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Mit dieser Ausgabe verabschieden wir 
uns von Frau Pastorin Anke Well, die 
lange Jahre den „Hospizstern“ verant-
wortlich betreut hat und den Lesern 
und Leserinnen durch ihre interessanten 
Beiträge immer wieder Anregungen 
gegeben hat mit zukunftsweisenden, 
tröstlichen und heiteren Texten. 
Vielen Dank für alle Ihre Mühe, liebe 
Frau Well, und alle guten Wünsche für 
Ihre neuen Aufgaben, die Sie zu bewäl-
tigen haben.

Auch den Vorsitz des Vorstandes des 
Vereins „Diakonissenmutterhause Ariel 
(Zöcklersche Anstalten) und Hospiz an 
der Lutter e.V. hat Frau Pastorin Well 
abgegeben. Mit ihr sind noch andere 
Vorstandsmitglieder ausgeschieden. Ein 
Beitrag im Heft wird den neuen Vor-
stand, der im Dezember 2012 gewählt 
wurde, vorstellen. 

Als neue Herausgeberin begleite ich 
den „Hospizstern“ für die nächste Zeit. 
Einige von Ihnen kennen mich vielleicht 
noch aus der Zeit, als ich die Leiterin des 
Stationären Hospizes gewesen bin. 
Ich heiße Beatrix Haan, bin von Beruf 
Krankenschwester, nun aber als Rent-
nerin im sprichwörtlichen Unruhestand 
und freue mich, dass ich in der enga-
gierten Redaktion des „Hospizstern“ 
mitarbeiten darf.

Ein herzlicher Dank geht an Alle, 
die an diesem Heft mitgewirkt haben, 
sei es durch ihre Textbeiträge oder durch 
die redaktionelle Arbeit. 

Uns allen wünsche ich nach den 
langen, dunklen Wintertagen eine gute 
Frühlings- und Sommerzeit, in der sich 
Ihre Hoffnungen erfüllen mögen. 

Ihre
beatrix haan

Ein Jahr ist es her, dass der letzte 
„Hospizstern“ erschienen ist. In dieser 
Zeit hat sich einiges weiterentwickelt, 
manche Veränderungen sind eingetre-
ten, aber das Wesentliche, welches die 
Hospizarbeit ausmacht, ist geblieben.

Hier möchte ich die wichtige Mitarbeit 
aller ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nennen, die durch ihre 
Unterstützung dem Hospiz in viel-
fältiger und unterschiedlicher Weise 
helfen. Sei es durch Begleitungen im 
häuslichen Bereich oder Mittagsdienste 
auf der Station, durch Organisation und 
Durchführung von Bazaren, den Hilfen 
bei Festen und beim Sammeln von 
Spenden. Dieses große bürgerschaftliche 
Engagement zeigt, welchen Stellenwert 
die Hospizarbeit in Göttingen hat.
 
Im Stationären Hospiz sind im letzten 
Jahr 132 Menschen aufgenommen wor-
den. Sie und ihre Familien und Freunde 
haben sich der Pflege und Fürsorge der 
Pflegenden anvertraut. Die hohe Quali-
tät der Pflege gehört zu den unverwech-
selbaren Merkmalen des Hospizes.
Ebenso die gute Zusammenarbeit mit 
den Hausärzten aus Göttingen und der 
Umgebung. Auch im vergangenen Jahr 
haben sich die Krankenschwestern und 
Krankenpfleger wieder fortgebildet, 
um ihren Aufgaben gerecht werden zu 
können, aber auch, um für sich selbst 
immer wieder Kraft für den manchmal 
schwierigen und fordernden Dienst zu 
finden. 

Weiterentwickelt und konkretisiert 
haben sich die Pläne, nach denen 
dem Hospiz bauliche Veränderungen 
bevorstehen. In enger Abstimmung mit 
dem Evangelischen Krankenhaus 
Weende, auf dessen Gelände unser 
Hospiz steht, muss darüber nachge-
dacht werden, welchen guten Standort 
das Hospiz finden kann, wenn das 
Krankenhaus seine notwendigen 
Vergrößerungsmaßnahmen umsetzt. 
Das wirft bei allen Betroffenen immer 
wieder Fragen auf. Viel Geduld und 
intensive Planung ist notwendig, 
um gute Lösungen zu erarbeiten. 
Wir werden im „Hospizstern“ über den 
Fortgang der Veränderungen berichten.

Dieser „Hospizstern“ erscheint zu Ostern 
und wir haben ihn unter das Thema 
„Hoffnung“ gestellt. Der Begriff löst 
bei jedem eine Flut unterschiedlicher 
Gedanken und Gefühle aus. Für Christen 
ist die österliche Zeit voller Hoffnung, 
symbolisiert durch die Auferstehung 
Jesu, für andere keimt die Hoffnung, 
weil es nun endlich wieder Frühling 
wird. Es sind kleine und große Hoff-
nungen, die im Verborgenen bleiben 
oder mitgeteilt werden. So werden Sie 
auch in diesem Heft ganz unterschied-
liche Beiträge zu diesem Thema finden. 
Mögen Sie diese anregen, über Ihre eige-
nen Hoffnungen nachzudenken. Unsere 
Hoffnung für das Hospiz ist, dass die 
Zukunftspläne sich gut entwickeln und 
zufriedenstellend umgesetzt werden. 
Wir hoffen, dass wir die Herausforde-
rungen nicht nur organisatorisch und 
inhaltlich bestehen werden, sondern 
dass wir sie auch finanziell stemmen 
können.
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Liebe Leserinnen, lieber Leser!

beatrix haan



Für den Apostel Paulus ist es ganz klar: „Hoffnung lässt  
nicht zuschanden werden.“ So hat er es im Römerbrief 5,5 
formuliert. Warum wird der Hoffnung diese Kraft zugetraut? 
Weil die Hoffnung festhält am Wert des eigenen Lebens.  
Die Stimme der Hoffnung spricht: „Auch wenn ich Angst 
habe, mich mein Gewissen quält oder es mir schlecht geht: 
Da ist jemand, der mich liebt und bei mir ist. Auch wenn ich 
das Gefühl habe, der Boden schwindet mir unter den Füßen: 
Gott lässt mich nicht fallen. Was auch immer geschehen 
mag: Seiner Liebe gehe ich nicht verloren.“ Wer hofft,  
gibt sich nicht auf. 

Vom berühmten römischen Philosophen Cicero (106–43 
v. Chr.) stammt der Satz: „Dum spiro, spero.“ „Solange ich 
atme, hoffe ich.“ Für Cicero ist es eine Grundkonstante 
menschlichen Lebens, dass die Hoffnung dem Menschen 
als Kraftquelle innewohnt. Wer Hoffnung atmet, der sieht 
mehr, als nur die Gefahr, als nur die Krise, die unmittelbar 
vor Augen ist. Wer hofft, der rechnet damit, dass noch etwas 
aussteht. 

„Der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, 
und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt“.  
Mit diesem Lied, tauchte Herbert Grönemeyer 2002 aus 
seiner Trauer um seine Ehefrau und einen Bruder wieder auf, 
die beide innerhalb weniger Tage verstorben waren. Hoff-
nung und Liebe sind die positiven Kräfte, die stärker sind als 
Tod und Trauer. In der Erinnerung an einen geliebten Men-
schen lassen sie uns nicht auf immer haften bleiben beim 
Ereignis des Abschieds, sondern dankbar dahinter zurück-
blicken auf erfüllte, glückliche Zeiten. Denn deren Wahrheit 
bleibt ja über den Tod hinaus bestehen, und wird durch  
die Endlichkeit all dessen, was wir erleben und empfinden, 
nicht infrage gestellt.

Der renommierte Krisenpsychologe Georg Pieper schreibt  
in seinem Buch, „Überleben oder Scheitern“ über die beein-
druckende innere Stärke des Menschen, mit Krisen fertig  
zu werden, und macht damit Mut für unsichere Zeiten.  
Er erzählt darin unter anderem von einer erst 28-jährigen 
Frau, die eine schlimme Krebsdiagnose gestellt bekam. 
Obwohl sie wusste, dass jede dritte bis vierte Patientin mit 
dieser Diagnose innerhalb von fünf Jahren stirbt, hat sie 
ihre positive Lebensenergie nicht verloren. Natürlich sei sie 
schockiert gewesen. Aber sie habe sich vorgenommen,  
die Krankheit anzunehmen, nicht dagegen anzukämpfen.  
Auf die Frage, ob sie sich denn aufgegeben habe, antwortet 
sie: „Nein, keineswegs. Aber der Krebs ist es einfach nicht 
wert, dass ich ihm so viel Energie gebe!“ Stattdessen wolle 
sie ihre Kraft lieber in die Entwicklung positiver Gedanken 
investieren und für die Wahrnehmung schöner Ereignisse. 
Gefragt, ob sie denn keine Angst vor dem Sterben habe,  
antwortet sie, es mache keinen Sinn, Energie mit Angst- 
gedanken vor dem Tod zu verschwenden. Außerdem habe 
sie das Gefühl, dass auch danach „irgendetwas da sein 
wird.“ (aus: Georg Pieper, Überleben oder Scheitern,  
Die Kunst in Krisen zu bestehen und daran zu wachsen. 
München 2012)

Eine solche Haltung imponiert. Und es wird auch unmittel-
bar deutlich, dass sie geprägt ist von einer Hoffnung, die 
das Leben jeden Tag lebenswert macht, auch wenn am Ende 
die Krankheit nicht besiegt werden kann. Aber auch wenn 
der Tod unabwendbar ist, so ist eine solche Hoffnung selbst 
der eigentliche Sieg über die Krankheit, weil sie dem Leben 
mehr glaubt, als dem Tod - sowohl was die Zeit davor, als 
auch was die danach angeht.

Nun haben aber lange nicht alle Menschen stets eine solche 
Hoffnung in sich. Denn die Hoffnung ist in gewisser Hinsicht 
auch so etwas, wie ein unverfügbares Geschenk. Wenn sie 
abhandenkommt, dann erscheint die Not schier bodenlos. 
„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen.  
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.“ Ich bin dem Beter des 
Psalm 22 dankbar, dass er solche Worte zu sprechen gewagt 
hat. Sie sind in der größten Verzweiflung zugleich die letzte 
Verbindung zu Gott. Es sind auch die letzten Worte, die von 
Jesus am Kreuz überliefert sind. Darum brauchen auch wir 
uns der Brüchigkeit unserer Hoffnung nicht zu schämen. 
Gottes Güte ist manchmal in seinem Schweigen verborgen. 
Dann verstehen wir den Sinn nicht. 

Kaum einem von uns bleiben im Leben belastende Situationen erspart. Das mag eine 
Krankheit sein, die uns plötzlich Lebenskräfte raubt und unsere Pläne ausbremst, 
das mag der Verlust der Arbeitsstelle sein oder der Tod eines nahen Menschen. 
Die einen versinken in Trauer und Resignation, die anderen stehen schwere Zeiten durch, 
ohne zugrunde zu gehen. Was ist das Geheimnis dabei?

Hoffnung lässt uns nicht ins Bodenlose fallen!
– eine kleine Theologie der Hoffnung

hoffnung
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Gelehrt sind wir genug. 
Was uns fehlt ist Freude. 

Was wir brauchen ist Hoffnung. 
Was uns nottut ist Zuversicht. 

Curt Goetz

Vielleicht ist Dietrich Bonhoeffer gerade deswegen für viele 
zum Glaubensvorbild geworden, weil er auch tiefe Zweifel 
kannte. In einer Predigt aus dem Jahre 1931 findet sich der 
Satz: „Die Stützen des Lebens sind brüchig geworden; wo die 
Hand Halt zu finden glaubte, fasst sie ins leere Nichts.  
Gott, wo bist du? Gott, wer bist du? Gott, wer bin ich?  
Mein Leben zerfällt, stürzt ins Bodenlose, Gott, mir wird 
angst.“ Weil wir aber seit Ostern wissen, dass Gott Jesus 
nicht verlassen hat, und „Christus von den Toten auferstan-
den ist als Erstling unter denen, die entschlafen sind“  
(1. Korinther 15, 20), darum sind auch wir „zur Hoffnung 
berufen.“ (Epheser 4, 4) 

Zum Schluss möchte ich darum noch einmal einen Satz aus 
dem Römerbrief (8, 38) zitieren, der für mich einer der stärk-
sten Hoffnungssätze ist: „Ich bin gewiss, dass weder Hohes 
noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann  
von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm 
Herrn.“ Dieser Satz ist auch der Hintergrund, vor dem  
Bonhoeffer bekennen konnte: „Ich glaube, dass Gott aus 
allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann 
und will... Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel 
Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er 
gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen.“ Hoffnung ist eine Kraft, 
die nicht aus sich selbst schöpfen muss, sondern die sich 
berufen kann auf den, der „mit uns ist am Abend und am 
Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“

friedrich selter 
Superintendent im evang.luth.Kirchenkreis Göttingen
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Diese Komponente jedenfalls wurde in meiner Praxis 
in sogenannten chaotischen Momenten erfolgreich an-
gewandt: „Alles wird gut!“ war die Losung, die von einem 
Team-Mitglied herausgegeben wurde, wie eine Geheim-
botschaft und verhalf uns allen zu einem Schmunzeln und 
neuer Gelassenheit. 

Eine schwere Erfahrung wegen einer, durch mich verurs-
achten, falschen Hoffnung habe ich als junge Medizinal-
assistentin auf Weisung des sehr erfahrenen und ärztlich-
menschlich für mich vorbildlichen Oberarztes gemacht, 
natürlich mit bester Absicht für den Patienten. Der sagte zu 
mir: „Das hätte ich in diesem Hause niemandem geglaubt, 
aber, wenn Sie mir das sagen, kann ich es glauben“. Die 
Auswirkung dieser Begebenheit auf mein berufliches und 
privates Leben ist bleibend. Warum erwähne ich diese 
Dinge, auch noch zu Beginn? Weil ich selbst weiss, wie 
schnell man in guter Absicht verletzend oder sogar schäd-
lich einwirken kann. Das kann vor allem dann geschehen, 
wenn die Authentizität fehlt, wenn man versucht, in eine 
Rolle zu schlüpfen, hofft, zu helfen, ohne die eigentliche, 
schwierige Situation mit aushalten zu können. 

Glücklicherweise und folgerichtig bestehen viel mehr 
Assoziationen zu dem Begriff Hoffnung, die mit der posi-
tiven Wirkung dieses Aspektes in verschiedenster Richtung 
zusammenhängen. Herausgreifen möchte ich gerne die 
Situation im Krankheitsverlauf. In diesem Zusammenhang 
sind Hoffnungen natürlich sehr unterschiedlich, aber immer 
auf einen, den Umständen entsprechenden, günstigen Ver-
lauf gerichtet. Dabei ist derjenige evtl. im gesamten Verlauf 
benachteiligt, der diese Möglichkeit ,Hoffnung wahrzuneh-
men, nicht finden kann. So entwickelt sich im konkreten Fall 
die wichtige ärztliche Aufgabe, dem Patienten dabei zu hel-
fen, seine ureigenen Hoffnungs-Resscourcen zu entdecken 
und ihnen eine Zielrichtung zu geben, die sich durchaus 
auch im Verlauf verändern kann und darf. 

Eine hervorragende therapeutische Intervention bietet 
dafür z. B. die Möglichkeit, die imaginativen Fähigkeiten 
des Patienten aufzufinden und zur Wirkung kommen zu 
lassen. Dies ist aber erst möglich, wenn der Patient sichin 
seiner ganzen Würde, mit seinen Zielen und Ängsten als 
Kranker wahrgenommen fühlen kann. Wir können bei der 
Begleitung zeigen, dass wir den Patienten mit seinen krank-
heitsbedingten Einschränkungen wahrnehmen, achten 
und respektieren, dabei die Berührung nicht vermeiden, 
auch nicht forcieren. So ist es möglich, in die Entspannung 
zu kommen und eine Imagination wachsen zu lassen, die 
vom Patienten anschließend gemalt werden kann. Aus der 
eigenen Erklärung seines gemalten inneren Bildes kann er 
manches herausfinden , was ihm vielleicht bis dahin so nicht 
bewusst war. Auch therapeutischerseits geben diese Bilder, 
besonders im Verlauf, wichtige Hilfen und Anhaltspunkte, 
um die im Bewusstsein des Patienten vorhandene, in ihm 
gewachsene, ureigene echte Hoffnung und das Vertrauen in 
seinen Weg finden zu helfen. 

Meine, auf diesem Gebiet besonders erfahrene und bekann-
te Kollegin, Frau Dr. Eibach, hat eine sehr hilfreiche, nachhal-
tige Therapie mit Krebspatienten entwickelt. Hier werden 
psychotherapeutische, imaginative Verfahren ebenso einge-
bunden, wie tanz -und bewegungstherapeutische Ansätze. 
Auch bei letzterem Therapie-Aspekt kommen so viele Hoff-
nung weckende Empfindungen zum Tragen: z.B. beim Bilden 
eines Kreises mit durchgefasster Handhaltung kann man 
erleben, wie man sowohl Halt gibt als auch Halt bekommt, 
wie man zu einem Teil des Ganzen (Gesunden?) wird und 
das Gemeinsame mitformt; wie man durch Bewegungen 
und Gesten das eigene Körperbild neu erspüren kann. 

Es gibt viele eindrucksvolle, gute Anwendungs-Beispiele. 
Davon möchte ich eines nennen: Ein schwerkranker Patient, 
der in(zu) viele medizinische Maßnahmen eingebunden war 
und dabei die Orientierung nach seinen eigenen Bedürfnis-
sen aus den Augen verloren hatte, malte als Verbildlichung 
seines Hoffnungsbegriffs eine Wiese mit einem Baum. 
Beim Betrachten seines Bildes konnte er für sich heraus-
finden, dass er einfach nur Ruhe haben wollte. Es gelang, 
diesem Wunsch auch von der medizinischen Seite zu ent-
sprechen, sodass der Patient friedlich und in Ruhe sterben 
durfte, was der Zielsetzung seiner Hoffnung in dieser Situa-
tion entsprach. 

Der Begriff Hoffnung weckt, zumindest in mir, sehr unterschiedliche Assoziationen.  
Sie können sich bewegen zwischen Plattitüden wie „es wird schon wieder“, über die für 
meine Begriffe problematische Äußerung „die Hoffnung stirbt zuletzt“ bis zur Behauptung  
„Alles wird gut!“, die nun wieder so überzogen ist, dass ihr schon eine humoristische Note 
anhaftet. 

Hoffnung – 
ärztlich-therapeutische Aspekte im Krankheitsverlauf 

hoffnung
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Die Erkenntnis, dass wir Begleitenden auf vielerlei Arten Hil-
festellung geben können, gibt auch uns die so notwendige, 
hoffnungsvolle Zuversicht in unserer Tätigkeit. 

Innere Weisheit mit Hoffnung ist immer vorhanden. Wenn 
sie geweckt wird und ihre Zielrichtung findet, ist sie aus-
gesprochen hilfreich, auch gerade in einer solchen, letzten 
Lebensphase. 

dr. med. a. klapsing-hessenbruch

Hoffen ist lebensbejahend. 
Zu lange hoffen, ohne etwas zu tun, 

ist das Gegenteil.

Monika Münder



Doch wie sieht es mit unseren Hoffnungen aus, wenn wir 
in eine existenzielle Krise geraten: eine Beziehung geht zu 
Bruch, die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit 
ereilt uns oder das unausweichliche Sterben eines uns 
nahestehenden Menschen kommt auf uns zu. Dann erle-
ben wir ganz extreme Stimmungszustände, wir haben das 
Gefühl, dass uns der Boden unter den Füßen weggezogen 
wird. Tiefste Seelennöte, Verzweiflung und Hoffnungs-
losigkeit ergreifen Besitz von uns, rauben uns die Besinnung. 
Mühsam rappeln wir uns vielleicht so weit wieder auf, dass 
wir den Erfordernissen des Alltags entsprechen, doch schon 
bald sind wir erneut dem Taumel von Bestürzung, Wut und 
Zukunftsangst ausgeliefert.  

Wie Menschen in solchen Lebenskrisen dann doch von 
Hoffnungen erfüllt sind oder diese aufgeben, möchte ich an 
einigen Beispielen zeigen. Nehmen wir zum Beispiel Rita.  
Sie ist von Ihrem Partner verlassen worden. Rita hofft sehr 
lange, dass ihr Partner zurückkehrt und sie träumt davon, 
noch einmal von vorn anfangen zu können, dass es wieder 
wie früher werde. Dabei leidet sie unendlich, wird antriebs-
arm, erledegt gerade noch so ihre Alltagspflichten, zu mehr 
ist sie nicht fähig. Auch ihre Freunde erreichen sie nicht 
mehr. Sie verkriecht sich, richtet sich ein in ihrem Leid und 
bleibt absolut passiv, aber voller Hoffnungen, dass das Wun-
der seiner Rückkehr doch noch geschehen und ER sich be-
sinnen möge. Doch irgendwann stirbt auch diese Hoffnung 
und der Absturz in ein noch tieferes Loch folgt unweigerlich. 

Für Rita trifft ein altes spanisches Sprichwort zu: 
„Wer von der Hoffnung lebt, stirbt an Enttäuschung“

Wir alle sind voller Hoffnungen: dass das Wetter schön wird, dass das Urlaubsquartier  
gut gewählt ist, dass der Freund, die Freundin anruft, dass mir nichts gestohlen wird,  
dass ich heil mit dem Auto zurückkehre, dass der Zug pünktlich ist und dergleichen mehr.  
Nur zu gut kennen wir solche Situationen, in denen Hoffnungs-Sätze dieser Art wie  
Sprichwörter leicht und locker daherkommen. 

Alle hoffen – aber anders

hoffnung

Anders das Beispiel Rebecca. Sie erlebt dieselbe Situation 
wie Rita – verhält sich aber anders, auch wenn sie zunächst 
dieselben Hoffnungen hegt. Doch sehr bald verabschiedet 
sie sich von ihren Hoffnungen und schaut, was sie für sich 
in dieser für sie schweren Situation tun kann, damit es ihr 
besser geht. Erst nachdem sie aufgehört hat zu hoffen,  
dass der Partner zurückkehrt, kann sie wieder agieren, 
wird handlungsfähig und sorgt nun für sich. Freilich ist sie 
dabei nicht gerade fröhlich und noch immer spürt sie ihren 
Schmerz und ihre Enttäuchung. Auch die Bewältigung  
des Alltags fällt ihr nicht gerade leicht, aber sie beginnt 
in ihrer neuen Situation des Alleinseins sich einzurichten 
und nach neuen Wegen zu suchen. Und so ganz allmählich 
verändert sich auch ihr Lebensgefühl. Dabei gelangt sie zu 
der Überzeugung, dass es durchaus einen Sinn hat, dass ihr 
Leben so verlaufen ist, wie es jüngst geschehen ist.  

Mit einem Zitat von Vazlav Havel könnte diese Lebensein-
stellung wie folgt beschrieben werden: „Hoffnung ist eben 
nicht Optimismus, ist nicht Überzeugung, dass etwas gut 
ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat – ohne 
Rücksicht darauf, wie es ausgeht.“

Dass Rebecca aufgehört hat zu hoffen, hat ihr geholfen, 
wohingegen Ritas Hoffnungen deren Veränderungsprozess 
eher verhindert hat. Rebecca erfährt, dass ein Abschied auch 
ein Freiraum für neue, andere Entwicklungen darstellt und 
dass das Durchleben einer Krise ungeahnte Kräfte freisetzen 
kann.  

Treffen die oben aufgezeigten Verhaltensweisen und die  
damit verbundenen verschiedenen Einstellungen zu 
einer Lebenskrise auch auf schwerkranke Menschen und 
Sterbende zu? Obwohl die Situationen so grundsätzlich 
verschieden sind, haben Hoffnungen auch hier eine große 
Bedeutung. 
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Was ist es, das Marianne trägt und sie so klar, ruhig und 
nahezu gelassen ihre Lebenssituation annehmen lässt und 
sie die Dinge für sich regeln kann, ohne irgend eine wirkliche 
Perspektive, ja Hoffnung auf Veränderung zu haben? Mag es 
sein, dass sich ihre Hoffnungen auch gewandelt haben und 
sie nur noch darauf hofft, dass ihr Lebensende einigermaßen 
schmerzfrei verläuft und dass die Freunde sie auch weiter-
hin begleiten mögen?

Wir wissen es nicht. Denkbar wäre auch, dass Marianne von 
einem Urvertrauen in das Leben und dessen Sinnhaftigkeit 
durchdrungen ist, was ihr ein Gefühl von Geborgenheit gibt. 
Aus diesem heraus könnte sie die Kraft gewinnen, anzuneh-
men und auszuhalten, was auf sie zukommt und dies als 
ihre Aufgabe verstehen. So könnte sie zu der „...Gewissheit, 
dass etwas Sinn hat“ gelangen. Und zwar ihr Leben – egal 
wie es ausgeht.

Für manche Menschen mag es der Glaube an ihren Gott 
sein, der ihnen eine solche Haltung ermöglicht. Aber nicht 
alle Menschen sind in der Lage, Urvertrauen zu entwickeln 
oder den Glauben an einen Gott zu leben. 

Das Leben jedoch hält Begegnungen, Erfahrungen und  
Erlebnisse für uns bereit, in denen wir ein solches Urvertrauen
– vielleicht auch wieder – erlernen können. Bleiben wir 
daher wach und achtsam, was immer auch geschieht.

jutta stubbe
Ehrenamtliche Mitarbeiterin:
Ambulantes Hospiz und 
Trauergruppe

Wir kennen Beispiele von Menschen, die bis zuletzt hoffen, 
dass sie wieder gesund werden, obwohl alle Fakten und die 
Wahrscheinlichkeit dagegen sprechen. 

Heinz – zum Beispiel. Er glaubt nicht an sein nahendes 
Ende. Heinz wird kämpfen bis zuletzt und nichts an The-
rapien auslassen, was ihm angeboten wird. Dabei hofft 
er inständig, dass er die Krankheit überstehen werde und 
kämpft. Seine Frau jedoch sieht das anders, aber sie will ihm 
seine Hoffnung nicht nehmen. Sie weiß, dass er sich durch 
die Hoffnung getragen fühlt, dass er dadurch überhaupt 
erst fähig ist, all die Therapien und Untersuchungen über 
sich ergehen zu lassen. Und so vermittelt sie, wie auch seine 
Freunde, weiterhin Hoffnung, sie machen ihm Mut, sich 
der Krankheit auf seine Weise zu stellen, um ihn zu stützen, 
obwohl sie alle ein anderes Wissen haben. Aber seine Frau 
spürt, dass es ihm hilft und gut tut.

Zu dieser Haltung passt ein Zitat von Bertolt Brecht:
 „Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon 
verloren.“

Anders bei Marianne. Sie weiß, dass sie sterben wird.  
Die Hoffnung auf eine Gesundung hat sie längst aufgege-
ben, auch weiß sie, dass sie nie wieder in ihr altes Leben 
zurückkehren wird. Nicht jedoch weiß sie, wie lange sie noch 
leben kann. Und in diesem ihr noch verbleibenden wahr-
scheinlich eher kurzen Leben versucht sie sich einzurichten. 
Therapien lehnt sie ab, bespricht aber mit ihren Ärzten sehr 
klar und offen, wie ihr Ende verlaufen könnte, ohne groß 
leiden zu müssen, sodass ihre Ängste ein wenig gemildert 
werden und sie ihre Unsicherheiten bewältigen kann.  
Mit ihrer Familie bespricht sie, wie ihre Beerdigung verlau-
fen, ihr Nachlass geregelt werden soll. Und von ihren Freun-
den, mit denen sie über ihren Tod spricht, verabschiedet sie 
sich jedesmal wieder, wenn diese sie besuchen – bis es eines 
Tages wirklich das letzte Mal ist. 

Drei Dinge helfen, 
Mühseligkeiten des Lebens zu ertragen: 

Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.

Immanuel Kant
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Hoffnung durch Musik

Ein schönes Beispiel der hoffnungsvollen Kirchenmusik ist  
das Requiem von Johannes Brahms. In seinem „Deutschen  
Requiem“ vermeidet Brahms den liturgischen Text und 
schafft ein Werk mit ganz anderem Blick auf den Tod.  
Während die herkömmliche lateinische Messe den Seelen-
frieden für den Verstorbenen erfleht, versucht Brahms den 
Hinterbliebenen Trost zu spenden. Unter anderem bedient 
sich Brahms der Psalmen.Nr.5, Chor mit Sopran: „ Ich will  
Euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Wir finden 
Musik mit Hoffnung auch bei Haydn, Beethoven, Schubert, 
Mahler, Schostakowitsch…

Jean. Sibelius hat die „Valse triste“ komponiert. Der Tod tanzt 
mit einer Dame Walzer, bevor er sie entführt. Man beachte: 
Erst wird gelebt und getanzt!

thomas scholz 
Musiker im Göttinger Symphonie Orchester (GSO)
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Auch der wöchentliche Einkauf wird von den großen Kauf-
häusern und kleinen Boutiquen mit Musik beschallt. In dieser 
Musik der leichten Berieselung, werden wir Musik, die Hoff-
nung gibt, nicht finden. 

Musik, die Hoffnung gibt, zeichnet sich durch tiefe Ernsthaf-
tigkeit und Authentizität aus; sie ist einzigartig. Diese Musik 
erschaffen Menschen, die in ihrem Leben leidvolle und hoff-
nungslose Situationen zu bewältigen hatten. Menschen, die 
in diesen dunklen Stunden die Hoffnung (auf bessere Zeiten) 
nicht aufgegeben haben. Dieses Phänomen „Hoffnung“ ist 
nur möglich durch Glauben.

Die Kirchenmusik des 17.-19. Jahrhunderts ist voll von Musik 
mit Hoffnung. Dies mag vielleicht auch daran liegen, dass die 
Medizin in diesen Jahrhunderten noch ohne Penizillin und 
Antibiotika auskommen musste. Man war sich seines langen 
Lebens nicht so sicher, seines schnellen Todes umso mehr!

Wolfgang Amadeus Mozart schrieb in einem Brief an seinen 
Vater, dass er sich nicht nachts zu Bett legen würde, ohne 
Gewissheit, morgens wieder aufzuwachen. Er bezeichnet dort 
den Tod als „den wahren Freund des Menschen“. Das sagt ein 
Komponist, der die Krönungsmesse, die Jupitersymphonie, die 
Hochzeit des Figaro und die kleine Nachtmusik komponiert 
hat. Musik der absoluten Freude!

Ein weiterer Komponist der hoffnungsvollen Musik ist Johann 
Sebastian Bach. Von 1717–1723 war er Hofkapellmeister in 
Köthen und komponierte dort die 6 Brandenburgischen 
Konzerte und die 4 Orchestersuiten. Bach bezeichnete diese 
Periode als den Höhepunkt seiner Laufbahn. Leider verstarb 
in Köthen seine Frau Maria Barbara Bach, aber hören Sie 
sich mal die Air aus der 3. Suite an, oder die 2. Suite mit dem 
berühmten Flötensolo im letzten Satz. Diese Melodie hat es 
sogar in die „top ten“ der Handyklingeltöne geschafft.

Musik begleitet uns das ganze Leben. Schon im Kreissaal legen werdende Mütter und Väter 
Ihre Lieblings-CD auf. Babys werden besungen, spätesten mit 5 beginnen Kinder die  
Melodien aus ihrer TV Kinderserie zu summen und dann kommt bald die „top ten“ aus  
den Charts. 

hoffnung



Hoffnung vermittelt Kindern Halt – 
         wenn ich nicht mehr weiter weiß, 
        werde ich gehalten und getragen.

  Hoffnung lässt Kinder zuversichtlich 
              nach vorn schauen – alles wird wieder gut.

Hoffnung stärkt das Selbstbewusstsein –
     ich schaffe es,  Herausforderungen zu bewältigen.

                            Hoffnung macht Mut –  
       ich traue mir zu, das Problem zu lösen.

         Hoffnung – diese starke Kraft, 
   die uns allen dazu verhilft, die Grenzsituationen 
 im Leben zu bewältigen und niemals aufzugeben.

Mögen aus den Kindern von heute Erwachsene werden,  
die für die nächste Generation als Hoffnungsträger fungieren!

carmen lubach
Diplom Sozial Pädagogin
Kindertagesstätte St. Jacobi Göttingen
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Kinder lernen nicht abstrakt, sondern ganz unmittelbar 
durch das eigene Erleben und durch das Modellverhalten 
der Erwachsenen. Auf der Grundlage einer gelungenen, 
vertrauensvollen Beziehung, in der sich Erwachsene ihrer 
Vorbildwirkung bewusst sind, Kindern Halt geben und Zu-
versicht vermitteln, sie lieben, sie ermutigen, sie trösten und 
sie mit ihren Fragen Ernst nehmen, bildet sich die Hoffnung.
Egal, ob ich versage, Fehler mache, mich falsch verhalte – 
ich werde geliebt und angenommen so, wie ich bin; ich bin 
nicht allein – Erwachsene unterstützen mich, nehmen meine 
Ängste ernst, sprechen mir Mut zu, wenn ich Trost brauche. 
Es gibt Menschen, die immer für mich da sind, wenn ich 
sie brauche, Menschen, die an mich und meine Fähigkeiten 
glauben.

Kinder mit ihren Fragen Ernst zu nehmen bedeutet auch, 
sich mit den eigenen Gefühlen und mit denen der Kinder 
auseinander zu setzen, Trauer und Schmerz zuzulassen, 
damit am Ende Hoffnung und Zuversicht im Vordergrund 
stehen können.

Ich denke dabei ganz konkret an ein Kind, das im Alter von 
3,5 Jahren ganz plötzlich seine Mutter verloren hat.
Damit dieses Kind sich wieder voller Vertrauen und Hoff-
nung dem Leben zuwenden, lachen und fröhlich sein kann, 
war es unendlich wichtig, es in seiner Trauer liebevoll und 
empathisch zu begleiten. Einfach da zu sein, zuzuhören, 
Gefühle zuzulassen, Trost zu spenden und Halt zu geben.
Hoffnung verhilft Kindern dazu, schwierige Situationen im 
Leben zu meistern – Übergänge, Enttäuschungen, Trennung 
der Eltern, Verlust des Zuhauses, Krankheit, Tod…

Dieser Frage nachzuspüren, löst bei mir vielfältige Gedanken aus – zunächst einmal ist 
Hoffnung eine wesentliche Basis, schwere Situationen im Leben ertragen und bewältigen 
zu können. Zudem brauchen Kinder Hoffnung, um sich gesund zu entwickeln,  
das Gefühl zu haben: Was auch passiert – ich bin nicht allein, alles wird wieder gut.

Was bedeutet Hoffnung für Kinder?

hoffnung
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An dieser Stelle versuchen wir, die medizinische Flücht-
lingshilfe Göttingen e. V. – eine Gruppe von ehrenamtlichen 
Personen mit Anbindung an das Migrationszentrum  
Göttingen – anzusetzen. 

Unser Verein besteht seit 19 Jahren als Reaktion auf eine 
politische Entscheidung – den Beschluss des „Asylkompro-
misses“ (Asyl- und Ausländerrecht) von 1993. In dieser Zeit 
haben wir ein Netzwerk von Ärzten und Ärztinnen aufge-
baut, die mit uns zusammenarbeiten und Menschen ohne 
geregelten Aufenthaltsstatus unentgeltlich oder zu einem 
geringen Satz behandeln. Wir organisieren Begleitungen 
zu den Arztpraxen oder ins Krankenhaus, stellen Dolmet-
scherInnen zur Verfügung und kommen für die Kosten von 
benötigten Medikamenten auf. 

Da unsere Arbeit auf zivilgesellschaftlichem Engagement 
beruht, finanzieren wir uns durch Spenden und einem  
Jahresbudget, das von Stadt und Landkreis zur Verfügung 
gestellt wird. Wir setzen uns für einen diskriminierungs-
freien Zugang zu medizinischer Versorgung für jeden Men-
schen ein, unabhängig von seinem aufenthaltsrechtlichen 
Status, seines Geschlechts, seiner politischen Überzeugung, 
seiner Herkunft oder seiner Religion. Wir versuchen Men-
schen Hoffnung zu geben auf einer Ebene, auf der sie das 
staatlich geregelte Gesundheitssystem fallen lässt.

Liebe Leserinnen und Leser des Hospizsternes,
Liebe Hospizengagierte und -interessierte,

Stellen Sie sich vor, Sie sind krank. Sie haben Schmerzen 
und fühlen sich schlecht, vielleicht haben Sie Dinge erlebt, 
die Sie traumatisiert haben. Gleichzeitig haben Sie Angst, 
denn Sie haben keine Krankenversicherung und können sich 
nicht in ärztliche Behandlung begeben. Sie haben unfreiwil-
lig ihre Heimat verlassen – denn eine Flucht geschieht nie 
aus freien Stücken – und befinden sich nun als sogenannte 
„Illegalisierte Person“ in Deutschland. Sie haben oder hatten 
vielleicht die Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein 
Leben in Sicherheit in einem Land, das in seinem Grund-
gesetz verankert hat, dass die Würde des Menschen unan-
tastbar ist. Vielleicht haben Sie Kinder, eine Familie die Sie 
zurücklassen mussten oder die mit Ihnen nach Deutschland 
gekommen ist und ebenfalls keine Krankenversicherung hat. 
Die genau wie Sie aufgrund ihres Status als Flüchtling oder 
„illegalisierte Person“ kaum Rechte in einem vermeintlichen 
Rechtsstaat haben, deshalb haben Sie auch nur den An-
spruch auf eine medizinische Notfallversorgung. Aber wer 
bestimmt was ein Notfall ist? Die Verwaltungsangestellten, 
bei denen sie ihren Krankenschein unter Preisgabe ihrer 
Identität und ihres Aufenthaltsorts beantragen, womit sie 
faktisch ihre eigene Abschiebung organisieren? 

Sind Leid und Schmerz nicht auch subjektive Gefühle,  
die von jedem Individuum anders wahrgenommen werden 
können? Was geschieht wenn Sie eine psychische Behand-
lung in Anspruch nehmen wollen, die vom Sozialamt nicht 
gewährleistet wird?

Aufgrund ihrer Erkrankung sind Sie gezwungen abzuwägen: 
Nehme ich die vermeintliche Hilfe des Sozialamtes in  
Anspruch und gehe das immense Risiko ein, dass meine  
Daten an die Ausländerbehörde übermittelt werden? 
Gehe ich zu einem Arzt/Ärztin und vertraue einer fremden 
Person? An wen kann ich mich wenden, wenn ich nachts 
nicht mehr schlafen kann, wenn ich nicht verarbeiten kann, 
was ich erlebt habe? Was geschieht, wenn ich die Hoffnung 
aufgebe?

Medizinische Versorgung ist für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit.  
Ein vielfältiges Krankenversicherungssystem gibt uns die Sicherheit sicher und rasch  
einen Arzt aufsuchen zu können. Von diesem umfassenden System sind aber Personen 
ohne legalen Aufenthaltsstatus ausgeschlossen. Diesen Menschen zu helfen, hat sich  
die Medizinische Flüchtlingshilfe zur Aufgabe gemacht. Sie stellt sich hier vor. 

Hoffnung auf medizinische Hilfe –
Medizinische Flüchtlingshilfe Göttingen e. V.

hoffnung
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Für uns als Initiative steht daher fest, dass Parallelstruk-
turen wie die medizinische Flüchtlingshilfe bei der jetzigen 
Gesetzgebung akut wichtig sind. Sie sind wichtig um 
ethischen und moralischen Ansprüchen gerecht zu werden, 
die zwar von staatlicher Seite garantiert werden, faktisch 
jedoch nicht nutzbar für Bedürftige sind. Der Versuch diese, 
leider sehr unzureichende und behelfsmäßige, Form der ge-
sundheitlichen Absicherung für alle Menschen zu gewähr-
leisten, reicht aber nicht aus. Daher ist für uns seit vielen 
Jahren neben der Patientenversorgung auch die Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Zudem versuchen 
wir seit einigen Jahren kommunal,- landes,- und bundes-
politisch beratend tätig zu sein und entwickeln Konzepte 
zur menschenwürdigen Begegnung des Problems bis hin zu 
einer menschenwürdigen Gesetzgebung. 

Die Betroffenen, die unsere Hilfe beanspruchen, haben die 
Hoffnung, dass ihnen geholfen wird, so wie es im Grund- 
gesetz steht. Die Betroffenen, die den Weg zu uns nicht 
finden oder in ländlichen Bereichen wohnen, haben in der 
Regel nur die Hoffnung. 

Wir haben die Hoffnung, dass unsere Arbeit schnellstmög-
lich durch eine adäquate, dem Problem würdige Gesetzge-
bung überflüssig wird. Außerdem hoffen wir auf ein breites 
öffentliches Interesse an unserer Arbeit und auf breite 
aktive und passive Unterstützung in Form von Mit- bzw. 
Zusammenarbeit und Spenden. 

Ihre
Medizinische Flüchtlingshilfe Göttingen e. V.

Nähere Information unter  
www.mfh-goe.org
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beatrix haan

1995 sind mein Mann und ich nach 
Göttingen gezogen. Wir kamen aus 
München und haben uns recht bald  
in dieser schönen Stadt eingelebt.  
Aus beruflicher Sicht fiel mir der Ab-
schied aus München nicht leicht, da ich 
als Leiterin einer Diakoniestation eine 
wunderbare Arbeit hatte, die ich nun 
aufgeben musste. Hätte ich damals 
geahnt, dass mir 1 1/2 Jahre später die 
Leitung des „Stationären Hospiz an der 
Lutter“ angeboten wurde, wäre ich viel 
freudiger nach Göttingen gekommen.

So durfte ich ab September 1996 das 
Stationäre Hospiz mitaufbauen und 
bis zum Ende meiner Berufstätigkeit 
im Sommer 2004 leiten. Die Arbeit in 
einem Hospiz stellte sich für mich als 
etwas ganz Besonderes heraus und ich 
bin dankbar, dass ich meinen Weg als 
Krankenschwester mit diesen wesent-
lichen Erfahrungen abschließen durfte. 
Nach dem Ausscheiden aus dem Beruf 
habe ich wieder Zeit für mich und die 
Familie gehabt
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Anfang Dezember 2012 fand turnus-
gemäß die jährliche Mitglieder-
versammlung des Vereins 
„Diakonissenmutterhaus Ariel  
(Zöcklersche Anstalten )und Hospiz  
an der Lutter“ e. V. statt.

Ein Tagesordnungspunkt war die Wahl 
des Hospizvorstandes, die nötig wurde, 
weil vier Mitglieder ihr Amt nieder-
legten. Frau Pastorin Anke Well  
(1. Vorsitzende), Herr Dr. Hartmut 
Rudolph (stellv. Vorsitzender) Frau 
Susanne Wurm und Herr Dr. Reinhard 
Lieske. Über viele Jahre haben sie die 
Geschicke des Hospizes vorzüglich 
gelenkt und viel Zeit und Energie auf-
gebracht, um für die Diakonissen im 
Mutterhaus eine gute Versorgung und 
Begleitung zu gewährleisten.

Das Bedauern über ihren Weggang war 
groß und alle vier wurden mit einem 
herzlichen Dank verabschiedet
Die neu gewählten Mitglieder sind 
Beatrix Haan (1. Vorsitzende), Pastor 
Matthias Opitz (2.Vorsitzender) und 
Frau Ursula Roth, die Leiterin der 
Krankenpflegeschule im Evangelischen 
Krankenhaus Göttingen-Weende. 
Vier Mitglieder werden dem Vorstand 
weiterhin angehören. Es sind dies die 
Diakonieschwester Elisabeth Hoyer, 
Frau Dr. Almuth Klapsing-Hessenbruch, 
Pastor Wolfgang Ebel und Herr  
Uwe Roselieb.

Obwohl Matthias Opitz und Beatrix 
Haan vielen bekannt sind, freuen wir 
uns, dass sie sich in ihrer neuen Positi-
on vorstellen. 

Ich bin froh um meine Freiheit und die 
Zeit mit meinem Mann. Zu unserer 
Freude wurden bald fünf Enkel geboren, 
die ich schon in den ersten Lebenstagen 
kennenlernen durfte. Schön fand ich, 
dass ich mit meinen Hebammenkennt-
nissen die Mütter und Neugeborenen 
unterstützen konnte. Da ich nun nicht 
mehr beruflich gebunden bin, kann ich 
einspringen, wenn eine Großmutter 
gebraucht wird. (Wahrscheinlich wird 
nun in Zukunft der Großvater mehr 
gefordert sein.)

Das Göttinger Hospiz ist immer in 
meinem Bewusstsein geblieben. Im 
letzten Jahr habe ich nochmal mehrere 
Monate in der Hospizleitung mitgear-
beitet und ich konnte erleben, wie gut 
und professionell die Kranken und ihre 
Angehörigen versorgt werden. So habe 
ich nicht lange gezögert, als ich gefragt 
wurde, ob ich für den Vereinsvorsitz 
kandidieren würde. Besonders die 
Aussicht, die neuen Herausforderungen 
gemeinsam mit Pastor Matthias Opitz 
und den anderen Vorstandsmitgliedern 
zu tun, gibt mir das nötige Vertrauen, 
die Zukunft des Hospizes mitzutragen.

menschen im hospiz

Beatrix Haan
1. Vorsitzende

Neuer Vorstand



matthias opitz

Liebe Leserinnen und Leser, um diese 
Selbstvorstellungen etwas lesbarer und 
strukturierter zu gestalten, habe ich 
mich, wie in einem Interview, an Fragen 
orientiert, die Sie vielleicht interessieren 
könnten.

In welcher Weise hast Du vorher  
mit dem Hospiz zu tun gehabt?

Zum ersten Mal bin ich dem Hospiz  
begegnet, als ich mich als neuer 
Sondervikar bei Herrn Pastor Langen-
bruch (Mitbegründer des Hospizes und 
damaliger Vorsitzender des Mutter-
hauses Ariel) vorgestellt habe. Damals 
war gerade der erste Patient im Hospiz 
gestorben. Das war dann auch das erste 
Mal, dass ich überhaupt einen Verstor-
benen gesehen habe. Ich hatte dann  
als Sondervikar in Vertretung immer 
mal wieder die Gelegenheit, Patienten 
im Hospiz zu besuchen und auch die 
MitarbeiterInnen im Hospiz kennen-
zulernen. Diese Begegnungen haben  
meine Einstellung zum Leben tiefgrei-
fend verändert.

Als Herr Pastor Langenbruch 2002 in 
den Ruhestand ging, wurde ich als sein 
Nachfolger auch in den Vorsitz des  
Mutterhauses und des Hospizes 
gewählt. In diesen Jahren war ich als 
Seelsorger für das Hospiz und das Mut-
terhaus zuständig. Das waren bewegte 
Zeiten. Aus diese Zeit ist mir vor allem in 
Erinnerung, wie bei aller Unruhe rings-
um (in diesen Jahren wurde im Hospiz 
umgebaut) die MitarbeiterInnen sich 
in ihrer Arbeit für die Patienten nicht 
beirren ließen. Das hat mich sehr beein-
druckt. Außerdem hat mir die Schulung 
von MitarbeiterInnen für das Ambu-
lante Hospiz enorm Spaß gemacht. 

Wieso kommst Du jetzt wieder zurück?

Einmal deswegen, weil viele aus und um 
das Hospiz herum mich gefragt haben. 
Außerdem tut es neben der Arbeit als 
Seelsorger gut (ich bin Seelsorger in 
der Universitätsmedizin Göttingen), 
etwas eher Übergeordnetes Organisa-
torisches zu machen. So wird ja auch 
mein Schwerpunkt im Vorstand eher der 
formale Hintergrund sein. Schließlich ist 
es mir eine Freude mit der Vorsitzenden 
Beatrix Haan zusammen zu arbeiten. 
Überhaupt besteht der Vorstand des 
Hospizes aus vielen interessanten enga-
gierten Menschen. Nicht zuletzt freue 
ich mich auch darauf, wieder etwas 
mehr mit den MitarbeiterInnen des 
Ambulanten- und Stationären Hospizes 
zu tun zu haben.

Was treibst Du sonst so in deinem 
Leben?

Wie gesagt, ich arbeite mit einer halben 
Stelle als Klinikseelsorger im Universi-
tätsklinikum in Göttingen. Außerdem 
bin ich verheiratet und wir haben zwei 
Kinder (9 und 11 Jahre alt). Jeder der eine 
Familie hat, weiß wie vergnüglich und 
auch anstrengend ein Familienleben 
sein kann. Meine Frau und ich teilen uns 
soweit es geht die Arbeit zu Hause  
(Wobei natürlich jeder von uns beiden 
sagen würde, er mache mehr als der 
andere zu Hause). Außerdem bin ich 
noch Mitglied im Ortsrat in Geismar. 
Schließlich gehe ich gerne wandern 
und spazieren und versuche mich mit 
wechselndem Erfolg zum Laufen zu 
motivieren. 

Gibt es sonst noch etwas?

Ja, ich bin gerne Pastor und finde, wir 
haben eine wirklich schöne Aufgabe. 
Und ich arbeite gerne als Seelsorger, 
weil ich von den Menschen, die ich 
besuche, im Gespräch fast immer etwas 
erfahre, was mich auch für mein Leben 
weiter bringt. Es gibt so viele Menschen, 
die etwas Wichtiges zu sagen haben. 
Leider nehmen wir uns  alle zu wenig 
Zeit, einander zuzuhören.

menschen im hospiz

Matthias Opitz
2. Vorsitzende
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torben stolte
Mein Name ist Torben Stolte, ich bin 33 
Jahre alt, verheiratet und habe einen 
Sohn und eine Tochter. Wir leben in Iber, 
einem Ortsteil der Stadt Einbeck.
Ich arbeite seit dem 1.2.2011 im Statio-
nären Hospiz als Krankenpfleger. 

Meine Ausbildung habe ich im Kranken-
haus in Einbeck gemacht. Im Anschluss 
habe ich meinen Zivildienst im Friede-
rikenstift in Hannover absolviert, dort 
habe ich noch zwei weitere Jahre auf 
einer onkologischen Station gearbeitet. 
In dieser Zeit hat sich mein Interesse  
an der Arbeit mit schwerkranken Men-
schen entwickelt.

Aus familiären Gründen bin ich in 
meine Heimat zurückgezogen und habe 
dort meinen Dienst als Krankenpfleger 
im Northeimer Krankenhaus aufge-
nommen.

Während meiner Zeit als Stationslei-
tung einer Inneren Station war ich aktiv 
an dem Aufbau eines Palliativbereichs 
auf meiner Station beteiligt. Die Pallia-
tivpflege hat mir gezeigt, Krankenpfle-
ge aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten und lindernde, individuali-
sierende Pflege zu geben. Den Patienten 
mit seinen Angehörigen in den Mittel-
punkt zu stellen, den Tag mit Leben zu 
füllen, umgeben von einem Netzwerk 
von Fachkräften.

Die Pflege mit dem Patienten zusam-
men zu planen und auf dessen Be-
dürfnisse abzustimmen, ist trotz der 
schweren Erkrankungen eine wunder-
bare Erfahrung. 

Um ausschließlich in diesem Bereich 
zu arbeiten, habe ich meine Fühler in 
Richtung „Hospiz an der Lutter“ aus-
gestreckt. Meinen Dienst als Kranken-
pfleger habe ich dort im Februar 2011 
begonnen.

Die besondere Atmosphäre im Statio-
nären Hospiz, die guten Rahmenbedin-
gungen für eine individuelle Pflege und 
die Zusammenarbeit mit sehr engagier-
ten Kollegen und Ärzten haben meine 
Entscheidung zur Hospizarbeit bestärkt.
Die Begleitung und Pflege der Patienten 
in ihrer letzten Lebensphase und der 
enge Kontakt zu ihren Angehörigen sind 
für mich eine berufliche Erfüllung.
Die Tatsache, dass das Leben endlich 
ist, hat meine persönliche Einstellung 
verändert. Dies wirkt sich auch positiv 
auf mein privates Leben aus.

Nach personellen Veränderungen habe 
ich am 1.4.2012 die stellvertretende 
Leitung des Stationären Hospizes über-
nommen.

Ich wünsche mir, dass weiterhin viele 
Menschen Vertrauen in das „Hospiz 
an der Lutter“ haben werden und dass 
unsere Arbeit auch in Zukunft mit den 
für uns so notwendigen Spenden unter-
stützt wird.

menschen im hospiz

Torben Stolte
Stellvertretender Leiter im Stationären Hospiz
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ulrike berger
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Nörten-Hardenberg

Seit vielen Jahren arbeite ich als Haus-
ärztin in einer Gemeinschaftspraxis im 
ländlichen Raum. 

Neulich verabschiedete ich mich von 
einer meiner langjährigen Patientinnen 
und während wir uns an den Händen 
hielten sagte sie: „Wir kennen uns jetzt 
auch schon sehr lange.“ „Ja“, sagte ich 
„und das soll auch so bleiben.“ „Blei-
ben Sie bei mir, wenn ich sterbe?“ Ich 
antwortete „Ja, ich werde Sie begleiten 
bis zum Ende“ . 

Einer der vielen Routinehausbesuche 
der Woche und doch eine ganz beson-
dere Begegnung, die mir sehr zu Herzen 
gegangen ist. Mehr und mehr erlebe 
ich in meiner ärztlichen Arbeit, dass 
mir die Begleitung der Menschen am 
Ende des Lebens immer wichtiger wird. 
Diese Tage, Wochen, Monate sind es, die 
mich wirklich beschäftigen, berühren 
und mit den Familien verbinden. Noch 
nach Jahren sprechen wir immer wieder 
über die letzten Tage und Wochen der 
Verstorbenen und sind in dankbarer 
Vertrautheit verbunden. 

Im Studium und der ärztlichen Weiter-
bildung wurde das Thema Ende des  
Lebens und Sterben völlig ausgeklam-
mert. Meine Patienten haben es mir 
durch ihr Vertrauen ermöglicht, mich 
mit diesem Thema auseinanderzu-
setzen und den begonnenen Weg 
gemeinsam mit ihnen bis ans Ende zu 
gehen, sei es zu Hause mit Hilfe der 
ambulanten Palliativversorgung oder 
im Hospiz.

Durch das Lindern von Symptomen, 
wie Schmerz, ergeben sich dann oft 
lange Gespräche über die Ängste der 
Patienten und der Familien vor dem 
Sterben. Durch Zuhören, Erklären und 
wiederholtes Versichern, dass sie nicht 
alleingelassen werden in ihrer Not, 
gelingt es häufig, Trost zu geben und 
die Situation zu beruhigen. Dies ist auch 
für einen Arzt nicht immer leicht zu 
verkraften und umso dankbarer bin ich 
für die Hilfe und Unterstützung meiner 
Familie, Kollegen und Freunde. Und 
auch die Gedanken an das eigene Ster-
ben kommen mir in den Sinn. Ein Satz 
von Hölderlin begegnete mir in einem 
wunderbaren Kalender: „So komm!  
Dass wir das Offene schauen, dass ein 
Eigenes wir suchen, so weites auch ist.“
Wir gehen den Weg gemeinsam. Das ist 
Hoffnung für mich.

 
ulrike berger
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Nörten-Hardenberg

dr. med. margit günther
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Nörten-Hardenberg

Ich bin Allgemeinärztin, seit einigen 
Jahren in Gemeinschaftspraxis im länd-
lichen Bereich niedergelassen. Zusätzlich 
beteilige ich mich in einem Netzwerk 
der Spezialisierten Ambulanten Palliativ 
Versorgung. (SAPV)

Während meiner Arbeit stoße ich 
immer wieder auf den Satz „Die Hoff-
nung stirbt zuletzt“, häufig mehr oder 
weniger resignativ von Betroffenen, 
Patienten oder Angehörigen, geäußert.
Dieser Satz stimmt nicht.

Nach meiner Erfahrung stirbt die  
Hoffnung – eben nicht. Natürlich gibt  
es nicht immer die Hoffnung auf Gesun-
dung oder Heilung, aber das ist ja nicht 
alles. Die Hoffnung auf ein selbstbe-
stimmtes und würdiges Lebensende, 
auf eine Leidenslinderung auf ein 
erträgliches Maß und nicht zuletzt die 
Hoffnung auf ein friedliches Sterben in 
einer zugewandten Umgebung: diese 
Hoffnung stirbt nicht, diese Hoffnung 
kann erfüllt werden. 

Dazu passt ein (Leit-)Spruch der alten 
Ärzte, der mir für meine Arbeit wichtig 
ist: 
Heilen – manchmal; 
Lindern – oft; 
Trösten – immer.

dr. med. margit günther
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Nörten-Hardenberg

menschen im hospiz

Facharztpraxis Nörten-Hardenberg
Kooperationspartner des Ambulanten Hospizes



Ein Quantum Trost – 
ein Quäntchen Glück

Ja, ich werde gepflegt – seit meinem 
Schlaganfall vor drei Jahren. Frau 
Schmidt kommt täglich bei mir vorbei. 
Sie hilft  mir beim Waschen und Anzie-
hen und gibt mir meine Medikamente.
Ganz ehrlich: Ich freue mich jeden Tag 
auf sie! Wenn es morgens an meiner Tür 
klingelt, weiß ich genau, dass sie es ist. 
Ohne sie wäre ich aufgeschmissen.
Frau Schmidt arbeitet bei der Diakonie-
station Göttingen, einer großen Alten- 
und Krankenpflegeeinrichtung in der 
Region Göttingen.

Derzeit werden von der Diakoniesta-
tion Göttingen 350 Menschen von 60 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die in vier Teams arbeiten, betreut. 
Zusätzlich gibt es für Menschen mit 
Demenz besondere Angebote, die 
vom „Laienhilfsdienst zur Entlastung 
von Angehörigen von Menschen mit 
Demenz“ angeboten werden.

Träger der Diakoniestation ist der 
Diakonieverband des Ev.-luth. Kirchen-
kreises Göttingen. Mit den weiteren 
Abteilungen des Diakonieverbandes, 
der Kirchenkreissozialarbeit, der 
Evangelischen Lebensberatungsstelle, 
der Suchtberatungsstelle, der Bahn-
hofsmission, der Straßensozialarbeit 
und dem Migrationszentrum arbeitet 
die Diakoniestation Göttingen eng 
zusammen. Untereinander findet ein 
regelmäßiger Austausch statt. Bei 
Bedarf sind die Angebote der anderen 
Abteilungen auf kurzem Weg abrufbar.

Darüber hinaus gibt es wichtige Ko-
operationen mit allen Einrichtungen 
und Anbietenden der Branche: 
Krankenhäuser, Arztpraxen, Sanitäts-
häuser etc.

Die Hilfe und Pflege von Frau Schmidt 
ist professionell. Sie hat ihren Beruf 
gelernt. Jeder Handgriff sitzt. Ich spüre 
aber noch mehr! Bei allem, was Frau 
Schmidt tut und vor allem bei dem,  
worüber wir reden, wird etwas deut-
lich für mich: Frau Schmidt macht 
ihren Beruf, weil sie von ihrer Tätigkeit 
überzeugt ist. Und diese Überzeugung 
schöpft sie aus ihrem christlichen Glau-
ben. Sie spendet mir ein Quantum Trost 
und Hoffnung.

Die Diakoniestation Göttingen legt 
großen Wert auf persönliche und 
individuelle Hinwendung für alle, die 
Hilfe und Zuspruch brauchen. Neben 
den Grundaufgaben (alle Leistungen 
der Pflegeversicherung (Grundpflege), 
medizinische Behandlungspflege, Be-
ratung, Information und Vermittlung 
von hauswirtschaftlicher Versorgung) 
gibt es noch ein zusätzliches „Lei-
stungspaket“, das christlich motiviert 
ist: Das Führen von Gesprächen, das 
gemeinsame Gebet, die Vermittlung 
von Kontakten zu Menschen in der 
Kirchengemeinde etc.

Pflegedienste gibt es wie Sand am Meer. 
Das Mehr der Diakoniestation Göttin-
gen ist mein Quäntchen Glück. Ich fühle 
mich aufgehoben bei Frau Schmidt und 
bei der Diakoniestation Göttingen, die 
sieben Tage in der Woche und 24 Stun-
den am Tag für mich erreichbar ist.

Mitglieder meiner Kirchengemeinde 
besuchen mich auch. Zum Geburtstag 
und in der Weihnachtszeit kommt mei-
ne Gemeindepastorin bei mir vorbei. 
Diese Kontakte hat die Diakoniestation 
hergestellt, und ich habe das Gefühl, 
dass ich dazugehöre. Meine Kirche – 
Gemeinde, Ehren- und Hauptamtliche, 
Diakonie – sind an meiner Seite und 
begleiten mich.

Im Leitbild der Diakoniestation 
Göttingen wird das Mehr deutlich: 
Ausgehend von der christlichen 
Überzeugung verstehen die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter jeden 
Menschen als ein von Gott gewolltes, 
geliebtes und angenommenes 
Geschöpf. In diesem Sinne liebt Gott 
jeden Menschen, unabhängig davon, 
was er ist und was er kann. Jeder 
Mensch erfährt seine eigene und 
einzigartige Lebensgeschichte, mit 
eigenen Sehnsüchten, Erwartungen, 
Bedürfnissen, Lebensgewohnheiten, 
Weltanschauungen, Fragen und 
Ängsten. Jeder Mensch ist deshalb 
einmalig und unverwechselbar.

Nähere Information unter  
www.diakoniestation-goettingen.de

menschen im hospiz
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Sie haben Fragen zu den Pflegeleistungen 
der DAK-Gesundheit?

 häusliche Pflegehilfe durch Pflegedienste
 Pflegegeld bei Pflege durch Privatpersonen
 voll- und teilstationäre Pflege
 Kurzzeitpflege
 Hospizpflege
 Pflegehilfsmittel
 individuelle Pflegeberatung

Unsere Pflegeberater helfen Ihnen gerne!

DAK-Gesundheit Göttingen
Heinrich-von-Stephan-Str. 1-5
(Am Bahnhofsvorplatz)
37073 Göttingen
Telefon 0551 307270-0



Gedanken und Resumées einzelner Teilnehmer

  „Ich glaube, wenn Gott mir die Kraft und die Liebe 
schenkt zu bleiben wenn Andere gehen, 
  ist es meine Verantwortung als seine Hände, 
   sein Mund und seine Augen tätig zu sein. Es 
ist ein Geschenk, dass ich diese Ausbildung 
     machen durfte.“

„Die Beschäftigung mit dem Begleiten von Sterbenden 
 hat mir u. a. Raum gegeben, mich mit 
  meinem eigenen Lebensende auseinanderzusetzen.  
 Aber auch der Satz „Nicht dem Leben mehr Tage, 
  sondern den Tagen mehr Leben geben“ hat für mich 
eine noch tiefere Bedeutung gewonnen. 
  DANKE an alle Beteiligten für die offenherzige,  
    warme Atmosphäre!!!“

   „Sehr vergnüglich war der Seminartag, 
  bei dem wir uns gegenseitig Essen und Trinken an-
reichten – gar nicht so einfach, 
        mit einer Schnabeltasse richtig zu dosieren! 
  Oder Hand- und Fußmassage auszuprobieren, 
  das hat, glaube ich, allen gefallen. 
   Besonders eindrucksvoll fand ich die 
„Vier Ohren Kommunikations-Theorie“ von Friedemann   
Schulz von Thun oder auch ähnlich bei Paul Watzlawick.
     Viele Aspekte wurden berücksichtigt, jetzt geht 
es drum, Erfahrungen zu sammeln, und es tut gut zu wissen,  
 dass wir mit diesen Erfahrungen im Austausch 
  mit unsrer Gruppe bei den jetzt monatlichen 
      Treffen gut aufgehoben sind.“

„Meine Motivation mich ehrenamtlich 
  im Hospiz zu engagieren: Menschen auf ihrem  
   letzten Weg zu begleiten, ihnen durch meine 
  Anwesenheit vielleicht Mut und Geborgenheit 
zugeben, Ängste zu nehmen, nicht allein gelassen zu sein,  
 für die Angehörigen in ihrem Schmerz, Trauer, 
   einfach nur da zu sein. Es war schon immer  
 mein Wunsch, die Erfahrung während meiner Tätigkeit  
  in der Krankenpflege, den Menschen zu umsorgen 
und zu begleiten, auch im Ruhestand weiter zu geben.“

„Das Praktikum im Stationären Hospiz 
  hat mich erfahren lassen, dass bei einem Menschen  
 in der letzten Lebensphase, der weder sprechen 
  noch auf Ansprache reagieren kann, 
 so dass man sich fragt, was man für ihn noch tun kann,  
   das bloße Bei-ihm-sein und Halten 
  seiner Hand dankbar angenommen wird.“

„Viele Dinge in meinem Leben ergeben sich intuitiv – 
  so auch diese Annäherung an das Thema Tod.  

Von Februar bis September 2012 wurden 11 Personen,  
8 Frauen und 3 Männer im Alter von 38 bis 75 Jahren, im  
Ambulanten Hospiz zu ehrenamtlichen Mitarbeitern ausge-
bildet. Leiterinnen waren Klaudia Blume und Katrin Benken.

Der Vorbereitungskurs umfasst einsgesamt 100 Stunden, 
aufgeteilt auf 
• einen Grundkurs vom 23.2.2012– 3.5.2012 
• einen praktischen Teil von 7 Tagen in der Zeit  
 von Juni bis September 
• und einen Vertiefungskurs vom 31.5.2012–27.9.2012

Im Grundkurses ging es u. a. um Kommunikationsmodelle, 
Sterbephasen, das Phänomen des „Helfersyndroms“, aktives 
Zuhören, Wahrnehmungskompetenz, die Sprache der Ster-
benden, eigenen Umgang mit Beziehungsabbruch durch Tod 
usw. Dazu wurden unterschiedliche Übungen in Kleingrup-
pen, zu zweit oder auch alleine durchgeführt. Es gab Texte 
und Arbeitsblätter, viele Fragen seitens der Teilnehmer und 
noch mehr Informationen durch die beiden Leiterinnen. 

Nach dem Grundkurs gab es eine 3-wöchige Pause, in der 
wir durch den Beginn eines Praktikums im Stationären Hos-
piz erste konkrete Erfahrungen in der Begleitung sterbender 
Menschen sammeln konnten. Die Erlebnisse, Fragen und 
Empfindungen der Einzelnen konnten in die Gruppe einge-
bracht, besprochen und gemeinsam verarbeitet werden.

Im Vertiefungskurs konnten wir dann die gemachten 
Erfahrungen anhand von Referaten, deren Themen selbst 
bestimmt oder gewählt wurden, weiter differenzieren, 
ergänzen und vervollständigen. Es gab Themen wie Ritu-
ale, Atemnot, Todeszeichen, Sinnverlust und Sinnfindung 
am Lebensende, der Tod in der Musik, von Tod und Sterben 
betroffene Kinder, die Vorstellung von Büchern, die einzelne 
wichtig fanden, rechtliche Aspekte usw. Eine Ärztin infor-
mierte zum Thema Schmerzen bzw. Schmerztherapie.

Wie gut uns der Kurs in all seinen Aspekten gefallen hat 
zeigt sich wohl am besten darin, dass fast alle Teilnehmer 
sich für das Zusatzmodul einer hospizlichen Begleitung von 
Kindern interessieren, das ab Februar 2013 zusammen mit 
dem ambulanten Hospizdienst in Northeim durchgeführt 
werden soll.

Unser besonderer Dank gilt neben Klaudia und Katrin auch 
den Mitarbeitern des stationären Hospizes, die uns Prakti-
kanten geduldig und aufmerksam unterstützt und ange-
leitet haben. Dank auch den Patienten, bei denen wir erste 
Erfahrungen sammeln durften. 
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Bericht über den Vorbereitungskurs 2012 
für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Ambulanten Hospizes an der Lutter



 Sich diesen Grenzen zu nähern und neue Erfahrungen 
   zu sammeln, bereichert nicht nur das Leben 
der Betroffenen, sondern auch das eigene. 
 Schon die Ausbildung war inspirierend, 
  bewegend und nachhaltig beeindruckend – 
 und die Arbeit bleibt spannend.“

   „Aufrichtig dankbar bin ich, 
 dass mir die Teilnahme am Vorbereitungskurs 
ermöglicht wurde: Es ist nicht selbstverständlich 
  in meinem Alter (78 Jahre) die Chance zu einem 
 solchen Lernprozess zu bekommen. Alle Teilnehmer des 
Kurses waren sympathisch, aufgeschlossen und tolerant.
  Unsere beiden Ausbildungsleiterinnen halte ich 
 ihrer Ausstrahlung und Zusammenarbeit für einen 
Glücksfall. Sollte es mir gelingen, von den Lernergebnissen des 
Kurses und meinem Erfahrungswissen etwas 
   weiterzugeben, würde ich mich freuen.“

„Die intensive Beschäftigung mit dem Thema Tod 
  und Sterben in dem Vorbereitungskurs lässt mich  
 das Leben intensiver und zufriedener erleben.  
  Ich habe einen Teil meiner Angst vor dem Sterben  
 verloren und bin sogar ein wenig neugierig geworden
   auf den Tod. Ich hoffe, dass ich mit dieser 
Einstellung Menschen, die dem Tode nahe sind, 
 mit Verständnis, Einfühlung und Kraft begleiten kann.“

„Die Auseinandersetzung mit dem Tod 
  ist nicht eine Flucht vor dem Leben, im Gegenteil.  
 Die Einbeziehung des Todes in seine Gedanken 
  lässt den Menschen bewusst und konzentrierter 
leben und bewahrt ihn davor, so viel Zeit für unwichtige  
  Dinge zu vergeuden. Mit sehr motivierten 
 Menschen sich diesem Thema erneut zu stellen, 
  war für mich eine wertvolle Zeit. Es hat mir Mut 
gemacht, an dem Thema dran zu bleiben. 
  Auch an die Leitung ein großes Dankeschön.“

 „Durch die Mitarbeit im Hospiz erfährt man viel 
  über sich selbst, über das, was einem wichtig ist, aber 
ebenso worüber man sich noch unklar ist, was man   
 noch klären möchte… wovor man Angst hat…“
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Geh‘ nicht vor mir, 
vielleicht kann ich Dir nicht folgen. 

Geh‘ nicht hinter mir, 
vielleicht kann ich Dich nicht führen. 

Geh‘ einfach neben mir und sei mein Freund.
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Wieder offen werden 
fürs Leben – 
eine Reise für Trauernde
Es gibt verschiedene Gruppen für Trauernde in und um 
Göttingen. Gemeinsam ist ihnen, dass hier Menschen 
zusammenkommen, die sich gegenseitig stützen und 
versuchen, das Unfassbare fassbar zu machen. Im Zusam-
menschluss dieser verschiedenen Angebote ist die Idee 
entstanden, eine Reise für Trauernde anzubieten. 

Würden Sie nicht auch gern gemeinsam mit anderen 
Menschen in ähnlicher Situation einen weiteren Schritt 
wagen? Im Oktober startet erstmals eine Reise nach Füssen, 
um hier acht Tage in einem wunderbaren Hotel (Einzelzim-
mer) Urlaub zu machen. Angebote wie Gesprächsrunden, 
Trauerrituale, Entspannungstechniken, Ausflüge und 
Besichtigungen können helfen, die Trauer anzunehmen, 
einen eigenen Umgang zu finden und neue Kraft zu 
bekommen. So lautet der Untertitel der Reise: 
Urlaub – Leben – Auftanken – Aufgefangen werden – 
Gemeinsamkeiten erleben. Vielleicht können Sie sogar so 
etwas wie Leichtigkeit wieder finden…

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Ev. Familien-
Bildungsstätte Göttingen, Düstere Str. 19, Tel: 0551 4886980 
– oder kommen Sie zu einem unverbindlichen Informations-
treffen am Donnerstag, 18. April um 17.30 Uhr in die 
Ev. Familien-Bildungsstätte. 

Hier erfahren Sie genauere Daten, Kosten, erste Ideen zum 
Programm und die Anmeldebedingungen. Anmeldeschluss 
für die Reise ist entweder bei Vollbelegung oder spätestens 
am 29. Mai 2013. 

Die Reise-begleiterinnen werden sein: Karin Wendelborn 
(Ev. Familien-Bildungsstätte Göttingen), Jutta Stubbe 
(Trauergruppe des Amulanten Hospizes Göttingen), 
Miriam Blumenthal-Barby, Trauerbegleiterin.
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Bericht vom Stationären Hospiz

Mein Name ist Anna v. Plate-Stralenheim. Seit zwei Jahren 
arbeite ich als Krankenschwester im Stationären Hospiz an 
der Lutter.

Meine Ausbildung begann 1975 im Evang. Krankenhaus 
Weende. Schon damals gehörten die „Interviews mit Ster-
benden“ der Schweizer Ärztin Kübler-Ross zum Unterrichts-
stoff und hinterließen bei mir einen bleibenden Eindruck. 
Die Frage, wie man Patienten im Krankenhaus bei einem 
würdigeren Sterben pflegen und begleiten kann, (damals 
kam es vor, dass Patienten zum Sterben ins Badezimmer 
geschoben wurden!) hat mich immer wieder beschäftigt.
Aber erst führte mein Weg in eine andere Richtung, denn es 
begann eine ausgiebige Familienphase. Heirat, die Geburt 
unserer 3 Kinder, Aufbau eines landwirtschaftlichen Betriebs 
mit meinem Mann und ein Leben in einer Großfamilie.
Im Jahr 2003 kehrte ich mit Freude in meinen Beruf zurück, 
zunächst 7 Jahre beim ambulanten Pflegedienst einer Kir-
chengemeinde in Northeim. Dann zog es mich wieder zum 
Weender Krankenhaus, wo ich aus der Ferne mitverfolgt 
hatte, wie die von mir verehrte Schwester Maria Ankermann 
(unsere frühere Unterrichtsschwester) zusammen mit Pa-
stor Langenbruch im Mutterhaus Ariel das Hospiz eingerich-
tet hatte. Als dort eine Stelle frei wurde, bewarb ich mich 
mit Erfolg.

Ich arbeite gern im Hospiz. Es gibt ein engagiertes und 
kompetentes Team und eine ruhige, beinahe „heimelige“ 
Atmosphäre auf der kleinen Station. Der wertschätzende 
Umgang miteinander, der „Luxus“, Zeit für unsere Patienten 
zu haben, sich neben der Pflege wirklich um persönliche 
Bedürfnisse und Anliegen kümmern zu können, kommen 
meinen Vorstellungen, die ich so früh im Beruf entwickelt 
habe, sehr nah.

Viele Menschen die ins Hospiz kommen, haben langwierige 
Therapieodysseen hinter sich und sind froh, endlich an einen 
Ort zu kommen, an dem nicht nur ihre Krankheit, sondern 
auch ihre Persönlichkeit, ihr Menschsein in der letzten, 
schwierigen Lebensphase im Vordergrund stehen. Da ist viel 
Angst und Leid, aber es wird auch viel Fürsorge und Liebe 
zwischen Patienten und ihren Angehörigen spürbar. Es tut 
gut, das mitzuerleben und es sensibilisiert uns immer wie-
der dafür, wie wertvoll und einzigartig jedes Leben ist.
Die schweren und bewegenden Schicksale, die wir bei un-
seren Patienten und ihren Familien miterleben, führen uns 
gelegentlich auch an eigene Grenzen. Aber dann gibt es wie-
der besondere Begegnungen, erstaunliche Entwicklungen, 
kleine Erfolgs- und Glücksmomente.

Es gibt so viel intensives LEBEN inmitten der Atmosphäre 
von Trauer und Abschied, dass ich die Arbeit im Hospiz als 
sehr bereichernd erlebe. Und ich bin dankbar, an einem Ort 
arbeiten zu können, an dem noch ein anderer Wert als der 
der Wirtschaftlichkeit Vorrang hat. Den vielen engagierten 
Spendern großer und kleiner Beträge, die unsere Arbeit erst 
ermöglichen, auch von dieser Stelle einen besonderen Dank!

anna v. plate-stralenheim
Krankenschwester im Stationären Hospiz

22



23

Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, 
am Künftigen die Hoffnung 

und am Vergangenen die Erinnerung.

Aristoteles
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Anne-Laure Bondoux
Die Zeit der Wunder
Verlag Carlsen
12,90 Euro

Koumaïl ist sieben Jahre alt als seine Erinnerung einsetzt. 
Gloria, seine kaukasische Mutter, flieht mit dem kleinen 
Jungen vor Krieg und Terrorismus. Eine ihrer Stationen auf 
der Flucht ist das “Große Haus”, eine armselige Bleibe, die 
sie sich teilen mit anderen, verlausten und elenden Flücht-
lingen. Jeder dort hat eine traurige Vergangenheit. Koumaïl 
erfährt von der seinen durch die Gute-Nacht-Geschichte, die 
Gloria ihm jeden Abend erzählen muss, immer und immer 
wieder, ohne etwas zu verändern oder auszulassen. Sie 
berichtet ihm von einem großen Zugunglück im Kaukasus, 
bei dem eine junge Französin schwer verletzt wurde. Sie hat 
ein gebrochenes Rückgrat und legt, bevor sie ohnmächtig 
wird, Gloria ihren kleinen Sohn in die Arme. Von ihr erhält  
er den kaukasischen Namen Koumaïl. Sie zieht ihn mit  
beschützender Liebe groß.

Es herrscht Krieg, doch Gloria schafft es, von ihrem Mann 
getrennt, mit unerschütterlichem Optimismus, für beide 
zu sorgen. Sie ziehen von einem Zufluchtsort zum anderen, 
leiden unter Hunger und Kälte, Krankheit und Brutalität und 
der allgegenwärtigen Begegnung mit dem Tod. Ziel ihrer 
Flucht ist Frankreich, das Land, in dem sie Koumaïls Mutter 
zu finden hoffen.

“Glücklichsein wird zu jeder Zeit empfohlen.” Dieser Wahl-
spruch und die Verbundenheit miteinander rettet sie davor, 
in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit unterzugehen. 
Sterne, die durchs Fenster auf ihre Feldbetten in einem stau-
bigen Speicher leuchten, ein heißes Bad in einer öffentlichen 
Badeanstalt oder ausgedachte Geschichten, die sie sich 
unterwegs erzählen, machen ihre mühsamen Wanderungen 
erträglich.

Aber der Krieg bestimmt Koumaïls und Glorias Leben mehr 
und mehr. Gloria findet zwar Auswege aus jeder bedroh-
lichen Situation. Doch die Flucht will nicht enden. “Die Angst 
ist schuld. Sie lässt die Menschen in alle Richtungen rennen, 
und hinterher findet man niemand wieder.”

Gloria, die „Königin im Organisieren”, treibt schließlich einen 
LKW-Fahrer auf, der bereit ist, gegen einen hohen Preis, den 
sie tatsächlich bezahlt, sie mit nach Frankreich zu nehmen. 
Gloria vorn im Führerhaus, Koumaïl auf der stockfinsteren 
Ladefläche zwischen irgendwelchen Tieren, die er im  
Dunkeln nicht erkennt. 

für sie gelesen

Die Zeit der Wunder
von Anne-Laure Bondoux

Der Junge schläft ein, er träumt davon, in vierundzwanzig 
Stunden mit Gloria „im Land von Victor Hugo, von Charles 
Baudelaire und der Menschenrechte wieder zu erwachen, 
mit ihr zum Montmartre zu wandern und sich den Bauch 
mit Croissants vollzuschlagen.” 

Dieser Traum geht nicht in Erfüllung. Als Koumaïl von Zoll-
beamten am Kragen aus dem stinkenden Viehtransporter 
gezerrt wird, ist Gloria verschwunden. Er muss sich allein in 
Frankreich zurechtfinden. Die Erkundigungen, die er nach 
seiner französischen Mutter anstellt, führen zu nichts. Seine 
Kindheit ist zu Ende, von jetzt an ist er für sich selbst verant-
wortlich. Aber die Geschichte endet hier noch nicht...

Von recht bewegenden Ereignissen einer Kindheit und 
Jugend erzählt dieses schmale Buch in 49 kleinen Kapiteln. 
Erst im 45. Kapitel erfährt der Ich-Erzähler und mit ihm der 
Leser die tatsächliche Wahrheit, die sich ausspannt zwischen 
zwei stets wiederkehrenden Begriffen: Verzweiflung und vor 
allem Hoffnung, dem „Allheilmittel gegen Verzweiflung, die 
die Seele zerfrisst.” 

Die Erzählung richtet sich an Jugendliche ebenso wie an 
Erwachsene. Anne-Laure Bondoux schreibt in knappen, 
lebendigen Sätzen, voller Bilder und Andeutungen, die den 
überraschenden weiteren Verlauf der Geschichte erahnen 
lassen. Bis zum Schluss dann doch noch das größte Wunder 
geschieht!

cornelia scheid
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Bittsteller in eigener Sache
Der Gesetzgeber hat gewollt, dass Hospizen nur einen Teil 
ihrer Ausgaben durch Kranken- und Pflegekassen erstattet  
wird. Der Restbetrag muss über Spenden eingeworben 
werden. Dies ist auch für unser Hospiz eine Hürde, die es 
immer wieder zu überwinden gilt. Dass aus der Hürde keine 
Bürde geworden ist, verdanken wir vielen Menschen und 
Institutionen in Göttingen und Umgebung, die auch im 
vergangenen Jahr durch finanzielle Zuwendungen dafür 
gesorgt haben, dass die Menschen, die sich uns anvertraut 
haben, mit der erforderlichen Qualität gepflegt und beglei-
tet werden konnten.

Unser Dank paart sich mit der Bitte, uns auch weiterhin 
im Blick zu haben und an uns zu spenden. Es ist ja nicht nur 
alleine das Geld, welches wir nötig brauchen, sondern wir 
empfinden Ihre Zuwendungen auch als Anerkennung und 
Ansporn, die Hospizarbeit so fortzuführen, wie sie in der 
Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender 
Menschen in Deutschland formuliert ist.“ (Herausgeber: 
Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V., Deutscher 
Hospiz- und PalliativVerband e. V., Bundesärztekammer)

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

beatrix haan

spenden

Spenden
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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!

Wir möchten Porto sparen und einen 
Emailverteiler aufbauen. 
Wenn Sie möchten, übersenden Sie 
uns Ihre Emailadresse, damit wir Ihnen 
die Informationen ggf. auf elektro-
nischem Wege zustellen können.

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

1 
Ich gehe die Straße entlang.
da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich falle hinein.
Ich bin verloren… Ich bin ohne Hoffnung.
Es ist nicht meine Schuld.
Es dauert endlos, wieder herauszukommen.

2
Ich gehe dieselbe Straße entlang.
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich tue so, als sähe ich es nicht.
Ich falle wieder hinein.
Ich kann nicht glauben, schon wieder am selben Ort zu sein.
Aber es ist nicht meine Schuld.
Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen.  

3
Ich gehe dieselbe Straße entlang,
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich sehe es.
Ich falle immer noch hinein… – aus Gewohnheit.
Meine Augen sind offen, ich weiß, wo ich bin.
Es ist meine eigene Schuld.
Ich komme sofort heraus.  

4
Ich gehe dieselbe Straße entlang,
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig.
Ich gehe darum herum.  

5
Ich gehe eine andere Straße 
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Sogyal Rinpoche 
aus „Das Tibetische Buch vom Leben und Sterben“

Autobiographie 
 in fünf Kapiteln
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