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Wir danken den Autoren sehr herzlich 
für ihre klugen und einfühlsamen 
Beiträge, die sie uns geschrieben haben 
und für die Mühe, die sie trotz ihrer 
vollen Terminkalender auf sich genom-
men haben. 

In jedem Beitrag wird deutlich, wie sehr 
die Beschäftigung mit dem Tod auch 
wichtige Aussagen für das Leben macht, 
in dem man sich der Trauer stellen 
muss und auf Trost angewiesen ist. 
Interessant wäre es herauszufinden, 
welches der beiden Themen – Tod oder 
Leben –, die Künstler mehr motiviert hat, 
ihre Werke zu schaffen.

Am Schluss des Heftes finden Sie einen 
Aufsatz, der eine Verbindung zwischen 
Tod und Geburt erkennen lässt. 

Während der Vorbereitungen zu diesem 
Heft, haben wir in der Redaktion viel 
Gelegenheit gehabt, intensive Gespräche 
zu führen, über unsere Arbeit nachzu-
denken und uns zu freuen, dass wir viel 
Unterstützung bekamen. Wir danken 
Frau Schwenn, dass sie durch ihre Bilder 
besondere Akzente in diesem Hospiz-
stern setzt.

Der Herbst geht nun in den Winter über, 
unsere Aufenthalte im Freien werden 
seltener. Die Natur wird sich nun zur 
Ruhe begeben und sich im Verborgenen 
auf das Frühjahr vorbereiten. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese stillere 
Zeit gut für sich nutzen können und 
grüße Sie sehr herzlich.

 

Ihre
beatrix haan

Mit dem Titelbild von Hilde Schwenn, 
einer Künstlerin aus unserer Gegend, 
begrüße ich Sie herzlich und freue mich, 
Ihnen die 12. Ausgabe des Hospizsterns 
vorlegen zu können.

Obwohl das Heft kurz vor Weihnachten 
erscheint, ist es kein weihnachtliches 
Heft, denn es legt mit seinem Thema 
„Tod in der Kunst“ einen Schwerpunkt 
auf das Ende des Lebens. 

Da scheint die Geburt zu Bethlehem 
mit dem Beginn eines Lebens sehr weit 
weg zu sein.

Dabei habe ich immer wieder die Erfah-
rung gemacht, dass es zwischen Geburt 
und Sterben erstaunliche Parallelen 
gibt. Ich habe zwei Berufsausbildungen, 
zuerst wurde ich Krankenschwester und 
dann Hebamme, und habe am Ende 
meiner beruflichen Laufbahn im Hospiz 
gearbeitet. Dort habe ich gemerkt, dass 
mir Vieles, was ich in der Begleitung von 
Gebärenden wahrgenommen und ge-
lernt habe, bei Sterbenden genauso gilt. 
Beide Ereignisse führen an existentielle 
Grenzen, die trotz aller medizinischen 
Fortschritte immer etwas Unverfüg-
bares haben. Es ist wie eine Tür, die sich 
öffnet. Ein Leben beginnt, ein Leben 
verlischt. Beides ist mit dem Verstand 
nur schwer zu erfassen und bedarf  
für die Menschen, die dabei sind, einer 
Unterstützung von außen. 

In allen Epochen haben sich Künstler 
mit den Themen Geburt und Tod 
beschäftigt und wir können beim Lesen 
ihrer Texte, dem Hören ihrer Musik und 
dem Anschauen ihrer Bilder mit uns 
Zwiesprache halten und dem Begreifen 
näher kommen.

Tod in der Kunst ist eine anspruchsvolle 
Materie, die wohl nie ausschöpfend 
behandelt werden wird. Deshalb haben 
wir uns für unser schmales Hospizstern 
Heft auf wenige verschiedene Beispiele 
der Darstellung dieses Themas 
beschränkt. 
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Liebe Leserinnen, lieber Leser!

beatrix haan
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Im Jahr 1634 spürte Heinrich Posthumus Reuß, Fürst zu Gera, 
Lobenstein und Ober-Kranichfeld, seine Kräfte schwinden 
(er starb am 3.12.1635) und beauftragte die Fertigung eines 
Sarges, versehen mit einer Auswahl handverlesener Sprüche 
des Alten und Neuen Testaments sowie Choralstrophen, die 
er an Ober- und Unterseite, den Seitenteilen und in einem 
umlaufenden Band anbringen ließ. Auch den Predigttext 
wählte er aus: Ps 73, 25–26 („Herr, wenn ich nur dich habe“). 
Er beauftragte Heinrich Schütz, die Musik zu seiner Trau-
erfeier zu komponieren, die dann am 4.2.1636 stattfand. 
Schütz vertonte die Bibeltexte und Choralstrophen des 
Sarges in einer nachvollziehbaren Reihenfolge.1 

Sein Werk besteht aus drei Teilen: 1) „Concert in Form einer 
teutschen Begräbnis-Messe“ – ein Konzert im Wechsel  
von vollbesetzten Teilen und Abschnitten mit kleinerer 
solistischer Besetzung; 2) die doppelchörige Motette über 
den Predigttext „Herr, wenn ich nur dich habe“; 3) den 
Lobgesang des Simeon „Herr, nun lässest Du Deinen Diener 
in Frieden fahren“, den der greise Simeon spricht, nachdem 
er das Jesuskind gesehen hat. Der doppelchörige Satz weist 
als 2. Chor einen Chor von Engeln auf (Seraphim I und II und 
„Beata anima cum Seraphinis“ als 3. Stimme), der in der 
Ferne positioniert werden soll.

Eine subjektive Auswahl von Bibelsprüchen, die mitunter 
prachtvoll klingende Musik einer längst vergangenen Zeit, 
intellektuell anspruchsvoll – und doch von heute noch  
spürbarer emotionaler Kraft.

2. Der Graue Bote – Wirklichkeit, Vorsehung oder Mythos?
Kaum ein Werk der Musikgeschichte brachte eine vergleich-
bare Mythenbildung mit sich wie dieses letzte Werk von 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), sein „Requiem“. 
Ein Requiem im doppelten Sinn: das Auftragswerk des Gra-
fen Franz von Walsegg im Gedenken an seine verstorbene 
Frau (der Graf gab gerne anonym – der „Graue Bote“ bei 
Nacht und Nebel-Kompositionen in Auftrag, die er dann als 
seine eigenen ausgab und aufführte) und zugleich das letzte 
Werk Mozarts, das Fragment bleiben musste, da Mozart am 
5.12.1791 mit gerade einmal 35 Jahren starb. Das Werk wurde 
im Auftrag von Mozarts Witwe Constanze von Mozart- 
Schülern (Süßmayr und Eybler) ergänzt, um das Honorar 
nicht zu gefährden. Bis heute werden alternative Ergänzungen 
komponiert. Mozart wählt für seine traditionell liturgisch 
angelegte Totenmesse die dunkel klingende Tonart d-Moll. 

Wer kennt sie nicht – die Momente, in denen wir mit Tränen 
in den Augen emotionale Musik anhören, in Rocksongs 
Wut herausschreien oder uns mit Liedern an gemeinsame 
Erlebnisse erinnern? Die Musik, welcher Stilrichtung und aus 
welchem Jahrhundert auch immer, wird zum Bindeglied und 
erleichtert Zugänge, die durch Worte oder Verstand so nicht 
möglich wären.

Dabei rücken am Lebensende, in Krisenzeiten oder öffent-
lichen Trauerzeiten vielfach Requiem-Kompositionen in den 
Fokus: die liturgischen Melodien der traditionell liturgischen 
katholischen Trauermesse, Heinrich Schütz’s Motetten der 
„Musikalischen Exequien“, Wolfgang Amadeus Mozarts 
Fragment eines liturgisch geprägten Requiems, Johannes 
Brahms‘ trostreiches und anrührendes „Deutsches Requiem“, 
Giuseppe Verdis aufwühlendes und dramatisches Monu-
mentalwerk, Gabriel Faurés stille Stimmungsmusik und 
vieles mehr. Was uns an bestimmten Punkten unserer Bio-
graphie berührt und hilft, ist für die Komponisten oftmals 
ebenso mit konkreten Erlebnissen verknüpft.

Drei ganz verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen 
Epochen seien hier vorgestellt: die „Musikalischen Exequien“ 
von Schütz, das Fragment gebliebene und später ergänzte 
„Requiem“ von Mozart und das „Deutsche Requiem“ von 
Brahms. Ihnen gemeinsam ist die Funktion ihrer Musik,  
ähnlich der Anlass, manchmal auch die Entstehung.  
Grundsätzlich unterschiedlich sind sie neben ihrer verschie-
denen Entstehungszeit in der Wahl ihrer Texte und ihrer 
musikalischen Mittel.

1. Ein Sarg wird vertont
Heinrich Schütz (1585–1672) erlebte in seiner für damalige 
Verhältnisse ungewöhnlich langen Lebenszeit eine Zeit 
voller Kriege und Katastrophen. Das Leben war hart, der Tod 
durch Krieg, Krankheiten und Seuchen allgegenwärtig und 
vertrauter Partner in jungen, mittleren und späteren Lebens-
jahren. Umso selbstverständlicher war der Umgang mit ihm: 
schon zu Lebzeiten befasste man sich mit seiner eigenen 
Beerdigung und nicht selten kam es vor, dass Könige und 
Fürsten die Texte für ihre Trauerfeiern frühzeitig auswählten 
und auch Requiem-Kompositionen beauftragten, die bei 
dieser Feier gespielt werden sollten.

Wenn ein Mensch stirbt oder das eigene Leben zu Ende geht, rückt oft die Musik 
in besonderer Weise in den Vordergrund. Menschen suchen und finden in ihr Trost, 
verbinden Erinnerungen mit ihr, schreien ihre Verzweiflung und ihren Zorn heraus.

Bedeutung der Requiem Komposition in der Musik
Lebendige Musik im Leben und Sterben

tod in der kunst



Drei Trauermusiken, die unterschiedlicher kaum sein 
könnten. Allen gemeinsam ist allerdings der christliche  
Hintergrund, auf dem sie vertont sind. Doch sprechen sie 
heute auch zu Nichtchristen. Sie tun es in Zeiten, in denen 
wir diese Musik ohne spürbare Todesnähe im Konzert oder 
anderswo hören. Sie tun es, wenn wir sie selber im Mit-
singen oder -musizieren erleben können. Sie tun es noch 
stärker in Zeiten der Not und Trauer, in denen sich uns ihr 
Sinn viel elementarer erschließt. Sie begleiten uns in der 
Trauer und führen uns aus ihr heraus. Sie begleiten die 
Lebenden, die Sterbenden und die Überlebenden – was für 
ein Geschenk!
.

antje wissemann
Kirchenmusikerin, Lektorin für Kirchenmusik 
im Bärenreiter-Verlag in Kassel

1 Näheres bei Werner Breig: 
Heinrich Schütz‘ „Musikalische Exequien“: 
Überlegungen zur Werkgeschichte 
und zur textlich-musikalischen Konzeption, 
in: Schütz-Jahrbuch 1989, S. 53–68.

Eine enge Verbindung von Text und Musik, wechselnd zwi-
schen Aufbegehren, Zorn, Ruhe und Frieden, kennzeichnet 
das Requiem. Die bildhafte Sprache der lateinischen Texte, 
die den „Tag des Zorns“ (Dies irae) ebenso bedenken wie 
die Tränen des „Lacrimosa“, die ewige Ruhe des „Requiem 
aeternam“ und das Nachdenken des „Recordare“, sind  
wohl selten so emotional vertont worden. In diesem Werk 
verbindet sich die Trauer des Auftraggebers mit dem Schick-
sal des Komponisten. Wo stehen wir Heutigen mit unserem 
Erleben bei diesem Werk?

3. Musikalische Seligkeiten
Einen gänzlich anderen Ansatz findet Johannes Brahms 
(1833–1897) für sein „Deutsches Requiem“. Seine Textaus-
wahl aus dem Alten und Neuen Testament ist bestimmt 
durch den Aspekt des Trostes für die trauernden Hinter-
bliebenen, er lässt eine einzigartige Trostmusik entstehen, 
die bis heute unerreicht scheint. 

Hier geht es vor allem um die Menschen, die zurückbleiben! 
Keine Dramatik in Text und kompositorischer Umsetzung 
– wie bei Mozart –, keine gesicherte biographische Verknüp-
fung – wie bei Schütz und Mozart. Brahms komponiert eine 
Trauermusik, die in Musik, Text und Sprache im Kontrast zur 
traditionellen Requiem-Liturgie steht. Sieben Sätze finden 
wir in der letzten Fassung, die heute in der Regel aufgeführt 
wird: 1. Eine Seligpreisung der Bergpredigt eröffnet das 
Requiem. Wer hier Leid trägt, wird nach dem Tod getröstet 
werden und „mit Freuden ernten“. 2. Die Vergänglichkeit des 
„Fleisches“ und das geduldige Warten „auf die Zukunft des 
Herrn“. 3. Die Vergänglichkeit des Menschen (wir erinnern 
uns an das „memento mori“), aber die Gewissheit, in Gottes 
Hand zu sein. 4. Die Verheißung und das Verlangen nach 
einem Leben bei Gott. 5. Trostzusage. Ein ergreifend schöner 
Satz, in dem sich die Sopran-Solostimme quasi engelsgleich 
über Chor und Orchester erhebt. 6. Das Ende der Welt wird 
mit der Auferstehungshoffnung verbunden. 7. Wiederum 
eine Seligpreisung spannt den Bogen zum Schlusssatz „Selig 
sind die Toten, die in dem Herrn sterben“.

Ohne Musik 
wär‘ alles nichts.

Wolfgang Amadeus Mozart 
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Mit den Ärzten wurde besprochen, dass die kreislaufunter-
stützenden Medikamente runtergefahren werden und der 
Tubus entfernt wird. Nach drei Tagen auf der Intensivstation 
wurde mein Vater zu mir nach Hause verlegt. Dort hatten 
wir in einem hellen Raum ein Pflegebett aufgestellt, ein 
Zimmer für meine Mutter vorbereitet, einen Pflegedienst 
organisiert und einen CD-Player aufgestellt. Das erste, was 
auf diesem Gerät lief, war das Requiem. Selig sind, die da 
Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Da gab es 
viel zu trösten. Ich habe sehr gehofft, dass dieser Satz zu 
meinem Vater durchdringt. Er war ja nicht mehr ansprech-
bar, aber wer weiß denn schon, was vielleicht doch gehört 
oder gefühlt wird in solchen Situationen. Und es war ein 
Trost für mich, die ich traurig darüber war, dass die Zeit mit 
meinem Vater jetzt zu Ende gehen sollte.

Bei aller Traurigkeit war es schön, am Bett meines Vaters 
sitzen zu können, eingehüllt in die Musik, die alle meine 
Gefühle aufgenommen hat: den Schmerz, die Dankbarkeit, 
das Wissen um ein gnädiges Ende.

Ich summte es mit: „Der Gerechten Seelen sind in Gottes 
Hand und keine Qual rühret sie an.“ Oder: „Ihr habt nun 
Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz 
soll sich freuen. “

Was für ein Geschenk, eingebettet in Himmelsmusik einen 
geliebten Menschen an den Himmel zurückgeben zu dürfen.
Mein Vater starb, eingehüllt in die Klänge des Brahms-
Requiems, umgeben von seiner Familie. Wir blieben getröstet 
zurück in dem Wissen, dass alles, so wie es war, gut war. 
.

regina bauer
Stationäres Hospiz

Großartig, wie Künstler ihr Erleben, ihren Schmerz, ihre Aus-
einandersetzung mit diesem existenziellen Erleben ausdrü-
cken können, wie sie es uns anbieten und zumuten und uns 
damit trösten, irritieren, aufschrecken und herausfordern. 
Das alles steht uns noch ziemlich unsortiert vor Augen, als 
wir den Titel für den neuen Hospizstern festlegen. Dabei 
fängt es schon an in mir zu singen: „Selig sind, die da Leid 
tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Dieser erste Satz 
aus dem Brahms-Requiem steht als einer der ersten Sätze in 
den Seligpreisungen, also jenem Teil der berühmten Berg-
predigt, die Jesus vor 2000 Jahren vor einer großen Menge 
von Zuhörern gesagt hat. Und dieser Satz, der jetzt in mir 
singt (schade, dass Sie es nicht hören können…) gehört für 
mich zu einem Musik gewordenen Versprechen.

Aber der Reihe nach:
Während wir in der Redaktionssitzung unsere Aufgaben ver-
teilen, denke ich an die Musik aus dem Deutschen Requiem 
von Johannes Brahms. Und ich denke daran, dass diese 
Musik mich unendlich getröstet hat, während mein Vater im 
Sterben lag. Ohne lange nachzudenken schlage ich also vor, 
mein ganz persönliches „Tod in der Kunst-Erlebnis“ aufzu-
schreiben. Hier ist es.

Mit der Sixti-Kantorei Northeim hatten wir im November 
2011 das Brahms-Requiem aufgeführt. Ein Stück, das ich 
schon mehrfach gesungen habe, ein Stück, das für mich wie 
kaum ein anderes geliebt wird wegen seiner Texte und der 
dazu gehörenden Melodien.

Im Dezember 2011 erlitt mein Vater einen schweren Herzin-
farkt. Nach einer langen Reanimationszeit war mein Vater 
zwar nicht ansprechbar, aber das Herz schlug. Die Inten-
sivmedizin tat, was sie konnte. Und das war eine Menge. 
Die Beatmung wurde eingeleitet, der Kreislauf unterstützt 
durch intensive Infusionstherapie. Nach zwei Tagen und 
dem neurologischen Konsil war uns als Familie klar, dass wir 
jetzt einlösen mussten, was wir unserem Vater versprochen 
hatten. Sehr deutlich und sehr genau hat unser Vater formu-
liert, was geschehen sollte, wenn es keine Möglichkeit auf 
Besserung seines Zustands gibt. Niemals wollte er abhängig 
von Beatmungsgeräten bei irreparablen Hirnschädigungen 
vor sich hinvegetieren (wie er es nannte). Und so setzten 
wir uns mit den Ärzten zusammen und besprachen, wie die 
weitere medizinische Versorgung gestaltet werden sollte. 

Dienstagvormittag. Redaktionssitzung. Der neue Hospizstern soll gestaltet werden. 
Das Thema ist ziemlich schnell gefunden. Wir alle können uns gut vorstellen, am Thema 
“Tod in der Kunst“ zu arbeiten. Wir denken an Malerei, an Musik, an Literatur. 
Wir denken daran, wie selbstverständlich, wie elementar uns der Tod immer wieder 
in der Kunst begegnet. 

Sterben des Vaters und das Brahms Requiem
Abschied von Papa

tod in der kunst
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Was für ein Geschenk, 
eingebettet in Himmelsmusik 

einen geliebten Menschen 
an den Himmel zurückgeben zu dürfen.

Regina Bauer

Hilde Schwenn



Sie sehen, sie spüren und sie sein lassen. Ich habe mich 
daran erinnert, dass ihre Lieblingsblume die Gerbera war 
und ihr Lieblingskuchen die Zitronenrolle. Mit diesen Erinne-
rungen rückte sie wieder näher an mich heran, ich habe kla-
rere Bilder und Gefühle zu ihr entwickelt. So habe ich einen 
neuen Kontakt zu ihr und auch zu mir aufbauen können.

In meiner Rolle der Clownin habe ich eine professionelle 
Distanz und veränderte Sichtweise zu einem Thema: 
leichter, verspielter, direkter. Dabei schöpfe ich aus eigenen 
Erfahrungen, die weder leicht noch spielerisch waren. 
Erlebtes kann ich so neu betrachten und verarbeiten, die 
kreative Umsetzung hilft mir, meine Gefühle bewusster 
zu spüren und sie auszuleben.

In meinem aktuellen Stück zum Thema Hospiz mit dem Titel 
„Gemischte Gefühle“, habe ich noch einmal intensiv das 
Abschiednehmen von meiner Mutter und später von einer 
guten Freundin erinnert. Die Zeit ihres Krankseins bis zum 
Sterben habe ich bei beiden ganz anders erlebt. Die damals 
gelebten Gefühle noch mal mit Distanz durchleben und 
besser verstehen zu können, war für mich sehr, sehr hilf-
reich, sowohl für meinen Körper als auch für meine Seele. 
Wenn ich meine Stücke vor Publikum spiele, erlebe ich 
immer wieder, dass meine Zuschauer in meinem Spiel ihre 
eigenen Gefühle und Erlebnisse wiedererkennen. Zu spüren, 
dass sie mit schmerzhaften, verwirrenden Erfahrungen im 
Grenzbereich zwischen Leben und Tod gar nicht so allein 
sind, wie sie immer dachten, gibt ihnen Hoffnung und eine 
neue Selbstsicherheit. Ich bin glücklich, dass ich mit dem 
Clownesken Theaterspiel eine wunderbare Ausdrucksform 
für mich selbst gefunden habe, die auch andere Menschen 
tief berührt.

Das Denken und Fühlen der Clownin beeinflusst sehr 
auch mein Leben, das Leben der Ida Maria Paul, auf leichte 
und freudige Art.

ida maria paul

Vor den bereits erwähnten 10 Jahren erhielt ich die 
Anfrage,ob ich mir vorstellen könnte, bei der Feier zum 
Abschluss einer Fortbildung für Trauerbegleiter als Clownin 
kreativ mitzuwirken. Meine Antwort war „ja“, noch nicht 
wissend wie ich dieses „Ja“ füllen sollte. Es blieben mir 4 
Monate Zeit. Was sollte, was konnte, was wollte ich machen? 
Ich habe mich hingesetzt und mein erstes Stück geschrie-
ben: „Für immer und immer und immer“. In diesem Solo-
theaterstück, das ich auch selbst spiele, gehe ich als Clownin 
meinen Weg der Trauer in all seinen Facetten. Ich habe also 
geschrieben, inszeniert, geübt, geübt, geübt. (M)eine Freun-
din hat als  Regisseurin darauf geschaut, ich habe weiter 
geübt und geübt, bis es „fertig“ war.

Dann kam die Premiere bei der Zeugnisübergabe der 
Trauerbegleiter und die wurde ein großer Erfolg. Alle waren 
berührt und begeistert und haben mir Mut gemacht, das 
Stück auch anderen Veranstaltern anzubieten. So habe ich 
„Für immer und immer und immer“ inzwischen über 50 
Mal gespielt und drei weitere Stücke sind in den folgenden 
Jahren entstanden. Erst im Nachhinein habe ich gespürt 
und realisiert, wie hilfreich und wertvoll diese Form der 
„Beschäftigung“ für mich war. Denn in diesem Stück habe 
ich meinen Weg der Trauer nach dem Tod meiner Mutter 
beschrieben. Erst im Nachhinein habe ich ge- und erspürt, 
welche Auswirkung das Schreiben und das Inszenieren auf 
mich hatten. Bis dahin hatte ich geglaubt, den frühen Tod 
meiner Mutter und meine Trauer um sie verarbeitet zu haben.

Als ich das Stück entwickelte, lag der Tod meiner Mutter 
schon über 20 Jahre zurück, und mir wurde erst jetzt 
bewusst, wie einschneidend ihr Tod für mich gewesen 
war. Meine Beschäftigung mit Mutters Tod war vorher rein 
rational gewesen, es war für mich eine Überlebenskrücke 
gewesen, meine Gefühle zu vergraben. Das Schreiben, 
Inszenieren und Spielen des Stückes war für mich, als ob ich 
meinen Trauerweg noch einmal und viel bewusster gehen 
würde. Viele noch nicht gelebte Gefühle tauchten auf, 
und vergessene Bilder wurden wieder sichtbar, die in mir 
geschlummert hatten. Was ich damals nicht konnte, war mir 
nun möglich. Ich spürte das Gefühl, alleine gelassen worden 
zu sein und meine Wut darauf. Ich entdeckte, dass sie mir 
Botschaften hinterlassen hatte, die mein Leben erschwert 
hatten, und von denen ich mich nun lösen konnte. Ich konn-
te meine Mutter in all ihren Facetten sehen, nicht einseitig 
alles gut oder alles schlecht, sondern in ihrer Vielfalt. 

Es war vor etwa zehn Jahren, als es begann, d.h. eigentlich schon drei Jahre davor. 
Denn da startete ich meine Ausbildung zur Clownin und damit auch meinen Weg, 
clowneske Theaterstücke zu schreiben, auf die Bühne zu bringen und Themen 
wie Trauer auf eine andere Art zu verarbeiten.

Trauerverarbeitung durch künstlerische Gestaltung

tod in der kunst
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„So ist das Leben“,
sagte der Clown.

Und mit Tränen in den Augen,
malte er sich ein strahlendes Lächeln 

ins Gesicht.

Unbekannt

Hilde Schwenn
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Tolstois Erzählung „Der Tod des Iwan Iljitsch“ greift diese 
moderne Situation auf. Der Staatsanwalt Iwan Iljitsch hat 
sein Leben der Karriere aufgeopfert. Selbst seine Todes-
krankheit ist die Folge von Ehrgeiz und Geltungssucht. 
Von fast allen Menschen gemieden zieht sich sein Sterben 
lange hin. Wie auf geheime Verabredung zwischen Ärzten 
und Familie tritt die Verdrängung des Todes in Kraft. Er muss 
unerwähnt bleiben und die Gespräche mit dem Todkranken 
werden zu einem „Lügengewebe“, hinter dem er furchtbar 
allein bleibt. Nur sein kleiner Sohn, der tiefes Mitleid mit 
dem Vater empfindet und ein junger Bauernbursche, der 
seinem schmerzgequälten Herrn nächtelang Erleichterung 
verschafft, bleiben dem Sterbenden zugewandt. Mehr noch 
als die Schmerzen peinigt Iljitsch jedoch die Frage, ob er 
falsch gelebt habe. Als Kind ist er zum letzten Mal glück-
lich gewesen, und es dämmert ihm, dass er dies Glück und 
damit sein Leben an Korrektheit, Konvention und Karriere 
verraten hat. Dies Leben war schon tot, bevor es ans Sterben 
ging, weil es den Blick für den Zusammenhang von Tod und 
Leben verloren hatte. Iwan Iljitsch beginnt zu ahnen, dass 
zum Leben immer auch der Tod gehört. Erkennt man ihn an, 
so vertieft er das Leben, verdrängt man ihn, so läßt er es 
erstarren. Erst im Moment des Sterbens, als sein Sohn ihm 
weinend die Hand küsst, wird die Grenze durchbrochen, die 
ihn von sich selbst und den anderen trennt. Er findet An-
schluss an das Kind, das sich ihm zuwendet und an das Kind, 
das er selbst einmal war. „Welche Freude!“ sagt er noch und 
fühlt, dass der gefürchtete Tod vorüber ist. Erst in der Todes-
stunde empfindet er wieder Freude und Glück. Die in der 
Kindheit gefühlte Intensität des Lebens wurde vernichtet 
von der Unerbittlichkeit kollektiver Verhaltenszwänge, 
welche Tod und Sterben aus dem Leben zu vertreiben 
gebieten. Tolstois Erzählung lässt den Tod als Befreiung 
aus solchen Fesseln verstehen.

Dieser Gedanke bekommt im literarischen Nachdenken 
über den Tod große Bedeutung. Darum geht es auch in 
Rilkes Gedicht „Todes-Erfahrung“. Todeserfahrung wird 
hier als notwendige Lebenserfahrung begriffen. Mit dem 
altehrwürdigen Bild vom Leben des Menschen als Theater-
spiel auf der Bühne der Welt zeigt Rilke den Unterschied 
zwischen selbstbezogenem, bloßem Rollenspiel und einer 
selbstvergessenen, innigen Wirklichkeitserfahrung, zu der 
die Anerkennung des Todes verhilft. 

Mit der Angst vor den Schmerzen des körperlichen Verfalls 
geht die Angst vor dieser unbegreiflichen Endgültigkeit 
einher. Menschliche Kulturarbeit gilt wesentlich der Be-
wältigung dieser beiden mit Tod und Sterben verbundenen 
Ängste. Deshalb setzt sich auch die Literatur ständig mit 
der großen menschlichen Grenzsituation des Sterbens 
auseinander. Aber die Formen dieser Auseinandersetzung 
sind dem geschichtlichen Wandel unterworfen. Solange 
der Mensch nach dem Tode im christlichen Jenseits gebor-
gen war, konnte das Erdenleben als Jammertal, der Tod als 
gräßliches Gerippe mit der Sense begriffen werden. Als der 
Glaube an die jenseitige Geborgenheit nachließ und das 
Leben im Diesseits aufgewertet wurde, bekam auch der Tod 
ein anderes Gesicht. Lessing sieht ihn als schönen Jüngling 
mit der Fackel, und Matthias Claudius wertet ihn in seinen 
berühmten Liedern auf zu „Freund Hain“, der lächelnd an 
das Sterbebett tritt. Die Nähe des Todes führt in seinen 
Gedichten zu intensiverer Wahrnehmung der Welt. An die 
Stelle des Jammertals tritt eine Welterfahrung, die das 
Diesseits sogar dem Himmel Gottes ebenbürtig sein läßt:

Die Erde ist doch schön,
Ist herrlich doch wie seine Himmel oben
und lustig drauf zu gehn!

Seitdem zeigt die Literatur, dass der Tod ins Leben gehört, 
dass das Leben nur im Bewußtsein unserer Endlichkeit ganz 
erfahren, dass es nur auf dem Hintergrund unserer Sterb-
lichkeit seine Fülle, seinen Schmerz und seine Schönheit ent-
falten kann. Engel, gäbe es sie, wüssten gar nicht, was schön 
ist, weil sie nicht sterben können. „Wer die Schönheit ange-
schaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben“, 
sagt Platen.

Aber die Literatur gerät mit ihrer Botschaft, dass Leben und 
Tod unverbrüchlich zusammengehören, in immer stärkeren 
Gegensatz zur modernen Welt. Denn mit der Entwicklung 
der Technik, der Medizin und der industriellen Massengesell-
schaft wurde das Sterben fortschreitend aus dem Leben ver-
bannt. Wenn die Literatur deshalb verstärkt das Leben mit 
dem Tod zu vereinigen sucht, so will sie zeigen, in welchem 
Ausmaß die Verdrängung des Todes aus dem Leben zugleich 
das Leben selbst verkümmern und verarmen lässt.

Wir können uns ein absolutes Ende nicht vorstellen, 
und doch muß jeder es mit dem Tode erfahren. 

Tod in der Literatur

tod in der kunst
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Dann wird das Leben „eine Weile“ vom Tode her gelebt und 
die Wirklichkeit als „ein Wissen“ vom innigen Zusammen-
hang von Leben und Tod erfahren. Es geht dann nicht mehr 
um Anerkennung und Geltung, Wahrung von Besitz und 
gesellschaftlicher Stellung, nicht mehr um den „Beifall“ 
des Publikums, um dessentwillen wir unsere Lebenskraft 
aufbrauchen, sondern um die intensive, „hinreißende“ 
Erfahrung des Lebens als Geschenk, die uns als Glücksge-
fühl „überkommen“ kann. Die Lebensbühne aus Geltungs-
bedürfnis und Zwang wieder in solche Lebenswirklichkeit 
verwandeln, das kann der Tod. Wird er geleugnet, macht 
er das Leben flach und leer, wird er anerkannt, gibt er dem 
Leben Tiefe und Schönheit. Dem Tod diesen Sinn zurück-
zugeben, ist eine Aufgabe – auch der Literatur.

dr. hans graubner 
Germanist für neuere deutsche Literatur

Solange der Lebende seine Rolle auf der Bühne der Welt als 
Marionette der gesellschaftlichen Zwänge und des eigenen 
Geltenwollens spielt, spielt auch der Tod seine Rolle, aber 
nur als böse, abweisende Maske, die von allen gemieden 
wird. Erst wenn ein naher Mensch stirbt, bricht diese Gefan-
genschaft in den Rollen und Kulissen der Lebensbühne auf:

Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne, 
wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald.

Durch einen Spalt in den Kulissen verlässt der Sterbende 
das Theater. Dies ist der Moment, in dem für die Zurück-
bleibenden für einen kurzen Augenblick auf der Theater-
bühne ein „Streifen Wirklichkeit“ zu sehen ist, der ihre 
Rollenexistenz erhellt. Diese blitzartig hereinbrechende 
Wirklichkeit erscheint aber nicht als etwas Jenseitiges oder 
Ewiges. Sie ist vielmehr eine Steigerung des Lebendigen, 
ist „wirkliches Grün, wirklicher Sonnenschein, wirklicher 
Wald“. Die Erfahrung des Todes öffnet das Theater der Rol-
lenzwänge und lässt die Tiefe der Lebenswirklichkeit wieder 
sehen. Sie macht uns hellsichtig für das Wesentliche dieses 
Lebens. Aber diese Erfahrung ist schwer aufrecht zu erhal-
ten. Wir Menschen werden immer wieder von der Routine 
eingeholt, von der scheinbaren Notwendigkeit und Absolut-
heit des Alltäglichen zugedeckt. Auch unser Geltungsdrang 
und unsere Sucht nach Anerkennung verhindert immer 
wieder die Freiheit offener Wahrnehmung. Dann droht der 
„Spalt, durch den du hingingst“, sich wieder zu verschließen, 
der Mensch sich wieder in den Kulissen des Lebenstheaters 
zu verlieren. Aber wenn wir die Erinnerung an unser Lebens-
gefühl intensiver, selbstloser Wirklichkeitswahrnehmung 
beim Hingang naher Menschen nicht ganz vergessen und 
verdrängen, dann kann die Vergegenwärtigung jener Todes-
erfahrung uns manchmal überkommen, wie ein Wissen
von jener Wirklichkeit sich niedersenkend, sodass wir eine 
Weile hingerissen das Leben spielen, nicht an Beifall denkend.

Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, 
sondern macht sichtbar.

Paul Klee



Eine mittelalterliche Bilderhandschrift – die sogenannte 
Biblia pauperum oder Armenbibel (die tatsächlich wohl der 
Unterweisung von Geistlichen diente und in zahlreichen 
Exemplaren aus dem 14. und 15. Jahrhundert überliefert ist) 
– ordnet dieses Geschehen in den großen Zusammenhang 
der gesamten Heilsgeschichte ein (Abb. 1). Im Zentrum steht, 
in einem Rundbild, die Auferweckung des Lazarus (Resus-
citatio Lazari), der, flankiert von Christus und einem Juden 
(mit Judenhut) und noch in ein Leichentuch gehüllt, eben an 
der Hand des Heilands aus dem Sarkophag steigt. Diesem 
neutestamentlichen Geschehen sind zwei alttestamentliche 
Totenerweckungen an die Seite gestellt. 

Links sieht man den Propheten Elija, der den (an einer Krank-
heit gestorbenen) Sohn einer armen Witwe aus Sarepta 
wieder lebendig macht (1 Kön 17, 17–24). Auf dem Spruch-
band liest man: „Domine obsecro te sana filium“ – „Herr, ich 
flehe zu dir, heile den Sohn!“ Rechts erscheint der Prophet 
Elischa, der den kleinen Jungen einer vornehmen Frau aus 
Schunem vom Tode erweckt (2 Kön 4, 18–37). Die beiden 
alttestamentlichen Ereignisse sind hier wiedergegeben (wie 
die Beischriften erläutern) als Präfigurationen, das heißt 
als Vorbildungen, der Wundertat Jesu; was die Propheten 
mit Gottes Hilfe vermögen, deutet voraus auf die Kraft des 
Gottessohns, der Lazarus noch vier Tage nach dessen Tod 
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Die Auferweckung des Lazarus in der Kunst

Drei Totenerweckungen Jesu überliefern die Evangelien.  
Von der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus, die er ins 
Leben zurückholt, berichten gleichermaßen die drei synop-
tischen Evangelien (Mt 9, 18–26; Mk 5, 22–43; Lk 8, 41–56), 
nur Lukas schildert die Auferweckung eines jungen Mannes 
in Nain (Lk 7, 11–17), während allein Johannes mitteilt, wie 
Christus in Betanien den Bruder von Maria und Marta,  
Lazarus, nach vier Tagen im Grab wieder lebendig macht 
(Joh 11, 1–45). Weit vor allem diese im Evangelium nach 
Johannes in großer Ausführlichkeit erzählte Wundertat ist 
es jedoch, die von Anfang an als überwältigendes Ereignis 
wahrgenommen und entsprechend in der Kunst seit früh-
christlicher Zeit durch alle Jahrhunderte hindurch darge-
stellt wurde.

Neben dem Geschehen als solchem sind es zwei Äuße-
rungen Jesu, die dessen Stellenwert begründen. Auf die 
Nachricht von einer Erkrankung des Lazarus erklärt er: 
„Diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient 
der Verherrlichung Gottes: Durch sie soll der Sohn Gottes 
verherrlicht werden“ (Joh 11, 4). Und im Gespräch mit Marta, 
nach dem Tod des Bruders, verheißt er: „Dein Bruder wird 
auferstehen“, worauf Marta entgegnet: „Ich weiß, daß er 
auferstehen wird bei der Auferstehung am Letzten Tag. 
Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und 
jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht 
sterben“ (Joh 11, 23–26). Es waren diese Worte, durch die 
sich mit der Auferweckung des Lazarus – über die einzelne 
Wundertat hinaus – seit frühchristlicher Zeit die Hoffnung 
allgemein auf eine Auferstehung der Toten verband.

Eine Wundertat, die als überwältigendes Ereignis 
wahrgenommen und durch alle Jahrhunderte
bildlich dargestellt wurde.

tod in der kunst

Abb. 1
Biblia pauperum. Codex Vindobonensis 1198, 
um 1330/31, Bl. 4v (obere Hälfte): 
Die Auferweckung des Lazarus
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wieder lebendig machen kann. Die drei Bilder zeigen den 
unauflöslichen Zusammenhang zwischen Altem und Neu-
em Testament als der Schilderung einer großen, zielgerichte-
ten Heilsgeschichte; in den Totenerweckungen von Elija und 
Elischa deutet sich, als die Erfüllung einer Verheißung, die 
Vollmacht Christi als des kommenden Messias an.

Die vier Gestalten rings um das Medaillon, bei denen es 
sich ebenfalls um alttestamentliche Propheten handelt, 
unterstreichen diesen Zusammenhang von Verheißung und 
Erfüllung. Links unten sieht man Jesaja mit dem Spruch-
band: „Ich habe ihn zur Gerechtigkeit erweckt und ebne 
seine Wege“ (Jes 45, 13). Links oben erscheint König David 
mit dem Psalmwort: „Den Schwachen hebt er aus dem 
Staub empor und aus dem Schmutz“ (Ps 113, 7). Rechts oben 
Hosea mit dem Wort: „Aus der Gewalt des Todes werde ich 
sie befreien“ (Hos 13, 14). Schließlich rechts unten Ezechiel 
mit dem Spruch: „Siehe, ich werde eure Gräber öffnen“ 
(Ez 37, 12). Auf Christus deuten (verhüllt) die ersten beiden 
Prophezeiungen, und auf das mit Christus anbrechende 
Heil des Neuen Bundes verweisen auch die beiden anderen 
Prophetenworte. Indem von der Überwindung des Todes 
und einer Auferweckung der Toten die Rede ist, lassen sie 
sich durchaus auf die Erweckung des Lazarus beziehen. Doch 
sie weisen zugleich weit darüber hinaus. Den Vers des Hosea 
zitiert der Apostel Paulus (1 Kor 15, 55), um den endgültigen 
Sieg über den Tod durch das Erlösungsopfer Christi am 
Kreuz und seine Auferstehung zu beschreiben. Ezechiel aber 
kündet schon von der Auferstehung der Toten am Jüngsten 
Tag. Über die Erweckung des Lazarus spannt sich damit ein 
großer Bogen von den (in Christus erfüllten) Verheißungen 
des Alten Testaments bis zu den (noch ausstehenden) end-
zeitlichen Ereignissen, der Hoffnung auf ein ewiges Leben.

In diesem Licht ist auch ein Gemälde mit der Auferwe-
ckung des Lazarus von dem (vielleicht in Haarlem tätigen) 
Niederländer Albert van Ouwater (um 1450) in der Berliner 
Gemäldegalerie zu begreifen (Abb. 2). In einer detailgenauen 
Schilderung, wie sie für die altniederländische Malerei 
kennzeichnend ist, sieht man in den Chor einer romanischen 
Kirche. Im Vordergrund links, hinter der im Gebet knienden 
Maria Magdalena, erscheint Christus im Redegestus, wie 
er eben die Worte zu sprechen scheint: „Lazarus, komm 
heraus!“ (Joh 11, 43). 

Mit einem Bild 
möchte ich etwas Tröstliches sagen, 

so wie Musik tröstlich ist.

Vincent van Gogh

Abb. 2
Albert van Ouwater, Die Auferweckung des 
Lazarus, um 1450, Öl/Eichenholz. Berlin, 
Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
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Vor ihm, genau in der Mittelachse des Bildes und frontal 
dem Betrachter zugewandt, steigt Lazarus aus seinem 
Grab. Links hinter Christus sieht man Marta und drei Jünger, 
rechts ist eine Gruppe von Juden versammelt – offenbar ein 
Hoherpriester, Pharisäer und Schriftgelehrte –, die trotz des 
einladenden Gestenspiels von Petrus, der hinter Lazarus auf 
das Wunder aufmerksam macht, offenkundig skeptisch und 
unwillig auf die Totenerweckung blicken und hinzeigen, teils 
auch sich abwenden. Hinter den Chorschranken, durch das 
Gitter einer verschlossenen Tür, sieht man Schaulustige sich 
drängen, denen der nähere Zutritt (noch) verwehrt ist. Mit 
der Wiedergabe von Lazarus, der aus seinem Grab aufer-
steht, den beiden kontrastiv einander gegenübergestellten 
Gruppen von gläubig Schauenden und von Zweifelnden 
bzw. Widerständigen weist die Szene vielleicht nicht zufällig 
Parallelen auf zu Darstellungen des Jüngsten Gerichts mit 
der Auferstehung der Toten und den Seligen zur Rechten 
Christi, den Verdammten zu seiner Linken. 

Mutmaßlich soll die Auferweckung des Lazarus schon an 
die endzeitliche Auferstehung der Toten denken lassen, und 
jedenfalls gibt sie zu erkennen, dass es um die Alternative 
einer vertrauensvollen Hinwendung zu Christus oder einer 
Abkehr geht. Die prominente Darstellung von Petrus – als 
dem „Felsen“, auf dem Jesus seine „Kirche bauen“ will (Mt 
16, 18) – beinhaltet im Übrigen einen Hinweis auf die Kirche 
als Heilsinstitut, die den Weg eröffnet zu Christus und sei-
nen Gnadengaben.

tod in der kunst

Anders schildert knapp zweihundert Jahre später, um 1632, 
Rembrandt in einer Radierung, also einer druckgraphischen 
Darstellung, das Geschehen (Abb. 3). Alles dominierend 
stehen im Mittelpunkt die monumentale (leicht in Unter-
sicht gegebene, überdimensionierte und von einer gewal-
tigen Draperie hoheitsvoll überfangene) Gestalt Christi – als 
mächtige Vertikale – und der wieder zum Leben erwachende 
Lazarus, der gerade den Kopf aus der Horizontalen erhebt. 
Die Jünger links und Maria Magdalena (direkt hinter Lazarus, 
die das Tuch vom Gesicht des Erwachenden genommen hat), 
Marta (zu Füßen ihres Bruders) und mehrere Juden rechts 
erscheinen sämtlich mit ihren Gebärden des Staunens, der 
Ergriffenheit oder Bestürzung nur als vielfältiger Wider-
schein des Unfassbaren, das vor ihren Augen geschieht. Ein 
kräftiges Helldunkel steigert noch die Dramatik des Vor-
gangs. Auch hier, wie bei Ouwater, ist es die Aufforderung: 
„Lazarus, komm heraus“, die die Szene bestimmt; aber mit 
ganz anderen bildnerischen Mitteln stellt Rembrandt alles 
darauf ab, das Gewicht dieses, in der erhobenen Linken 
Christi sich manifestierende Macht-Wort und seine schier 
unermessliche Reichweite bis in den Abgrund des Todes, 
aus dem Lazarus mühsam sich emporrichtet, packend zu 
veranschaulichen. Niemals großartiger ist die göttliche 
Vollmacht Christi rein im Wort – und damit Christus als das 
Wort Gottes (Joh 1, 1) – vor Augen gestellt worden.

Abb. 3
Rembrandt, Die Auferweckung des Lazarus, 
um 1632, Radierung und Grabstichel



Mit diesem Motiv bringt der Künstler keine naturreligiöse 
(oder pantheistische) Überzeugung zum Ausdruck; eher do-
kumentiert diese Veränderung gegenüber der Vorlage seine 
Scheu vor einer unmittelbaren Wiedergabe Christi (denn 
mehrfach vergebens hatte van Gogh sich bemüht, Christus 
in Getsemani zu malen, und nur in zwei Kopien nach einer 
Pietà von Eugène Delacroix gibt er dessen Gestalt wieder). 

Als Äquivalent für Christus erscheint die Sonne, die van 
Gogh im Süden Frankreichs als lebensspendendes Gestirn 
und Sinnbild des Lebens begriff, und sie dokumentiert 
zeichenhaft – wenige Wochen vor dem Tod des Künstlers, 
im Angesicht von Leid und Verzweiflung, die seine letzten 
Monate überschatteten – seinen Glauben an ein Leben über 
den Tod hinaus.

prof. dr. thomas noll
Kunsthistoriker

Rembrandts ‚Auferweckung des Lazarus‘ kopierte in einem 
Gemälde 1890 Vincent van Gogh (Abb. 4). Dabei suchte er 
nicht nur das Helldunkel der Schwarzweiß-Vorlage in eine 
Malerei der reinen Farben zu übersetzen und zu interpretie-
ren; überdies konzentrierte er sich auf einen Ausschnitt und 
reduzierte darüber hinaus noch die Zahl der Figuren. 
Nur Lazarus und seine beiden Schwestern (ohne weitere 
Zeugen des Geschehens) werden dargestellt und dabei 
nahe an den Betrachter herangerückt; das Augenmerk 
richtet sich ganz auf das Erwachen des Toten und auf das 
Staunen der nächsten Angehörigen. Doch nicht vollständig 
fehlt Christus; an seine Stelle tritt oberhalb der drei Per-
sonen „eine auf-gehende gelbe Sonne“ (Vincent van Gogh, 
Brief Nr. 632). 
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Die Hoffnung durch einen Stern ausdrücken, 
die Sehnsucht der Seele durch einen

strahlenden Sonnenuntergang.

Vincent van Gogh

Abb. 4
Vincent van Gogh (nach Rembrandt), 
Die Auferweckung des Lazarus, Mai 1890, 
Öl/Papier. Amsterdam, Rijksmuseum Vincent van Gogh

Abbildungsnachweis
1: Die Wiener Biblia pauperum. Codex Vindobonensis 1198. Hrsg., 
transkribiert und übersetzt von Franz Unterkircher. Eingeleitet von 
Gerhard Schmidt. Mit einem Vorwort von Josef Stummvoll, 3 Teile, Graz, 
Wien, Köln 1962, Teil 2, Bl. 4v (obere Hälfte). 
2: Albert Châtelet, Early Dutch Painting. Painting in the Northern Nether-
lands in the Fifteenth Century, Oxford 1981, Abb. 54. 
3: Rembrandt. A Genius and his Impact, Ausst.-Kat. National Gallery of 
Victoria, Melbourne, 1.10.-7.12.1997 u.a., bearb. von Albert Blankert, 
Melbourne, Sydney 1997, Abb. S. 393. 
4: Ingo F. Walther/Rainer Metzger, Vincent van Gogh. Sämtliche Gemälde, 
2 Bde., Köln 1989, Bd. 2, Abb. S. 626. Für die Anfertigung der Reproduktions-
vorlagen danke ich herzlich Herrn Stephan Eckardt (Göttingen).         
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Wer sich in den letzten 20 Jahren mit dem Wunsch nach 
gelingender Kommunikation in der Familie, in Teams und 
Gruppen beschäftigt hat, kam an den zahlreichen Standard-
Werken von Friedemann Schulz von Thun nicht vorbei. 
Die Serie Miteinander Reden I – III fanden Eingang bei 
Pfarrern, Lehrern und aufgeschlossenen Chefs großer Firmen 
gleichermaßen.

Nun hatte Professor Pörksen, ein interessierter Leser und 
Kollege der Medienwissenschaft aus Tübingen, die Idee, 
die Inhalte dieses Lebenswerkes von Schulz von Thun im 
Dialog mit ihm durchzuarbeiten, um die Modelle (das innere 
Team, das Wertequadrat u.a.) durch kritische Fragen 
philosophisch zu vertiefen und die Frage zu beantworten, 
ob diese fachliche Lehre der Kommunikation auch übertrag-
bar sei als Hilfe zum Leben und nicht nur zum Reden.

In 11 Kapiteln ringen die beiden Fachleute mit akademischer 
Freude und Humor um ein vertiefendes Verständnis davon, 
wie Menschen sind und wie sie ihre Sicht auf die Welt 
„stimmig“ darstellen können.

Das letzte Kapitel „Die letzten Fragen“ zeigt, wie unter-
schiedlich beide dem Abschied und Tod begegnen: 
Für Pörksen ist der Tod ein unentschuldbarer Skandal, für 
Schulz von Thun „...wenn ich mir vor Augen halte, dass mein 
Leben überaus qualvoll werden kann, kann der Tod eine 
Erlösung bedeuten, eine Art Lebensversicherung, dass die 
Qual nicht ewig sein wird“ (S.194).

buchbesprechung

Kommunikation als Lebenskunst
Bernhard Pörksen, Friedemann Schulz von Thun

Beide beteuern, wie wichtig es ist, das Leben nicht nur vom 
Tod her zu sehen, sondern das Leben vorher in seiner Fülle 
und mit seinen An-Forderungen und prallen Angeboten 
auszukosten und den Tod als notwendige Begrenzung zu 
verstehen „ . . .als Glied einer Kette . . „(S.194)

Wer sich, wie beide Autoren, den Fragen von gelingendem 
Leben durch gelingende Kommunikation verschrieben hat, 
wird dieses Buch mit seinen 210 Seiten mit Freude und 
Gewinn lesen. Auch die früher erschienen Werke Schulz von 
Thuns haben nichts von ihrer Aktualität verloren und lohnen 
sich, aufgefrischt bzw. kennengelernt zu werden.

stephanie d’huc
Lehrbeauftragte im Ruth Cohn Institute International, 
Basel

Bernhard Pörksen, 
Friedemann Schulz von Thun
Kommunikation als Lebenskunst
Philosophie und Praxis 
des Miteinander-Redens 
Carl-Auer Verlag
24,95 Euro



irmgard gnielka
arbeitet seit 15. Oktober 2014 
im Ambulanten Hospiz

Mein Name ist Irmgard Gnielka und ich 
bin die „Neue“ im Ambulanten Hospiz. 
Seit dem 15. 10. 2014 bin ich hier mit 
einer halben Stelle beschäftigt. 

Gerade läuft meine 4. Arbeitswoche. 
Natürlich ist noch ganz vieles sehr neu 
für mich. Wahrscheinlich kenne ich auch 
einige meiner zukünftigen Aufgaben 
noch gar nicht. Aber mit der Unter-
stützung der KollegInnen, besonders 
natürlich von Barbara Ahlrichs, arbeite 
ich mich täglich ein bisschen mehr ein.
Eines ist mir aber schon in den ersten 
Tagen sehr aufgefallen, nämlich die 
hohe Qualität des Umganges miteinan-
der, die hier im Hause herrscht, sowohl 
bei den Vorgesetzten, den KollegInnen 
als auch bei den Ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen. Das wertschätzende 
Verhalten, die Geduld, die Bereitschaft 
mich kennenzulernen, spüre und genie-
ße ich jeden Tag aufs Neue. So ist dieser 
Anfang nicht schwer für mich, es wohnt 
ihm viel mehr ein Zauber inne.

Ich bin dankbar für diese Atmosphäre 
und für die Möglichkeit, mit so vielen 
Menschen und deren Kompetenzen 
und Erfahrungen arbeiten zu dürfen. 
Und ich freue mich darauf, mich und 
meine Kenntnisse und Fähigkeiten hier 
einzubringen. So komme ich jeden Tag 
mit Freude hierher und fahre zufrieden 
nach Hause zurück. Das habe ich in 
der Vergangenheit auch schon anders 
erlebt.

Zum Schluss noch ein wenig Biographie: 
Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet und 
habe 2 Töchter. 

Mein beruflicher Weg ist ziemlich bunt: 
Ich habe als Krankenschwester begon-
nen, nach einigen Jahren Sozialarbeit 
anschließend Sozialpädagogik studiert 
und dann in einem Sozialpsychiat-
rischen Dienst in Berlin, damals noch 
West, gearbeitet. Später habe ich dort 
meine tiefenpsychologische und 
systemische psychotherapeutische 
Ausbildung gemacht und im ev. Bera-
tungszentrum Hannover gearbeitet. 

Dort und in meiner Tätigkeit als Leiterin 
zweier Trauergruppen bei der ev. Famili-
enbildungsstätte in Hannover habe ich 
erstmals Kontakt zum dortigen Hospiz 
gehabt. Das hat auch eine intensive 
eigene Auseinandersetzung mit Sterben 
und Tod ausgelöst, die mich in unter-
schiedlicher Art und Weise begleitet, 
was ich als persönliche Bereicherung 
erlebe.

Mein zweites „Standbein“ ist meine 
freiberufliche Praxis für Psychothe-
rapie nach dem Heilpraktikergesetz, 
die ich seit 1997 führe. Auch in dieser 
Arbeit tauchen immer wieder dieselben 
Grundfragen des Lebens auf, denen ich 
hier im Hospiz begegne. So schließt sich 
für mich ein Kreis.

Ich freue mich auf die zukünftige 
Zusammenarbeit!

irmgard gnielka

menschen im hospiz

Irmgard Gnielka
Ambulantes Hospiz
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Die Gewinnerin des diesjährigen Nieder-
sächsischen Hospizpreises, Frau Beyer 
(2. von links) besucht mit ihrem Ehemann 
das Hospiz an der Lutter.

Der Ehrenpreis wird alle drei Jahre von der Hospizstiftung 
Niedersachsen an Menschen vergeben, die sich seit langer 
Zeit in der Hospizarbeit engagieren und bisher noch keine 
öffentliche Würdigung erfahren haben. Sie würdigt damit 
das bürgerschaftliche Engagement für schwerstkranke, 
bedürftige, alleinstehende, sterbende Patienten und deren 
An- und Zugehörige. 

2014 wurde Frau Hanna Beyer aus Stade für ihren lang-
jährigen und besonders engagierten Einsatz geehrt. 
Sie hat vor 25 Jahren die Ambulante Hospizarbeit in Stade 
mit aufgebaut und ist dieser Arbeit bis heute treu geblieben. 
Als Dankeschön nahmen sie und ihr Mann eine Einladung 
nach Göttingen ins Hotel Freizeit-In an. Die Hotelleitung ließ 
es sich nicht nehmen, zum Ausdruck ihrer Wertschätzung 
dieser so notwendig gebrauchten Arbeit das Ehepaar Beyer 
in einer Luxussuite unterzubringen. Am Freitag Nachmittag 
besuchten Beyers das Hospiz an der Lutter. Die Vorstands-
vorsitzende des Hospizes, Beatrix Haan, und die Leiterin des 
Stationären Hospizes, Regina Bauer, sowie Barbara Ahlrichs 
und Helma Riemenschneider vom Ehrenamt tauschten sich 
mit der Preisträgerin über die Hospizarbeit in Göttingen 
und in Stade aus. Frau Beyer zeigte sich beeindruckt von 
der Hospizarbeit in Göttingen. Die Mitarbeiter vom Hospiz 
an der Lutter dankten Frau Beyer für ihren Einsatz in der 
Hospizarbeit in Stade.

Prominenter Besuch 
in Göttingen

aktuelles

Schülerinnen und Schüler der Sängerin und Gesangs-
pädagogin Uta Grunewald laden am Sonntag, 
dem 18. Januar 2015 um 15.00 Uhr zu einem Konzert im 
Hospiz an der Lutter ein. 

Es werden Lieder, Arien und Duette von Monteverdi, 
Pergolesi, Händel, Mozart, Mendelssohn u.a. erklingen, 
und es werden Songs aus Musicals zu hören sein.

Die Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen 
werden begleitet von der Pianistin Yevgeniya Schott 
aus Kassel.

Der Eintritt ist frei, 
um Spenden wird gebeten.

Wir freuen uns auf Sie!

www.uta-grunewald.de

Sonntag, 18. Januar 2015
15.00 Uhr 
im Hospiz an der Lutter
An der Lutter 26 | Göttingen

       Einladung 
             zum Konzert
             „Das gäb ich 
       den luft´gen Winden“
                                          Lieder, Arien, Duette



Wie in jedem Jahr im Advent wird die Göttinger Bevölkerung 
durch Basare erfreut. Auch unsere ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen nutzen die Gelegenheit, über Basar-Verkäufe 
Spenden für das Hospiz zu erhalten. 

Und wie jedes Jahr freuen sich die Göttingerinnen und 
Göttinger, dass sie dazu beitragen können, beim Einkauf der 
angebotenen Dinge das Hospiz zu unterstützen.

Niemand hat die Stunden gezählt, in denen gebastelt,
genäht, gebacken und Marmelade gekocht wurde, um 
wunderschöne und hochwertige Produkte anbieten zu 
können. Niemand kann die Phantasie und das Können er-
messen, die nötig sind, um wirklich schöne Dinge 
herzustellen.

Basarstand aufbauen und die Ware hübsch ausbreiten, 
verkaufen und auch immer wieder Zeit für Gespräche 
haben, das erwartet alle Ehrenamtlichen, die sich für 
diese Arbeit engagieren. Das macht Freude, ist aber auch 
anstrengend.

Im Namen des Hospizvorstandes danke ich sehr, sehr 
herzlich für das Engagement der vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen, stellvertretend für alle möchte ich hier 
Erika Falkenberg und Christine Petersen nennen.

beatrix haan  

Jedes Jahr wird ein Preis für Zivilcourage von der Bürger-
stiftung der Stadt Göttingen ausgelobt. Unter den 11 
Gewinnern in diesem Jahr, war auch Barbara Ahlrichs, 
die seit vielen Jahren engagiert ehrenamtlich im Hospiz 
tätig ist.

Als sich im Frühsommer abzeichnete, dass die Leitungsstelle 
im Ambulanten Hospiz krankheitsbedingt lange vakant sein 
würde, sprang Barbara Ahlrichs sofort ein und stellt uns 
seitdem ihr Wissen und Können zu Verfügung, obwohl sie 
im wohlverdienten Ruhestand-Alter ist, sich um ihre Enkel 
kümmert und vielfach in anderen Bereichen engagiert ist.
Dieses „Springen ins kalte Wasser“ ist wirklich vorbildlich 
und das empfand die Jury der Bürgerstiftung ebenso.

Wir vom Vorstand und Geschäftsführung des Hospizes 
gratulieren sehr herzlich und wir freuen uns, dass unser 
Dank an Barbara Ahlrichs eine so schöne Ergänzung 
gefunden hat.

Preis für Zivilcourage 

aktuelles

Barbara Ahlrichs wird mit dem Zivil-
couragepreis der Göttinger Bürgerstiftung 
ausgezeichnet.

Basare für das Hospiz

hospiz und spenden

Der Hospizbasar mit reichhaltigem 
Angebot
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Leute gibt`s, die gibt es gar nicht… sagt man. Von diesen 
Leuten lernen wir im Hospiz immer wieder ganz besondere 
Exemplare kennen. Menschen, die unaufgefordert darüber 
nachdenken, was sie mit den ihnen anvertrauten Möglich-
keiten Gutes tun können. Einer von diesen Leuten ist 
Eric Reuting.

Vor einigen Monaten klingelte bei uns im Hospiz das 
Telefon. Herr Reuting stellte sich kurz mit seinem Anliegen 
vor. Er wollte etwas Sinnvolles tun. Und da habe er sich 
überlegt, uns ein Auto zu schenken.

Vorsicht, dachte ich. Welchen Scherzbold oder Betrüger 
habe ich denn da an der Strippe??? 

Es kommt ja schließlich nicht alle Tage vor, dass jemand, 
den ich nicht kenne, unserem Werk ein Auto schenken will. 
Herr Reuting berichtete dann davon, dass er an verant-
wortlicher Stelle im VW-Werk Bratislava arbeitet und sich 
überlegt hat, eins von den dort produzierten Autos für uns 
zu kaufen. Dieses Auto wurde dann im Oktober vollgetankt 
vor unserer Tür abgeliefert, zugelassen und steht nun den 
Mitarbeitern des Ambulanten wie Stationären Hospiz 
für Patientenbesuche zur Verfügung.

Es hat die Autonummer GÖ-AH 80.
Wir sagen Danke für ein großartiges Geschenk!

Ein Auto aus der Ferne

hospiz und spenden

Manchmal müssen Wohnräume umgestaltet werden, 
damit sie wieder als etwas Besonders wahrgenommen 
werden. Aber leider kann man nicht immer das Mobiliar aus-
tauschen. Durch zwar kleine, aber markante Veränderungen 
erhält man unter Umständen einen ähnlichen Effekt. 

Eine solche Idee muss Frau Jutta Wüstefeld gehabt haben, 
als sie sich an ihre Staffelei stellte und für das Hospiz Wohn-
zimmer ein Mohnbild malte. Seit wir das Bild aufgehängt 
haben, strahlt das Rot des Mohns durch das ganze Zimmer 
und verursacht viel Freude.

Wir danken der Künstlerin dafür sehr herzlich.

Übrigens haben die Bilder, die vorher da hingen einen guten 
Platz gefunden und wirken wieder ganz anders in der neuen 
Umgebung.

Ein Bild für unser 
Wohnzimmer

hospiz und spenden
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Die hospizliche und palliative Versorgung 
in Göttingen geschieht auf hohem Niveau, 
sei es durch ausgebildete Fachkräfte – 
Pflegende, Ärzte, Psychologen, Seelsorger –
oder durch engagierte Ehrenamtliche.

Palliative Versorgung findet in unserer Stadt 
und der Region zu Hause, in der Palliativ-
station oder im Hospiz statt und ist ein 
besonderes Qualitätsmerkmal für Göttingen.

Qualität ist kostbar, aber auch kostspielig.

Die Versorgung und Begleitung schwer-
kranker und sterbender Menschen ist nicht 
nur eine Aufgabe, die von Experten geleistet 
wird, sondern eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung.

Kranken- und Pflegekassen finanzieren mit 
einem Sockelbetrag die palliative Versor-
gung. Dieser deckt aber bei Weitem nicht 
die realen Kosten. Das bedeutet, dass die-
se wichtige Arbeit durch Spenden aus der 
Bevölkerung unterstützt werden muss. 
Insbesondere gilt das für ein Hospiz, dessen 
Unkosten nur zu 2/3 von den Kassen über-
nommen wird und das 1/3 der Kosten selber 
aufbringen muss. 

Bürger, denen am Herzen liegt, dass es in 
ihrer Stadt eine hospizliche Versorgung gibt, 
sollten wissen, dass es ohne Spenden nicht 
geht.

Deshalb bitte ich an dieser Stelle sehr 
herzlich um Ihre finanzielle Unterstützung 
für unser Göttinger Hospiz.

Es gibt auch einen Hospiz-Förderkreis. 
Wer dort Mitglied wird, kann dazu beitragen, 
dass das Hospiz sich auf regelmäßige Hilfe 
verlassen kann. Nähere Informationen erhal-
ten Sie telefonisch unter 0551/383 4412 oder 
per Mail: verwaltung@hospiz-goettingen.de.

beatrix haan

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

IBAN: DE10 2605 0001 0044 3007 70
BIC: NOLADE21GOE

hospiz und spenden

Spendenaufruf

UnterstützenSie unsere Arbeit!
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Wir möchten für jede Art der Unter-
stützung, Hilfe und Verbundenheit von 
Herzen danken.

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 
unseren Patienten und dem Hospiz an 
der Lutter eine Freude bereiten.

Ihre finanzielle, materielle und gedank-
liche Zuwendung und Unterstützung 
tut unserer Einrichtung gut und hilft 
zugleich. Sie ermöglichen damit, dass 
wir auch weiterhin unsere Patienten 
mit ausreichend Pflegefachkräften 
begleiten, pflegen und unterstützen 
können.

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

Wir sind auch in Zukunft auf jegliche 
Form der Unterstützung angewiesen.

Herzlicher Dank!

dank

Die Zuwendungen an unsere Einrich-
tung sind vielseitig. Stellvertretend 
für alle Spender danken wir heute 
ganz besonders der Bestattungsfirma 
Benstem, die am 19. November 2014 
eine Gedenkfeier veranstaltet und 
dabei Spenden für das Hospiz gesam-
melt gesammelt hat. 

Die Veranstaltung – ein „Fest der 
Erinnerung, weil es gemeinsam heller 
wird“ – fand in der Kirche St. Albani 
statt, die einen festlichen Rahmen bot, 
damit sich Trauernde liebevoll an ihre 
Verstorbenen erinnern können. 
Beatrix Haan dankt im Namen des 
Hospiz Vorstandes sehr herzlich für 
diese Unterstützung. 



Eine schöne Legende erzählt, dass Kaiser Konstantin vor dem Kampf um Rom im 
Jahr 312 n. Chr. eine Vision hatte: Er erblickt einen Engel mit dem Kreuz, an welchem 
Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Auf dem Kreuz sieht er die Schriftzeichen: 
„In hoc signo vince!“ Unter diesem Zeichen siege! 
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Kurz: Wenn wir einmal sterben, möchten wir alle auf 
irgendeine Art von Erfolgsgeschichte blicken. 

Dieser Wunsch hat eine ganz große Macht. Man kann das 
sehr gut bei Nachrufen anlässlich einer Beerdigung hören. 
Menschen wollen in einem guten Licht wahrgenommen 
werden. Ihr Leben soll ein sinnerfülltes gewesen sein. Es soll 
ein Leben gewesen sein, welches mit gutem Recht gelebt 
wurde und damit als solches in sich selbst gerechtfertigt ist.

Aber viele Menschen wissen auch aus eigener Erfahrung, 
dass sie kein gutes Leben hatten oder nur sehr kurze Zeiten, 
in denen ihr Leben für sie gut war. Wir wissen es alle nur 
zu genau und hören und sehen es jeden Tag neu: Es gibt so 
viele Leid!

Es gibt so viele, viele Menschen, die keine Erfolgsgeschichte 
haben, sie leiden und sterben anders: Ihr Wert, ihre Würde 
wurde nicht erkannt, weil sie keine Erfolgsgeschichte hatten!

Diese Erfahrung kann unseren Blick auf das Kreuz zurück-
lenken, welches uns auch heute noch an so vielen Orten 
begegnet. Jesus von Nazareth ist an diesem Kreuz vor 2000 
Jahren als Gotteslästerer hingerichtet worden. Ein geschei-
tertes Leben, seine Anhänger laufen weg. Sein leidvoller Tod 
zerstört ihre neuen Lebensperspektiven, die sie in dieser 
kurzen Zeit erfahren hatten, in der sie mit ihm zusammen 
waren.

Um seinen abergläubischen Soldaten die Furcht zu nehmen, 
lässt er sie auf ihre Schilde das Kreuzeszeichen malen. 
Nach dem Sieg über Rom wird das Zeichen des Kreuzes in 
Europa und dem sich schnell ausbreitenden christlichen 
Glauben überall gegenwärtig: In den Kirchen, in der Kunst,
in öffentlichen Gebäuden und in vielen privaten Haushalten.

Aber heute hat die Mehrheit der Menschen in unserem Land 
die Beziehung zu diesem Kreuz verloren! Uns beschäftigt 
eine andere, ganz lebenswichtige Frage: „Wie kann ich mein 
Leben zu einer Erfolgsgeschichte machen?“

Weitgehend einer Meinung ist auch die große Mehrheit 
unter uns, dass Geld ein sehr wesentlicher Faktor ist, um 
das eigene Leben als eine Erfolgsgeschichte zu erfahren! 
Wir wissen alle, dass wir sehr schnell wenig zimperlich sind, 
wenn es um die Vermehrung des Geldes geht. In den mei-
sten Fällen finden wir auch Wege, um unser Gewissen 
zu beruhigen, wenn Mitmenschen darunter leiden, weil man 
selbst hinter dem Geld her ist. Allerdings wächst auch in 
unserem Land die Zahl derer, die arm sind oder arm werden. 
Sie können nicht auf eine Erfolgsgeschichte in ihrem Leben 
blicken. 

Aber wir hoffen auch, wenn es schon mit dem Geld nicht 
richtig funktioniert, auf andere Erfolgsgeschichten:
Ein ausgefülltes Leben im Beruf, gute und tüchtige Kinder 
oder sinn- und freudemachende Freizeitbeschäftigungen 
oder ein angesehenes Ehrenamt.

Ein Blick auf das Kreuz, an dem
Jesus von Nazareth starb

betrachtungen zum lebenssinn im christentum



Nein, Gott ist, wie sein menschlicher Stellvertreter Jesus von 
Nazareth uns eröffnet, dort, wo Liebe ist. Auch und gerade 
in kaputten und gescheiterten Lebensgeschichten ist die 
Liebe eine große Macht. Diese Liebe blickt mit Anteilnahme 
auf den anderen Menschen. Sie erfährt im Glauben die Kraft, 
gescheitertes und versautes Leben zu achten und wert-
zuschätzen.

Die Botschaft, die vom Kreuz des Jesus von Nazareth 
ausgeht, befreit uns zum Leben, das nicht auf Gedeih und 
Verderb eine Erfolgsgeschichte sein muss, sondern zu einem 
Leben, das ein bisschen auf den Kopf gestellt ist, weil es die 
Liebe Gottes zum Menschen für das Größte hält.

So ein Leben – ob eine nach Maßstäben gelungene Erfolgs-
geschichte oder nicht – welches im Vertrauen auf die Kraft 
dieser Liebe Menschen begegnet, ist eine Erfolgsgeschichte 
in den Augen Gottes.

Übrigens beginnt diese Erfolgsgeschichte Gottes mit der 
Geburt eines Kindes in ungesicherter und ungeschützter 
Umgebung; Menschen niederen Standes erfahren als erste 
von dieser Geburt und sie verstehen und glauben, dass 
mit der Geburt dieses Kindes die Liebe Gottes zum Men-
schen in dieser Welt Wirklichkeit geworden ist (vgl. Lukas-
Evangelium, Kap.2). 

pfarrer i.r. winfried landgrebe
Köln

Und dann geschieht das Unbegreifliche: Der Gekreuzigte 
begegnet ihnen von neuem. Sie hören von neuem seine 
Stimme, das Wort des Gekreuzigten. Die Stimme dessen, 
der am Kreuz in der Qual des Sterbens ruft: „Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ 

Jetzt begreifen sie und glauben seiner Botschaft, die die 
Maßstäbe von dem, was wir die Erfolgsgeschichte eines 
Lebens nennen, auf den Kopf stellt. Diese Botschaft lautet 
bis heute: Die Erfolgsgeschichte eines Menschen, die in den 
Augen Gottes zählt, ist die Liebe, die ein Mensch in seinem 
Leben verschenkt hat! 

Es ist auch die selbstverständliche Liebe, die wir der Familie 
und Freunden entgegenbringen; diese Liebe, die aus emp-
fangener Liebe resultiert und sich aus dem Vertrauen speist, 
das uns in unserem Leben geschenkt wurde und das uns 
stark macht, Liebe weiter zu schenken – zwar oft auch mit 
Bauchschmerzen und mit eigener Anstrengung – aber 
immerhin man versucht, da was auf die Beine zu stellen.

Aber die Liebe, die Jesus von Nazareth unter die Menschen 
gebracht hat, ist weiter gespannt! Sie beruht auch nicht auf 
unseren Gefühlen für andere; die sind nämlich häufig alles 
andere als von Liebe bestimmt!

Die Liebe, die Jesus uns nahe bringt, ist eine, die aus dem 
Glauben entsteht! Dieser Glaube weiß: Gott liebt seine 
Geschöpfe, uns Menschen! Er wartet mit seiner Zuneigung 
zu uns Menschen nicht so lange, bis wir eine von uns er-
arbeitete, erfolgreiche Lebensgeschichte vorweisen können, 
die uns versöhnt mit dem Leben und in Frieden sterben 
lässt.
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Doch als du gingst, da brach in diese Bühne
               ein Streifen Wirklichkeit durch jenen Spalt
   durch den du hingingst: Grün wirklicher Grüne,
        wirklicher Sonnenschein, wirklicher Wald

                                                        Rainer Maria Rilke
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Wir möchten Porto sparen und einen 
Emailverteiler aufbauen. Wenn Sie 
möchten, übersenden Sie uns Ihre 
Emailadresse, damit wir Ihnen die 
Informationen ggf. auf elektronischem 
Wege zustellen können.

Bitte schicken Sie Ihre Nachricht an:
verwaltung@hospiz-goettingen.de


