehören demnach 
zusammen. 

Im Berufsleben gilt Humor als wünschenswerte Eigenschaft 
und wird zunehmend als soziale Kompetenz, gerade auch 
von Führungskräften, eingefordert. Ein humorvoller Chef 
wird lieber gesehen als ein Muffelboss. Auch wissen wir, 
dass Lernprozesse unter humorvoller Begleitung besser 
als unter Stressbedingungen gelingen. Und nicht zuletzt 
sei erwähnt, dass sehr unterschiedliche Therapierichtungen 
die Bedeutung des Humors in ihrer therapeutischen Arbeit 
längst erkannt haben. Diesen Erscheinungsformen des 
Humors soll hier nicht weiter nachgegangen werden, 
können wir diesen Vorstellungen und Erwartungen doch 
fraglos zustimmen. 

Nachdenkenswert ist dagegen der Humor, der an gesell-
schaftliche Tabus rüttelt, etwa Witze über Ausländer, über 
Behinderte, Juden, Religion und nicht zuletzt über Krankheit, 
Sterben und Tod. Dieser Humor, der auch als Schwarzer 
Humor oder Galgenhumor bezeichnet wird, stößt an eine 
Grenze, an der die Behaglichkeit jedoch aufhört. Denn der 
Humor tritt hier nicht als Weichzeichner in Erscheinung, 
vielmehr wird der Hinweis auf etwas Unversöhnliches, 
etwas, das mit dem Leben in unlösbarem Widerstreit steht, 
vernehmbar. Inwiefern es erlaubt sei, darüber und über 
die benannten Gruppen Witze zu machen, bleibt äußerst 
fragwürdig. Bekannte Kabarettisten äußern sich dazu auch 
sehr unterschiedlich. Für die einen ist bei diesen Themen die 
absolute Grenze des Erlaubten erreicht, andere wiederum 
vertreten die Ansicht, dass gerade das Nichtaufgreifen 
dieser Thematiken eine Ausgrenzung hervorrufe. Eine 
Bewertung, wo die Grenze erreicht ist, kann also nur jeder 
Mensch für sich selbst vornehmen. Infolgedessen wird 
das „Erlaubte“ auch immer strittig bleiben. Zudem ist die 
Wertung natürlich eng mit der Darstellungsform verknüpft 
sowie von der Situation und den sich in dieser befindenden 
Menschen abhängig. Gewiss ist aber auch, dass wir humor-
volle Selbstdistanz, die sich in einem witzigen Satz, einer 
komischen Geschichte, Ausdruck verschafft, einem Betrof-
fenen der oben angeführten Thematik, viel eher zubilligen 
als einem nicht dazu Gehörenden, also jemandem, der das 
Geschehen nur von außen betrachten kann. 

Man denke nur an das Erzählen jüdischer Witze, aber eben 
auch an Kranke und Sterbende. Jenen Menschen also, denen 
wir in unserer Hospizarbeit begegnen. Hier erscheint es uns 
selbstverständlich, dass wir Humor nur von den Betroffenen 
selbst formuliert akzeptieren können. 

Wenn es einem kranken Menschen möglich ist, eine humor-
volle Bemerkung über sich und die eigene Situation machen 
zu können, so vermag er die unabänderliche, ausweglose 
Situation für einen kleinen Moment aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten. Der Perspektivwechsel gelingt 
vielleicht nur dadurch, dass es für den todkranken Menschen 
keinen Sinn mehr macht, ob er sich aufregt, ob er sich gegen 
sein Schicksal auflehnt oder es akzeptiert. Und möglicher-
weise kann er aber gerade deshalb eine scherzhafte Bemer-
kung über sich machen, weil er das unabwendbare Ende 
erkannt hat. Und für einen kurzen Augenblick kann somit 
eine Entlastung erfahrbar werden. Freilich ist nicht allen 
Menschen selbst ein nur gelegentlicher Perspektivwechsel 
möglich. Aber es möge uns nicht erschrecken, sollten wir 
dem kurz aufblitzenden Humor dennoch einmal begegnen.
So hörte ich im Radio von einem krebskranken Mann, der 
nur noch mit einer Sonde ernährt wurde, und dabei Scherze 
über das Essen machte und die Schwester ermahnte, die 
gerade den Tropf anlegte, sie solle beim nächsten Mal den 
süßen Senf für die Würstchen nicht vergessen. Da fällt es 
uns schwer, zu lachen. Aber lachen wir trotzdem, auch wenn 
uns der Kloß im Halse stecken bleibt. Der würgende Kloß 
lässt uns die Verzweiflung, die sich gerade auch hinter 
diesem Scherz des todkranken Menschen verbirgt, deut-
licher erspüren. 

Fehlt uns Humor oder sind wir zuweilen humor-los, so kann 
der Sinn für Humor auch wieder entdeckt oder neu gefunden 
werden, und zwar, indem wir uns, wie in der Kindheit, den 
Darbietungen des Clowns öffnen. Längst hat dieser seinen 
festen Platz auch in der Erwachsenenbildung gefunden. 
Mit ihm gelingt es vielleicht leichter, jenen Perspektiv-
wechsel zu vollziehen, der das Leben aus einem anderen 
Blickwinkel betrachtet. So kann auch das Widersprüchliche 
im Leben, das Rätselhafte, das Grauenvolle auf einmal ganz 
komisch werden. Lassen wir es zu!

jutta stubbe

Der Humor
ist der Regenschirm der Weisen.
Erich Kästner



„Hospiz“ heißt auf deutsch „Herberge“. Wir wollen unseren 
Gästen möglichst viel mitgeben, ausreichend „Reiseproviant“ 
und dazu gehört vor allem Kraft, Mut und Zuversicht. 
Für diese Arbeit brauchen wir aber selbst Kraft. Und Humor, 
das Lachen, ist eine wunderbare, hocheffiziente Kraftquelle.

Worüber lachen wir im Hospiz? Hier sind einige Beispiele 
aus den letzten Wochen und Monaten:

Ich erzähle den Kollegen bei der Übergabe ein paar witzige 
Szenen aus dem Helge-Schneider-Konzert, in dem ich am 
Vorabend war. Ich bin ein großer Helge-Fan und wenn ich 
einen guten Tag erwische, kann ich ihn auch ganz akzeptabel 
imitieren. Es wird viel gelacht.

Ich komme morgens um sieben in ein Patientenzimmer. 
Der Patient hat sich, wie auch schon in den Tagen zuvor, 
komplett ausgezogen und alles, mitsamt der Bettdecke, 
auf den Fußboden geworfen. Beide Füße haben sich im 
Galgen, der ja auf neudeutsch „Patientenaufrichter“ heißt, 
verhakt. Ich kenne den Patienten gut, wir mögen uns und 
duzen uns auch. 
    
„Guten Morgen Heinrich (alle Namen wurden geändert, 
d. Verf.), was soll das denn werden?“, frage ich etwas provo-
zierend. Heinrich antwortete mit nur einem Wort: „Geburt!“

Die gleiche Situation wie die zuvor geschilderte zwei Tage 
später. Heinrich ist wieder ganz nackt und ohne Bettzeug. 
„Was machst Du denn da, Heinrich?“. „Ich meditiere.“

Aber welche Bedeutung kann „Humor“ bei der täglichen 
Arbeit im Hospiz haben, das ja bekanntlich die letzte Lebens-
station für Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung ist? 
Was gibt es denn am Lebens-ende, wo oft Angst, Schmerzen 
und Trauer das Gefühlsleben zu dominieren scheinen, 
überhaupt zu lachen?

Auch wenn wir sagen, dass es im Hospiz in erster Linie um 
Leben, und zwar um möglichst gutes Leben bis zur letzten 
Stunde geht, können wir uns der Allgegenwart von Sterben, 
Tod und Trauer nicht entziehen. Ein Ort, an dem durch-
schnittlich zwei Menschen pro Woche sterben, an dem sehr 
traurige, oft verzweifelte Angehörige und Freunde ein- und 
ausgehen, mit uns bei einer Tasse Kaffee zum Teil längere 
Gespräche führen und einfach auch nur weinen – ein solcher 
Ort, der für uns ja der tägliche Arbeitsplatz ist, bietet alle 
Voraussetzungen dafür, dass auch bei den Pflegekräften 
eine gedrückte Stimmung um sich greift. 

Besucher, die das erste Mal bei uns sind, sind deshalb auch 
immer wieder über die „Normalität“ überrascht, mit der wir 
ihnen begegnen und die das Verhältnis zwischen uns und 
den Patienten kennzeichnet. Wir haben keine von Sorgen 
zerfurchten Gesichter. In aller Regel sind wir freundliche, 
oft zuvorkommende, hilfsbereite und geduldige Zeitgenos-
sen, die natürlich – wir sind auch nur Menschen – mal einen 
schlechten Tag erwischen können. Wie ist das zu erklären?

In einem Hospiz findet Tag für Tag auch das pralle Leben 
statt. Es wird gegessen und getrunken, es wird ferngesehen, 
viele Menschen begegnen sich, lernen sich neu kennen, 
einige versöhnen sich und andere zerstreiten sich für immer. 
Unsere Patienten haben die letzte Etappe ihres Lebens vor 
sich und für viele ist es die schwerste. 
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Humor in der Medizin oder in der Pflege – dieses Thema ist in und wird in 
den einschlägigen Fachzeitschriften seit einiger Zeit breit und mit einem positiven 
Grundton diskutiert. Unter „Humor in der Pflege“ finden sich etwa bei Google 
circa 373.000 Einträge.

humor

Humor im Hospiz – eine Gratwanderung



Ist das alles komisch? Ja, das ist sogar brüllend komisch. 
Vielleicht muss man so etwas gesehen und erlebt haben, 
um das nachempfinden zu können. Als ich die beiden 
Geschichten von Heinrich weitererzählt habe, im Team, 
aber auch seiner Tochter und dem Schwiegersohn, haben 
alle herzhaft gelacht.

Herr Baumschulte wird morgens gepflegt. Er muss sich 
zur Seite drehen. Ein Pfleger hält ihn, der andere beginnt, 
ihm den Rücken zu waschen. In dem Moment gehen Herrn 
Baumschulte Winde ab. Sehr, sehr laut. Es entsteht eine 
kurze, peinliche Stille. Dann sagt, zur Erlösung aller, Herr 
Baumschulte: „Das war ein Donnerschlag!“. Und, nach 
kurzem Zögern, antwortet einer der Pfleger: „Das kann man 
wohl sagen, Herr Baumschulte. Sie schießen ja heute aus 
allen Rohren!“ Großes befreites Gelächter im Patienten-
zimmer. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auch 
deshalb so lustig war, weil da drei Männer unter sich waren. 
Lachen Männer über andere Dinge als Frauen?

0707

Warum nun ist Humor im Hospiz eine „Gratwanderung“, 
wie es in der Überschrift heißt, ein Balanceakt? 

Humor im Hospiz hat seine natürlichen Grenzen. So ist 
in aller Regel eine ausufernde Ausgelassenheit nach dem 
Vorbild mancher karnevalistischer Offenbarungen eher 
deplaziert. Dies mag in Köln oder Mainz anders sein. Es wäre 
auch der Situation nicht angemessen, wenn in den Stunden, 
in denen bei uns im Hospiz die Hospizkerze brennt (diese 
Kerze brennt immer dann, wenn ein Mensch verstorben ist 
und solange der/die Verstorbene sich im Hospiz befindet), 
anhaltendes Gelächter durch alle Räume und Gänge schal-
len würde. Schließlich mahnt die Kerze alle, die im Hospiz 
sind, zum Innehalten und dem Verstorbenen letzten Respekt 
zu zollen.

Auch das letzte, oben beschriebene Beispiel von Humor im 
Hospiz zeigt, wie schnell eine Situation, die lustig ist, kippen 
könnte. Hätte der Pfleger seinen Satz mit den Rohren als 
spontane Reaktion auf das beschriebene Ereignis geäußert, 
noch bevor Herr Baumschulte Gelegenheit zu seinem 
Kommentar gehabt hätte, hätte sich der Patient berechtig-
terweise angegriffen und beleidigt fühlen können.

Für einen Moment das Schwere vergessen können, für 
einen Moment lustig sein und lachen können: Das ist für 
alle Menschen, die im Hospiz sind, für die Patienten, für die 
Besucher und für uns, die dort Arbeitenden, unglaublich 
wichtig. Sich ablenken und abschalten können, mal unbe-
schwert und für einen kleinen Moment mal unbekümmert, 
d. h. ohne Kummer sein: das gibt jedem von uns neue Kraft, 
die wir alle nötig brauchen. Uns, um diese Arbeit, die viel 
emotionale Energie kostet, auch weiterhin gut machen zu 
können. Den Besuchern, um ihrem Freund oder Verwandten 
auch in Zukunft beizustehen. Und, last but not least, den 
Patienten selbst, um diesen letzten, schweren Weg gehen 
und bewältigen zu können.

ludger schelte

Der Mensch hat gegenüber den Widrigkeiten des Lebens 
drei Dinge zum Schutz: die Hoffnung, den Schlaf und das Lachen.

Immanuel Kant



gert liebenehm 
48 Jahre, heute Pastor in Nikolausberg, 
war früher Studierendenpastor und 
im Rahmen dieser Tätigkeit installierte 
er das diakonische Projekt „Klinik-
clowns“ im Rahmen der Evangelischen 
Studierendengemeinde. In seiner 
Freizeit fährt er gern Fahrrad, tanzt 
mit seiner Frau, würde gern mehr ins 
Theater gehen.

hospizstern
Wie ist das Projekt zustande gekom-
men?

gerd liebenehm
Ich wollte mit den Studierenden etwas 
initiieren, was ihnen neben der Haupt-
beschäftigung (Studieren, Berufsvor-
bereitung) die Möglichkeit gibt, sich 
ehrenamtlich sinnvoll zu betätigen. 
Und Kranke zu besuchen, ist ein 
urchristliches Engagement. Die Idee, 
dass wir als Clowns Kranke besuchen, 
entstand, weil ich von Klinikclown-
projekten in anderen Städten gehört 
habe. Diese Arbeit gibt den Studieren-
den die Möglichkeit, ihre eigene Persön-
lichkeit weiter zu entwickeln und ist 
außerdem mit einer großen Portion 
Freude verbunden. 

Also: Es ist sinnvoll, man entwickelt 
sich weiter und es macht Spaß. Diese  
Dinge erschienen mir als drei wichtige 
Kriterien für ehrenamtliches Engage-
ment überhaupt. So habe ich an der 
Schule für Tanz, Clownerie und Theater 
in Hannover eine Ausbildung zum 
Klinikclown absolviert. 

Wenn wir als Clowns in die Kranken-
häuser gehen, dann ist das natürlich 
auch eine Herausforderung an die 
Persönlichkeit und an die Professionali-
tät. Es geht darum, Situationen schnell 
zu erfassen, auf Impulse angemessen 
einzugehen, auf Kinder unterschied-
lichen Alters sensibel zu reagieren. 
Das erfordert schon einiges Geschick 
und Handwerkszeug.

hospizstern
Herausforderung für die Persönlichkeit? 
Was meinen Sie?

gerd liebenehm
Wenn wir als Clowns auf die Stationen 
gehen, sind wir in einer besonderen 
Rolle. Ärzte, Pfleger, Schwestern, 
Physiotherapeuten versuchen, den 
Kindern professionell zu helfen.
Demgegenüber haben die Clowns die 
Möglichkeit, den Kindern mit einer 
heilsamen Distanz zum Kranken-
hausumfeld zu begegnen. Von uns wird 
nicht erwartet, dass wir die Kinder als 
Patienten sehen. Wir sehen sie als Kin-
der. Und Kinder wollen zwei Dinge: Sie 
wollen spielen und sie wollen wachsen. 
Auch im Krankenhaus. Bis zum letzten 
Atemzug. Und dafür sind wir da. 

hospizstern
Ich höre so heraus, dass die Kinder 
kein Objekt direkter therapeutischer 
Bemühungen sind. Sie meinen die 
Kinder um ihrer selbst willen?
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gerd liebenehm
Ja. Und gerade die Kinder als Kinder. 
Ein wichtiger Faktor im Krankenhaus ist 
für sie die Langeweile. Und dafür haben 
wir einiges in unserem Koffer.

hospizstern
Gegen die Langeweile?

gerd liebenehm
Ja. Wir nehmen wahr, was da ist. Was 
da ist, ist in Ordnung. Wir kommen zum 
Beispiel auf die ambulanten Warte-
zonen und entdecken etwas. (Jetzt weist 
GL mich darauf hin, dass wahrschein-
lich eines meiner Beine kürzer ist als 
das andere, da ich sie übergeschlagen 
habe. Er weist mich darauf hin, dass das 
ansteckend sei).

hospizstern
Ha, Ha, Ha!

gerd liebenehm
„Ja, und das ist doch wirklich ausge-
prägt bei Ihnen, haben Sie das noch nie 
gemerkt?“ Und diese kleine Begegnung 
wäre dann Anlass für die nächste Kon-
taktstufe. Unser Ziel ist: „Wir spielen 
das Spiel.“ Denn das hilft gegen die 
Langeweile. Und indem wir die Kinder 
dort abholen, wo sie gerade stehen, 
wird deutlich, dass wir die Kinder als 
Experten ansprechen.

hospizstern
Als Experten?

humor

Au ja! – Oder was das Ohrenschmalz 
mit dem christlichen Glauben zu tun hat. 
Interview mit dem Klinikclown Gert Liebenehm
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gerd liebenehm
Die Kinder sind für uns Experten. Sie 
zeigen uns, was sie können und lassen 
uns an ihrer Leidenschaft teilhaben. 

Wir haben zum Beispiel einen Jungen 
angesprochen, der hatte einen riesigen 
Umschlag in der Hand. Auf unsere Fra-
ge, was darin sei, antwortete er: „Bilder 
von meinem Kopf“. „Bilder von deinem 
Kopf?“ „Ja.“ Und dann haben wir ein 
Spiel entwickelt, mit dem wir in seinen 
Kopf schauen können und gesehen, was 
dort drin ist. Anschließend hat er uns 
erzählt, dass er in seiner Freizeit ein Ski-
springer ist. Also haben wir uns zeigen 
lassen, wie Skispringen funktioniert. 
Und plötzlich war er in der Wartezone 
nicht mehr der gelangweilte Junge, 
sondern der Skispringer, der uns mit auf 
die Piste nahm. Je mehr er ins Spielen 
kam, desto mehr war er bei sich und 
je weniger definierte er sich über seine 
Krankheit. Und das ist unser Ziel. Wenn 
ich leidenschaftlich dabei bin, habe ich 
weniger Schmerzen, leide weniger unter 
dem Stress und habe weniger Angst.
Und dann haben wir in unserem Koffer 
noch so allerlei Spielideen, um in Kon-
takt zu kommen.

hospizstern
So?

gerd liebenehm
Ja, zum Beispiel habe ich in meinem 
Koffer ein Instrument, mit dem kann 
man das Ohrenschmalz hörbar machen.

hospizstern
Ach!

gerd liebenehm 
Ja, man muss ja auch ein bisschen 
wissen, was in einem steckt. (Es folgt 
ein längerer Vortrag über das Oh-
renschmalz im Allgemeinen und im 
Besonderen, welcher nicht abgedruckt 
werden kann, weil die Interviewerin zu 
sehr damit beschäftigt ist, sich die Lach-
tränen wegzuwischen). Wir haben dann 
außerdem auch einen unsichtbaren Hai 
dabei, der natürlich gefährlich werden 
könnte. Denn neben der Langeweile 
spielen die Aggressionen ja auch eine 
wichtige Rolle. Auch ein Bügelbrett 
haben wir immer dabei, das kann man 
immer gebrauchen, wenn man wüsste, 
wie es funktioniert… (Von Rutsche bis 
Riesenfliegenklatsche geht alles, wurde 
mir erklärt, Anm. A.W.). Oder wir haben 
in unserem Koffer auch bestimmte 
Geschichten, also Märchen, in die wir 
die Kinder dann einbeziehen. Wenn 
wir zum Beispiel einen Wald brauchen, 
dann können wir schon einmal ein 
ganzes Wartezimmer voller Kinder ge-
brauchen. Einmal hatten wir ein zwölf-
jähriges krebskrankes Mädchen, das 
einen Baum gespielt hatte. Sie spielte, 
dass die Borkenkäfer gekommen wären 
und sie versuchte, sie loszuwerden. Sie 
tanzte daraufhin einen wunderbaren 
Borkenkäferrap. 

Sie traute sich plötzlich, vor anderen 
zu tanzen. Eigentlich eine peinliche 
Situation, aber das Erstaunliche war: 
es war gar nicht peinlich, sondern sie 
selbst und wir alle mussten lachen. 
Dies Lachen hatte etwas Erlösendes.

Es ist überhaupt so bei uns Clowns: 
Dauernd fallen wir hin und stehen 
immer wieder auf, ohne dass wir an 
Peinlichkeit ersticken. Das ist eine be-
glückende Erfahrung: Man kann immer 
wieder aufstehen. Und eigentlich ist das 
eine symbolische Handlung. Dass etwas 
schief, aber trotzdem weitergehen kann. 
Und das ist im Krankenhaus eine wich-
tige Aussage, denn im Krankenhaus ist 
das Scheitern täglich. Und wir Clowns 
verkörpern die Idee: Selbst, wenn das 
Spiel scheitert, geht es weiter.

hospizstern
Also: Das Hinfallen als eine normale 
Bewegung auf dem Weg?
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gerd liebenehm
Genau, niemand lernt zu gehen, 
ohne hinzufallen. Und die Clowns
 versuchen, dem Hinfallen soviel 
Leichtigkeit zu geben wie möglich. 
Eigentlich geht es darum, dass wir uns 
mit unseren Schwächen versöhnen.

hospizstern
Wie heißen Sie eigentlich als Clown?

gerd liebenehm
Als Clown heiß ich Kuddel Muddel. 
Kuddel ist der Vorname, Muddel der 
Nachname.

hospizstern
Und die anderen?

gerd liebenehm
Den Clownsnamen zu finden, ist ein 
gewisser Weg, denn der Name muss 
auch zur Clownspersönlichkeit passen. 
Also ich habe immer ganz viele Sachen 
dabei und kann vieles anbieten. 
Meine Kollegen heißen Backbord und 
Fienchen.

Ein wichtiger Vertreter der Klinikclowns 
ist übrigens der Arzt Patch Adams. 
Sein Anliegen ist es, die Lebensqualität 
des Patienten zu verbessern, indem der 
Heilungsprozess mit Humor angerei-
chert wird. Er spricht von „paradigm 
of happiness“, mit dem die Selbst-
heilungskräfte gefördert werden sollen. 
Er findet zum Beispiel im Anamnese-
gespräch heraus, welche Leidenschaften 
ein Mensch mitbringt.

hospizstern
Wie gehen Sie eigentlich mit Misserfolg 
oder Ablehnung um?

gerd liebenehm
Oh, da kann ich Ihnen ja das Clowns-
Grundprinzip erläutern!

hospizstern
Grundprinzip? 

gerd liebenehm
Ja, es heißt: “Au Ja!“ Wenn jemand nicht 
mitspielt, gilt: „Au ja!“ Wenn jemand 
etwas anderes möchte, dann: “Au Ja!“ 
Wenn ein Kind etwas ganz Leises 
braucht, sagen wir: „Au Ja!“ 
Dieses „Au Ja“, ist auch eine wichtige 
Brücke zu meinem christlichen Glauben. 

Dies clowneske „Au Ja“ ist nicht nur 
eine Spielmethode, um im Fluss zu 
bleiben. Wenn man „Au Ja“, sagt, dann 
bleibt man im Spiel. Aber es ist auch die 
Resonanz auf das große „Ja“, das jedem 
Leben vorausgeht. 

Und das ist der Hintergrund, warum 
wir auch in einem Krankenhaus „Au Ja“ 
sagen. Wir versuchen, das große „Ja“ 
Gottes in Erinnerung zu rufen. Denn im 
Krankenhaus kann es passieren, dass 
wir nur den ersten Teil sehen, das „Au“. 

Im Clownspiel verdichten wir etwas, 
das im echten Leben manchmal lange 
dauert: Dass aus dem „Au“ ein „Ja“ wird. 
Bis man es bejahen kann, dass man 
eingeschränkt ist und Schmerzen hat, 
das dauert manchmal Jahre. Im Clown-
spiel wird verdichtet, was im echten 
Leben länger dauert. 

Im Grunde genommen verdichtet 
sich in dem „Au Ja“, die Grundfigur des 
christlichen Glaubens: Wenn wir das 
„Au“ für das Leiden nehmen und das 
„Ja“ für Gottes bleibende Zusage über 
unser Leben, dann bedeutet das, dass 
auch nach unserem letzten Hinfallen 
und Liegenbleiben noch ein letztes 
Auf(er)stehen kommt. 

In diesem Sinne verstehen wir die 
Clowns als christliche Hoffnungsträger, 
die sich Dinge herausnehmen, 
vor denen andere zurück schrecken.

das gespräch führte 
anke well



11

Humor ist der Schwimmgürtel
auf dem Strom des Lebens.

Wilhelm Raabe    
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Ich möchte von Martin (der Name wurde geändert) erzählen. 
Martin war im vergangenen Jahr für mehrere Wochen unser 
Patient im Stationären Hospiz. Er hat alle von uns sehr 
beeindruckt. War es die ganz offene Art, mit der er über 
seine fortgeschrittene Krebserkrankung sprach, die uns 
imponierte? War es seine Tapferkeit? War es seine Beschei-
denheit? Oder war es sein Humor?

Ich habe viele Stunden am Bett von Martin gesessen. 
Oft haben wir eine Zigarette zusammen geraucht. Ich rauche 
sehr wenig, aber immer wieder sehr gern am Bett eines 
Patienten. Rauchern muss ich dieses spezielle Gefühl der 
Verbundenheit, das dann oft entsteht, nicht beschreiben. 

Martin sprach häufig über seine Jugend. Wir waren etwa 
gleich alt und es gab viele Parallelen. Wie es halt Anfang 
der 70er so war, in der deutschen Provinz, als kritischer, 
aufbegehrender Schüler mit langen Haaren, der die Stones 
und Janis Joplin hörte. „Geh doch nach drüben!“, war noch 
ein eher harmloser Spruch, den wir uns dafür umso häufiger 
anhören mussten.

Martin zog es irgendwann nach Indien. Dort blieb er sechs 
Jahre. Nach Poona. Nicht zu Bhagwan. Mit dem hatte er 
nichts am Hut. Martin war ein sehr begabter Handwerker 
und hatte die feste Absicht, sich in diesem Bereich eine 
Existenz aufzubauen. Als er einen Polizisten mit einem 
Motorrad sah, musste er sich sofort eines der gleichen Mar-
ke besorgen. 

Martin war ein Motorradfreak. Er bastelte, frisierte um und 
eines Tages überholte er auf seinem Flitzer einen Konvoi 
von Motorrad fahrenden Polizisten. Am nächsten Morgen 
klingelte es an seiner Wohnung. Martin bekam einen 
Riesenschreck. Ein Polizist stand vor seiner Tür. Jetzt ist es 
soweit, du wirst verhaftet, dachte Martin. Weit gefehlt. 
Er hätte auch gern so ein schnelles Motorrad, erklärte 
der Polizist. Martin machte sich an die Arbeit. Ein Polizist 
folgte dem andern und nach wenigen Wochen fuhr die 
gesamte motorisierte Polizei von Poona mit Motorrädern, 
die von Martin überholt und aufgebessert worden 
waren. Der Grundstock einer Handwerkerexistenz in
Indien war gelegt. 

Wenige Tage vor seinem Tod waren Landtagswahlen in 
Bayern. „Hast Du schon gehört“, sagte er zu mir, als ich am 
Sonntagabend nach der ersten Hochrechnung sein Zimmer 
betrat. „Die CSU hat deutlich unter 50 %. Dass ich das noch 
erleben darf!“ Martin freute sich über diese Wahlniederlage 
wie ein kleines Kind.

Ach so, die Überschrift. Und das ist jetzt die letzte Geschichte, 
die ich von Martin erzähle, mit dem ich immer wieder 
gelacht habe und über dessen schweres Schicksal ich immer 
wieder sehr traurig war. Martin war in der Uniklinik. Noch 
hatte er keine Diagnose, aber er ahnte schon, dass er eine 
unheilbare Krebserkrankung haben könnte. Der Chefarzt 
kam zur Visite mit dem Ergebnis der Gewebeuntersuchung. 
Knochenkrebs im fortgeschrittenen Stadium, inoperabel, 
unheilbar. Und dann sagte Martin diesen Satz: „Tumor ist, 
wenn man trotzdem lacht“. „Das glaub ich nicht“, sagte ich 
zu Martin, als er mir das erzählte. „Nie und nimmer hast 
Du das gesagt“. Doch es gab keinen Zweifel: Martin versi-
cherte völlig glaubwürdig (und er war alles andere als ein 
Aufschneider), dass ihm dieser Satz als erste Reaktion einfiel, 
ganz spontan, er könne sich das auch nicht erklären. Und er 
beschrieb mir noch den Gesichtsausdruck, den der Chefarzt 
damals machte.

Nein, das ist keine lustige Geschichte. Das wusste auch 
Martin. Es ist eine, bei der das Lachen nicht einmal bis in den 
Hals gelangt, um dort stecken bleiben zu können. Ich wollte 
auch eigentlich vor allem von Martin erzählen. Und dass wir 
oft zusammen gelacht haben...

ludger schelte
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Darf man einem Artikel in einer Hospiz-Zeitschrift eine solche Überschrift geben? 
Ist hier nicht die Grenze zur Geschmacklosigkeit überschritten? Vielleicht gibt es nur 
eine einzige Ausnahme, die eine solche – auf den ersten Blick zugegebenermaßen 
recht makaber klingende – Formulierung erlaubt: Wenn es ein Zitat ist.

humor

T(H)umor ist wenn man trotzdem lacht!?!
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Ich versuche, innerlich aufgeräumt in ein seelsorgerliches Gespräch zu gehen. Ob ich es 
gerade mit einer heiter – humorvollen Stimmung zu tun habe oder ob mich selbst 
eine Sorge plagt: Wichtig ist, dass ich achtsam auf das höre, was in mir selbst ist, um mich 
von meiner eigenen Gemütslage distanzieren zu können.

Denn ich brauche ja etwas, das mein notleidendes Gegen-
über nicht hat, nämlich inneren Raum. Ich stelle es für den 
Moment unseres Gespräches für uns beide zur Verfügung.
Der Mensch, der mich um ein seelsorgerliches Gespräch 
bittet, ist uneins mit sich selbst. Er befindet sich in einem 
Zustand großer Anspannung und Enge. Luther beschreibt 
einen solchen Menschen als „homo incurvatus in se“, als 
einen in sich selbst verkrümmten Menschen. Jemand, 
dem die Sorge oder was auch immer den aufrechten Gang 
unmöglich macht. Diese Krümmung bringt ein einge-
schränktes Gesichtsfeld mit sich. Angst, Ärger, Sorge haben 
die Überhand gewonnen. Er ist inkongruent, uneins mit 
sich selbst geworden. Das Bild, das er von sich selbst hat, 
stimmt nicht mehr mit der Realität überein. 

So war ich neulich bei einem Mann, der die Reha nach 
einem Schlaganfall verweigerte, weil er sich nicht vorstellen 
konnte, dass er wieder das Oberhaupt seiner Familie werden 
konnte, da es nicht sicher war, ob er sich wieder handwerk-
lich betätigen und Auto fahren können würde. Er warf mit 
der Fernbedienung des Fernsehapparates um sich, da er 
sie nicht benutzen konnte. Er konnte sich nicht vorstellen, 
dass ihn noch jemand ernst nähme, wenn er auf Hilfe 
angewiesen wäre. 

In einer solchen Situation bemühe ich mich darum, mich 
möglichst präzise in das Erleben meines Gegenübers 
einzufühlen. Ich fühle mich dann wie jemand, der an einer 
fremden Haustür klingelt und in ein unbekanntes Haus 
gebeten wird. Der Hausherr führt mich von Zimmer zu 
Zimmer und zeigt mir Orte seines (inneren) Hauses. Ich gehe 
also dorthin, wohin mein Gesprächspartner mich führt und 
wir schauen uns den Raum gemeinsam an. 

Mit dem genannten Patienten habe ich viel über sein Auto 
gesprochen, das jetzt unbenutzt in der Garage steht. 
Er erzählt mir, dass er sich oft hineingesetzt habe und mit 
lauter Musik ziellos durch die Stadt gefahren sei, um der 
häuslichen Enge zu entkommen. Er fürchtet, den Launen 
seiner Frau jetzt ungeschützt ausgeliefert zu sein. Erst, als 
sicher ist, dass er zu Hause von einer dritten Person betreut 
wird, zeigt seine Reha Fortschritte. „Auf den richtigen 
Stoßdämpfer kommt es an,“ sagt er beim Abschied und 
zwinkert mir zu. 

Humor ist ein Geschenk in einer engen Lebenslage. Er kann 
erstarrte Sicht- und Verhaltensweisen auftauen und die 
Enge neurotischen Erlebens durchbrechen. 

Humor ist die Fähigkeit des Menschen, sich von den Widrig-
keiten des Lebens nicht verschlingen zu lassen, sondern 
lachend zu ihnen auf Distanz zu gehen und sie so zu rela-
tivieren.

Wenn er sich zeigt, sollte man ihn als Seelsorgerin beim 
Schopfe packen, denn er ist ein guter Indikator für die 
momentane Abwesenheit von Angst und Ärger. Gelingt es 
uns, uns für eine Weile in einer heiteren Gemütsverfassung 
aufzuhalten, reduziert sich die Ausschüttung von Stress-
hormonen, lässt sich jemand dann sogar zum Lachen reizen, 
erhöht sich die periphere Durchblutung, die Muskulatur 
lockert sich und es tritt eine Entspannung ein, die Angst und 
Schmerz lindert. Unser Geist und damit unser Glaube sind 
an unsere körperliche Verfassung gebunden, deshalb ist 
es wichtig, in der Seelsorge den Blick auf den Organismus 
insgesamt zu richten. 

Ein hilfreiches Gespräch erkennt man an einer klar fühlbaren 
körperlichen Entspannung, an der Minderung von Gefühlen 
wie Angst und Ärger, an einer größeren Verbundenheit 
mit sich selbst, anderen und dem tragenden Lebensgrund, 
was sich in einem Gefühl der körperlichen Wärme und 
des Wohlbefindens zeigt und im Messverfahren an einer 
Erhöhung der Hautleitfähigkeit und des Oxytozinspiegels 
darstellbar ist. 

humor

Auf den richtigen Stoßdämpfer kommt es an –
Humor in der Seelsorge
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Um im Bild des fremden Hauses zu bleiben, das ich als 
Seelsorgerin betrete: Schon oft war ich mit jemandem in 
einem dunklen Kellerraum, in dem es muffig roch und es 
mir unheimlich wurde. Dann haben wir gemeinsam das 
rostige Kellerfenster geöffnet und die Sonne hereingelassen. 
Was wir dann im Licht der Sonne sahen, war entweder zum 
Lachen komisch oder zum Weinen traurig. 

Lachen und Tränen sind Geschwister der Hoffnung, ihr 
gemeinsames Merkmal ist, dass sie einen Lösungsprozess 
anzeigen. Wir werden einfach frei, uns die Dinge, die da 
lange im Verborgenen gelegen haben, anzuschauen. 
Schuld, Unerledigtes, eine alte Liebe, alles kann sich zeigen, 
ist willkommen und wird von uns beiden freundlich ange-
sehen. 

Woher aber diese Glaubensheiterkeit, diese fröhliche 
Gelassenheit? Die christliche Grundhaltung hat von ihrem 
Wesen eine Nähe zum Spott auf Tod und Teufel. In der Alten 
Kirche war es sogar üblich, in der Osterpredigt einen Scherz, 
eine Anekdote, einen Witz oder sonst ein lustiges „Oster-
märlein“ einzuflechten, sodass die Gläubigen hellauf lachen 
mussten. Es konnte eine lustige Schilderung einer Höllen-
fahrt, eine theatralische pointenreiche Erzählung des Sieges 
Christi über Tod und Teufel oder sonst eine belustigende 
Ausdeutung des Ostergedankens sein. Der leidgeprüfte 
evangelische Liederdichter Paul Gerhardt singt:

Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn,
sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlorn.
Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht,
das Unglück ist mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick.

Oder, um es mit meinem geschätzten Lehrer in der Seel-
sorge, Carl Rogers, zu sagen:

The facts are friendly.

anke well

Mit dem Humor ist es wie mit den Austern: 
Eine Perle setzt eine kleine Wunde voraus.

William Saroyan
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jutta stubbe
67, pensionierte Studienrätin und ehe-
malige Mitwirkerin am Studienseminar 
Göttingen. Nach der Pensionierung 
hat sie die Hospiz-Schulung durchlaufen. 
Seitdem begleitet sie Menschen in 
ihrer letzten Lebensphase. 

hospizstern
Frau Stubbe, Sie sind seit drei Jahren 
ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ambu-
lanten Hospizes. Was ist Ihre Motivation 
für die Mitarbeit im Hospiz?

jutta stubbe
Ich habe meinen Mann bis zu seinem 
Tod begleitet. Er hatte eine unheilbare 
Krebserkrankung, mit der er mehr als 
drei Jahre gelebt hat. Es waren schwere 
Zeiten, die wir voller Hoffnungen, aber 
auch immer wieder voller kleiner 
Abschiede durchlebt haben. Dabei gab 
es trotz allem auch sehr beglückende 
und uns verbindende Momente. 

Meine Motivation für die Hospizarbeit 
erwächst aber gerade auch aus den 
Schwierigkeiten jener Zeit. Deswegen 
möchte ich an dieser Stelle vornehmlich 
über diese nur sprechen, weil ich glaube, 
dass über die Probleme zwischen den 
Partnern eben viel zu wenig nach außen 
dringt, obwohl – wie ich inzwischen 
auch bemerkt habe – es sehr viele Men-
schen gibt, die meine Erfahrungen tei-
len, aber still und allein damit bleiben. 

Schwer ist es anderen Menschen zu 
vermitteln, was es bedeutet, wenn 
ein gesunder und ein kranker Mensch 
zusammenleben. Zumeist richtet sich 
– vor allem kurz nach der gesicherten 
Diagnose – die Zuwendung, das Mitge-
fühl, die Betroffenheit der Freunde und 
Bekannten, natürlich auch zu Recht, 
auf den erkrankten Menschen. Denn 
für diesen bricht die Welt total zusam-
men, was kaum oder mitunter auch 
gar nicht zu verkraften ist. Da wird der 
Partner/ die Partnerin sehr gebraucht, 
im Da-Sein, im Zuhören, vor allem aber 
im Begleiten durch all die Stimmungs-
schwankungen, durch die der kranke 
Mensch hindurchgeht. Das gemeinsame 
Leben bekommt plötzlich einen völlig 
anderen Mittelpunkt, um den sich der 
Alltag fortan drehen muss. Das hat 
Konsequenzen, natürlich auch für den 
gesunden Partner, der sich eigentlich 
genauso ein anderes Leben oder noch 
zu verfolgende Pläne vorgestellt hatte. 

All dies bricht gleichermaßen zusam-
men – was jedoch von keinem anderen 
Menschen bemerkt, geschweige denn 
von dem gesunden Partner gewagt wird 
auszusprechen. Denn dies ist verglichen 
mit der tödlichen Krankheit doch allzu 
nichtig. Die Scham, überhaupt Gedan-
ken zu hegen, dass auch das Leben des 
gesunden Menschen – so, wie dieser 
es zunächst vielleicht glaubt – zerstört 
sei, führt zum Schweigen oder auch 
zu anderen Formen der Distanz und 
Sprachlosigkeit. Selbst wenn es gelingt, 
den Graben, der sich zwischen den 
Partnern auftut, wenigstens phasen-
weise zu überwinden, so bleibt dieser 
doch permanent im Bewusstsein beider 
Menschen. Letztlich können wir ja auch 
als gesunde Menschen einen anderen 
Menschen, in dem, was er denkt, wie er 
empfindet und in dem, wie er sich ver-
hält, so, wie er es gerade tut, nie ganz 
verstehen. Wir bleiben uns weitgehend 
fremd. Und umso mehr erst, wenn uns 
etwas so Existenzielles wie eine tödliche 
Krankheit voneinander trennt.

Auch mit ganz viel Empathie gelingt 
es nur annähernd, sich in den Anderen 
hineinzuversetzen, gleichwohl ist unser 
Bemühen um Mitgefühl und Verstehen 
aufs Höchste aktiviert.

Aus diesem Konflikt, den ich eben auch 
an mir selbst, zutiefst erschüttert und 
verzweifelt, erlebt habe, entstand das 
Bedürfnis sowohl den kranken Men-
schen, aber ebenso auch den gesunden 
Angehörigen zur Seite zu stehen. Ich 
möchte beiden Partnern in den jeweils 
unterschiedlich empfundenen Ängsten, 
Stimmungen, Verzweiflungen, Erschöp-
fungszuständen eine verstehende 
Begleitung sein und ihnen zeigen, dass 
all die aufkommenden ambivalenten 
Gefühle in einer solch schweren Lebens-
situation normal, ja selbstverständlich 
sind und auch ausgesprochen werden 
dürfen. Mitunter hilft gerade das den 
Angehörigen, wenn ich ihnen sagen 
kann: “ Ich kenne Ihre Traurigkeit und 
weiß um Ihre Kränkungen, die Sie 
erleben, wenn sich Ihr Partner Ihnen 
gegenüber gelegentlich auch aggressiv 
verhält, obwohl Sie doch alles bis hin 
zur Selbstaufgabe für ihn tun“. Erstaunt 
fragen sie dann: „Woher wissen Sie 
das?“

hospizstern
Sie haben eben sehr viel Persönliches 
von sich mitgeteilt, was mich sehr be-
eindruckt hat. Vielen Dank. Auch macht 
Ihr Bericht sehr deutlich, welch großen 
Einfluss eine Krankheit auf die Bezie-
hung zweier Menschen hat. 

Wie sieht nun Ihre ehrenamtliche Tätig-
keit aus?

menschen im hospiz

Jutta Stubbe
ehrenamtliche Mitarbeiterin im Ambulanten Hospiz
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jutta stubbe
Das Schöne an dieser Arbeit ist, dass sie 
sehr vielseitig ist. An erster Stelle steht 
für mich natürlich die Begleitung von 
schwerkranken Menschen und ihren 
Angehörigen. Darüber hinaus gibt es 
eine sogenannte Projekt-Arbeit, die 
aus sehr unterschiedlichen Aktivitäten 
besteht und denen man sich je nach 
Interessenlage zuordnen kann.

Ausgesucht habe ich mir zum einen 
die Mitarbeit an dieser Zeitung. Das 
Überlegen und Diskutieren über mög-
liche Themen für den Hospizstern sowie 
die Beschäftigung und Auseinander-
setzung mit den jeweils dazu eingerei-
chten Beiträgen ist eine sehr anregende 
und kreative Aufgabe, die zudem in 
einer gut funktionierenden und sich 
gegenseitig befruchtenden Teamarbeit 
erfolgt. Zuweilen stoßen wir dabei 
natürlich auch auf unterschiedliche 
Einstellungen, mitunter gar auf anders 
geartete Wertvorstellungen. Diese 
Divergenzen werden dann in diskursi-
ven Gesprächen in einen von allen 
getragenen Konsens geführt. Ein äu-
ßerst spannender Prozess!

Zum anderen stehe ich für den Hospiz-
Kontakt bereit. Dort bieten wir wö-
chentlich Informationsmöglichkeiten 
über das Hospiz an, und zwar nicht hier 
draußen in Weende, sondern eben ganz 
zentral in der Stadt, im Teehaus Kluntje. 
Dabei verfolgen wir das Ziel, dass sich 
die Menschen leichter, ohne großen 
Fahrtaufwand über unsere Arbeit infor-
mieren können.

Mein dritter Schwerpunkt ist die 
Mithilfe bei der Schulung der neuen 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. 
Dies ist eine sehr große Gruppe, sodass 
neben Frau Blume und Frau Well eine 
dritte Person durchaus hilfreich und 
nützlich ist. 

hospizstern
Welche dieser Aufgaben liegt Ihnen 
besonders am Herzen?

jutta stubbe
Das kann ich gar nicht so entscheiden, 
da ich alle Aufgaben sehr wichtig finde. 
Sie alle bereiten mir gleichermaßen 
Freude, denn es werden jeweils unter-
schiedliche Fähigkeiten von mir gefordert. 
Ich finde also für meine Interessen 
und Gaben auch entsprechende Tätig-
keitsfelder. Wichtig bei all dieser 
ehrenamtlichen Arbeit ist mir jedoch, 
dass ich auch den Hospizgedanken den 
Menschen näher bringen möchte, 
nämlich gut umsorgt und in Würde 
sterben zu können. 

hospizstern
Gibt es etwas, was Sie unseren Lesern 
mit auf den Weg geben möchten?

jutta stubbe
Ich mag nur für mich sprechen. Für mich 
ist es ungeheuer beruhigend, dass es 
das Hospiz gibt. Mein Wunsch wäre, 
dass der Hospizgedanke auch bei Ihnen, 
liebe Leserin und lieber Leser, so etwas 
wie Vertrauen und Zuversicht auslösen 
möge.

das gespräch führte 
klaudia blume
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Ich weiß noch genau wie der Anruf 
aus Deutschland kam, es war ein Tag 
nach meinem Geburtstag und meine 
Schwester sagte: “Anke, Mutti hat einen 
Gehirntumor”.

Ich verließ die Arbeit und wusste aus 
irgendeinem Grund, dass ich für lange 
Zeit nicht nach England zurückkehren 
würde.

Zwei Tage später war ich schon bei meiner 
Mutter in der Uniklinik – wir fielen uns 
weinend in die Arme. Von dem Tag an 
begann eine Reise der Angst, Hoffnung, 
Zweifel, Wut und Traurigkeit, aber es 
gab auch viele Momente der Freude 
und Liebe – besondere Momente, die 
es nie zuvor gab und die es auch nie 
wieder geben wird.

Nach vielem Hin und Her, von zu Hause 
in die Uniklinik, Gesprächen mit Ärzten 
und familiären Auseinandersetzungen, 
mussten wir leider akzeptieren, dass 
unsere Mutter nicht mehr lange zu 
leben hatte.

Der Tumor wuchs schnell und hatte 
seine Auswirkungen, so dass unsere 
Mutter eine Gefahr für sich und andere 
war. Sedierung war die einzige Mög-
lichkeit, die letzten Monate des Lebens 
meiner Mutter so gut erträglich wie 
möglich zu machen – zum Glück gab es 
diese Möglichkeit, denn diese Zeit hat 
sie gebraucht. Aber auch wir haben sie 
gebraucht, wir, die Angehörigen und 
Freunde.

Von der Uniklinik ging es ins Hospiz. 
Mein Vater, ich, Familienmitglieder und 
Freunde haben uns die Pflege geteilt. 
Es war in dieser Zeit, in der ich auch 
viele schöne Momente mit Mutti ver-
bracht habe. 

Für Nähe und Zuneigung gab es oftmals 
im Leben keine Zeit, aber dies konnten 
wir jetzt zum Glück beide zulassen und 
genießen. Die Nähe, die eine Tochter 
zur Mutter hat, ist einzigartig – jetzt in 
umgedrehter Rolle – wusste ich immer 
genau, was meiner Mutter fehlte. Wie 
bei einer Mutter mit einem Kleinkind, 
man hat einen Instinkt. Ich erinnere 
mich, dass ich ihr immer eine meiner 
thailändischen Kopfmassagen gegeben 
habe, und ich merkte, wie gut es ihr ge-
tan hat, das hat mir viel Freude bereitet.

Ja, gefeiert hat unsere Mutter schon 
immer gern. Ich glaube, das Hospiz 
hat noch nie so viele Schützenfestlieder 
gehört, mit Trompete und Gesang, 
bei Mutti hat nichts gefehlt. Gern hat 
sie auch mit einer spaßigen Note Platt-
deutsch gesprochen. „Ik kann dik seijen”, 
das war ihr täglicher Spruch.

Meine Mutter war immer ein lustiger 
Mensch und das hat sich auch in den 
letzten Monaten ihres Lebens wider-
gespiegelt. Wir haben in dieser trau-
rigen und schweren Zeit auch viel Spaß 
gehabt und haben viel gelacht.

Meine Mutter in ihren Tod zu begleiten 
war bis jetzt die schwerste Aufgabe 
meines Lebens. Obwohl ich wusste, dass 
sie sterben wird, hatten wir doch viele 
schöne Momente. Momente der Freude 
und Gemeinsamkeit.

Ich bin dankbar für diese Zeit, die wir 
noch zusammen hatten.

anke mackensen
London, 1. März 2009

menschen im hospiz

Anke Mackensen
Bericht einer Tochter



19

Am Samstag vor dem ersten Advent begann der Verkauf der 
Kerzen in über einhundert verschiedenen Läden. Alle Ver-
kaufsstellen wurden von einem festen Ansprechpartner mit 
den Kerzen beliefert, mit Nachschub versorgt und betreut.
Auf diese Weise wurden 7600 Kerzen verkauft! Dadurch ist 
ein hilfreiches und hoffnungsvolles Licht in viele Häuser, 
Wohnungen und teilweise auch ins Ausland getragen worden. 
Die Situation von schwerkranken und sterbenden Menschen 
wurde ins Bewusstsein gerückt und an sie gedacht.
Der gesamte Erlös von 19703,10 Euro kam der Einrichtung 
und damit den Patienten zugute.

Das Geld benötigen wir im ambulanten Bereich für die 
Durchführung der Ausbildung, d.h. Schulung der ehrenamt-
lichen Mitarbeiter, und das Supervisionsangebot.
Im stationären Bereich benötigen wir das Spendengeld, 
um auch schwerkranke Menschen aufnehmen zu können, 
die ihren Eigenanteil nicht oder nur teilweise zahlen können. 
Denn wir möchten eine Alternative für das Zuhause für die 
Menschen sein, die uns brauchen.

Ausdrücklich und herzlich möchten wir uns bei allen Unter-
stützern bedanken, die unsere Kerzen verkauft und dabei 
tatkräftig geholfen haben. Danke allen, die bei Wind, Schnee 
und Regen mit strahlendem Gesicht die Kerzen an die 
Verkaufsstellen verteilt haben. Dank an Herrn Goebel und 
Frau Borchardt und viele andere Mithelfer beim BLICK. Die 
Zusammenarbeit war mehr als angenehm, erfolgreich und 
gelungen. 

Und einen ganz besonderen Dank an die Menschen, die 
durch den Kauf einer Kerze Schwerkranken ihr Licht und 
damit Verbundenheit geschenkt haben! Bitte bleiben Sie 
auch weiterhin diesen Menschen mit ihren Angehörigen 
gedanklich und finanziell verbunden. Helfen Sie helfen!

ulf bodenhagen

Zur Tradition der Göttinger Wochenzeitung BLICK gehört 
es seit nunmehr elf Jahren, die Advents- und Weihnachts-
kerzenaktion im jährlichen Wechsel an eine gemeinnützige 
Einrichtung zu vergeben. Die evangelische Landesbischöfin 
Frau Dr. Margot Käßmann war gerne bereit, die Schirmherr-
schaft zu übernehmen und fand dazu folgende Worte: 
„Für mich sind Hospize lebendige Zeichen dafür, dass wir als 
Christinnen und Christen für die Würde des Menschen in 
jedem Stadium des Lebens eintreten. Das Sterben ist für uns 
Teil des Lebens, der Tod ein Übergang in Gottes Zukunft.“

Im Spätsommer 2008 bereitete uns Herr Gerd Goebel, 
Chefredakteur dieser Zeitung, die wunderbare und freudige 
Mitteilung, dass das Hospiz an der Lutter im nahenden 
Advent diese Benefiz-Aktion bekommt. Wir haben umgehend 
unsere große Freude in Motivation und Tatkraft verwandelt 
und gemeinsam mit Herrn Goebel und Frau Borchardt vom 
BLICK begonnen, die Aktion vorzubereiten. Beide haben 
einen großen Erfahrungsschatz und hilfreiche Kontakte zu 
vielen Geschäften und Ladenbesitzern.

Hilfreiche Hände im Ambulanten und Stationären Hospiz 
haben erfolgreich zu vielen Läden Kontakt gesucht, um 
deren Bereitschaft für den Verkauf der Kerzen zu erfragen. 
Unsere Freude steigerte sich immer mehr, da wir erlebt 
haben, dass alle Verantwortlichen in den Geschäften sofort 
und selbstverständlich diese Aktion durch den Verkauf der 
Kerzen unterstützen wollten. Zusätzlich beschenkt wurden 
wir mit vielen guten Kontakten und schönen Begegnungen.
Gestaltet wurde die elfenbeinfarbene Kerze traditionell mit 
dem Motiv des Gänseliesels. Wir haben uns des Weiteren 
für den Kirchturm von St. Jakobi und unser Logo, den Hospiz-
stern, entschieden. Die St. Jakobi-Kirche befindet sich im 
Jakobiviertel und erinnert uns an den Jakobsweg. In der 
Vergangenheit waren Hospize den Pilgern eine Herberge, 
in der sie sich ausruhen und stärken konnten. Da auch wir 
im Hospiz an der Lutter eine Herberge sind, sehen wir hierin 
eine Verbindung.

aktuelles

 „Schenken Sie Schwerkranken Ihr Licht!“
BLICK-Weihnachtskerzenaktion 2008
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aktuelles

Benefizkonzert des GSO

Das Göttinger Symphonie Orchester spielte zu Gunsten des 
Hospizes an der Lutter.

Am Samstag, dem 11.10.2008, gab das Göttinger Symphonie 
Orchester unter der Leitung von Christoph-Mathias Mueller 
in der Universitätsaula am Wilhelmsplatz ein Benefiz-
konzert zu Gunsten des Hospizes an der Lutter. Auf dem 
Programm standen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart 
und Ludwig van Beethoven.

Nach einer angenehm konzentrierten Begrüßung durch 
unsere Vorstandsvorsitzende, Pastorin Anke Well, eröffnete 
das GSO mit der Symphonie Es-Dur KV 184 (161 a) von 
Mozart, die auch bekannt ist als Ouvertüre zur Schauspiel-
musik „Thamos, König von Ägypten“. Der fröhliche Cha-
rakter und die formal knappe Anlage dieser Komposition 
stimmte die Hörer ein auf Mozarts Konzert für Klavier und 
Orchester Nr. 25 (Nr. 19) in C-Dur KV 503, hinreißend trans-
parent, virtuos und in den lyrischen Passagen empfindsam 
gespielt von Esther Walker.

Den zweiten Teil des Konzerts füllte die 3. Symphonie in 
Es-Dur op. 55 von Ludwig van Beethoven (1803/04), ein Werk, 
das hinsichtlich Dimension und musikalischer Konstruktion 
mit der sinfonischen Tradition bricht. Die „Sinfonia Eroica“, 
wie der Komponist den Erstdruck 1806 betitelte, übermittelt 
die prometheische Idee eines neuen Menschen, der sich von 
Gewalt ab- und zu Schönheit und Vernunft hinwendet. 
(Wenn wir den gedanklichen Bogen nur weit genug schlagen, 
ließe sich hier sogar ein Bezug zur Hospizidee herstellen ...)

Ich möchte an dieser Stelle keine Aufführungskritik schrei-
ben, zumal eine solche in der Lokalzeitung zu lesen war und 
unsere volle Zustimmung fand. Vielmehr möchte ich einen 
frohen und herzlichen Dank aussprechen all denen, die an 
dem Projekt des Benefizkonzerts beteiligt waren: 

aktuelles

Weihnachtssternaktion 
mit Blumen Kuska

Eine tolle und hilfreiche Unterstützung fand vom 22. bis 
28. November 2008 durch Familie Kuska statt. In dieser Zeit 
spendete sie von jedem verkauften Weihnachtsstern 50 
Cent für das Hospiz an der Lutter. Verbindend daran ist nicht 
nur diese Geste, sondern auch der Stern als unser Logo. 
Alle verkauften Weihnachtssterne haben unserem Stern in 
der Advents- und Weihnachtszeit Strahlkraft verliehen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Familie Kuska und allen 
Mitarbeiterinnen für die schöne und erfolgreiche Aktion 
und ihre Verbundenheit mit unseren Patienten und unserer 
Einrichtung.

ulf bodenhagen
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Dem engeren Hospizteam, das die Idee hierzu hatte, 
sie auf den Weg brachte und durchführte; dem Geschäfts-
führer des GSO, Ulfert Woydt, sowie dem Dirigenten, 
Christoph-Mathias Mueller, die spontan zusagten, das 
ansprechende Programm zusammenstellten und realisierten; 
der Göttinger Universität, die ihre Aula zum Freundschafts-
preis vermietete; Professor Bartho Treis, der eine großzügige 
Sektspende für den Verkauf in der Konzertpause bereitstell-
te; Meike Rath, die in ihrem Berliner Büro für Gestaltung 
ehrenamtlich die Plakate entwarf; dem Verlag Gerhard 
Steidl in Göttingen, der diese Plakate unentgeltlich druckte; 
Mitarbeitern des Ambulanten und Stationären Hospizes, 
die den Dienst an der Abendkasse und den Sektverkauf in 
der Pause übernahmen; und nicht zuletzt den Musikern, 
deren ausdrucksstarkes Konzertieren das Publikum regel-
recht verzauberte.

So wollte der Applaus auch nicht enden. Das GSO seinerseits 
dankte und beschloss diesen eindrücklichen Abend mit 
einer Zugabe, dem Scherzo der zweiten Symphonie Beetho-
vens.

Es war übrigens nicht das erste Mal, dass sich das GSO für 
das Hospiz an der Lutter engagiert hat. Gern erinnern wir 
uns an das Konzert in der St. Godehardkirche im Februar 
2000, damals noch unter der Leitung von Christian Simonis, 
und an die Rathaus-Serenade mit Mitgliedern des Orche-
sters im Februar 2002. Der Reinerlös all dieser Aufführungen 
kann sich sehen lassen und freut uns, weil unser Ambu-
lantes und Stationäres Hospiz auf finanzielle Hilfe angewie-
sen sind. 

Der ideelle Wert einer solchen Unterstützung aber, die 
sich nach außen hin auf unsere Arbeit auswirkt, kann gar 
nicht hoch genug bemessen werden.

dr. phil. kathrin leven-keesen

Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort.

Und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.

Joseph Freiherr von Eichendorff
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Wer diese Verpflegungsstation erreicht, hat bereits 63 Kilo-
meter in den Beinen. Es folgen Königskrug und Oderbrück, 
bevor der finale Anstieg zum Brockengipfel bewältigt wird.

Ab Oderbrück nimmt der Schnee zu. Jetzt heißt es noch ein-
mal alle Kräfte sammeln und sich für die letzten Kilometer 
bis zum Ziel auf 1142 Höhenmeter vorzubereiten. 
Auf dieser Strecke liegt die sogenannte Rampe, die mit 
ca. 30% Steigung noch einmal alles den Läufern abverlangt. 
Neben dem Schneefall und den vereisten Wegen, kommt 
nun noch der berühmte Brockenwind dazu. Die Sicht ist 
erschwert und sehr begrenzt. Viele Läufer können daher 
einige Streckenabschnitte nur gehen. Nach nur 7,55 Stunden 
erreicht der Läufer Frank Kleinsorg als erster das Ziel auf 
dem Brocken.

In diesem Jahr war zum ersten Mal das Ambulante Hospiz 
auf dem Brocken bei der Challenge dabei. Bei Schneefall 
und eisigen Temperaturen stand immer eine kleine Gruppe 
des Teams am Ziel, um die Sportler zu empfangen, sie zu 
bejubeln und die Startnummern und die Ankunftszeiten zu 
notieren. Eine weitere Gruppe war beim Brockenwirt und 
verteilte Getränke und warme Speisen.

Dieser Lauf war beseelt von einem herzlichen Miteinander 
und einer beeindruckenden Haltung aller Teilnehmer. Es war 
ein Kampfgeist spürbar, der alles aus dem Körper heraus-
zuholen versuchte und an psychische und physische Grenzen 
zu gehen bereit war. Daneben herrschte eine offene, 
fröhliche und kameradschaftliche Atmosphäre.

Im Internet traf ich auf einen Bericht eines Läufers, der mich 
sehr berührt hat und den ich gerne vorstellen möchte.
Ein Sportler berichtete, dass er im Internet von der Brocken-
Challenge erfahren hat. Als er das Datum der Veranstaltung 
sah und las, dass der Erlös des Laufes für ein Hospiz war, 
entschied er sich bei dem Lauf mitzumachen. Ein Jahr zuvor, 
am 07.Februar 2008 war überraschend sein Vater gestorben. 

aktuelles

Brocken-Challenge 2009

Von der Gewalt, die alle Wesen bindet, 
befreit der Mensch sich, der sie überwindet. 
Goethe

Mit diesen Worten eröffnete der Organisator der Brocken- 
Challenge, Markus Ohlef, die Vorbesprechung am Freitaga-
bend, dem 06. Februar 2009.

Die Brocken-Challenge ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung, 
organisiert durch den Verein „Ausdauersport für Mensch-
lichkeit“ ( ASFM), ein Lauf vom Hainholzhof in Göttingen 
zum Brockengipfel über eine Distanz von mindestens 81,5 
Kilometern und gut 2000 Höhenmetern. Je nach Wetter-
lage ist hier mit reichlich Schnee und Eis zu rechnen. 
Entlang der Strecke gibt es insgesamt sieben Verpflegungs-
punkte, welche die Versorgung der Teilnehmer sicherstellten. 

Neben der sportlichen Herausforderung bietet dieser Lauf 
noch einen weiteren Anreiz: Die Einnahmen aus dem 
ausschließlich ehrenamtlich organisierten Lauf werden 
einer sozialen Einrichtung gespendet. In diesem Jahr, 
übrigens schon zum dritten Mal, kommt ein Großteil des 
Erlöses dem Hospiz an der Lutter zugute.

Am 07. Februar 2009 geht es um 6.00 Uhr morgens am 
Hainholzhof los mit dem Ruf: „Brocken-Challenge 2009, 
here we go!“. Bei teilweise doch recht widrigen Witterungs-
verhältnissen, die man im Februar aber auch durchaus 
erwarten kann, machen sich rund 100 Ultramarathon-
Läuferinnen und Läufer sowie einige Mountainbiker auf 
den Weg Richtung Brockengipfel (Harz). Schon die ersten 
Kilometer durch den westlichen Göttinger Stadtwald sind 
von vielen eisigen Streckenabschnitten geprägt. 

Nach 11 km erreichen die Sportler die erste Verpflegungs-
stelle in Landofshausen noch im Dunkeln. Diese Verpfle-
gungsstelle wird, wie in den beiden Jahren zuvor, von einem 
Team des Stationären Hospizes ausgerichtet. Die Sportler 
erhalten warme Getränke und kleine Snacks zur Stärkung. 
Trotz Kälte und feuchten Nebels ist die Stimmung fröhlich 
und gut. Nach Landolfshausen geht es über Seulingen zum 
Seeburger See, vorbei an der Rhumequelle nach Barbis. 
Nun kommen die schönsten und schwierigsten 20 Kilometer 
durch den Hochharz. Über schmale Waldwege geht es 
oberhalb des Oderstausees entlang bis zum Parkplatz 
„Lausebuche“ an der B27. 
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 im Advent
Lauchsuppe
  Glühwein
 Quittenkonfekt
    Selbstgebackenes
   Adventskränze
Schöne Begegnungen
  800 Euro
 Danke!

aktuelles

Der Lions Club Göttingen 
Hainberg im Advent 

„Ich weiß, wie wichtig ein Hospiz ist“, waren seine Worte in 
diesem Bericht. Neben seiner Teilnahme an dem Lauf und 
der Startgebühr nahm er noch einen Scheck über 85 Euro 
für das Göttinger Hospiz mit. Ich möchte auf diesem Wege 
meinem ehrenamtlichen Team danken. Danke für Euren 
Einsatz und Eure Unterstützung. Wir waren immerhin den 
ganzen Tag von 10.00–23.00 Uhr für die Brocken-Challenge 
unterwegs. Trotz der Kälte, des Schnees und der langen Zeit 
hat es uns unglaublich viel Spaß gemacht. Alle haben die 
Rückmeldung gegeben, dass sie es wieder machen würden.

Liebe ASFM-Mitglieder, wir danken Euch von Herzen für 
Eure Unterstützung. Neben dem Geld, welches wir wirklich 
gut gebrauchen können, habe ich das Gefühl, dass auch auf 
der menschlichen Ebene viel gewachsen ist. Wir möchten 
Euch unseren größten Respekt für Eure Leistung und Euer 
Engagement ausdrücken. Unser Dank gilt weiterhin allen 
Läuferinnen und Läufern, Radfahrern sowie allen Helfe-
rinnen und Helfern.

Ich möchte mit den Worten von Markus Ohlef enden, 
welche er den Teilnehmern dieser Veranstaltung mit auf den 
Weg gab und die für mich nicht nur eine sportliche Einstel-
lung sind:

„Denkt bitte daran, dass es sich bei der Brocken-Challenge 
nicht um einen Wettkampf handelt, sondern darum, dass 
möglichst viele der Läuferinnen und Läufer unversehrt den 
Gipfel erreichen!“

klaudia blume
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Der Tod von Reval
Kuriose Geschichten aus einer alten Stadt
von Werner Bergengruen

Werner Bergengruen hebt an mit den Worten: „Mein Lieber, 
setz dich zu mir. Die Flasche steht auf dem Tisch. Es ist Herbst, 
es ist Dämmerzeit, draußen schreien die Krähen, draußen 
schreien die Winde: Hörst du nicht die armen Seelen im Fege-
feuer stöhnen? Ich möchte dir ein paar Geschichten erzählen: 
Geschichten aus einer alten Stadt hoch droben im Norden, 
hoch droben im Osten, einer Stadt am Meer. Aber es sind nicht 
Geschichten von dieser Stadt, es sind Geschichten von ihren 
Toten.“

Sie sind schon etwas älteren Datums (geschrieben von 1931 
– 1935), die Geschichten von Werner Bergengruen in seinem 
Bändchen „Der Tod in Reval“. Der Erzähler wahrt dem Tod 
gegenüber eine gewisse Distanz. Die Geschichten, die er 
erzählt, spielen allesamt in einer recht fernen Vergangen-
heit, und auch der Ort, an dem er sie ansiedelt, liegt für die 
meisten von uns ziemlich weit weg. Es sind Geschichten aus 
einer alten und grauen Stadt am Meer, dort, wo die „Däm-
merungen zu Hause sind und die Nebelwolken und Schnee-
gestöber.“ Und wo die Nordländer leben, gewohnt an lange 
Winternächte und kurze Getränke. Es sind Geschichten, die 
aller Ferne uneingedenk eine trauliche Wärme verbreiten 
und selbst den Tod noch zu einem Vertrauten des Lebens 
machen. Nichts wird vor lauter Schrecken verzerrt aber auch 
nichts verklärt und beschönigt. Es ist ein menschlicher Tod, 
der uns hier begegnet, und er hat Anteil an all’ der Lächer-
lichkeit der Menschen, die so sehr lieben, sich aufblasen und 
Eindruck schinden, als ob sie wer weiß was wären. 

Und so lesen wir denn von dem überaus trink- und lebens-
lustigen Feldmarschall und seinem schier unvergänglichen 
Leichnam. Wir hören vom toten ‚Seeteufel’, der mitten auf 
hoher See in einem Fass voll Rum gelagert auf diese Weise 
den Rest der Schiffsfahrt beendet. Die Besonderheit einer 
Herberge für Scheintote kommt da vor. Oder da steigt ein 
Stadtstreicher nachts in eine Stube ein, in deren Bettstatt 
schon eine Verstorbene liegt, und ein von sich und seiner 
künstlerischen Begabung überaus überzeugter Schriftsteller 
hat seinen Totenschädel testamentarisch seiner Heimat-
stadt vermacht u.a.m. 

Jeder Tod hat sein Gelächter, so lautet einer der Sprüche, 
die Werner Bergengruen seinem Sammelbändchen voran-
stellt. Die Tode, von denen er erzählt, haben alle ein mensch-
liches Antlitz und haben ebenso alle Teil an den kleinen oder 
auch großen Torheiten, wie sie nun einmal Menschen eigen 
sind. Und alles hat seinen Platz und darf so sein, wie es nun 
einmal ist. 

für sie gelesen

Geschichten 
von Tod und Gelächter

Hospizforum
13. Mai 2009 | 20:00 Uhr

Nicht müde werden 
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten
Hilde Domin

Im Moment wird in der Begleitungsarbeit häufig über 
Spiritualität geredet. Was ist sie, was macht sie aus, 
was bedeutet es, spirituell zu begleiten und wo ist der 
Unterschied zur Seelsorge? Anhand von Beispielen aus der 
Praxis will der Vortrag versuchen, Antworten auf diese 
Fragen zu finden.

Referentin: Pastorin Andrea Peschke, 
landeskirchliche Beauftragte für Hospizarbeit und 
Palliativmedizin, Hannover

aktuelles

Vortrag: Spiritualität in 
der Sterbebegleitung 
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Gott fährt Fahrrad
oder die wunderliche Welt meines Vaters  
von Maarten´t Hart

Eine weitere Geschichte von Leben und Tod, die ich gerne 
auch noch ein zweites oder ein drittes Mal lese, ist ihrem 
Handlungsverlauf zufolge eigentlich eher eine Vater-und-
Sohn-Geschichte. Der Autor schlüpft in die Rolle des Ich-
Erzählers, des Sohnes, der aus dem Wissen um das Ende des 
geliebten Vaters im Rückblick erzählt. 

Er, der Ich-Erzähler, steigt in die Erzählung mit einer Bege-
benheit ein, die sich nach dem bereits erfolgten Tode des 
Vaters ereignet. Ein nächtlicher einsamer Gang zu ihm ver-
trauten Stätten seines niederländischen Heimatortes, von 
dem er sich selbst als Erwachsener nie hat lösen können, 
führt ihn auch jetzt wieder an den Kai des kleinen Hafens. 
Doch dieses Mal überrascht ihn eine plötzlich eingetretene 
Vereisung aller Plätze und Gassen. Und gerade am Kai senkt 
sich die Fläche, die die Uferanlagen umgrenzt, in leichter 
Schräge zum Wasser hin, und er gerät ins Rutschen, hat den 
festen Boden unter den Füßen verloren. 

Aber was war das denn auch für ein Vater, dessen Erin-
nerungsbild die Gedanken des Ich-Erzählers erfüllt! Ein 
einfacher Mann, wenigstens seinem sozialen Status zufolge, 
leicht behindert, von Beruf nichts weiter als Friedhofsgärt-
ner. Ein wahrhaft skurriler Mensch, eigenwillig, mitunter 
geradezu dickköpfig, durchaus zum Jähzorn fähig. Granteln 
konnte er gut, sogar weinerlich werden, und blieb doch 
gleichsam bis an den Rand gefüllt mit einer vitalen Lebens-
freude. Eine Vitalität, wie sie vor allem in seinen Worten, in 
seiner unterschwellig-grandiosen Witzigkeit ihren Ausdruck 
fand. Zu komisch etwa, wie der Friedhofsgärtner den Alten, 
der seinem Leben ein Ende machen möchte, hinhält, indem 
er erklärt, dass der Erdboden auf dem Friedhof jetzt im 
Winter doch viel zu tief gefroren sei und er ihm folglich bei 
bestem Willen derzeit kein Grab ausschaufeln könne. 

Oder jene Szene, wo der Vater in der Begleitung eines 
Pfarrers über den Friedhof geht: Besagter Pfarrer gilt als 
ein überaus eloquenter Redner. Einer seiner Predigten, in 
welcher die Schwiegermutter des Petrus eine gewisse Rolle 
spielt (Matth. 8 V. 14), muss ihm wohl selbst so gut gefallen 
haben, dass er sie gleich mehrfach vortrug, wenn auch in 
unterschiedlichen Nachbarorten. Nun sieht der Pfarrer ein 
neues, gerade erst aufgeschüttetes Grab und will wissen, 
wer hier denn beerdigt sei. Die lakonische Antwort des 
Friedhofsgärtners lautet: Die Schwiegermutter des Petrus. 

Nein, eigentlich ist es ganz unmöglich, alles, was hier an 
Komik in der Beschwörung des Vaterbildes darinnen steckt, 
umfassend auszubreiten. Und eine bald als sehr ernsthaft, 
bald auch als unsäglich komisch beschriebene Frömmigkeit 
unterlegt die Vaterwelt in den Augen des Sohnes dazu 
noch mit einer ganz eigenen Färbung. (Geradezu aberwit-
zig etwa die Diskussion, die ausgerechnet im Krankenhaus 
ausbricht zwischen zwei alten Menschen, die schon seit 
Jahrzehnten als ein verlobtes Uralt-Paar nebeneinander 
leben, weil Gott ja Verlobte nicht sterben lasse – schließlich 
stehe davon ja auch nichts Gegenteiliges in der Bibel.)

Um nun den Blick noch einmal auf die Gestalt des Vaters 
zurück zu lenken: Kurzum, ein Mann, der nichts von dem, 
was in ihm vorging, versteckte. Und dennoch oder besser
 gerade deshalb, ein Mann voll Herz! Ein Mensch zudem, 
der die Begabung besaß, seine Begegnungen mit anderen 
immer wieder zu Situationen geraten zu lassen, die zumin-
dest den Leser des Buches zum Lachen reizen. 

Die Liebe des Sohnes zum Vater gipfelt schließlich in dem 
Gedenken an jenen Tag, an welchem der Vater, den kleinen 
Jungen auf seinem Fahrrad vor sich, ein Liedchen pfeifend 
nach Hause radelt. Und er, der kleine Junge gerät darüber 
prompt in religiöse Skrupel, weil er den Vater auf Erden ja 
mehr als den Vater im Himmel liebt.

Und dann beschreibt der Sohn, der Ich-Erzähler, was nebst 
den Erinnerungen an das Vergangene sein eigenes Herz 
erfüllt. Wir lesen von seiner Trauer und seiner Angst und 
seiner Ratlosigkeit. Nur er alleine besitzt die Auskunft des 
Arztes über die tödliche Krankheit des Vaters. Soll er es, 
darf er es weitersagen? Würde er nicht, wenn er die Wahr-
heit ausspricht, die immer noch so lebendige Lebensfreude 
des Vaters und dessen Lachen schon zur Unzeit zerstören? 
Oder weiß es der Vater nicht ohnehin schon, wenigstens 
halb- oder unbewusst? Dass der Vater mit einiger Konse-
quenz auf eine klare Auskunft gedrängt habe, lässt sich ja 
auch nicht gerade behaupten.

So bleibt denn diese Geschichte am Ende offen. Lebens-
freude und Lachen einerseits und bange Erwartung des 
Endes andererseits verteilen sich auf zwei unterschiedliche 
Personen. Schmerzlich wird uns bewusst, wie das Lachen 
im Angesicht des Todes auch seine Grenzen hat. Und doch, 
was wäre diese Erzählung, was wären die Erinnerungen, 
die sie enthält, für den Ich-Erzähler in dieser Geschichte und 
auch für uns, wenn es nicht auch dieses Lachen gäbe? 
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Die Geschichte von David und Goliath in der Bibel: 
1. Buch Samuel, Kap. 17. 

Die Bibel gilt ja im Allgemeinen als ein recht ernstes Buch. 
Und zugegeben, so furchtbar lustig oder humorvoll zumin-
dest empfinde ich die Bibel für sich genommen ja eigentlich 
auch nicht. Dennoch: Dass in dem großen Mosaik, zu 
dem sich ihr Inhalt aus so viel hundert Geschichten, Liedern, 
Mahnungen oder schriftlich niedergelegten tiefen Gedan-
ken zusammenfügt, auch immer mal wieder Witz und 
komische Situationen zum Lachen reizen, möchte ich eben-
falls nicht übersehen. Die Geschichte von David und Goliath 
zum Beispiel enthält, so meine ich, solch ein funkelndes 
Steinchen einer Komik, mit der der Erzähler vor 3000 Jahren 
bereits seine Leser erheitert haben dürfte.

Da lagern die Heere Israels und der Philister, nur durch 
ein Tal getrennt, einander gegenüber. Noch ist die große 
Schlacht nicht in Gang gekommen. Noch tritt die vernicht-
ende Katastrophe lediglich in der Gestalt eines überdimensi-
onalen und anscheinend unbesiegbaren Riesen ins Blickfeld. 
Noch ist da nur die Droh-Gebärde, aber wie lange noch? 
Es ist, als könnten sich die entsetzen Augen derer, die auf 
den Riesen starren, sich von dem Anblick, wie das Kaninchen 
vor der Schlange, überhaupt nicht mehr lösen. 

Sie kennen doch wohl die Geschichte und wissen, wie sie 
tatsächlich endet? Der kleine David tritt dem riesigen Goliath 
mutig entgegen. Und siehe da, der junge Bursche streckt 
den aufgeblasenen Riesen nieder und dies sogar nur mit 
einem Kieselstein, den er mit seiner Schleuder zielgenau auf 
die Stirne des Prahlhans schießt. 

Nun gut – immerhin kommt der Erzähler nicht ganz so 
schnell zum Ende seiner Geschichte und kostet, was vor 
der glücklichen Wendung passiert, erst noch genüsslich 
aus. Zunächst einmal bläst er, durchaus ein wenig ironisch, 
die Drohfigur dieses Riesen auf wie einen Ballon. Er kann 
sich gar nicht genug damit tun, die Größe des Riesen, die 
Gewichte von Helm und Schuppenpanzer, den Wurfspieß 
„groß wie ein Weberbaum“ u.a.m. so schreckenverbreitend 
wie möglich vor Augen zu malen. Darin beschreibt er die 
Sichtweise derer, denen das Herz in die Hose rutscht. 

Noch komischer aber wird es dann, wenn er erzählt, 
was unmittelbar vor dem entscheidenden Zweikampf im 
Zelt von Saul, dem israelitischen König, vor sich geht. 
David soll auch, wie jeder ordentlich ausgebildete Krieger, 
eine eherne Rüstung anlegen. Saul will ihm sogar seine 
eigene überlassen. Und David, so heißt es, „mühte sich 
vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie ver-
sucht“. Die Szene kehrt sich ins Lächerliche! Die Vorstellung 
schleicht sich ein, einen jungen Burschen in einer viel zu 
großen Rüstung tapsen und stolpern zu sehen – womög-
lich fällt er sogar noch hin und es klappert und scheppert 
gewaltig. Hintersinnig bringt der Erzähler mit ins Spiel, wie 
lächerlich eine Haltung wirkt, der angesichts der Bedrohung 
nichts anderes einfällt, als für die größtmögliche Minderung 
aller nur denkbaren Risiken Sorge zu tragen. Wie soll das 
bloß enden?

Der Erzähler der David-Geschichte bleibt aber nicht am 
Schreckensbild kleben. Der Pfiff der Geschichte besteht 
vielmehr darin, dass sie stattdessen jetzt einen Wechsel der 
Perspektive vornimmt. Der Erzähler folgt jetzt der Blick-
richtung, wie sie David vor Augen hat. Und er schildert uns 
einen David, der sich sein eigenes Denken und Tun nicht nur 
vom Anblick des schrecklichen Riesen aufdrängen lässt. 
Er schildert uns einen David voller Mut und Selbstvertrauen. 
David kann offenbar durch die Gefahr hindurch noch etwas 
ganz anderes sehen. Wo nimmt dieser Bursche das nur her, 
mit nicht viel mehr als Mut und Selbstvertrauen solch einem 
Riesen entgegen zu treten? Der Erzähler lässt David das, 
was er nun tut, mit Worten eines schier grenzenlosen Ver-
trauens auf Gott begründen.

Eine hübsche aber auch ziemlich naive Geschichte? 
Mag sein! Sicherlich haben wir es ja hier noch mit einem 
Gottvertrauen zu tun, das mit der Spannweite der Belastun-
gen, der sich auch der Glaube nicht entziehen kann, noch 
wenig Erfahrung gesammelt hat. Als wichtiger Anstoß, auch 
noch für mich, bleibt allemal die Frage nach einem Wechsel 
der Perspektive. Was ist es, was kann es denn auch noch für 
uns sein, das uns aus der Haltung eines Kaninchens vor der 
Schlange befreit? Hospizarbeit hat sich das Motto gesetzt, 
‚Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr 
Leben zu geben’. Und Leben entdecken mitten im Sterben, 
Lebendigkeit aufzuspüren und sie zu hegen, auch dann 
noch, wenn schon die Schatten fallen, ist das nicht mehr, 
viel mehr, als auf die Riesenfigur des Todes zu starren? 

Lachen ist selbst im Hospiz nicht verboten, es ereignet sich. 
Und gehört es nicht auch, wenn es ausbricht, mit zu den 
schönsten Äußerungen des Lebens und der Lebendigkeit? 

dr. reinhard lieske   
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für sie gelesen

Die besten Beerdigungen der Welt 
Vorstellung eines Bilderbuches

Die besten Beerdigungen der Welt 
von Ulf Nilsson, Eva Eriksson, und Ole Könnecke

Beerdigungen sind eigentlich etwas Trauriges: Jemand 
stirbt, wird begraben und es wird geweint. Eine Lebenssitua-
tion voller Trauer, Verlust, Angst und Sorgen. All das passiert 
auch in dem Bilderbuch „Die besten Beerdigungen der 
Welt“ – und trotzdem muss man beim Lesen nicht weinen. 
Manchmal kann man sogar lachen! 

Mit einer toten Hummel fängt die Geschichte an. Ester und 
ihrem Freund ist an einem herrlichen Sommertag ziemlich 
langweilig, als sie plötzlich das verstorbene Insekt finden. 
Da sie ohnehin nichts anderes vorhaben, möchte Ester 
die Hummel auf der Lichtung, zu der nur der geheime Pfad 
der Kinder führt, begraben. Ester ist fürs Schaufeln zustän-
dig, ihr Freund für ein Gedicht am Grab und der kleine Putte, 
Esters Bruder, soll dazu weinen, weil er so besonders schön 
weinen kann.

Die unternehmungslustige Ester findet Gefallen daran und 
stellt fest, dass die Welt voll von toten Tieren ist, um die man 
sich kümmern müsste. Da sind zum Beispiel die Spitzmaus 
vom Wegesrand, der Hamster Nuffe aus der Nachbarschaft 
oder die Heringe aus dem Kühlschrank. Kurzerhand gründen 
sie eine Beerdigungsfirma. Ester steigert sich immer mehr 
in ihre Rolle hinein. Sie findet die richtige Tonlage und orga-
nisiert im schwarzem Mantel die Trauerzeremonie. 
Und während die Kinder Grabsteine, Holzkreuze und 
Blumen zusammensuchen, erklären sie Putte, wieso man 
sterben muss und dass man natürlich seine Kuscheldecke 
mit ins Grab nehmen kann. 

Alle Trauergäste empfinden jedoch nicht die Besonderheit 
des feierlichen Augenblicks. So ignorieren die aufgeregten 
Hühner am Grab ihres verblichenen Hahns die Totenruhe 
und kratzen lieber munter in der Erde und suchen nach Wür-
mern. Bei den drei eingefrorenen Heringen aus dem Kühl-
schrank und den Mäusen aus den Fallen der Großmutter 
fällt den Kindern auf, dass die toten Tiere auch einen Namen 
haben müssen, denn was soll man sonst auf den Grabstein 
schreiben „Hering, noch ein Hering“. So bekommen die 
toten Tiere einen Namen und werden getauft. Der Tag neigt 
sich dem Ende zu und die Kinder sind sich einig: „Das war 
ein guter Tag!“ und sie sind mit ihrer Arbeit zufrieden.

Da sehen sie, wie eine Amsel gegen eine Scheibe fliegt und 
in ihrem Beisein stirbt. Ohne Vorwarnung erleben die Kinder 
den Übergang vom Leben zum Tod. Diese kleine Amsel soll 
nun die beste Beerdigung auf der ganzen Welt bekommen.
An diesem herrlichen und spannenden Sommertag wird 
viel gearbeitet, geredet und geweint, aber: „Am nächsten 
Tag machen wir dann etwas ganz anderes.“

Ulf Nilssons Geschichte über dieses ganz ernsthafte Spiel 
zu Leben und Tod ist so präzise wie humorvoll. Durch die 
Wahl der Tierfigur entsteht eine gewisse Distanz beim 
Betrachter, nimmt zugleich aber nicht die Ernsthaftigkeit. 

Wenn ein Kind seinen geliebten Hamster, die Katze oder 
den Hund verloren hat, wird es nicht unbedingt die End-
lichkeit und den Tod verstehen können, es kennt aber ein 
Gefühl des Verlassenwerdens, des Verlustes und der Trauer. 
Dennoch werden die Kinder in dem Buch nicht als kleine, 
zaghafte und geängstigte Menschlein dargestellt, sondern 
ihre Neugier, ihre Unbefangenheit und ihre Freude an der 
Nachahmung.

Ulf Nilsson nimmt dem Thema Tod seine Sprachlosigkeit. 
Er geht sogar noch weiter und lässt die Kinder Dinge sagen, 
die bei einer Konfrontation mit dem Tod nur aus Kinder-
mund erträglich sind. So gibt es folgende Reime bei den 
Beerdigungen der Kinder:

„Der Tod kommt plötzlich um viertel nach vier.
Warum? Warum? Sag es mir.“

„Der Hering ist nicht mehr am Leben,
im Leben geht recht viel daneben.“

„Leb wohl, du liebes Schweinchen Dick.
Wir wünschen dir im Tod viel Glück.“

Illustratorin Eva Eriksson unterstreicht mit ihren heiteren, 
lichten Aquarellen die Leichtigkeit, mit der der Autor von 
diesem Sommertag erzählt. Text und Illustration harmonieren 
wunderbar miteinander.

Dieses Buch bildet auch ohne aktuellen Anlass in der Familie 
eine gute Basis für Gespräche. Erwachsene können einen 
gedanklichen Ausflug in ihre eigene Kindheit und zu eige-
nen Erfahrungen machen und vielleicht davon berichten. 
Lebensfreude und Traurigkeit stehen gleichberechtigt 
nebeneinander und der Tod verliert in diesem Buch seinen 
Schrecken und bleibt trotz aller Scherze etwas Würdevolles.

klaudia blume
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Unterstützung des Hospizes
Jedes Hospiz trägt einen Teil seiner Kosten selbst, da Pallia-
tivversorgung noch nicht zu den regulären Pflegeleistungen 
der Gesundheitsversorgung gehört. Im Hospiz an der Lutter 
beträgt dieser Anteil rund ein Drittel der tatsächlichen Kosten. 
Und nicht jeder Patient kann seinen Eigenanteil selbst 
aufbringen. Daher sind wir auf Unterstützung angewiesen 
und freuen uns über jede Spende.

Spendenkonto
Hospiz an der Lutter
Sparkasse Göttingen
Kto 44 300 770
Blz 260 500 01

Margarethe und Roland Lehmann-Stiftung
Die Bürgerstiftung Göttingen verwaltet als Treuhänderin 
die zu Gunsten des „Hospiz an der Lutter“ im März 2007 
gegründete Margarethe und Roland Lehmann-Stiftung.  
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar  
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Es besteht 
die Möglichkeit, Zustiftungen zu tätigen. Für nähere Infor-
mationen können Sie sich an unseren Geschäftsführer, 
Herrn Otto Stollberg, Tel.: 0551 / 50341284, wenden.

spenden

Spenden

anzeige
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Das Ambulante Hospiz bittet um Ihre Unterstützung
Wir stellen in vielen unserer Begleitungen fest, dass, wenn 
Worte ihre Bedeutung verlieren oder eine direkte Ansprech-
barkeit im Sterbeprozess nicht mehr gegeben ist, sich die 
Sinne dieser Menschen öffnen. Sie werden ganz fein und 
spürbar. In einer Situation, in der also unsere gewohnte 
Zuwendung und Kontaktaufnahme erschwert ist, haben wir 
gute Erfahrungen gemacht, die Patienten mit zarten Düften 
und harmonischen Klängen zu erreichen. Diese Form der 
„anderen Zuwendung“ möchten wir für den ambulanten 
Bereich, als Angebot, mit nach Hause nehmen. Wir möchten 
für das Ambulante Hospiz drei Klangschalen anschaffen.

Über eine Sachspende oder eine zweckgebundene Spende 
würden wir uns sehr freuen. Vielen herzlichen Dank.

Von einer Spende der besonderen Art soll auch noch berich-
tet werden: Wir erhielten einen Anruf von einer Frau mit der
Information, dass sie Strumpfwolle für das Ambulante 
Hospiz hätte. Sie war bei unserem jährlichen Weihnachts-
basar und hatte die selbstgestrickten Strümpfe gesehen. 
Sie möchte das Hospiz mit Wolle unterstützen. Sie brachte 
eine ganze Tasche voll mit schönster Strumpfwolle. 
Mit dieser bezaubernden Spende machen sich nun die 
emsigen ehrenamtlichen Strümpfestrickerinnen ans Werk.
Vielen herzlichen Dank.

Unterstützen Sie unsere Arbeit!
In vielfältiger Art und Weise können Sie für das Stationäre 
Hospiz hilfreich sein:

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende von 
Dr. Hauschka Massage- oder Badeoelen. 
Patienten erfahren dadurch Wohlbefinden in Form von 
rhythmischen Einreibungen und dem Duft während der 
Pflege.

Backen Sie einen Kuchen!
Etwas Süßes und Selbstgebackenes ist oft mit schönen 
Erinnerungen verbunden. Und es stärkt alle, die es genießen 
werden. Patienten und ihre Angehörigen sind dankbar, 
diese Gewohnheit am Nachmittag weiterleben zu können.

Versüßen Sie das Frühstück!
Viele Patienten lassen sich gerne zum Frühstück ein knusp-
riges Marmeladenbrötchen schmecken. Ganz besonders mit 
einer Selbstgekochten. Sorgen Sie mit dafür, dass der Beginn 
des Tages auf der genußvollen Seite gelingt. Schenken Sie 
eine Marmelade.

Gestalten Sie unsere Atmosphäre mit!
Erfreuen Sie Patienten, Angehörige, einfach alle Menschen, 
die unser Haus betreten, indem Sie Schnitt- oder Topfblu-
men schenken. Blumen bereiten eine ansprechende 
Atmosphäre, die viel Freude auslöst und Herzen erreicht.

Sollten Sie nach dem Abschluss einer häuslichen Pflegesitua-
tion einen Nachlass an Windelhosen haben, lassen Sie diesen 
unseren Patienten zukommen.
Damit helfen Sie, die Höhe der Zuzahlungssumme zu 
reduzieren.

Mit diesen Gesten zeigen Sie, dass Sie schwerkranke und 
sterbende Menschen in gedanklicher und tatsächlicher 
Hinsicht unterstützen.

Helfen Sie helfen!

ambulantes hospiz 
an der lutter stationäres hospiz 

an der lutter



Wir möchten für jede Art der Unter-
stützung, Hilfe und Verbundenheit von 
Herzen danken.
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Unser Dank gilt allen Dauer- und 
Einzelspendern, allen Benefizveranstal-
tern, Firmen, Referenten und Personen, 
die ihre Kompetenz und Arbeit zur 
Verfügung stellen.

Ebenso danken wir allen mitbeteiligten 
Berufsgruppen, die verlässlich und 
engagiert mithelfen und uns unter-
stützen. Danke auch allen weiteren 
Menschen, die mit Sachspenden un-
seren Patienten und dem Hospiz an der 
Lutter eine Freude bereiten.

Ihre finanzielle, materielle und gedank-
liche Zuwendung und Untzerstützung 
tut unserer Einrichtung gut und hilft.
Sie ermöglichen damit, dass wir auch 
weiterhin Patienten aufnehmen  
können, die ihren Eigenanteil nicht 
oder nur teilweise zahlen können.

Desweiteren ermöglichen Sie damit 
die Schulung und Fortbildung der ehren-
amtlichen Begleiter im Ambulanten 
Hospiz, damit auch weiterhin Schwer-
kranke zuhause begleitet werden 
können. 

Wir sind auch in Zukunft auf jegliche 
Unterstützung angewiesen.

Herzlicher Dank!



zum schluss
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HANNS DIETER HÜSCH

Wir alle bleiben Gottes Kind
   Auch wenn wir schon erwachsen sind
  Wir werden immer kleiner
 Bis wir am Ende wissen
   Vom Mund bis zu den Zehen
    Wenn wir gen Himmel müssen
  Gott will uns heiter sehen
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