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Grußwort

Grußwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
als ich letzte Woche die Bitte von Herrn Spiegel vernahm, ein Grußwort für Ihren Anzeiger zu schreiben, war
ich sehr überrascht und auch geehrt.
Da mich viele von Ihnen noch nicht kennen, möchte ich
mich kurz vorstellen. Mein Name ist Sabine Hess und ich
arbeite mit meiner Kollegin, Johanna Lerle, in der Hospizinitiative der Caritas im Nürnberger Land.
Vor drei Jahren übernahm ich sehr überraschend die Arbeit als Hospizkoordinatorin von Frau Seckmeyer. Frau Seckmeyer war die Mitbegründerin der Hospizarbeit im Nürnberger Land und hat sie maßgeblich mit aufgebaut. Sie hat mir
eine gut organisierte, strukturierte Hospizinitiative übergeben, was mir den Einstieg enorm erleichtert hat. Aber wie immer es mit so großen Fußstapfen ist,
wollen und sollen sie auch ausgefüllt werden.
Diese Anforderungen versuche ich nach wie vor umzusetzen und werde dabei
sehr von meinen Kollegen aus den umliegenden Hospizvereinen unterstützt.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle Johannes Deyerl zukommen lassen, der mich in vielerlei Dingen mit Rat und Tat unterstützt hat.
Ich denke, die Pionierarbeit ist vorbei und jetzt zählen eine gute vernetzte Zusammenarbeit und ein gemeinsames Auftreten nach außen.
In diesem Sinne freue ich mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit und einen kollegialen Austausch mit Ihnen.
Herzlichst
Ihre Sabine Hess

Im Oktober lädt der Hospizverein zu folgenden Veranstaltungen ein:
13.10.
14.10.

13.30 h
08.00 h

Besuch im Krematorium Nürnberg
Tagesausflug zum Schwanberg

Nähere Informationen folgen.
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Autonom?
Ist Autonomie am Lebensende ein Widerspruch in sich?
5. Fachtag Ethik im Schloss Tutzing
Nach der Hitlerdiktatur im letzten Jahrhundert hat sich in der Gesellschaft
Deutschlands und anderer europäischer Demokratien ein Bewusstsein dafür
durchgesetzt, dass der Mensch in seinen Entscheidungen frei und unabhängig
sein soll und darf. Auch in der Hospizbewegung besteht das Bestreben,
Wunsch und Willen des Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichzeitig
setzt man in der Hospizbewegung aber auch auf Werte wie Fürsorge und Gemeinschaft, die dem Schutz der Würde von Schwerstkranken, Sterbenden und
ihrer Angehörigen dienen. Beteiligte und Betroffene bringt der Widerspruch von
Sorge (der Beteiligten für den Betroffenen) und Autonomie (des Betroffenen)
oft in ein ethisches Dilemma.
Diesem Thema war der Fachtag Ethik 2017 der Evangelischen Akademie
Tutzing gewidmet. Die Referierenden, Dr. med. Dr. phil. Orsolya Friedrich
(Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, LMU München), Prof.
Dr. med. Gerrit Hohendorf (Institut für Geschichte und Ethik, TU München),
Dipl. Theol. Dipl. Soz. Päd. Sepp Raischl (Christophorus-Haus München) reflektierten Autonomie aus philosophischer, medizinisch-psychiatrischer und
theologischer Sicht
und OÄ Dr. med. Gerda Hofmann-Wackersreuther
(Palliativstation Klinikum Nürnberg) beschrieb den täglichen Umgang mit dem
Spannungsbogen Sorge – Autonomie aus dem Alltag einer Palliativstation.
Dr. O. Friedrich begann die Vortragsreihe mit einem kurzen Abriss der Gedanken, die seit der Antike in der Philosophie bezüglich der „inneren Freiheit zu etwas“ (sc. Autonomie) entwickelt wurden, führte von Platon über Aristoteles und
die Stoiker zu Kants „Metaphysik der Sitten“, dem „Kategorischen Imperativ“
und der „Selbstzweckformel“. In der aktuellen Debatte unterstützt sie die Forderung nach einer „starken Autonomie“. Voraussetzung dafür ist, dass der
Mensch seine Entscheidungen und sein Handeln intrinsisch motiviert. Die
Struktur des Willens wird dabei wichtig, denn wenn die Handlungsfreiheit abnimmt, müssen Überzeugungen neu sortiert werden. „Rationalitätskompetenz“
ist gefordert. Die Menschen sollen die Informationen im Bezug auf ihre momentane Situation verstehen können und kompetent gemacht werden. Ärzte zum
Beispiel dürfen keinen äußeren Zwang verordnen, da die äußeren Bedingungen konstituierend werden können für die innere Autonomie. Wahlmöglichkeiten müssen jedem (auch Dementen und Kindern) gezeigt werden. „Du sollst
der werden, der du bist.“
Dr. Hohendorf näherte sich dem Thema „Autonomie“ aus medizinischpsychologischer Sicht am Beispiel der Diskussion um den frei verantwortlichen
Suizid. Demnach wird die Autonomie am Lebensende erst durch den Tod aufgehoben. Die Endzeit des Lebens schränkt die Autonomie aber ein. (Demenz)
kranke entwickeln eine Angst vor dem Verlust der Autonomie. Der Referent zitierte einige Prominente, die ihre Stellungnahme für den frei verantwortlichen
Suizid begründen. So zum Beispiel „Mein Ende gehört mir“ (Chr. Arnold), „Wer
selbstbestimmt gelebt hat, möchte auch selbstbestimmt sterben.“ (K. Wecker),
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„Ich möchte nicht als Pflegefall enden.“ (U. Reiter). Dagmar Fenner schreibt in
ihrer medizinethischen Untersuchung „Suizid – Krankheitssymptom oder Signatur der Freiheit?“: „Wo aufgrund infauster Prognose … das Erreichen zentraler
Lebensziele auf ein Minimum gesunken ist, … will man einem Identitätsverlust
mittels Selbsttötung vorbeugen.“ Auf eine Darstellung der aktuellen rechtlichen
Lage bzgl. der „Sterbehilfe“ in Deutschland folgte die Frage „Gibt es den frei
verantworteten Suizid?“ Diese Frage versuchte der Referent mithilfe einer weltweiten Metaanalyse mit 3275 Suizidenten zu beantworten: 87% der Betroffenen
waren psychisch krank, 43% manisch-depressiv, 26% waren suchtkrank, 16%
hatten Persönlichkeitsstörungen und 9% litten an Psychosen. Anhand dieser
Fakten wird die freie, selbstbestimmte Entscheidung für den Suizid einigermaßen infrage gestellt. Zum Todeswunsch von körperlich Schwerstkranken wurde
angemerkt, dass 80% der Krebspatienten, die Suizid begehen wollten, auch
psychisch krank waren. Als Kriterium für die Freiverantwortlichkeit des Suizidwunsches gilt allgemein die Freiheit von inneren und äußeren Zwängen analog
zur Einsichts- und Steuerungsfähigkeit und analog zur Einwilligungsfähigkeit.
Voraussetzungen für die Einwilligungsfähigkeit sind nach der ausreichenden
Aufklärung das Verstehen der Information, das Erkennen von Alternativen, das
Treffen und Ausdrücken von Entscheidungen und die Freiwilligkeit der Entscheidungen. Im Bezug auf die psychiatrische Anerkennung der Freiverantwortlichkeit gibt es lt. Hohendorf keinen Konsens für die Feststellung des frei verantwortlichen Suizids. Die Begutachtung ist abhängig von der ethischen Einstellung des Gutachters. Problem dabei ist, dass das „Grünlicht“ für den begleiteten Freitod irreversibel ist. Laut H. gab es in Deutschland 117 begleitete Suizide in den Jahren 2011-13, die folgendermaßen motiviert waren: 12,8% subjektiv unerträgliche Schmerzen, 29,1% fehlende Lebensperspektive, 20,5% Lebensangst, 20% psychische Aspekte. H. plädiert für die stetige Verbesserung
der Alternativen zur medizinischen Lebensbeendigung, vor allem für die Förderung der Teilhabe alter und pflegebedürftiger Menschen am Leben. Zum Umgang mit Todeswünschen empfiehlt er, sie ernst zu nehmen, Hilferufe auszuloten, Verzweiflung gemeinsam auszuhalten und die soziale Sinngebung des Lebens zu fördern.
S. Raischl, der sich dem Phänomen „Autonomie“ aus theologischer Sicht widmete, ordnet die menschliche Autonomie der Theonomie (= Bindung des sittlichen Handelns an den Willen Gottes) unter und fragt: „Welcher Rahmen ist in
diesem Zusammenhang dem Menschen gesetzt?“ Gott ist Liebe, kann theologisch gedacht werden als der, der liebt. Die Schöpfung ist die Geburt der Liebe.
Was ist Gottes Wille? Gottes Wille äußert sich in Schöpfung – Erlösung – Vollendung. Gott will, dass wir Liebende werden, dass wir Liebe zu uns selbst –
Liebe zu anderen – Liebe zu Gott empfinden. Die Menschen sollen Freiheit zur
Liebe entwickeln. In der Broschüre „Christliche Patientenvorsorge“ (2011) wird
das so ausgedrückt: „Bis zuletzt soll ein Leben als lebenswert und sinnvoll erfahren werden, eine Teilhabe soll gesichert sein, auch die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen.“ In der Realität ist der ethische Paradigmenwechsel vom
Paternalismus/Maternalismus (das Rechte wird schon gemacht) zum Informed
Consent (aufgeklärter Patient entscheidet autonom) noch nicht vollzogen.
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Relationalität, d. h. , dass Selbstbestimmung des Patienten und Fürsorge für
den Patienten mit einander verbunden und auf einander bezogen werden, ist
noch nicht erreicht.
Dr. G. Hofmann-Wackersreuther berichtete über die Erfahrungen in der Palliativstation für Innere Medizin 5, Schwerpunkt Onkologie/Hämatologie am Klinikum Nürnberg. Sie definiert Autonomie als Status und Selbstbestimmung als
selbstbestimmte Umsetzung der Autonomie im Rahmen des Selbstbestimmungsrechts. Die Mediziner am Klinikum handeln entsprechend einer Leitlinie,
bei der die medizinische Indikation an erster Stelle steht (Was ist angesagt?),
auf die dann die Information des Patienten folgt. (Der informierte Patient kann
den Therapievorschlägen zustimmen oder sie ablehnen.) Zugrunde gelegt sind
die vier Prinzipien ethischen Handelns in der Medizin nach Beauchamp/
Childress: Selbstbestimmungsrecht des Patienten (informed consent) - Prinzip
der Schadensvermeidung (primum nil nocere) - Patientenwohl (salus aegroti
suprema lex) - Soziale Gerechtigkeit. Dabei gibt es keine Hierarchie der Prinzipien und alle Beteiligten (Patient, Zugehörige, ehrenamtliche Hospizbegleiter,
multiprofessionelles Behandlungsteam) sind gleichwertig involviert. Aber auch
hier stellt sich immer wieder die Frage, ob die vom Patienten getroffene Entscheidung autonom ist? Wenn die Selbstbestimmung vorübergehend oder andauernd beeinträchtigt oder verloren ist, dann treten (falls vorhanden) primär
die Verfügungen von Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung in Kraft.
Wenn die Einwilligungsfähigkeit des Patienten gegeben ist, hat im Alltag meist
der Wunsch nach Weiterbehandlung nicht nach Palliativbehandlung den Vorrang, denn „die Hoffnung stirbt zuletzt“. Sehr oft kommt es vor, dass der Patient durch Bezugspersonen beeinflusst wird, nach deren Meinung (Wünschen)
er entscheidet, nicht nach seinem eigenen Willen. Die Referentin bringt ein
Beispiel aus dem Klinikalltag: Ein 51jähriger Patient, der an einem Pankreaskarzinom leidet und parenteral ernährt wird, wünscht die Einstellung der Infusionen. Nach dem Besuch seiner Kinder ändert er seinen Beschluss wieder mit
der Begründung: „Ich kann meinen Kindern doch nicht zumuten, dass ich sterbe.“ Wenn ein Patient Maßnahmen fordert, die rechtlich nicht zulässig sind
(Tötung auf Verlangen, ärztlich assistierter Suizid), konfrontiert ihn die Ärztin
immer mit der Frage: „Was bedeutet das für Ihre Angehörigen?“ Bei Forderungen nach Maßnahmen, die nicht (mehr) indiziert sind, die aber häufiger gestellt
werden als die nach Unterlassungen, weist sie darauf hin, dass der Patient
kein Anspruchsrecht, sondern nur ein Abwehrrecht hat.
Zusammenfassend betonte die Referentin, dass im heutigen Klinikalltag zunehmend Wert gelegt wird auf die Erhaltung der Autonomie des Patienten.
In den Workshops am Nachmittag wurde das Problem der Bewahrung der Autonomie am Lebensende noch einmal thematisiert und der Wert Autonomie
Werten wie Fürsorge und Gemeinschaft gegenüber gestellt, da diese Werte ja
ebenfalls zu beachten sind, wenn es um den Schutz der Würde von Schwerstkranken und Sterbenden geht. Die Frage, ob Suizid als die Konsequenz einer
autonomen Entscheidung zu sehen ist, blieb auch hier offen.
zetge
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Mitgliederversammlung

Gute Arbeit hinterlässt Spuren
Jahreshauptversammlung 2017
der Mitglieder des Vereins Rummelsberger Hospizarbeit
Eingestimmt von den Klängen der Veeh-Harfen eröffnete die Vorstandsvorsitzende des Rummelsberger Hospizvereins, Karina Engelmeier-Deeg, mit der
Feststellung „Gute Arbeit hinterlässt Spuren und zeigt Wirkung“ den Rechenschaftsbericht mit einem Rückblick auf ein „durchaus erfolgreiches Jahr 2016,
in dem die Hospizarbeit mit erfreulich vielen positiven Rückmeldungen und
zahlreichen Spenden gewürdigt wurde.“
Der im vergangenen Jahr neu gewählte Vorstand hat die Arbeit in vertrauensvollem Miteinander aufgenommen. Die beiden hauptamtlichen Koordinatoren
verkörperten das Organisationszentrum des Vereins für alle Bereiche der Hospizarbeit.
2016 hatte der Rummelsberger Hospizverein 111 Mitglieder, davon 58 aktive
Mitglieder und 53 Fördermitglieder. Für Sterbebegleitungen und Trauerarbeit
stellten sich 37 speziell dafür ausgebildete Personen zur Verfügung. Im vergangenen Jahr wurden 45 Menschen begleitet, davon sind 37 verstorben. Die
HospizbegleiterInnen verbrachten 1400 Stunden mit alten, kranken und sterbenden Menschen. Weitere 500 Stunden wurden in ehrenamtlichen Tätigkeiten
wie Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Einsatzleitung und Trauerbegleitung geleistet. Insgesamt 10561 Kilometer sind die aktiven Mitgliedern zu
ihren Einsatzstellen gefahren. Damit haben sie immerhin ein Viertel der Erdkugel umrundet.
Ehrenamtliche Mitarbeit im Verein ist nur möglich, wenn der Befähigungskurs
zum Hospizbegleiter absolviert wurde. Auch im vergangenen Jahr wurde ein
Ausbildungskurs mit 14 Teilnehmerinnen durchgeführt, von denen sich sechs
für die aktive Mitarbeit im Verein entschieden haben. Seit Mai 2016 gibt es eine
Kooperation mit dem ambulanten Kinderhospizdienst Erlangen. Zwei Hospizbegleiterinnen haben eine spezielle Ausbildung zur Kinderhospizbegleiterin erfolgreich abgeschlossen und können nun im Bereich der Begleitung von Kindern im südlichen Landkreis eingesetzt werden.
Die aktiven HospizbegleiterInnen wurden sorgsam betreut und konnten sich im
Falle psychischer Überbelastung während der Begleitung Sterbender und ihrer
Angehörigen in der „Kollegialen Beratung“ und auf Wunsch in einer Supervision jederzeit Hilfe für sich selbst holen.
Vom Arbeitskreis „Aus- und Weiterbildung“, der die Ausbildung zu ehrenamtlichen HospizbegleiterInnen verantwortet und das monatliche Fortbildungsprogramm plant und durchführt, wurden im vergangenen Jahr für die aktiven und
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interessierten Mitglieder zehn Weiterbildungsabende rund um das Thema
„Zuwendung und Kommunikation“ gestaltet. Auch für hauptberufliche Mitarbeitende in den stationären Pflegeeinrichtungen wurden fünf Fortbildungseinheiten zu den Themen Palliative Care, Schmerz und Kommunikation angeboten.
Eine öffentliche Vortragsreihe mit vier Vorträgen zum Thema „Kommunikation
in schwierigen Situationen“ sowie zahlreiche Vorträge und Beratungen zu Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung wurden organisiert.
Der Arbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“ sorgte für die Mitglieder- und Öffentlichkeitsinformation in den Printmedien und auf den beiden Internetseiten des Vereins und des Trauernetzwerks. Viermal im Jahr wurde auch das Heft „Neues
aus unserer Hospizarbeit“ herausgegeben, das Mitglieder und Interessierte
über Veranstaltungen und anstehende Termine informiert und auch immer wieder zu aktuellen Themen, die Hospiz- und Palliativ- und Trauerarbeit betreffend, berichtet.
Deutlich mehr Menschen nutzten die Angebote des Arbeitskreises
„Trauerarbeit“. Jeweils am ersten und dritten Mittwoch im Monat fand das
Trauercafe in Feucht statt. In zwei Trauergruppen oder in Einzelgesprächen
konnten Hinterbliebene ihre Verlusterlebnisse verarbeiten. Zwei Gottesdienste
für Trauernde wurden gestaltet sowie zwei Wanderungen für Trauernde und
das „Kochen für die Seele“ angeboten.
Der Arbeitskreis „Veeh-Harfe“ traf sich regelmäßig zum Spielen und Üben. Die
Veeh-Harfe wurde auf Wunsch auch bei Begleitungen eingesetzt.
Nach dem Kassenbericht und der darauf einstimmig erfolgten Entlastung des
Vorstands erfreuten zum Schluss der Versammlung noch einmal die VeehHarfen mit Frühlingsmelodien.
zetge
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Evangelische Stiftung Hospiz fördert Rummelsberger Hospizarbeit
Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler traf Mitarbeitende und Bewohner des Stephanushauses und brachte 5800 Euro Spende für Hilfsmittel
in der Sterbebegleitung mit.
„Wo das Sterben hinkommt, da sollen wir, die wir da bleiben, uns rüsten und
trösten. Besonders sollen wir einander verbunden sein und nicht voneinander lassen noch fliehen.“ Mit diesen Worten von Martin Luther, die zugleich
die Satzung der Evangelischen Stiftung Hospiz einleiten, hieß Diakon Werner Schmidt, Leiter des Stephanushauses Rummelsberg, die Gäste am Mittwoch im Andachtsraum willkommen. Anlass war der Besuch von Susanne
Breit-Keßler, Regionalbischöfin von München und Oberbayern und Schirmfrau der Stiftung. Mit einer Spende von rund 5800 Euro für Hilfsmittel für die
Sterbebegleitung hat die Stiftung das Stephanushaus bedacht. Die Regionalbischöfin war gekommen, um sich vor Ort über die Hospiz- und Palliativarbeit
zu informieren.
Diakonin Jennifer Pöhlmann, Fachkraft Palliativ Care, und Kathrin Eibisch,
Pflegedienstleiterin im Altenhilfeverbund Rummelsberg, berichteten, dass die
palliative Versorgung der Menschen im Stephanushaus bereits mit dem Einzug beginnt. In einem Gespräch wird zum Beispiel geklärt, ob der Bewohner
oder die Bewohnerin bestimmte Wünsche hat, ob es eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht gibt. Auf Wunsch kommen Mitglieder des
Rummelsberger Hospizvereins als Besuchsdienst ins Haus. „Wir kümmern
uns um Schmerzmanagement auf allen Ebenen“, erklärt Diakonin Pöhlmann.
Die Mitarbeitenden haben nicht nur körperliche Schmerzen im Blick, sondern
auch die psychosozialen und spirituellen Bedürfnisse der Menschen.
Heute gehört es zu den Grundsätzen, dass Sterbende nicht aus ihrem Zimmer verlegt werden. Lebt ein Mensch in der letzten Phase in einem Doppelzimmer, wird der Mitbewohner gefragt, ob er bleiben oder in ein anderes
Zimmer umziehen möchte. „Viele möchten bleiben“, sagt Kathrin Eibisch,
„und ihren Zimmergenossen auf dem letzten Weg begleiten.“ Dann sorgt eine spezielle Trennwand in freundlichen Farben für etwas mehr Privatsphäre.
Diese hat das Stephanushaus neben weiteren Hilfsmitteln wie einem speziellen Ruhesessel mithilfe der Spende angeschafft. „Viele Angehörige wollen
ihre lieben Menschen auch in den letzten Stunden begleiten“, sagt Kathrin
Eibisch. Manchmal bleiben sie auch nachts an der Seite des Sterbenden und
sind froh, wenn sie im Ruhesessel ein wenig Entspannung finden.

Bericht

Seite 9

So offen und annehmend wurde nicht immer mit dem Sterben umgegangen.
„Ich erinnere mich noch an Sterbezimmer“, erzählt Kathrin Eibisch, die seit
35 Jahren in der Altenpflege arbeitet. „Zum Glück sind diese Zeiten vorbei.“
Regionalbischöfin Susanne-Breit-Keßler setzt sich mit der Stiftung ebenfalls
dafür ein, dass das Sterben nicht verdrängt wird. „Wir wollen das Augenmerk der Gesellschaft darauf lenken, dass der Tod zum Leben gehört“, sagt
sie. Die Schirmfrau bedankte sich für die „phantastische Arbeit“ in Rummelsberg auf dem Gebiet der Sterbebegleitung und ließ sich von Dr. Günther
Breitenbach, Vorstandsvorsitzender der Rummelsberger Diakonie, Karl
Schulz, Vorstand Dienste, Diakon Schmidt und Peter Kraus, Mitglied der Geschäftsleitung der Rummelsberger Dienste für Mensch im Alter, noch die
neue Senioren-Tagespflege im Stephanushaus zeigen.

Von links: Diakon Mathias Kippenberg, Leiter Fundraising, Karl Schulz, Vorstand Dienste, Diakon Werner Schmidt, Leiter Altenhilfeverbund Rummelsberg, Peter Kraus, Fachlicher Leiter und Mitglied der Geschäftsleitung der
Rummelsberger Dienste für Mensch im Alter, freuen sich mit Vertreterinnen
und Vertretern des Bewohnerbeirats und der Mitarbeitervertretung sowie
den Fachkräften des Stephanushauses über die Spende der Evangelischen
Stiftung Hospiz. Deren Schirmfrau, Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler
(Dritte von rechts), testete einen der neu angeschafften Ruhesessel zur
Freude von Vorstandsvorsitzendem Dr. Günter Breitenbach (dahinter) und
Pfarrerin Heike Davidson, Fundraising Kirchenkreis München (rechts hinten).
Foto und Bericht: Andrea Wismath
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Quellen der Kraft — Was mich trägt — Rituale im Alltag
Weiterbildung am 27. April 2017
„Rituale entdecken, gestalten, Kontakt zu dem bekommen, was mich erfrischt ein Stück Himmel auf Erden!“, so führte Dipl. Sozialpädagogin Andrea Felsenstein-Roßberg, die den Abend gestaltete, in das Thema ein und wies damit
schon deutlich darauf hin, welche Rolle den Ritualen im Leben des Menschen
zugeschrieben wird. Was Rituale sind, was sie für den Menschen bedeuten und
bewirken können, präzisierte die Referentin anhand einer Zusammenfassung
der diesbezüglichen Gedanken des bekannten Autors vieler spiritueller Bücher,
Pater Anselm Grün (OSB):
Ein Ritual ist ein zweckfreies Spiel und da das Leben ein Geschenk Gottes darstellt und nicht nur aus Pflicht besteht, können wir uns über Rituale ins Leben
hineinspielen. Rituale feiern unser Leben, weil es wert ist, gefeiert zu werden.
Rituale sind von Kreativität gekennzeichnet, sie sind Ausdruck menschlicher
Freiheit, helfen, die eigene Identität und Lust am Leben zu entdecken, atmen
einen Hauch von Schönheit und Ästhetik, bringen Ordnung ins Leben, bringen
uns mit anderen und mit anderem in Verbindung, können Heilung bewirken und
stiften Sinn. Ein Ritual kann auch Raum geben für Stille, somit eine Unterbrechung der Lebenshektik bewirken und ist ein Ausdruck für Priestertum, insofern
es zwischen Gott und Mensch vermittelt. [Nach: Anselm v. Grün, Geborgenheit
finden, Rituale feiern, Wege zu mehr Lebensfreude; Kreuzverlag, Stuttgart,
1997]
Ein meditatives Entspannungsritual ließ die TeilnehmerInnen selbst aktiv werden, eine Atem- und Bewegungsübung, mit der ein Gefühl der Geborgenheit
und Freiheit von allen Sorgen erreicht werden kann:
Ich spüre, atme ein, atme aus. (Stehen, nach eigenem Rhythmus ein- und
ausatmen, dabei die Hände nacheinander locker unter den Nabel legen) Bin
ganz bei mir, (rechte Hand nach links aufs Herz) bin ganz bei mir zuhaus.
(linke Hand nach rechts auf die Brust) Zwischen Himmel (rechten Arm nach
oben strecken, Handfläche waagrecht) und Erde geborgen (linken Arm nach
unten strecken, Handfläche waagrecht) lass ich los alle Sorgen! (Arme fallen
lassen und Sorgen kräftig abschütteln.)
[Text und Musik von Arunga Heiden sind zu finden auf der CD Herzensgesang
– Kraftlieder und Mantren.]
Noch zwei weitere Übungen zum Schöpfen neuer Energie und zur Förderung
des persönlichen Leistungsvermögens konnten die Anwesenden im Verlauf
des Abends erproben:
1. Stelle dich (morgens mit dem Gesicht nach Osten) abends nach Westen.
Strecke beide Arme in Schulterhöhe nach vorn. Dabei soll die ausgestreckte
rechte Handfläche nach oben zeigen, die linke nach unten. Balle beide Hände
zu Fäusten und öffne sie wieder.Wiederhole das Handausstrecken und Faustmachen zehn Mal schnell hintereinander. Wechsle die Stellung der Handflächen: Die rechte zeigt nach unten, die linke nach oben.
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:
Nach zehnmaliger Wiederholung gehe erneut in die erste Stellung. Bleibe in deinem Rhythmus und wechsle sieben Mal. Lass die Arme sinken, atme tief. Spüre
die Energie in deinen Händen und Armen und lasse sie in deinen Körper weiterfließen.
2. Gehe in die Standstellung. Nimm mit deinen Füßen Kontakt zum Boden auf. Atme etwas tiefer aus und ein. Achte darauf, viel verbrauchte Luft auszuatmen. Gehe
nochmals mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße und verankere sie fest im Boden. Mache bei einem der nächsten Einatemzüge zwei kräftige Fäuste, richte dich
auf und stelle dich auf deine Zehen. Im längeren Ausatemzug löse deine Fäuste
langsam, strecke die Finger aus und stelle dich wieder fest auf deine Füße. Du
kannst diese Übung erweitern, indem du beim Einatmen deine Schultern so weit
wie möglich hochziehst und sie beim Ausatmen wieder fallen lässt. Wiederhole die
Übung fünf bis sieben Mal. Lass sie lange nachklingen.
[aus Don Bosco: Atme auf – 77 Übungen zur Leib- und Seelsorge]
Auch folgendes Morgenritual mit dem dabei zu sprechenden Text wurde von der
Referentin empfohlen, um frisch und erfüllt in den Tag zu gehen:
Geist des lebendigen Gottes/Lebendige Geisteskraft (Arme seitlich nach oben
über den Kopf führen) Erfrische mich wie Tau am Morgen (Arme nach unten führen, dabei Handflächen dicht am Gesicht nach unten gleiten lassen, als ob frischer
Tau mein Gesicht benetzt) Öffne mich (Arme auf Höhe der Leibesmitte seitlich öffnen) Fülle mich (Arme nach vorn bewegen, wie um etwas zu empfangen) Schütze
mich (Arme vor der Brust überkreuzen, wie eine Schutzgebärde) Bewege mich
(Arme lösen und beschwingt nach vorne werfen).
[Quelle: Frauenarbeit der Nordelbischen Landeskirche]
Die Anwesenden tauschten sich im Gruppengespräch über die Rituale aus, die sie
aus ihrer Kindheit erinnerten, und solche, die sie selbst persönlich oder in ihren Familien heute noch praktizieren.
Im Anschluss machte man sich Gedanken darüber, in welchem Kontext man
bestimmte Rituale
betrachten
könne
und ordnete sie
dann in die folgenden vier Gruppen
ein:
(Persönliche) Alltagsrituale: Zähneputzen, Zeitungslektüre beim Frühstück, Mittagsschlaf, Tagesschau um 20 Uhr; Familienrituale: bestimmte familienspezifische Abläufe an Silvester, Weihnachten, Ostern oder an Geburtstagen.
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Gesellschaftsrituale: Einschulung, standesamtliche Eheschließung, Wahlen,
Staatsempfänge; Religiöse/kirchliche Rituale (aus christlicher Sicht): Höhepunkte im Kirchenjahr, Weihehandlungen (Sakramente) wie Taufe, Beichte, Eucharistie, Firmung, Eheschließung, Krankensalbung, Priesterweihe. Die angeführten Beispiele wurden von den TeilnehmerInnen genannt .
Auf die Frage, was denn ein Ritual ausmache, stellte die Referentin fest, dass
es sich dabei um einen wiederholbaren Vorgang mit deutlichem Anfang und klarem Ende handle, bestimmt von einem strukturierten Handlungsablauf und
standardisierten Verhaltensweisen. Die Bedeutung von Ritualen liege darin,
dass sie Sicherheit geben, Orientierung vermitteln und Ordnung schaffen, Zeit
und Raum strukturieren, sowohl als identitätsfestigend als auch als gemeinschaftsbildend, beziehungs- und sinnstiftend gelten und Übergänge gestalten.
Von Bedeutung ist auch die psychologische Funktion von Ritualen. So wird
ihnen zugeschrieben, dass sie Gefühle kanalisieren und vor allem Ängste abbauen. Auf die Nachfrage einer Zuhörerin wird hier auch die eher destruktive
Funktion von Ritualen im familiären und gesellschaftlichen Bereich angesprochen. Sie können, wenn sie immer wieder aufgezwungen werden, zu Zwangsneurosen führen.
Gesellschaftliche Rituale lassen sich zur Massenmanipulation und zum Machtmissbrauch einzelner Personen oder Gruppen nutzen. Eine religiöse Funktion
beschreibt die Referentin folgendermaßen: „Sie (sc. Rituale) stellen Lebensereignisse in einen größeren Horizont und verbinden mit Gott.“
Nach einer kurzen Pause wird über die Rolle, die Rituale in der Begleitung
spielen, gesprochen. Einige Anwesende berichteten über die Erfahrungen, die
sie mit der Einführung von Ritualen bei den von ihnen begleiteten Menschen
gemacht hatten. So führte eine Dame bei dem von ihr begleiteten dementen
Mann immer, wenn sie kam, ein ganz bestimmtes Begrüßungsritual durch, dem
dann ein kurzer Spaziergang folgte. Was zur Folge hatte, dass der Mann sie erkannte, sich sichtbar über ihr Erscheinen freute und von selbst den Spaziergang wünschte. Eine andere Begleiterin sang zur Begrüßung mit einer dementen Frau immer das Lied „Veronika, der Lenz ist da ...“ und bewirkte so die
„Koppelung zwischen Person und Aktion“. Eine weitere demente Heimbewohnerin verlangte, als ihr Begleiter andere Märchen vorlas als die gewohnten, mit
Nachdruck nach den richtigen Märchen, mit denen sie an ihre
„Lebenserfahrungen von früher andocken“ konnte. „Wie können wir demente
Menschen erreichen und ihnen noch etwas Gutes tun?“ fragte die Referentin im
Anschluss. Das gemeinsame Singen, Vorspielen von Musik, Vorlesen und
auch Salbungen mit Duftölen wurden erwähnt. In diesem Zusammenhang präsentierte sie auch ein kleines Instrument, die Sansula*, deren Klänge „eine
Wohltat für die Ohren und das Herz“ bedeuten.
Zum Schluss erklärte die Referentin noch, wie man mit einfachen Gesten, denn
„der Leib spielt eine zentrale Rolle“, quasi symbolischen Akten, sich selbst oder
auch anderen Menschen helfen kann.
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Was kann ich tun, um etwas Negatives anzunehmen, eine Krankheit zum Beispiel?
„Ich stelle mir vor, meine Krankheit liegt in meinen geöffneten Händen. Ich führe sie zum Herzen, nehme sie an und führe sie vom Herzen weg zu Gott.“
Was kann ich tun, wenn jemand verstorben ist, mit dem ich noch vieles hätte
klären wollen, mich vielleicht für etwas entschuldigen, und das nun nicht mehr
kann?
„Ich nehme einen (großen) Stein in die Hand, denke das, was ich noch hätte
sagen wollen in den Stein hinein. Dann lege ich den Stein ab, bitte den Verstorbenen um Verzeihung. Ich kann den Stein dann auch mit einem Schrei in den
Wald werfen.“ Das hat die Bedeutung eines symbolischen Befreiungsaktes, bei
dem sich etwas lösen kann und der besser wirkt als nur mit jemandem darüber
zu reden. Ein solch symbolischer Akt ist für viele Menschen wichtig. Man kann
nur das loslassen, was man angenommen hat. Wenn das nicht gelingt, kommen die Probleme immer wieder.
Grundgesten für solche symbolischen Akte sind: Etwas annehmen (Hände öffnen, ein Symbol in die Hand nehmen, etwas zum Herzen führen) und ablegen
(ein Symbol ablegen, wegwerfen, symbolische Bindung durchtrennen) und sich
symbolisch (gegenseitig durch Streichungen mit den Händen) einen schützenden Mantel anziehen.
In der Schlussrunde bestätigten die TeilnehmerInnen, zum ersten Mal waren
auch Hospizbegleiterinnen aus Nürnberg anwesend, dass sie von diesem
Themenabend sehr viel für sie Wichtiges mit nach Hause nehmen können.
zetge

* Die Sansula gehört zur Familie
der Kalimbas und lässt sich ohne
Vorkenntnisse leicht spielen.
Ihr Klang ist harmonisch und wirkt
entspannend.
Das Basismodell kostet ca. € 96.-
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Macht Schuld Sinn? Schuld Macht Sinn!
Weiterbildung am 1. Juni 2017
Marianne Schwarz stellt in ihrem Vortrag Auszüge aus dem Arbeitsbuch für die Begleitung von Schuldfragen im Trauerprozess von Chris
Paul vor und bezieht sich auf ein Seminar von Herrn Dr. Martin Weiß
in der Nürnberger Hospizakademie . An diesem Abend zeigt sie einige Möglichkeiten
auf, wie mit diesem allgegenwärtigen Thema umgegangen werden kann.
Schuld belastet und (zer-)stört Beziehungen, schafft Täter und Opfer. Sie ermöglicht
es dem Einen, Richter zu sein und dem Anderen, sich schuldig und unterlegen zu
fühlen. Ist das angebracht, ist das gerecht? Ist Schuld und der/die Schuldige immer
ganz eindeutig festzustellen? Was läuft da ab? Stellen die Kriterien, die Strafrecht,
Religion, Moral und Gewissen darbieten, immer die Ultima Ratio dar?
Werte und Regeln sind für ein zivilisiertes Zusammenleben wichtig und notwendig.
Aber: Unterschiedliche Gruppen haben ihre eigenen Regeln. Und in jedem Menschen existiert eine einzigartige Mischung von Regeln und Sanktionsmöglichkeiten.
Schuld ist immer eine Frage der individuellen Bewertung und Interpretation. Sie liefert die Energie für den Projektor in unserem Kopf. Das Ergebnis ist eine Heimkinodarbietung vom Feinsten. Weil unser Gehirn immer nach einem Sinn im Geschehen
sucht, macht Schuld Sinn! Denn Ohnmachtserfahrungen werden als unerklärlich,
existentiell bedrohlich und schuldhaft interpretiert. Ebenso werden Krankheit und Tod
oft als Strafe für Sünden und Fehler empfunden.
Es ist Konsens, dass derjenige, der für etwas verantwortlich ist, die Folgen tragen
muss! Bei der Blutrache wird Gleiches mit Gleichem vergolten, im Kopf-Kino toben
sich Rachephantasien aus, auf Schlechtes folgt Schlechtes, Liebesentzug oder Kontaktabbruch sind die Mittel der Wahl. Aber Schuld hält auch Beziehungen aufrecht,
sei es zu Lebenden oder Verstorbenen. Sie setzt Energie frei und befähigt zum Handeln. Und vor allem: Schuld liefert Erklärungen für Vorwürfe gegen andere, von anderen und gegen sich selbst.
Welche Möglichkeiten haben sich bewährt, mit diesem bedrohlichen und bedrückenden Komplex umzugehen? Eine gangbare Gebrauchsanweisung dazu steht im Vaterunser : … und vergib´ uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist nötig für uns selbst und für die Anderen im Loslassen der Schuld
und des Anspruchs auf Genugtuung. Versöhnung, soweit möglich oder nötig, kann
eine Beziehung wieder herstellen. In der Begleitung kann die Vergebung am Lebensende verbunden sein mit Aussprache, Lossprechung, Gebet, Fürbitte oder auch nur
einer einseitigen Vergebung. Als bewährte Empfehlungen gelten: Es soll keine Entscheidung zwischen realer und eingebildeter Schuld getroffen werden. Das Urteil
des Beraters und der Beraterin hat nicht mehr Gewicht als das der Betroffenen.
Der Beratungsansatz von Chris Paul empfiehlt: Innehalten, das heißt Abstand nehmen von Kommentaren, Anklagen und Verteidigungen. Außerdem: Abstand halten,
ohne eigene Wertungen und eigene Erlebnisse einzubringen. Schließlich : Aushalten
des Schmerzes und Leides und der Grenzen der eigenen Wirksamkeit.
Zusammenfassung des Skriptes von Marianne Schwarz durch Erhard Spiegel

Buchtipp
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Paulo Coelho: Der fünfte Berg

Die Geschichte des biblischen Propheten Elia
ist eine alte Erzählung. 3000 Jahre sind seitdem vergangen und uns Modernen erscheinen die Probleme der alten Hebräer und ihre
Erklärungen für die Wechselfälle des Lebens
manchmal recht dogmatisch und antiquiert.
Und dann vergreift sich dieser Brasilianer
Paulo Coelho, dem „Der Alchemist“ oder „Der
Wanderer“ für seine Esoteriker-Fans ganz gut
gelungen ist, an einer Neuinterpretation einer
biblischen Story? Doch Vorsicht, wir sollten in
diesem Fall nicht zu schnell sein mit unseren
Vorurteilen und dem Mann eine Chance geben. Er hat sie meiner Meinung nach verdient.
Denn der Elia aus Coelhos Märchenerzählung erlebt Dinge, die sicherlich in
einer antiken Version der „Frau im Spiegel“ genüsslich breit getreten worden
wären.
Der Prophet und Rebell wider Willen macht sich, nachdem er dem israelischen König eine unliebsame Botschaft Gottes überbracht hat, dessen phönizische heidnische Geliebte Isebel zur Feindin und muss sinnigerweise
nach Phönizien fliehen. In der Stadt Akbar findet er Zuflucht bei einer jungen
alleinerziehenden Witwe, bleibt aber ein Fremder. Er legt sich als Mann Gottes mit dem örtlichen Priester an und wird prompt als willkommener Sündenbock benutzt. Vor der Stadt stehen assyrische Truppen mit einem festen Eroberungswillen, hinter den Mauern verschanzen sich die Belagerten hinter
ihrem Aberglauben und unbeweglichen Traditionen. Elia kämpft um das
Überleben, für seine Liebe, seinen Glauben und seine neue Heimat. Aus
diesem Kampf wird immer mehr ein Ringen um seine Identität, ein Ringen
mit seinem Gott, der Dinge von ihm verlangt, die er sich weder zutraut und
noch versteht. Die Geschichte entwickelt sich dramatisch und aus dem Feuer der Ereignisse kommt ein veränderter Mensch hervor, dessen Geschichte
trotz oder wegen aller Widrigkeiten Mut macht.
Es ist nur ein kleines Buch, aber mit einer großen Geschichte. Ich habe es
an einem Nachmittag gelesen und bin beeindruckt.
Erhard Spiegel

Paulo Coelho „Der fünfte Berg“, Diogenes Verlag, 23. Auflage,
Taschenbuch: 10,00 Euro, ISBN: 978-3257231588

Termine
Datum

Uhrzeit

Thema

Referenten

29.06.

18.00 h
19.30 h

Kollegiale Beratung
Achtsamkeit

Karin Hacker, Diakonin
Fachdienst Haus Weiher, Hersbruck

20.07.

18.00 h
19.30 h

Vereins-Sommerfest im Stephanushaus
Thema: Farben und Formen kreativ
einsetzen

Waltraud Becker,
Künstlerin —
Becker-Design

28.07.

18.00 h

Mitarbeiterfest des Stephanushauses
am unteren Parkplatz

Stephanushaus

Kennenlern -Treffen der Ehrenamtlichen
des Stephanushauses und des
Hospizvereins im Stephanushaus
Flohmarkt im Stephanushaus mit Kaffee
und Kuchen.
Die Themen der Vorträge werden noch
bekannt gegeben.
Lebensbilanz: Rückblick und Vorausschau

Einzelheiten folgen per
Mail

18.09.
23.09.
24.09.
28.09.

10.00 h
- 16.00 h
11.00 h
- 17.00 h
18.00 h
19.30 h

09.10.

17:00 h

Eröffnung der Wanderausstellung zur
Hospizarbeit: „Gemeinsam gehen“

Stephanushaus

Gisela Ziegler-Graf,
Studiendirektorin a.D.
Ethikmoderatorin
Besucherzentrum
Rummelsberg

Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben,
im Stephanushaus Rummelsberg statt.
Änderungen können aus organisatorischen Gründen möglich werden.
Bitte beachten Sie die Tagespresse.
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