
Predigtzusammenfassung vom Anders-Gottesdienst im November 2014
„Schöner Sterben – Was kommt vor dem Tod“

Dialogpredigt von Susanne Ringeisen (Hospiz Elias) und Olaf Peters (Anders-Team)

„Ein jegliches hat seine Zeit,
und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:

geboren werden hat seine Zeit,
sterben hat seine Zeit...“ Prediger 3, 1-2

danach folgen ganz viele Gegensatzpaare die das Leben beschreiben: pflanzen und ausreißen; töten und heilen; 
weinen und lachen; suchen und verlieren oder aufbauen und zerstören. Aber unser Thema ist der Vers zwei: „geboren 
werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit“. 
Was mir auffällt an diesem, etwa 2200 Jahre altem, Bibelvers ist, dass auch hier schon von einer Zeitspanne 
gesprochen wird. „sterben hat seine Zeit“. Zwar heißt es im Vers vorher: „alles Vorhaben hat seine Stunde“/seinen 
Moment, aber die Worte „hat seine Zeit“ könnte man auch als „braucht s/eine Zeit“ verstehen. Und das ist auch so. 
Susanne, erzähl uns doch bitte einmal von Deiner Arbeit im Hospiz. Was sind die immer gleiche Dinge die das Sterben 
allgemein ausmachen?

Aufgenommen werden schwerstkranke und sterbende Menschen mit einer unheilbaren, weit fortgeschrittenen 
Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung, bei denen eine stationäre Krankenhausbehandlung nicht erforderlich 
und eine ambulante Versorgung nicht möglich ist. Auch wenn eine Krankheit grundsätzlich nicht mehr heilbar ist, kann 
viel gegen das Leiden getan werden.
Der Begriff „Hospiz“ leitet sich vom lateinischen hospitium (= Herberge) ab. Im Mittelpunkt der Hospizarbeit stehen 
sterbende Menschen und deren Angehörige mit ihren besonderen Bedürfnissen und Rechten. Die Säulen der 
Hospizbewegung sind die psychosoziale und spirituelle Begleitung, sowie die pflegerische und medizinische 
Versorgung im palliativen Ansatz. Palliative Pflege/Palliative Medizin: Von lat. Pallium „der Mantel“. 
Der Tod ist nicht nur das Ende des Lebens, er ist ein Teil des Lebens. Gute Medizin hilft einem Menschen, sein Leben 
und sein Sterben zu meistern. Sterbebegleitung ist Begleitung eines Weges, den ein anderer geht, ohne einzugreifen 
in die Länge oder Richtung dieses Weges. Das Hospiz Elias kann 8 Patienten aufnehmen. 
Unser Leben steht unter dem großen Spannungsbogen: Werden und Vergehen-Geburt und Tod, Geborenwerden und 
Sterben. Dazwischen leben wir unser kostbares Leben im Angesicht der Endlichkeit. Sehnsucht, Vermissen, Träume…
hätten keinen Sinn ohne die Endlichkeit.
Kommt ein Kind zur Welt sind wir dankbar, staunen, sind voller Freude…und gleichzeitig werden wir auch erinnert, 
dass wir in der Zeit leben, dass die Lebenszeit dieses Neugeborenen gerade beginnt…und meine Lebenszeit? Ich bin 
selbst Mutter von 4 Kindern. Das Gebären ist mühsam, ja, man könnte es schwer nennen. Und auch das Sterben 
scheint schwer! Das kann ich jedoch nur aus der Draufsicht sagen, denn ich lebe, ich habe den Übergang nicht 
vollzogen und mein Eintritt in die Welt, meine Geburt, entzieht sich meiner bewussten Erinnerung.
Zusammen mit meinem Team durfte ich viele Menschen begleiten und zugegen sein, wenn sie die Welt verlassen. Ich 
durfte also dabei sein, wenn ein Mensch die Erde betritt und ich durfte dabei sein, wenn ein Mensch die Erde verlässt. 
Es ist die gleiche Energie, die gleiche unfassbare Größe. 
Positiv wahrgenommene Aspekte in der Begleitung eines nahen Angehörigen sind: Dem Angehörigen näher kommen, 
Bleiben im häuslichen Bereich, Pflege aus Liebe und Zuneigung, eine Herausforderung meistern, eigene Stärke 
spüren, Empfangenes zurückgeben.
Negativ wahrgenommene Aspekte sind: Das rasche Fortschreiten der Krankheit lässt keinen Raum, die hohe zeitliche 
Belastung, die körperlich anstrengende Arbeit, fehlende Unterstützungsstrukturen, veränderte Rollensituation, eigene 
Trauer, Assoziation zum eigenen Sterben.
Bedürfnisse Sterbender: Berührung, menschliche Nähe, schmerzfrei sein, keine Angst haben, nicht alleine sein, in 
vertrauter Umgebung sein. Symptome Sterbender: Hunger und Durst, scheinbare Orientierungslosigkeit, Atemnot, 
Schmerzen, Unruhe und Angst.
Um im Jahr etwa 100 Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, braucht ein Team Rituale und die gibt es auch im Hospiz 
Elias. Dazu gehört zum Beispiel das Entzünden eines Lichtes an der Zimmertür des Verstorbenen, ein Gedenkplatz mit 
Öllampen und einem Kondolenzblatt, sowie einer Glasscheibe, auf die der Vorname des Verstorbenen mit Glyzerin 
und Sand geschrieben wird. So bleibt dieser Mensch noch eine Weile präsent, bis sozusagen sein in Sand 
geschriebener Name vergangen ist.
Doch ich möchte nicht stehenbleiben bei den Ritualen an einem solch speziellen Ort wie dem Hospiz. Ich möchte Sie 
ermutigen, wieder Abschiedsrituale zu feiern. Die kleinen, wie die großen. Das würdige und bewusste Begehen eines 
Abschiedes dient dem Leben. Ein guter Abschied trägt weit. 
In unserem Land und unserem Volk sind seit den Schrecken des Krieges die Rituale beim Versterben eines Menschen 
weitgehend verloren gegangen. Vielleicht, weil das alles viel zu schlimm war, vielleicht, weil der moderne Mensch das 
nicht mehr zu brauchen meint. Stirbt ein Mensch zu Hause, im Kreis seiner Familie, so wie das vor nicht allzu langer 



Zeit noch durchaus üblich war, darf er auch heute noch 36 Stunden dort bleiben. Das Aufbahren eines Verstorbenen, 
die Totenwache, das Versammeln der Familie, das Abschiednehmen mit Raum und Zeit, hat einen tiefen Sinn. Es 
vollzieht sich etwas in dieser Zeit. Das große Geheimnis bleibt beim Sterbenden selbst. Es entzieht sich uns genauso, 
wie der Eintritt in die Welt. Es bleibt die Hoffnung und das Vertrauen, dass auch dort uns liebende und sorgende Arme 
empfangen und dass uns auch dieser Übergang, so wie unser erster, gegeben wird. Alles, was in unserem Leben 
wirklich bedeutungsvoll ist, bleibt ein Geheimnis. Das Werden, das Wachsen, das Lieben, das Vertrauen, das Hoffen, 
das Glauben...und das Sterben.

Und damit sind wir bei der zweiten Frage unseres heutigen Gottesdienstthemas angekommen: „Was kommt vor dem 
Tod?“ Dazu möchte ich noch einmal die Bibel zitieren, und zwar den Vers 12 aus dem Psalm 90, den Luther wie folgt 
übersetzt hat :

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Luther 1984
andere Übersetzungen sagen statt „klug werden“:

> „...endlich zur Besinnung kommen!“ Hoffnung für Alle
> „...zur Einsicht kommen!“ Gute Nachricht

> „...weise werden.“ Neues Leben
Und wenn man versucht den hebräischen Originaltext wörtlich ins Deutsche zu übersetzen, dann heißt es:

„So lehre uns, unsere Tage zu zählen, so wollen wir das Herz hinführen zur Weisheit.“
Das hebräische Verb für „hinführen/bringen“ lässt sich kaum genau ins Deutsche übersetzen, darum auch die 
unterschiedlichen Übersetzungen. Aber egal ob wir nun „klug werden“, „zur Besinnung oder Einsicht kommen“ oder 
„weise werden“ lesen, offensichtlich kann uns der Blick auf unser irdisches Ende, Hilfe für unser jetziges Leben geben. 
Und als Christen sollte dieser Blick ein freudiger sein, denn die Aussichten auf das was danach kommt, sind ziemlich 
schön! Die Annahme der Endlichkeit unseres Lebens hilft uns Dankbarkeit, Demut und Ehrfurcht vor und für unser 
Leben zu lernen. Das sind zwar alles Dinge die mittlerweile, in unserer Gesellschaft, einen fast negativen Klang haben, 
aber eben auch immer wieder in der Bibel/von Gott gefordert werden. Und um so länger ich lebe, um so klarer wird mir,  
dass Gott Recht damit hat. Nur weil wir in einer Gesellschaft leben die scheinbar solche Werte ablehnt oder als 
unwichtig bewertet, heißt das nicht, dass sie es auch wirklich sind. Im Gegenteil, wenn jede und jeder von uns mit 
liebevoller Dankbarkeit, in Demut und mit Ehrfurcht lebt, dann verändern wir diese Gesellschaft automatisch und 
fangen mit Gottes Himmelsreich tatsächlich schon hier und heute, in unserem Leben, an. Und das wiederum hat 
Auswirkungen auf unser Sterben und unseren Tod. Susanne, wir beide haben in der Vorbereitung gemerkt, dass es auf  
die Frage „Was kommt vor dem Tod?“ eigentlich nur eine Antwort gibt, nämlich: das Leben!


