
Gemeindeübergreifend unterwegs
Im März fanden an drei Abenden 

Veranstaltungen zum Thema „Über das 
Vorletzte“ statt. Es ging dabei um die 
Frage, wie wir, sofern möglich, auf die 
Art und Weise unseres Sterbens Ein-
fluss nehmen können. 

Am ersten Abend trafen sich inter-
essierte Mitglieder der Gemeinden Hö-
henhaus, Dünnwald und Stammheim/
Flittard im Gemeindezentrum Höhen-
haus. Hier lag der Schwerpunkt auf 
Medizinischem und Rechtlichem. 
Pfarrerin Janneke Botta lud alle Teilneh-
menden dazu ein, anhand von Karten 
mit Fragen zum Thema „Sterben“ un-
gezwungen miteinander ins Gespräch 
zu kommen. 

Ein kurzer Zeichentrickfilm („Ente, 
Tod und Tulpe“ nach einem preisge -
krönten Kinderbuch) machte deutlich, 
dass der Tod unser ganzes Leben be-
gleitet, oft aber erst spät als persön lich 
relevant wahrgenommen wird. Im An-
schluss begann Dr. Karin Wiencke, Ärz-
tin im Palliativdienst, stets auf Fragen 
und Anmerkungen des Publikums ein-

gehend, mit ihrem Vortrag. Sie sprach 
über Vorsorgevollmacht, Betreuungs- 
und Patientenverfügung sowie Behand-
lungs wün sche. 

Die Vorsorgevollmacht bevoll-
mächtigt eine Person des Vertrauens, 
unter Berücksichtigung gesetzlicher 
Grundlagen, notwendige Angelegen-
heiten zu regeln, wenn man hierzu 
selber nicht mehr in der Lage ist. Hier-
zu zählen u.a. die Vertretung in Ver-
mögens- und Wohnungsangelegen -
heiten sowie Geschäftsvollmachten, 
ggfs. bis zum Widerruf durch die Er-
ben. Daneben können auch Totensor-
ge, Bestattung und ggfs. Organspen -
de geregelt werden.

Mit der Betreuungsvollmacht wird 
festgelegt, wen das Gericht notfalls als 
gesetzlichen Betreuer einsetzen soll.

In der Patientenverfügung ent-
scheidet man vorab über medizini-
sche und andere Maßnahmen. Es 
werden ver schiedene Situationen 
beschrieben und konkret festgelegt, 
welche Behandlungsmaßnahmen (Art, 
Umfang und Dauer) dabei ergriffen 

werden dürfen und welche ausge-
schlossen sind. Auch möglicher Bei-
stand, wie z. B. Kirche, Hospiz- oder 
Palliativdienst, kann hier benannt wer-
den.

Da die richtigen, eindeutigen For-
mulierungen schwierig sein können, 
empfiehlt sich bei Bedarf eine fachkun-
dige ärztliche oder juristische Bera-
tung. Hilfreich sind ent sprechende 
Formulare, wie z.B. die „Christliche Pa-
tien tenvorsorge“, erstellt von der EKD 
und der Deut schen Bischofskonferenz. 
Karin Wiencke verteilte dieses Formular 
an alle interessierten Zuhörer.

Diese Veranstaltung stieß auf uner-
wartet großes Interesse. Über 60 (!) 
Personen, mehr als doppelt so viele 
wie ursprünglich angemeldet, erschie -
nen an diesem Abend, um sich über 
das äußerst persönliche, häufig sehr 
schwierige Thema „Das Vorletzte“ zu 
informieren. Dennoch war die Atmo-
sphäre jederzeit überraschend ent-
spannt und fast familiär. Hierzu trug 
auch die ausgesprochen liebevolle Be-
köstigung bei.
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Der zweite Veranstaltungsabend 
unter dem Motto „Geistliches und Ge-
fühltes“ fand im Gemeindehaus Dünn-
wald statt und wurde ebenfalls von 
vielen Gemeindemitgliedern besucht. 
Pfarre rin Astrid Krall-Packbier stellte 
Dr. Rainer Fischer vor, Pfarrer, Kran-
kenhausseelsorger und Mitbegründer 
des evangelischen Hospizes in Ber-
gisch Gladbach. Er erzählte über seine 
langjährigen Erfahrungen im Rahmen 
seiner Hospizarbeit. Unter „Hospiz“ 
versteht man Gast, Herberge, Gast-
freundschaft und Geborgenheit. Hos-
pize beherber gen, begleiten und un -
terstützen Men schen in ihrer letz ten 
Lebensphase, ermöglichen ihnen ein 
würdevolles Leben bis zuletzt.

Rainer Fischer beschrieb die Tätig-
keiten der Geistlichen und Sterbebe-
gleiter:innen eindrucksvoll und mit 
einem sehr hohen Maß an Empathie. 
Er betonte, dass der Mensch meistens 
so stirbt, wie er auch gelebt hat. Dabei 
wirkt der christliche Glaube sehr häu-
fig beruhigend in der letzten Lebens-
phase. Allerdings würden einige Ster -

bende versuchen, ganz zuletzt Un -
stimmigkeiten mit Verwandten oder 
Bekannten auszuräumen und dabei 
Geistliche und/oder im Hospizdienst 
Tätige um Unterstützung bit ten, wie 
zum Beispiel Kontaktauf nahme zu 
diesem Personenkreis.

Als Hilfe in der Auseinanderset zung 
mit dem Tod verwies Rainer Fischer auf 
die Devise „Abschiedlich leben“ nach 
dem Philosophen Wilhelm Weischedel 
bzw. der Trauerforscherin Verena Kast. 
Es gelte, mit den Gefühlen bei Ver -
lusten, Erkrankun gen, Tren nungen, 
Um  brüchen und Neu orien  tierungen auf 
gesunde Weise um gehen zu lernen.

Auch der zweite Abend gestaltete 
sich, trotz des schwierigen Themas, 
ergreifend und informativ zugleich. 
Zudem wurden die Gäste erneut kuli-
narisch sehr gut betreut.

Am dritten und letzten Abend der 
Veranstaltungsreihe zeigte Pfarrerin 
Anja Fresia in der Immanuel-Kirche in 
Stammheim den im Jahr 2004 erschie -
nenen Film „Das Meer in mir“, der auf 
wahren Begebenheiten beruht. Der 

spanische Protagonist Ramón Sam-
predo erleidet mit 25 Jahren einen Ba-
deunfall und ist seitdem vom Hals 
abwärts vollständig gelähmt. Da er 
sein Dasein als nicht mehr lebenswert 
empfindet, möchte er in Würde ster-
ben. Staat und Kirche lehnen dieses 
Ansinnen jedoch strikt ab. 

30 Jahre nach seinem Unfall gelingt 
es Sampredo endlich, assistierten Sui-
zid zu begehen, ohne dass Dritte hier-
für juris tisch zur Rechenschaft gezo -
gen wer den können. Thema des Films 
ist also das Recht auf Suizid. „Das 
Meer in mir“ ist ein sehr emotionaler 
Film, der seine Zuschauer stark be-
rührt zurücklässt. Die zahlreich er-
schienenen Be sucher:innen verließen 
den Saal ent sprechend nachdenklich.

„Über das Vorletzte“ war eine gelun-
gene, beeindruckende Veranstaltungs-
reihe zum hochsen siblen Thema 
„Sterben“. Es ist zu hoffen, dass für 
weitere interessante Themen gemein-
deübergrei fende Veranstaltun gen  ver -
wirklicht werden können.

Gerd Aben
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