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Menschenwürdig sterben?
Kirchenpräsident Schad: Jeder verdient eine würdige Begleitung am Lebensende

Im November entscheidet der
Deutsche Bundestag über eine ge-
setzliche Neuregelung der Beihilfe
zur Selbsttötung. Etwa 12000
Selbsttötungen werden in
Deutschland jährlich registriert. Die
allermeisten erfolgen aufgrund
seelischer Störungen, verursacht
etwa durch Depressionen und
Schizophrenien. Andere werden
aus einer unerträglich gewordenen
individuellen Notlage heraus unter-
nommen. Den Tod vor Augen, kon-
frontiert mit Schmerz und der
Angst, Angehörigen zur Last zu
fallen, wird manchmal die Bitte
vernehmbar, dem schier endlosen
Leid ein Ende zu setzen. 
Oft ist dabei das Hauptmotiv nicht
so sehr die Angst, medizinischer
Überversorgung ausgeliefert zu
sein, vielmehr die Sorge, sein Ster-
ben mit sich alleine abmachen zu
müssen. Wo nicht mehr gemein-
sam, sondern allein auf den Tod
gewartet wird, ist für viele über-
haupt nicht mehr einzusehen, wa-
rum überhaupt gewartet werden
soll und es nicht vielmehr freige-
stellt werden kann, das Warten
entweder selbst zu beenden oder
durch andere beenden zu lassen.
Angesichts dieser Aussage wird
man der protestantischen Kirche in
den Niederlanden nicht widerspre-
chen können, wonach „die Vorstel-
lung, dass das Leben ein Ge-
schenk Gottes ist, manchmal an

der erbärmlichen Lage der Men-
schen zerbricht“. Das macht
stumm. Wir sollten uns jeglichen
moralischen Urteils enthalten!
Ob in besonderen Fällen der Wille
zur Selbsttötung Unterstützung
finden darf, kann nur individual-
ethisch, also nur nach eigener,
ganz persönlicher, individueller
Gewissensprüfung beantwortet
werden. Ja, es kann Situationen
geben, in denen Menschen sich im
Angesicht eines todkranken Ange-
hörigen genötigt sehen, etwas zu
tun, das ihrer eigenen Überzeu-
gung und Lebensauffassung ent-
gegensteht. Aber das bedeutet
nicht, dass solche Einzelentschei-
dungen auch sozial-ethisch zu ei-
nem Teil des allgemein anerkann-
ten Ethos gemacht werden dürfen.
Der ehemalige Bundespräsident
Johannes Rau hat es so formuliert:
„Wo das Weiterleben nur eine von
zwei legalen Optionen ist, wird je-
der rechenschaftspflichtig, der an-
deren die Last seines Weiterlebens
aufbürdet.“ Deshalb lehne auch ich
die öffentliche Duldung oder För-
derung einer institutionalisierten
Hilfe zum Suizid durch entspre-

chende Dienstleistungsangebote
ab. Denn dadurch bekämen Hand-
lungen, die auf das Auslöschen
des eigenen Lebens gerichtet sind,
den Anschein von Normalität und
gesellschaftlicher Akzeptanz.
Die zentrale Frage lautet: Wie kann
unsere Gesellschaft ihren Schutz-
auftrag gegenüber Menschen er-
füllen, die Hilfe zum Sterben erbit-
ten? Und: Wie wahrt sie die
Menschlichkeit derer, die ihr Ster-
ben nicht selbst bestimmen wollen
oder dies nicht mehr können?
Die Einsicht, dass das Sterben
seine Zeit hat, gebietet es, das
zum Leben auch gehörende Recht
zum Sterben nicht zu verweigern.
Das Sterben zuzulassen, es unter
Umständen auch zu verkürzen, ist
freilich etwas anderes, als das
Sterben selbst zu beenden. Diese
doppelte Grenze zu achten, darauf
beruht die Vertrauensbasis zwi-
schen Arzt und Patient.
Ich glaube nicht, dass wir neue
rechtliche Regelungen bei der per-
sönlichen Begleitung durch Ärzte
brauchen. Viel dringlicher ist die
berufsethische und rechtliche Klä-
rung der Normalsituationen, in de-
nen es darum geht, Sterben zuzu-
lassen und Menschen im Sterben
zu begleiten. Ebenso dringend ist
eine zivilgesellschaftliche Initiative
zur Stärkung ganzheitlicher Pflege,
zur Verankerung palliativmedizini-
schen Denkens und Handelns und
zu derjenigen Empathie für lei-
dende Menschen, die exemp -
larisch an der Hospizbewegung
deutlich wird. Niemand soll sich
dafür rechtfertigen müssen, dass
er noch lebt. Jeder Mensch ver-
dient eine würdige Begleitung am
Lebensende.

Die ungekürzte  Fassung dieses
Textes ist abrufbar unter: 

www.diakonie-pfalz.de/aktuelles/
zeitschrift-diakonie-aktuell
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Christian Schad. (Foto: DW)
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Editorial
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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schwerstkranke
und sterbende
Menschen in ihrer
letzten Lebens-
phase zu beglei-
ten, ist eine Auf-

gabe von Kirche und Diakonie.
Deshalb engagieren wir uns seit
fast 25 Jahren in der Hospizhilfe.
Bei Ängsten und Trauer wie auch
körperlichen, psychischen und
 spirituellen Bedürfnissen stehen
wir den Sterbenden und ihren
 Familien und Freunden zur Seite.
Wir begrüßen es, dass derzeit das
Gesetz zur Hospiz- und Palliativ-
versorgung überarbeitet wird und
somit die Hospizarbeit – sowohl im
ambulanten als auch im stationä-
ren Bereich – finanziell gestärkt
wird. Auch wenn die Mittel noch
nicht ausreichend sein werden.
Über die kirchlichen Angebote im
Bereich der Hospiz- und Palliativ-
versorgung informieren wir Sie auf
den Seiten 2 und 3. Ebenso wird in
diesem Herbst die gesetzliche
Neuregelung der Beihilfe zur
Selbsttötung diskutiert. 
Unter dem Titel „Menschenwürdig
sterben?“ (Seite 1) gibt Kirchen-
präsident Christian Schad wichtige
Impulse zur Auseinandersetzung
mit dieser schwierigen Frage.
Schließlich stellen wir Ihnen das
neue Konzept der Diakonie für
Menschen vor, die sich in der
Nachberufsphase ehrenamtlich
engagieren möchten (Seite 4).

Palliative Care in der Pfalz
Ehrenamtliche tragen die Hospizbewegung – Rechtsanspruch auf Palliativversorgung

„Nicht dem Leben mehr Zeit, son-
dern der Zeit mehr Leben geben."
Diesem Motto haben sich Hospize,
ambulante Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienste und Palliativsta-
tionen in Krankenhäusern ver-
schrieben. Im Mittelpunkt ihrer Ar-
beit stehen Schwerstkranke und
Sterbende, denen bis zuletzt ein
lebenswertes Leben in Würde und
Geborgenheit und ein Sterben

ohne Schmerzen ermöglicht wer-
den soll. Aber auch die Angehöri-
gen werden unterstützt und in ihrer
Trauer begleitet. In der Pfalz gibt
es zahlreiche dieser Einrichtungen,
doch noch ist das Netz nicht flä-
chendeckend ausgebaut.
Die Hospizbewegung entstand
Ende der 1960er Jahre in England.
Bei uns konnte sie erst rund 20
Jahre später Fuß fassen. In der
Pfalz begann der Aufbau der hos-
pizlichen Arbeit 1991 mit der Grün-
dung der Arbeitsgemeinschaft der
Ökumenischen Hospizhilfe durch
das Diakonische Werk Pfalz und
den Caritasverband für die Diözese
Speyer. Nach und nach entstanden
in der Pfalz und Saarpfalz 13 am-

bulante Hospiz- und Palliativbera-
tungsdienste, die alle ökumenisch
organisiert sind und – wie die ge-
samte Hospizbewegung – vor al-
lem auf ehrenamtlichem Engage-
ment basieren. Aktuell begleiten
rund 400 Ehrenamtliche die ster-
benden Menschen und ihre Ange-
hörigen. Unterstützt werden sie
von 35 Hauptamtlichen. Das Dia-
konische Werk Pfalz ist Träger der

ambulanten Hospiz- und Palliativ-
beratungsdienste in Landau, Fran-
kenthal, Homburg und dem Don-
nersbergkreis. 
1996 wurde mit dem Wilhelminen-
stift in Speyer, das von den Diako-
nissen Speyer-Mannheim getragen
wird, das erste stationäre Hospiz
in Rheinland-Pfalz eröffnet. Es bie-
tet sieben Gästen Platz. In der
Pfalz folgten 2005 das Haus Elias
in Ludwigshafen mit acht Plätzen
und 2009 das Haus Magdalena in
Pirmasens mit sechs Plätzen. In
Landau, Bad Dürkheim und Ro-
ckenhausen sind weitere Hospize
in Planung. 
Ein weiterer Pfeiler der „Palliative
Care“, wie der Fachbegriff für die

ganzheitliche Betreuung am Le-
bensende lautet, sind Palliativsta-
tionen an Krankenhäusern. Im Ein-
zugsbereich des Diakonischen
Werks Pfalz gibt es diese an sie-
ben Krankenhäusern. „Die Versor-
gung mit Palliativstationen kann in
Rheinland-Pfalz gemessen am
Bundesdurchschnitt als gut be-
zeichnet werden“, sagt Sabine
Jung, Leiterin der Abteilung Diako-
nisches Profil und Pflege im Diako-
nischen Werk. 
Seit den ersten Anfängen der Hos-
pizarbeit ist diese bekannter und
gesellschaftlich anerkannter ge-
worden. Dieses drückt sich auch in
der Gesetzgebung aus: Seit 2007
gibt es einen Rechtsanspruch auf
die spezialisierte ambulante Pallia-
tivversorgung, kurz SAPV. Jeder
Bürger soll die Möglichkeit haben,
ambulant so schmerzmedizinisch
versorgt zu werden, dass ein Ster-
ben zu Hause möglich ist.
Doch noch ist dieses Ziel nicht er-
reicht, noch gibt es in Rheinland-
Pfalz wie auch in der Pfalz Lücken
in der palliativen Versorgung, die
es zu schließen gilt. „Wir müssen
Sorge dafür tragen, dass jeder
Mensch sicher sein kann, am Le-
bensende gut versorgt zu werden“,
betont Sabine Jung. Wichtig sei
zukünftig die Vernetzung der unter-
schiedlichen ambulanten und sta-
tionären Angebote der Hospiz-
und Palliativversorgung. „Insbe-
sondere die stationären Pflegeein-
richtungen benötigen mehr Perso-
nal und finanzielle Mittel“, fordert
sie. Jungs Wunsch ist es, dass die
Hospiz- und Palliativversorgung in
kirchlicher Trägerschaft weiteraus-
gebaut wird. „Und ich wünsche
mir, dass sich weiterhin viele Eh-
renamtliche in der Hospizhilfe en-
gagieren und die zivilgesellschaftli-
che Kultur der Hospizbewegung
weitertragen.“ Anette Konrad
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Ort des Gedenkens an Verstorbene in einem Hospiz in Stuttgart. (Foto: epd)

Viel Freude beim Lesen wünscht

Ihr

Albrecht Bähr
Landespfarrer für Diakonie



Erfahrung von Sinn und Dankbarkeit
Zehn Jahre Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Donnersbergkreis

Seit zehn Jahren gibt es den Am-
bulanten Hospiz- und Palliativ-Be-
ratungsdienst Donnersbergkreis
(AHPB) und den Förderverein Hos-
piz für den Donnersbergkreis. Er
unterstützt mit seinen 430 Mitglie-
dern die Arbeit des Beratungs-
dienstes ideell und materiell. 
„Wir möchten Menschen in ihrer
letzten Lebensphase daheim oder
im Pflegeheim begleiten und ihnen
Lebensqualität geben bis zum
Schluss“, betont Sabine Nauland-
Bundus. Die Diplom-Sozialpäda-
gogin und Sozialgerontologin koor-
diniert als hauptamtliche Leiterin
des AHPB die Arbeit der beiden
hauptamtlichen Hospiz-Pflege-
fachkräfte Birgit Edinger (West-
Kreis) und Ingrid Horsch (Ost-
Kreis) und der 38 Hospizbegleite-
rinnen und fünf männlichen ehren-
amtlichen Hospizbegleiter.
Gegründet wurde der AHPB 2005
auf Initiative der Ökumenischen
Sozialstation Kirchheimbolanden
und des Diakonischen Werks. Dort
leitete Schwester Rosemarie Röm-
hild 2004 eine erste Ausbildungs-
gruppe für Hospizhelferinnen, in
der sich Nauland-Bundus, Horsch
und Edinger trafen. Im Sommer
2005 begannen sie beim AHPB
ihre Arbeit. Horsch und Edinger
sind Krankenschwestern mit Zu-
satzausbildung „Palliative Care“.
„Wir hatten anfangs viel Öffent-
lichkeitsarbeit zu leisten“, erinnert
sich Ingrid Horsch. Informations-
nachmittage bei Frauengruppen, in
Gemeinden, im Krankenpflegever-
ein und eine Rundreise zu den Ärz-
ten standen am Anfang ihrer Hos-
pizarbeit. Und die skeptische
Frage: „Brauchen wir in einer länd-
lichen Umgebung mit relativ intak-
ten Familien- und Nachbarschafts-
strukturen einen solchen Dienst
überhaupt?“ Die Skepsis wich
schon bald der Notwendigkeit und

wurde ersetzt durch viele positive
Erfahrungen. 
Im ersten Halbjahr 2005 leistete
das Team um Nauland-Bundus mit
20 ehrenamtlichen Hospizhelferin-
nen bereits 14 Begleitungen. Zum
Vergleich: Im laufenden Jahr 2015
wurden bisher 96 Begleitungen
abgeschlossen. Das Durch-
schnittsalter lag bei 76 Jahren. Im
Vorjahr war die älteste Patientin
100, die jüngste 47 Jahre alt. Die
Dauer der Begleitung kann sehr
unterschiedlich sein: mehrere Tage
oder auch Monate, seltener Jahre.
In der Regel sind es die Angehöri-
gen eines Schwerkranken, die den
Kontakt zum Beratungsdienst su-
chen. Ein erstes Kennenlernen ge-
schieht meist im Büro am Haupt-
sitz Kirchheimbolanden oder in der
Nebenstelle Rockenhausen. „Wir
arbeiten ganz nach dem Wunsch
der Familie“, berichtet Ingrid
Horsch. Bei dieser palliativen Bera-
tung werden Ziele, Art und Anzahl
der begleitenden Besuche abge-
sprochen. „Am Anfang ist oft eine
große Unsicherheit in der Familie“,
hat Nauland-Bundus erfahren. „Die
Frage ,Machen wir es richtig?‘ wird
oft gestellt.“ Nicht zuletzt darum
sei ein Erstbesuch oft sehr intensiv
und brauche viel Zeit. Sich Zeit

nehmen für die Fragen und Sorgen
der Angehörigen, die Wünsche,
Bedürfnisse und Ängste der Kran-
ken wahrnehmen, ernst nehmen
und sie so in ihrer letzten Lebens-
phase zu unterstützen und zu be-
gleiten – darum gehe es. „Gerade
Ältere haben oft das Gefühl, nicht
alles sagen zu können und zu dür-
fen“, hat Ingrid Horsch beobachtet,
doch reden löse ganz viel.
Als Hauptamtliche bleiben Ingrid
Horsch und Birgit Edinger eher im
Hintergrund. Sie machen Öffent-
lichkeitsarbeit, indem sie den Hos-
pizgedanken in die Pflegeheime
bringen, leiten Fortbildungen für
Heimmitarbeiter, koordinieren je-
weils ein Team von rund 20 ehren-
amtlichen Hospizbegleiterinnen
und unterstützen diese. Jeder Hel-
fer ist immer nur mit einer Beglei-
tung beschäftigt, ein- bis zweimal
pro Woche. „Es sind immer Ab-
schiede.“ Am Ende jeder Beglei-
tung stehe der Tod, doch das Ster-
ben könne friedlich sein, es sei
nichts, wovor man erschrecken
müsse, haben Horsch und Edinger
erfahren. Viele Sterbende planten
ihren Tod minutiös, haben genaue
Vorstellung von Beisetzung, Trau-
erfeier und gingen schließlich kon-
form statt widerstrebend aus dem
Leben. Oft steht am Lebensende
eine palliative Versorgung, bei der
die Begleitenden oft mit so unter-
schiedlichen Symptomen wie
Schmerzen, Ängsten, Unruhe und
Atemnot konfrontiert seien. Auch
darüber tauschen sich die haupt-
und ehrenamtlichen Helfer in Su-
pervisionen und Gruppenabenden,
bei Gesprächen mit Kollegen und
Seelsorgern regelmäßig aus.
Was alle Aktiven im AHPB in ihrer
Arbeit motiviert, sei die Erfahrung
von Sinn und Dankbarkeit. Und
das Wissen, dass der Tod zum Le-
ben gehört. Birgit Karg

Stützen des Vereins (von links):

 Ingrid Horsch, Sabine Nauland-

Bundus, Birgit Edinger. (Foto: DW)

Nachrichten aus dem Diakonischen Werk Pfalz | 4. Oktober 2015 aktuell
[ ]

Veranstaltungen 
im Jubiläumsjahr:

Zum Jubiläum hat der Förder-
verein Hospiz für den Donners-
bergkreis unter dem Motto
„Hospiz bewegt“ zwischen Feb-
ruar und November 2016 eine
Reihe von Veranstaltungen ins
Leben gerufen:

Die Ausstellung „Noch mal le-
ben vor dem Tod“ mit fotografi-
schen Porträts von Walter
Schelb und Geschichten vom
Lebensende von Beate Lakotta
(„Spiegel“-Redakteurin) ist noch
bis 15. November im Museum
Pachen, Rockenhausen, Speye-
rer Straße 3, zu sehen.

Unter dem Titel „Ich möchte
niemandem zur Last fallen“ gibt
es am Montag, 12. Oktober,
19 Uhr, im Haus der Kirche
 Eisenberg-Steinborn, Theodor-
Storm-Straße 51, einen Vortrag
der ehemaligen Fernsehmode-
ratorin Elftraud von Kalckreuth
mit anschließendem Gespräch.

Info
AHPB – Ambulanter Hospiz-
und Palliativ-Beratungsdienst
Donnersbergkreis, 
Telefon 06352/7059714. 
e-mail: Hospizdienst.donners-
bergkreis@sozialstation-kibo.de
Der AHPB Donnersberg arbeitet
zusammen mit den stationären
Hospizen in Bad Kreuznach,
Ludwigshafen, Speyer und
Mainz.

Für Trauernde
Das „Café Lebensraum“ in
Kirchheimbolanden und
 Rockenhausen steht Trauernden
einmal im Monat offen für
 Gespräche mit Seelsorgern und
Ehrenamtlichen. DW
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Vielfältige Möglichkeiten
Diakonische Initiative will für Ehrenamt werben

„Sichtweise 60 plus“ heißt das
neue Angebot der Diakonie Pfalz
für Menschen in der Nachberufs-
phase, die sich ehrenamtlich enga-
gieren möchten. Ein Jahr lang kön-
nen sie sich in einer Gruppe
Gleichgesinnter regelmäßig treffen
und unterschiedliche Betätigungs-
möglichkeiten kennenlernen. Auch
die spirituelle Seite wird nicht zu
kurz kommen. Die erste Gruppe
startet im Januar.
Viele verschieden große Vorratsdo-
sen, gefüllt mit bunten Süßigkei-
ten, stehen symbolisch für die viel-
fältigen Möglichkeiten, sich ehren-
amtlich zu engagieren. Mit diesen
wird Marion Wagner, Geschäfts-
führerin des Seniorenwerks der

Pfalz, ab sofort auf Messen und
Veranstaltungen für das Angebot
„Sichtweise 60 plus“ werben.
„Man kann in so vielen Bereichen
ehrenamtlich tätig werden“, weiß
Marion Wagner und nennt nur ei-
nige: Da gibt es die Senioren- und
Flüchtlingsarbeit, die Mithilfe in
Behinderteneinrichtungen, bei ei-
ner Tafel oder im Kindergarten.
Oder die „Aktion Lebenszeichen“.
„Man schreibt alten, einsamen
Menschen einfach eine Karte oder
einen Brief, ohne zu erwarten,
dass man Rückantwort bekommt“,
erklärt sie. 
Eine andere Möglichkeit ist die
Übernahme einer Familienpaten-
schaft. Ganz bewusst sei „Sicht-
weise 60 plus“ offen angelegt und
stelle den Teilnehmern nicht nur
Betätigungsmöglichkeiten in Ein-

richtungen der Diakonie vor, erläu-
tert Marion Wagner. 
„Sichtweise 60 plus“ ist keine
Neuerfindung, sondern beruht auf
dem bereits 1993 eingeführten
„Diakonischen Jahr ab 60“ – ein
bundesweit einmaliges Projekt für
ehrenamtlich engagierte Seniorin-
nen und Senioren, das viele Nach-
ahmer fand. „Damals war es ein
Novum, Senioren für die ehren-
amtliche Arbeit in den Fokus zu
nehmen“, erinnert sich Marion
Wagner. Seit 1994 begleitet das
„Evangelische Seniorenwerk Pfalz“
die Ehrenamtlichen im „Diakoni-
schen Jahr ab 60“. 
Mittlerweile hat sich die Ehren-
amtslandschaft stark verändert. Es

gibt mehr Angebote speziell für Se-
nioren, gleichzeitig haben sich die
Erwartungen und Bedürfnisse der
älteren Generation geändert. „Die
Menschen wünschen sich eine Tä-
tigkeit, die ihnen Erfüllung und
Freude bringt. Was passt zu mir?
Was macht mir Spaß? Das sind die
Leitfragen für das neu konzipierte
,Diakonische Jahr ab 60‘“, erläutert
Wagner. Und genau bei der Beant-
wortung dieser Fragen möchte
„Sichtweise 60 plus“ die Teilneh-
mer begleiten und unterstützen. 
Ein Jahr lang treffen sich die Teil-
nehmer regelmäßig in einer ver-
trauten Gruppe. „Sie können dabei
innehalten, einen Blick auf ihr bis-
heriges Leben und ihre Pläne für
die Zukunft richten“, beschreibt
Marion Wagner den Ablauf der
Treffen. Gleichzeitig werden unter-
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schiedliche Betätigungsangebote
vorgestellt und auch in der Gruppe
besucht. „Wir richten uns da ganz
nach den Wünschen und Ideen der
Teilnehmer“, betont sie. Jeder hat
so die Möglichkeit, sich genau zu
informieren und vorab zu prüfen,
was alles mit dem jeweiligen Eh-
renamt zusammenhängt und ob er
auch dazu bereit ist.
Spirituelle Angebote gehören zu
„Sichtweise 60 plus“ dazu und la-
den zur Neuentdeckung von Kir-
che und Glauben ein. Die Teilneh-
mer können zum Beispiel neue
Gottesdienstformen kennenlernen,
an meditativen Wanderungen oder
Kirchenführungen teilnehmen. Am
Ende des Jahres hat dann im Ide-
alfall jeder Teilnehmer sein ganz
persönliches Ehrenamt gefunden –
aus der großen Auswahl der bun-
ten Vorratsdosen. Anette Konrad
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Wirbt für die neue Initiative: Marion Wagner. (Foto: Konrad)

aktuell
[ ]

Info

Das Informationstreffen für
„Sichtweise 60 plus“ findet am
Samstag, 16. Januar 2016, von
10 bis 15 Uhr im Diakonischen
Werk, Karmeliterstraße 20,
67346 Speyer statt. Das Treffen
dient zum gegenseitigen Ken-
nenlernen und der Vorstellung
(und Festlegung) der möglichen
Aktivitäten. Eine Anmeldung bei
Marion Wagner, Telefon
06232/664-279, e-mail:
 marion.wagner@diakonie-
pfalz.de ist bis spätestens
31. Dezember 2015 erforderlich.


