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sen auf ihrem letzten Wegstück, sie zu begleiten 
und ihnen ein Leben in Würde bis zuletzt zu 
ermöglichen.

Namens des Vorstandes grüße ich Sie alle mit 
guten Wünschen für das noch neue Jahr

Ihr 

(OLKR Dr. Eberhard Schwarz,
 Landespfarrer für Diakonie)
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Dr. Eberhard Schwarz 
1. Vorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde des Hospizvereins!

Das Ihnen vorliegende Heft enthält die Rede-
beiträge unseres Neujahrs- und Jubiläumsemp-
fangs am Freitag, 15. Januar 2010 im Kolping-
haus. 15 Jahre liegt die Gründung des Vereins 
nun zurück. Vor 10 Jahren hat das stationäre 
Hospiz seine Arbeit aufgenommen. Wir fanden, 
dass dies ein Innehalten wert sei. So kam die 

Idee zu diesem Jubiläumsempfang 
und die große Resonanz, die wir 
erfahren haben, hat uns recht 
gegeben. Wir haben uns sehr ge-
freut, dass und wie viele Menschen 
unserer Einladung gefolgt sind. 
Neben offiziellen Vertretern auch 
zahlreiche Ehrenamtliche, darunter 
etliche der ersten Stunde! Es war 
einfach gut und führte nach dem 
offiziellen Teil zu lebhaftem Aus-
tausch bei Essen und Trinken, ge-
paart mit der Freude, die eine oder 
den anderen wieder zu sehen.

Die Texte und Bilder in dieser 
Ausgabe mögen Ihnen hoffentlich 

einen Eindruck von dieser gelungenen Auftakt-
veranstaltung des Jubiläumsjahres vermitteln. 
Ich danke allen, die sich bei der Planung, Vor-
bereitung und Durchführung beteiligt haben. 
Weitere besondere Veranstaltungen werden 
folgen.

Der Hospizverein Kassel ist aus der Gesund-
heitsszene Kassels nicht mehr wegzudenken. Er 
ist vielfältig anerkannter Partner. Dafür sind wir 
dankbar. Es zeigt, dass wir gute Arbeit leisten. 
Wir werden versuchen, den bisher beschrittenen 
Weg fortzusetzen, an Bewährtem festzuhalten 
und uns neuen Aufgaben und Herausforderun-
gen zu stellen. Die Basis dafür ist die Arbeit 
der Hauptamtlichen in der Geschäftsstelle so-
wie die Bereitschaft der Ehrenamtlichen, ihre 
menschlichen und fachlichen Ressourcen in 
den Dienst des Vereins zu stellen, zugunsten 
Schwerstkranker und sterbender Menschen, die 
zu begleiten und ihnen ein würdiges Leben bis 
zuletzt zu ermöglichen Inhalt und Ziel all unse-
rer Bemühungen ist. So danke ich namens des 
Vorstandes herzlich allen, die in den zurücklie-
genden Jahren dazu beigetragen haben, dass es 
den Hospizverein Kassel gibt und dass er seine 
Arbeit so machen konnte, wie er sie getan hat. 
Und ich bitte um weitere Unterstützung für die 
vor uns liegenden Jahre. Mögen sich einzelne 
Aspekte unserer Arbeit verändern durch sich 
wandelnde Rahmenbedingungen, der Kern 
bleibt der gleiche: Menschen nicht allein zu las-
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Begrüßung zum Neujahrs- 
und Jubiläumsempfang des 

Hospizvereins am 15. 01. 2010
durch den Vorsitzenden 
des Verein, Herrn OLKR 
Dr. Eberhard Schwarz, 

Landespfarrer für Diakonie

Herzlichen Dank Peter Hamburger (landeskirchli-
cher Kantor für Popularmusik) und Pfr. Kurt Grütz-
ner (Beauftragter für die Polizei- und Notfallseelsor-
ge in der EKKW) für die musikalische Einstimmung. 
Wir werden die beiden noch mehrfach hören.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
namens des Hospizvereins Kassel begrüße ich Sie 

ganz herzlich zu unserem Neujahrs- und Jubiläums-
empfang. Wir feiern das 15 jährige Bestehen unseres 
Vereins, also 15 Jahre hospizlicher Arbeit und wir 
freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. 
Herzlichen Dank!

Erlauben Sie mir, dass ich einige der Anwesenden 
namentlich begrüße, kommt doch durch Ihre Anwe-
senheit die Eingebundenheit unserer Arbeit in die 
Strukturen der Stadt und der Region zum Ausdruck.

So begrüße ich von den beiden großen Kirchen 
die Stadtdekanin Barbara Heinrich und Herrn 
Dechant Harald Fischer. Ihre Anwesenheit macht 

die kirchliche 
Verortung unserer 
Arbeit deutlich, die 
in ökumenischer 
Trägerschaft ge-
schieht, sich aber 
mit ihren Angebo-
ten grundsätzlich 
an alle Menschen 
richtet. Der Ver-
ein ist Mitglied 
im Diakonischen 
Werk der Evange-
lischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck, 
aber unsere Ge-
schäfts- und Bera-
tungsstelle befindet 
sich seit Anbeginn 
im Kolpinghaus 
bei der Caritas, wo 
wir gastfreundlich 
aufgenommen sind. 
Beide Kirchen 
haben uns über 
die gesamte Zeit 

hinweg auf mancherlei Weise tatkräftig unterstützt, 
wofür wir dankbar sind.

Ich begrüße herzlich Frau Anne Janz, Stadträtin 
für Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit sowie 
Frau Ackermann von der Betreuungsbehörde und 
Frau Dr. Karin Müller sowie Herrn Dr. Schimmel-
pfennig vom Gesundheitsamt.

Ein herzliches Willkommen auch den Vertretern 
der Parteien von 
CDU, Grünen und 
SPD.

Wir freuen uns 
besonders, dass 
Frau Barbara Hel-
ler, leitende Pfar-
rerin der Evange-
lischen Altenhilfe 
Gesundbrunnen 
Hofgeismar, ge-
kommen ist. Die 
EAG betreibt das 
stationäre Hospiz 
in der Druseltal-
strasse in Koope-
ration mit dem 
Hospizverein. 

Für das statio-
näre Hospiz heiße 
ich deren Koor-
dinatorin Frau 
Christa Joedt herzlich willkommen. Das Hospiz 
feiert in diesem Jahr sein 10 jähriges Bestehen und 
wir begehen die verschiedenen Veranstaltungen z.T. 
gemeinsam oder doch zumindest unter jeweiliger 
Anteilnahme des Kooperationspartners. Uns verbin-
det eine zehn Jahre währende gute Zusammenarbeit, 
nicht zuletzt in der Öffentlichkeitsarbeit, vor allem 
aber durch die ehrenamtlich Mitarbeitenden, die 
vom Verein gewonnen, ausgebildet und in ihrem 
Dienst begleitet werden.

Ich freue mich sehr darüber, dass Vertreter von 
Krankenhäusern (namentlich begrüße ich Dr. Rainer 
Wollborn, Chefarzt und Mitglied des palliativ-medi-
zinischen Konsildienstes des Elisabeth-Krankenhau-
ses) und zahlreiche Vertreter stationärer Altenhilfe-
einrichtungen, mit denen wir mittlerweile ebenfalls 
kooperieren, unserer Einladung gefolgt sind.

Dass der Vorstand des Vereins sowie die haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen der Geschäfts- und Be-
ratungsstelle heute hier sind, versteht sich von selbst. 
Ebenso eine Reihe von Beiratsmitgliedern und 
zahlreiche ehrenamtlich Mitarbeitende, ohne die die 
Arbeit des Vereins in den zurückliegenden 15 Jahren 
nicht zu leisten gewesen wäre. 

Alle nun, die sich in dieser Aufzählung bisher 
nicht wiedergefunden haben, seien ebenfalls herz-
lich willkommen geheißen! Wir freuen uns über jede 
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und jeden, die durch ihre Anwesenheit 
ihre Verbundenheit mit unserer Arbeit 
zum Ausdruck bringen.

Meine sehr verehrten Damen und 
Herrn!

Der Hospizverein Kassel e.V. feiert in 
diesem Jahr sein 15 jähriges Bestehen.

Über die Anfänge müsste eigentlich 
Herr Dekan i.R. Bothmann erzählen. 
Lieber Herr Bothmann, liebe Frau 
Bothmann, wir freuen uns, dass Sie beide 
heute hier sind. Herrn Bothmann hat 
Kassel maßgeblich die Gründung des 
Vereins und damit die ambulante wie 
stationäre Arbeit zu verdanken. 

Ich will zur Einbettung unserer Ge-
schichte in die Entwicklung der Hos-
pizarbeit nur so viel sagen: Wie für die 
meisten anderen Länder gilt auch für 
Deutschland, dass die Anregungen zur 
Gründung von Hospizdiensten aus Eng-
land kam. Zwei irische Nonnen haben 
1905 in einem Londoner Elendsviertel 
(East End) das erste Haus für Sterbende 
eröffnet. Seitdem gab es eine weltweite 
Nachahmung.

Das berühmteste: St. Christopher‘s 
in London, 1967 von der Ärztin Cicely 
Saunders gegründet. Sie und ihre Schwei-
zer Kollegin Elisabeth Kübler-Ross leiste-
ten Pionierarbeit auf dem Gebiet der Ster-
beforschung und des Sterbebeistands.

1986 (also jetzt vor 24 Jahren!) eröffnet 
das erste Hospiz in Deutschland seine 
Pforten: 

Haus Hörn in Aachen; Dr. Paul Türks, 
katholischer Priester, war der Gründer. 
Auch er hat die Idee dazu aus London 
mit gebracht von einem Besuch 1978.

Seit den 80er Jahren und insbesondere 
in den 90er Jahren gab es eine lebhafte 
Entwicklung mit Gründung zahlreicher 
weiterer Hospize. In Kassel wurde 1995 
der Hospizverein gegründet, im Mai 
2000 nahm das stationäre Hospiz seine 
Arbeit auf.

Mittlerweile hat sich der Hospizge-
danke institutionell ausdifferenziert. Das 
belegen die Zahlen (Stand 2004) sehr 
eindrücklich.:
  Ambulante Hospizdienste 1310
  Stationäre Hospize   112
  Palliativstationen     90
  Ehrenamtliche   ca.   80000
 Damit ist freilich der Bedarf an hospiz-
lichen Angeboten in Deutschland bei 

weitem noch nicht gedeckt. Haben 
wir heute, bezogen auf 1 Mill. Ein-
wohner, 17 Palliativ- und Hospizbet-
ten, so liegt der tatsächliche Bedarf 
bei etwa 50 Betten. Es gibt also noch 
viel zu tun.

Worum geht es bei unserer Arbeit? 
Es geht darum, Sterbenskranke, 

gleich, ob sie nun zu Hause sterben 
(92 % der Bundesbürger würden am 
liebsten in den eigenen vier Wänden 
sterben, aber nur etwa 20 % ist dies 
vergönnt!) oder in einem Kranken-
haus oder einem Altenheim [auch in 
diesen Einrichtungen können Men-
schen gut begleitet werden!], nicht 
allein zu lassen; es gilt, da zu sein, 
den Sterbenden möglichst die Wün-
sche zu erfüllen, die sie angesichts 
ihres zu Ende gehenden Lebens ha-
ben. Ihnen ein Leben in Würde bis 
zuletzt zu ermöglichen.

Daneben ist es auch Ziel hospiz-
licher Arbeit, den Gedanken eines 
menschenwürdigen Sterbens im 
Gemeinwesen zu implantieren, allen 
Rufen nach gewerbsmäßiger aktiver 
Sterbehilfe entschieden entgegen zu 
treten und so Einfluss zu nehmen 
auf die Sterbekultur in unserem 
Land. 

Damit aber, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, bin ich bei un-
serem Gastredner, dem Direktor des 
Museums für Sepulkralkultur, Herrn 
Prof. Dr. Reiner Sörries, den ich 
herzlich begrüße! Vielen Dank, Herr 
Dr. Sörries, dass Sie sich bereit er-
klärt haben, uns aus Anlass unseres 
15 jährigen Bestehens einen Festvor-
trag zu halten zum Thema: Die Au-
tonomie des sterbenden Menschen. 
Der Einfluss der Hospizbewegung 
auf die Lebenswirklichkeit ange-
sichts des Todes.

Zuvor aber noch einmal Musik mit Peter Ham-
burger und Kurt Grützner. Danach der Beitrag von 
Prof. Sörries. Dann wird unsere Geschäftsführerin, 
Frau Uta Booth einige Bemerkungen zur gegenwär-
tigen Arbeit des Vereins machen und dann sind Sie 
herzlich eingeladen, bei Essen und Trinken noch zu 
Gesprächen zu verweilen. Bevor Sie gehen, schau-
en Sie sich bitte noch die Ausstellung „Ich begleite 
dich“. Leben im Sterben an, die wir vom Deutschen 
Hospiz- und Palliativverband ausgeliehen haben.

Ich danke Ihnen.
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der Sterbe- und Trauerkultur noch genauer fixieren, 
so sei schlaglichtartig an die Ausstellung Die letzte 
Reise. Sterben, Tod und Trauersitten in Oberbay-
ern erinnert, die 1984 im Münchner Stadtmuseum 
gezeigt wurde. Es war die erste überregional be-
achtete Ausstellung zu diesem Themenkreis. Die 
Münchner Ausstellungsmacher hatten erkannt, dass 
dieses Thema von Interesse ist und gesellschafts-
fähig geworden war. Es lohnt hier auch ein Blick 
in das Vorwort des Kataloges3, der bis heute ein 
Standardwerk geblieben ist: „Der Tod ist ins Gere-
de gekommen. Allerorten beklagt man heute das 
anonyme Sterben in der Klinik, die Verdrängung 
des Todes. Als Ursachen sind der Schwund des 
Religiösen, die Lockerung der Familienbande, die 

Auflösung gewachsener Lebenszusammenhänge, die 
Verstädterung und Einigelung auf Kleinstgruppen 
oder Isolierte genannt worden.“ Die Museumsdirek-
toren beschrieben ein gesellschaftliches Defizit im 
Umgang mit Sterben und Tod als Auslöser für ihre 
Ausstellung, und damit hatten sie zweifellos etwas 
Richtiges erkannt. Es war die Zeit, als diese Defizite 
in der Gesellschaft erfahren wurden. Weniger zutref-
fend war ihre damals ebenfalls zum Ausdruck ge-
brachte Hoffnung, diese Defizite ließen sich durch 
eine Wiederbelebung der alten Traditionen und 
durch eine Rückbesinnung auf die früheren Verhält-
nisse beseitigen: „Welche Rolle der Tod früher spiel-
te, wie durch das Denken an ihn das Lebensgefühl 
gesteigert wurde, wie man ihn annahm, mit ihm 
umging, über ihn hinausdachte, sich ihm verschloss, 
mit ihm disputierte oder sich abfand, will diese Aus-
stellung zeigen.“ Es war natürlich früher nicht alles 
besser, und jede Generation muss ihren eigenen 
Weg finden, aber die Diskussion war nun auch im 
kulturellen Bereich eröffnet. 

Ungeachtet dieser historischen Reminiszenz gel-
ten folgende Grundsätze: 

1.      Der Patient steht gemeinsam mit seinen 
Angehörigen und Freunden im Zentrum aller Bemü-
hungen. Es geht vor allem um seine Wünsche in kör-
perlicher, seelischer, sozialer und religiöser Hinsicht. 

Die Autonomie des 
sterbenden Menschen.

Der Einfluss der Hospizbewe-
gung auf die Lebenswirklich-

keit angesichts des Todes
Festvortrag von Professor Dr. Reiner Sörries

Die Hospizbewegung ist aus der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit der Gegenwart nicht mehr wegzu-
denken, doch das war nicht immer so. Die Anfänge 
des Weges waren steinig, und es gab viele Wider-
stände von allen Seiten. Zu den Gründen zählte 
u. a. die Ausstrahlung eines Filmes. 1971 hatte Pater 
Reinhold Iblacker aus München im St. Christopher’s 
Hospice in London einen Film gedreht, der dann 
unter dem Titel „Noch 16 Tage ... Eine Sterbeklinik 
in London“ im Fernsehen lief.1 Dieser Film hat zum 
Teil heftige Reaktionen hervorgerufen. Die meisten 
waren betroffen und angerührt, viele fühlten sich 
motiviert, nun selbst etwas auf diesem Gebiet zu 
unternehmen. Andere fühlten sich abgestoßen und 
malten sich Huxley’sche Schreckensszenarien von 
Sterbeghettos à la „Brave New World“ aus. Auch 
brachte man die „Sterbekliniken“ fälschlicherweise 
doch wieder in Zusammenhang mit der unseligen 
Euthanasie-Debatte. So kam es, dass die meisten 
Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Krankenhausgesell-
schaften und fachkundigen Einzelpersönlichkeiten – 
wie der holländische Pastoraltheologe Paul Sporken 
– auf Befragen des Bundesgesundheitsministeriums 
die Errichtung eigener Sterbekliniken oder Sterbe-
heime in Deutschland ablehnten.2 

Es dauerte bis Mitte der 1980er Jahre, ehe sich 
der Hospizgedanke trotz der durch den Film ausge-
lösten Bedenken in Deutschland allmählich durchzu-
setzen begann, ziemlich gleichzeitig in Deutschland 
West und Deutschland Ost. 1986 wurden die ersten 
stationären Hospize in Aachen und Recklinghausen 
eingerichtet, und bereits 1985 hatte Pfarrer Hein-
rich Pera (1938-2004) in Halle das erste Hospiz in 
der DDR gegründet.

Den Durchbruch in der öffentlichen Diskussion 
um die „Sterbekliniken“ bewirkte ein Aufsatz des 
Sozialmediziners Johann-Christoph Student aus Han-
nover in der Zeitschrift „Wege zum Menschen“ mit 
dem Titel „Hospiz versus Sterbeklinik“ (1985). Er 
macht darin deutlich: „Es geht bei Hospizen nicht 
eigentlich darum, neue Institutionen zu schaffen, 
sondern darum, alte Traditionen des menschlichen 
Umgangs mit Sterbenden wieder neu zu entdecken 
und sie in unsere veränderte Welt hinein zu spre-
chen.“ Darin schwang durchaus eine gewisse nostal-
gische Hoffnung mit, die auch in einer Ausstellung 
im Münchner Stadtmuseum zu konstatieren war. 

Will man nämlich den Zeitpunkt des Wandels in 
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gelten. Das Ziel war es, ein Sterben in Würde zu 
erreichen bzw. zu ermöglichen. Und wen fasziniert 
dieser Gedanke nicht, dem Leben an seinem Ende 
Qualität zu verleihen? Dazu leisten Hospizbewegung 
und Palliativmedizin ihren Beitrag. 

Doch wie so viele Dinge im Leben hat auch die 
Autonomie ihre Kehrseite. So keimte angesichts der 
neu entdeckten Eigenverantwortung für das Lebens-
ende etwa der Verdacht, die Ziele der Professio-
nellen, der Ärzte und Pflegenden könnten mit den 
eigenen Wünschen kollidieren. Wenn der Ehrenco-
dex der Ärzte die 
Lebenserhaltung 
der Patienten 
zur Handlungs-
maxime werden 
lässt, dann könnte 
etwa der eigene 
Wunsch nach ei-
nem Sterben ohne 
intensivmedizini-
sche Maßnahmen 
missachtet werden. 
Um dies zu verhin-
dern, entstand die 
Patientenverfügung 
als Ausdruck des 
selbst bestimmten 
Sterbens. 
Prof. Wilhelm 
Uhlenbruck be-
schäftigte sich mit 
den Rechten von 
Patienten am Ende 
des Lebens und 
entwarf bereits 
1978 den ersten 
Patientenbrief. Er 
sollte den Kranken 
vor Fremdbestim-
mung schützen, 
insbesondere dann, 
wenn er nicht mehr 
in der Lage ist, seinen Willen zu artikulieren. Etwa 
zeitgleich wurde in den USA unter „Living Will“ et-
was Ähnliches entwickelt.

Die damit möglicherweise einhergehende Verab-
solutierung der Autonomie des Patienten als zentra-
lem Inhalt der Menschenwürde kann durchaus kri-
tisch hinterfragt werden, wenn sie z.B. im Beharren 
auf den Behandlungsabbruch mit dem Ethos des 
behandelnden Arztes kollidiert, der die Fürsorge 
für den Patienten und dessen Lebenserhaltung als 
berufsethische oder einfach als menschliche Ver-
pflichtung ansieht. Dieser Konfliktfall tritt u. a. dann 
ein, wenn die Fähigkeit des Patienten zur Selbstbe-
stimmung etwa durch die Krankheit beeinträchtigt 
ist. Für manche Ärzte lautet das Fazit, dass die Auto-

2.      Die dazu notwendigen zwischenmensch-
lichen Begegnungen und Bemühungen werden 
ermöglicht und unterstützt durch eine Gruppe oder 
ein Team professioneller Helfer; dazu gehören in 
der Regel Krankenschwestern und -pfleger, Ärzte, 
Sozialarbeiter und Seelsorger. 

3.      Hinzu kommen freiwillige Helfer für die 
Aufgaben, die nicht von den Angehörigen oder den 
Hospizmitarbeitern wahrgenommen werden kön-
nen. 

4.      Das Hospiz-Team verfügt über spezielle 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Therapie von 
Schmerzen und anderen das Sterben belastenden 
Körperreaktionen und setzt sie im Interesse des 
Patienten ein. 

5.      Dabei arbeitet das Hospiz-Team eng mit 
anderen bestehenden Einrichtungen, Kliniken und 
ambulanten Diensten zusammen. 

6.      Das Hospiz-Team gewährleistet Kontinuität 
in der Betreuung. Hierzu gehört, dass die Familie 
sicher sein kann, rund um die Uhr wenigstens einen 
kompetenten Mitarbeiter des Teams anzutreffen. 

7.      Den Angehörigen wird darüber hinaus auch 
eine Begleitung in der Phase der Trauer nach dem 
Tod ihres Angehörigen angeboten. 

Trotz des Bekanntheitsgrades des „Hospizge-
dankens“ ist es fraglich, ob ein Großteil der Bevöl-
kerung wirklich genau weiß, was „Hospiz“ ist. In 
erster Linie denken viele an stationäres Hospiz und 
weniger daran, dass „Hospiz“ eine Betreuung des 
Patienten erreichen möchte, die ihm ein Sterben zu 
Hause unter würdigen Bedingungen ermöglicht. 

Aber: unabhängig von der Kenntnis von der 
Struktur und der Organisation des Hospizes hat 

„Hospiz“ noch etwas anderes bewegt, nämlich eine 
grundsätzlich neue Einstellung zum Thema Tod. 
Seit Mitte der 1980er Jahre ist die Diskursbereit-
schaft und Diskursfähigkeit deutlich gestiegen, nicht 
zuletzt aufgrund der Medien, die sich ebenfalls des 
Themas annahmen! Ein neues Denken über den 
Tod hat Einzug gehalten und der Autonomie des 
Menschen auch in seiner letzten Lebensphase zum 
Durchbruch verholfen.

Die reale Möglichkeit der Autonomie hängt nach 
Immanuel von Kant (1724-1804) von der Über-
windung gegebener Formen der Abhängigkeit und 
Fremdbestimmung ab, auch wenn diese eine gewis-
se Sicherheit zu bieten scheinen. In diesem Sinn 
fordert Immanuel Kant in seiner Schrift „Was ist 
Aufklärung?“ von einem Jeden den Mut, sich seines 
Verstandes zu bedienen.

Hatten die Menschen in Deutschland in der neu-
en Bundesrepublik nach dem 2. Weltkrieg gelernt, 
dass es wünschenswert und notwendig ist, das eige-
ne Leben selbst in die Hand zu nehmen, eben Au-
tonomie, d.h. Selbstbestimmung zu üben, so sollte 
dies nun gleichermaßen für die letzte Lebensphase 
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sondern mit der Hemlock Society entstand auch 
eine Euthanasiegesellschaft, die für die aktive Ster-
behilfe eintrat. Auch hier wählte man eine euphe-
mistische Redeweise und sprach von Mercy Killing 
(Gnadentod) und Beneficiant Euthanasia (wohltä-
tige Euthanasie). Mittlerweile agiert die Euthanasie-
bewegung weltweit. 

Zeitlich gesehen und eben auch inhaltlich sind 
die Hospizbewegung und die Right-to-die-Bewegung 
Geschwister. Und man darf die Augen vor dieser 
Parallelität nicht verschließen. 

Aber eine Bewegung zieht die andere nach sich. 
Als Reaktion auf die Gründung der DGHS wurde 
1986 die Internationale Gesellschaft für Sterbebe-
gleitung und Lebensbeistand (IGSL) gegründet, die 
sich dem Gedanken der Hospizbewegung verschrie-
ben hat: Sterbebegleitung statt Sterbehilfe. Eine 
menschenwürdige Begleitung der Sterbenden durch 
Schmerztherapie und hospizliche Begleitung sollten 
den Wunsch nach Sterbehilfe überflüssig machen. 
Ein Jahr später folgte die Gründung einer Sektion 
der IGSL in Wien. Als einer der größten Dachorga-
nisationen der Hospizbewegung ist die IGSL inter-
national, interdisziplinär und überkonfessionell. Sie 
hat in Deutschland zur Zeit über 2600 Mitglieder 
und 31 Regionalgruppen, um die Ziele der Sterbe- 
und Trauerbegleitung vor Ort zu verwirklichen. Als 

„internationale“ Vereinigung wurde die IGSL seiner-
zeit gegründet, um insbesondere den Interessierten 
aus der ehem. DDR die Teilnahme an Veranstaltun-
gen zu ermöglichen. So ist die IGSL eine Reaktion 
auf die sechs Jahre zuvor gegründete Deutsche Ge-
sellschaft für Humanes Sterben (DGHS), um Alter-
nativen gegenüber dem selbst gesetzten Lebensende 
aufzuzeigen.

Die Hospizbewegung, die den Gedanken der 
Autonomie des Menschen heraufbeschworen hat, 
versteht die hospizliche und palliative Betreuung 
des Schwerstkranken und Sterbenden als Argument 
gegen den autonomen Wunsch auf Beendigung des 
Lebens. 

Schließlich, und das sei aus der Sicht eines Muse-
ums, das sich mit der Bestattungs- und Friedhofskul-
tur befasst, erlaubt zu sagen, wurzeln die heute als 
dramatisch zu bezeichnenden Veränderungen im Be-
stattungswesen ebenfalls im Autonomie-Gedanken. 
Die Menschen trauern heute wie sie wollen, und sie 
bestatten wie sie wollen. Nach ihren eigenen Vor-
stellungen. Es fehlen übergeordnete Instanzen und 
Wertevorstellungen, und es gilt allein die Autono-
mie des Menschen – und das nicht immer nur zum 
Besten des Menschen und der Kultur. 

Doch kehren wir zurück zur Hospizidee. Die Ster-
beforscherin Elisabeth Kübler-Ross schrieb „Sterben 
ist nur ein Umziehen in ein anderes Haus.“ Und 
dieser Satz findet sich als Zitat in vielen Rundbrie-
fen, Broschüren und Internetseiten von Hospizverei-
nen - und fördert, vielleicht ohne es zu wollen, eine 

nomie des Patienten ein sehr hohes, aber nicht das 
einzige Gut ist. Es kann und darf im begründeten 
Fall durch das Ethos der Fürsorge korrigiert werden.

Die Hospizbewegung und die von ihr initiierte 
Denkweise von der Autonomie der sterbenden 
Menschen hat also durchaus eine Kehrseite. Sie 

„kann“ dazu führen, dass der Mensch in Versuchung 
gerät, über sein Leben und sein Sterben verfügen zu 
wollen. 

Right to Die nennt sich die von den USA aus-
gehende weltweite Bewegung, die für das Recht 

auf den eigenen Tod und 
damit für die Legalisierung 
der Sterbehilfe eintritt. Die 
nationalen Vereine, die 
diese Ziele verfolgen, auch 
Euthanasiegesellschaften 
genannt, haben sich in der 
World Federation of Right-
to-Die-Societies zusammen-
geschlossen. In Deutsch-
land bündelt sich diese Be-
wegung in der Deutschen 
Gesellschaft für Humanes 
Sterben (DGHS), die 1980 
gegründet wurde, und in 
der Schweiz werden in den 
Vereinen Exit oder Dignitas 
die praktischen Vorausset-
zungen für die Sterbehilfe 
geschaffen. 

Im Anschluss an die in 
Europa geführte Eutha-
nasie-Debatte, die bereits 
seit Anfang des 20. Jahr-
hunderts vor allem um die 
Tötung unwerten Lebens 
kreiste, fasste dieser Ge-
danke auch in den USA 
Fuß. Er erfuhr insofern 
eine Korrektur, als immer 
stärker das Recht auf den 
eigenen Tod bei schwerster, 

unheilbarer Erkrankung und fehlender Lebensqua-
lität in den Vordergrund rückte. Diese Bewegung 
(euthanasia movement) stand in den 1930er Jahren 
vor dem Durchbruch, ehe sie durch die Erfahrung 
der Tötung unwerten Lebens im Nationalsozialis-
mus einen Rückschlag erlebte. Insbesondere die 
Berichterstattung durch Major Leo Alexander über 
den Nürnberger Ärzteprozess brachte die Bewegung 
allerdings nahezu zum Erliegen. Erst angesichts ei-
nes Aufsehen erregenden Urteils 1975, in dem das 
Abschalten des Beatmungsgerätes für die Koma-Pati-
entin Karen Ann Quinlan gerichtlich erlaubt wurde, 
erfuhr die Euthanasiebewegung neue Impulse und 
entwickelte sich zur Right to die-Bewegung. Es wur-
den nicht nur die Living will-Erklärungen entwickelt, 
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sondern nur in das, was er unter den Lebenden an-
richtet. Der Tod ist das ganz Andere, das vollkom-
men Fremde. Eine Sterbegarantie, die uns glauben 
macht, wir würden den eigenen Tod in die eigene 
Verfügung zurückbekommen, ist nichts anderes als 
eine Option, die uns eine der im Supermarkt der 
Angebote befindlichen Sterbemodalitäten freistellt 
oder gewährt, aber mit der Überraschung, die mein 
Tod bereithält, nichts zu tun hat.“4

Umziehen in ein neues Haus oder das ganz An-
dere? das sind die Pole des Todesverständnisses, die 
heute im Denken aufgeworfen sind. Und weil sich 
die Hospizbewegung als Auslöser dieser polaren 
Denkweise zu sehen hat, muss sie sich auch aktiv an 
dieser Fragestellung beteiligen. Das praktische Han-
deln am Menschen, am Sterbenden, an den Ange-
hörigen und nicht zuletzt an den Pflegenden ist eine 
wichtige Aufgabe, und sie stand mit Recht im Mit-
telpunkt einer Hospizidee, die sich auf einen langen 
Weg gemacht hat. Jetzt gilt es auch, sich den theore-
tischen, den weltanschaulichen, den theologischen 
Fragen zu stellen. Und hier kann tatsächlich die „Au-
tonomie“ zu einer Schlüsselfrage werden. Wie weit 
reicht sie? Gibt es Grenzen der Autonomie? 

Die Hospizbewegung wird nicht leiden unter sol-
chen Fragestellungen, sie wird eher inhaltlich berei-
chert werden, wenn die Reflexion über das eigene 
Tun das Tun begleiten wird. 

Dies wünsche ich dem Hospizverein Kassel auf 
seinem weiteren Weg, für die nächsten 15 Jahre und 
auch darüber hinaus. 

Reiner Sörries
www.sepulkralmuseum.de

(Endnotes)
1  DER SPIEGEL 44/1971 - Spiegel online, 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43078885.html
2  Ausführliche Darstellung von Peter Godzik, Hospize 
vermitteln Begleitung und Hilfe auf dem letzten Stück des Le-
bensweges, in: Diakonie im Rheinland 29 (1992), S. 20-25, auch 
online: 
http://www.pkgodzik.de/Hospize.html (02.02.10).
3  Sigrid Metken, Hrsg., Die letzte Reise. Sterben, Tod 
und Trauersitten in Oberbayern, Katalog der Ausstellung im 
Münchner Stadtmuseum, München 1984. 

4  Der gesamte Text unter 
http://www.imew.de/index.php?id=310

allzu populäre, etwas schlichte Jenseitsvorstellung. 
Dahinter steht eine theologische Frage. Was ist 

der Tod? „Der Tod ist etwas Natürliches“ oder „Der 
Tod ist ein Teil des Lebens“ sind heute vielfach 
vertretene Anschauungen. Der Tod ist ein Teil des 
Lebens lautet sogar der Titel eines Buches von Ge-
org Schwikart, das 2003 im Patmos-Verlag erschie-
nen ist. Der promovierte Autor, geboren 1964, hat 
vergleichende Religionswissenschaft, Theologie und 
Volkskunde studiert und bereitet sich seit 2007 auf 
das Amt des Diakons in der katholischen Kirche vor. 
Aber ist das so einfach?

Kann man sich darauf verständigen, dass das Ster-
ben ein Teil des Lebens ist, so ist der Tod biblisch 
das ganz andere, das Gegenteil von Leben. Tod ist 
das Gegenteil von Leben. Die Bibel zeigt dies im 
Predigerbuch. Gemäß der Luther-Bibel heißt es dort: 

„Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben wer-
den, die Toten aber wissen nichts; sie haben auch 
keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. 
Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit 
deiner Kraft, das tu; denn bei den Toten, zu denen 
du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder 
Erkenntnis noch Weisheit“.

Nein, der Tod ist kein Freund, auch kein Umzug 
in ein anderes Haus, der Tod ist der Feind des Le-
bens. Er vernichtet es - und schafft eine Grenze, die 
der Mensch nicht überqueren kann. Wer am Grab 
eines Menschen steht, den er lieb gehabt hat, kann 
den Tod nicht als Freund sehen. Die Menschen der 
Bibel haben auch dieses andere, realistische Bild 
vom Tod. Er ist „der letzte Feind, der vernichtet 
wird“ - wie Paulus in einem seiner Briefe schreibt.

Es besteht die Gefahr der Verharmlosung des 
Todes und damit der Geringschätzung von Leben. 
Man darf dem Tod nicht seine Ernsthaftigkeit und 
die Radikalität nehmen, mit der der Tod das Leben 
in Frage stellt. Die Hospizidee hat viel bewirkt, ist 
segensreich, und man möchte nicht in die Zeit vor 
der Hospizidee zurückkehren. Gleichwohl sollte 
man vor einer Euphorie auch warnen. Etwa vor der 
Euphorie, man könne dem Tod seine Schrecken 
nehmen, wenn nur die Hospize flächendeckend 
überall und für jeden erreichbar verbreitet wären. 

Man sollte sich auch nach 20 oder hier 15 Jahren 
Erfolgsgeschichte den Anfragen stellen! Und wo 
eine Hospizbewegung kirchlich geprägt ist, auch 
den theologischen Fragestellungen. Die Hospizidee 
darf nicht dazu verführen, dass wir das Sterben und 
den Tod verfügbar machen wollen. 

Auf einer Tagung unter dem Thema „Das Sterben 
in die Mitte holen“, am 11. November 2005 in Köln 
sagte Frau Prof. Dr. Marianne Gronemeyer: „Der 
Tod ist der Inbegriff der Überraschung und der 
Unvorhersehbarkeit, denn er ist für jeden Menschen 
absolut beispiellos. Keine Erfahrung hat zu ihm 
Zutritt. Auch der Tod des Anderen, der neben mir 
stirbt, gewährt mir keinen Einblick in sein Wesen, 

Herr Dr. Schwarz bedankt sich bei Herrn Prof. Dr. Sörries 
für den Vortrag
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Bericht aus der praktischen 
Arbeit des Hospizverein 

Uta Booth, Geschäftsführerin Hospizverein Kassel 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,

ich möchte Ihnen aus der Praxis berichten und von 
einer Klientin erzählen.

Frau S, 51 Jahre alt, 
ganztags berufstätig, 
stand mitten im Le-
ben. Ihren Ehemann 
verlor sie drei Jahren 
zuvor, er starb plötz-
lich. Seitdem lebte sie 
mit ihrer alten Schwie-
germutter zusammen 
in einem Haus. 

Die Diagnose 
„Glioblastom“ – ein 
bösartiger Tumor im 
Gehirn – veränderte 
ihr Leben schlagartig. 

In dieser Lebens-
situation lernten wir 
Frau S. kennen, sie 
nahm per Email Kon-
takt mit uns auf. Eine 
ehrenamtliche Hos-
pizbegleiterin fand 
schnell guten Kontakt 
zu ihr.

Sie erlebte sie als eine Frau, die sich mit ihrer 
Krankheit und den bevorstehenden körperlichen 
Einschränkungen auseinandersetzte und Möglichkei-
ten der Unterstützung suchte. 

Frau S. begann damit, alles für sie wichtige in 
ihrem Leben zu klären. Dazu gehörte, dass sie ihren 
Wunsch, zuhause weiter zu leben und auch dort zu 
sterben, deutlich formulierte. 

Aber Frau S. hatte auch die Befürchtung, anderen 
als schwer Pflegebedürftige zur Last zu fallen. 

So begab sie sich auf den Weg und suchte nach 
Hilfsmöglichkeiten. Sie besichtigte unter anderem 
auch das Hospiz Kassel und machte sich ein Bild 
von der dortigen Versorgung. Sie kam sehr beruhigt 
zurück mit dem Wissen, dass sie dort bestimmt 
einen Platz finden würde, wenn die Versorgung zu 
Hause nicht mehr möglich sei. 

Frau S. regelte alle Formalitäten mit ihrer Beer-
digung und kaufte eine Grabstätte. Hierbei jedoch 
erlebte sie, wie manche Freunde sich merkwürdig 
fremd verhielten. Sie empfand dies als Beeinträchti-
gung und hatte das Gefühl, dass ihre Krankheit her-
untergespielt und nicht ernst genommen wurde. An-
dere Bekannte reagierten schockiert und ablehnend 
darauf, dass sie mit 51 Jahren ihre Beerdigung plant. 

Besonders in dieser Zeit, aber auch über den 

gesamten Begleitungszeitraum von 18 Monaten, in 
denen die zunehmenden körperlichen Beeinträchti-
gungen und besonders ihr Abschied vom Berufsle-
ben sie stark beschäftigten, gab es lange Telefonge-
spräche und wöchentliche Besuche der ehrenamt-
lichen Hospizbegleiterin. Frau S. fand in ihr eine 
aufmerksame, mitfühlende Zuhörerin, der sie alle 
ihre Sorgen und Gedanken mitteilen konnte.

Mit dem Fortschreiten der Krankheit fiel es Frau 

S. zunehmend schwerer, ihre täglichen Dinge zu 
bewältigen. Dazu kam, dass sie häufig desorientiert 
war und auch der einbezogene Pflegedienst die nun-
mehr notwendige Rundumversorgung nicht ausrei-
chend abdecken konnte. 

So wurde Frau S. für ihre letzten 2 Lebenswochen 
ihrem Wunsch entsprechend Gast im Hospiz Kassel.

Das Beispiel steht für etwa 550 Menschen, die 
von unserem Dienst bisher begleitet wurden.

15 Jahre Hospizverein – das bedeutet auch:
21 Vorbereitungskurse für ehrenamtliche Hospizbe-
gleiterinnen und –begleiter mit insgesamt 252 Teil-
nehmenden.

jährlich mehr als 7000 ehrenamtlich geleistete 
Stunden 

das sind über 3000 Stunden Begleitdienst im am-
bulanten Bereich

und über 4000 ehrenamtliche Stunden bei unse-
rem Kooperationspartner, dem Hospiz Kassel

Weitere Zahlen möchte ich Ihnen hier ersparen, 
Sie finden dazu einen kurzen Bericht in unserer Ver-
einszeitschrift.

15 Jahre ökumenischer Hospizverein Kassel - 
Nicht denkbar ohne

den unermüdlichen Einsatz ehrenamtlicher 
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Hospizbegleiterinnen und -begleiter im häuslichen 
Umfeld, im Alten- und Pflegeheim und im Hospiz 
Kassel. 

Dieser Dienst ist im wahrsten Sinne des Wortes 
unbezahlbar.

15 Jahre ökumenischer Hospizverein Kassel - 
Nicht denkbar ohne

engagierte ehrenamtliche Mitarbeit in Verwaltung, 
Arbeitsgruppen und nicht zuletzt im Vorstand und 
im Beirat unsere Mitglieder, die die Arbeit durch 
ihre Beiträge unterstützen, in der Öffentlichkeit be-
kanntmachen und ideell mittragen.

15 Jahre ökumenischer Hospizverein Kassel - 
Nicht denkbar ohne

Spenderinnen und Spender, die mit kleinen und 
großen Beträgen die Arbeit in diesem Umfang er-
möglichen.

15 Jahre ökumenischer Hospizverein Kassel - 
Nicht denkbar ohne

das Team der Hauptamtlichen, die seit 15 Jah-
ren mit professionellem Können und weitsichtiger 
Planung dem Dienst Struktur und Inhalt gegeben 
haben und geben.

Allen spreche ich hier meinen sehr herzlichen 
Dank aus.

Was wird uns die Zukunft bringen? Ich denke, wir 
können da schon auch ein wenig optimistisch sein. 

Theodor Fontane bezeichnet einen Optimisten 
als einen Menschen, der ein Dutzend Austern be-
stellt, in der Hoffnung sie mit der Perle, die er darin 
findet, bezahlen zu können. 

Optimismus brauchen wir, besonders in einem 
Arbeitsfeld wie unserem, in dem Kontakt mit ver-
zweifelten und hoffnungslosen Menschen einen gro-
ßen Raum einnimmt. 

Ich habe Zuversicht, Hoffnung und genug Gott-
vertrauen, dass sich auch künftig Spender und 
Unterstützer finden, die uns entstehende finanzielle 
Engpässe tragen helfen. 

Und ich wünsche mir, dass der Hospizverein 
Kassel weiter bestehen, wachsen und gedeihen kann, 
dass sich immer wieder Menschen finden, die sich 
zu diesem Dienst berufen fühlen und so für viele 
Sterbende und ihre Angehörigen Lichtblicke geben 
und Hoffnungszeichen setzen.

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
Buchbesprechung:

Cicely Saunders, 
Sterben und Leben – Spiritualität in der 

Palliative Care
Theologischer Verlag Zürich, 2009, 83 Seiten.

Cicely Saunders (1918-2005), Krankenschwester, 
Sozialarbeiterin und Ärztin, gründete 1967 das St. 
Christopher´s Hospice in London. Sie gilt als Vor-
reiterin der modernen Hospizbewegung und hat der 
Palliativmedizin Impulse gegeben wie sonst kaum 
Jemand.
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Für sie stand der leidende und sterbende Mensch 
mit seinen Nöten und Ängsten, aber auch mit sei-

nen Stärken und spi-
rituellen Bedürfnis-
sen im Mittelpunkt. 

Die hier erstmals 
ins Deutsche über-
tragenen Reden und 
Essays aus der Zeit 
von 1965 bis 2003 
sind sehr persönli-
che Texte, die die 
tiefe Menschlichkeit 
und Religiosität der 
Autorin zeigen.

Wer den Fragen 
nach Trost und 
Sinn, nach Leiden 
und Tod in der Be-
gleitung Sterbender 
nachgehen und sich 
auf die spirituellen 

Grundlagen der Hospizarbeit besinnen möchte, 
wird dieses Büchlein mit großem Gewinn lesen.

Andrea Heußner
Pflegedienstleitung Hospiz Kassel

Termine:
17. März 2010, 10:30 Uhr
Informationsveranstaltung im Rathaus Kassel, Bür-
gersaal: 
Betreuungsrecht, Vorsorgevollmacht, Patientenver-
fügung. 
Referentin: Brunhilde Ackermann, Leiterin der 
Betreuungsbehörde Stadt Kassel

26. März 2010, 14:30 – 17:00 Uhr 
Katharina-von-Bora-Haus Hupfeldstraße 21
Ehrenamtstag der Diakonie 
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bitten wir um Voranmeldung.

25. April 2010, 
Marbachshöhe 
Tag der Erde

29. Mai 2010, gemeinsam gestalteter Tag für alle 
Ehrenamtlichen anlässlich der Jubiläen von Hospiz-
verein Kassel e.V. und dem Hospiz Kassel. 
Näheres wird in den Gruppentreffen bekannt gege-
ben.

1. Juni 2010, 19:30 Uhr 
Regionalhaus Adolph-Kolping, großer Saal 
Mitgliederversammlung des 
Hospizvereins Kassel e.V., 

Veranstaltungen der Akademie für Palliativmedizin, 
Palliativpflege und Hospizarbeit Nordhessen e.V.:

17. März 2010, 15:30 Uhr Rotes Kreuz Krankenhaus
Thema: Verständnis von Krankheit und Tod im Is-
lam
Referentin: Nadiye Yüksel

21. April 2010, 15:30 Uhr Regionalhaus Adolph-Kol-
ping
Thema: Der Tod im Märchen
Referent: Thomas Gerner

19. Mai 2010, 15:30 Uhr Rotes Kreuz Krankenhaus
Thema: Sinnfrage angesichts des Todes
Referent OLKR Dr. Eberhardt Schwarz

16. Juni 2010, 15:30 Uhr Regionalhaus Adolph-Kolping
Thema: Angst angesichts des bevorstehenden Ster-
bens – unausweichlicher Erlebnisbestandteil oder 
therapiebedürftiges Symptom 
Referent: Dr. med. Michael Schmidt

Personelle Veränderung im Redaktionsteam
Herr Haas, in dessen Händen seit über 2 Jahren im 
Wesentlichen die Gestaltung des Layouts unserer 
Vereinszeitung lag, beendet seine ehrenamtliche Tä-
tigkeit mit der vorliegenden Ausgabe. Er hat das Ge-
sicht der Zeitung durch sein künstlerisches Geschick 
und seine professionellen Fotos in besonderer Weise 
geprägt. Wir danken Herrn Haas sehr herzlich für 
sein wertvolles Engagement.
Wir freuen uns über seine Zusage, uns weiterhin bei 
besonderen Anlässen als Fotograf zur Seite zu stehen.

In eigener Sache
Auf Grund der personellen Veränderungen im Re-
daktionsteam suchen wir Mitarbeitende, die Erfah-
rungen in der graphischen Gestaltung haben und 
unseren Verein in diesem Bereich ehrenamtlich un-
terstützen möchten. Interessenten wenden sich bitte 
an die Geschäftsstelle des Vereins: 7004-162

Dank für besonderes Engagement
Frau Heidi Görg nahm ihren 70. Geburtstag zum 
Anlass, unserem Verein eine großzügige Spende zu-
kommen zu lassen. Sie bat ihre Gäste, anstelle eines 
Geschenkes einen Geldbetrag zugunsten des Hospiz-
vereins Kassel e.V. zu spenden. Bei der Umsetzung 
des Wunsches unterstützte Herr Görg seine Frau 
tatkräftig und organisierte diese Spendenaktion. So 
kam die stattliche Summe von 1550 Euro zusammen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Heidi und Diet-
rich Görg für die großherzige Initiative und auch den 
Spendern, die mit ihrem Beitrag den Geburtstags-
wunsch von Frau Görg erfüllt haben.
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