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Vorwort

Die Sterbendenhilfe ist kein neues Problem. Sie
besmäftigt seit langem Ärzte, Krankenpflegekräfte,
Seelsorger und in unseren Tagen mehr und mehr
aum die Nimtfamleute. Unüberhärbare und ersmütternd ehrlime Stimmen von Mensmen, die für
dieses Urteil kompetent sind, reden von der Unzulänglimkeit des heutigen Sterbe stiles und der Sorge
für die Sterbenden. Ein radikales Umdenken und
eine weite öffnung für die Probleme des Mensmen,
der sim auf der letzten Wegstred<e seines irdismen
Lebens befindet, ist dringend notwendig.
Während vor allem in unseren Breitengraden,
simerlim bereits unter großem Unbehagen, der
Sterbende vielfam nom nimt zu seinem vollen
Remt einer gesamtmensmlimen Fürsorge kommt
und seiner Einsamkeit überlassen bleibt -, in einer
Vielzahl von Publikationen wird diese Tatsame
von Ärzten, Psymologen und Seelsorgern für ihren eigenen Bereim zugegeben -, kündet sim aus
der amerikanismen Welt ein Hoffnungssmimmer
für den Sterbenden an. In den letzten zehn Jahren
wurde dort eine Fülle von neuen Erkenntnissen erarbeitet, die mit den alten, hierzulande nom gängigen Auffassungen und Einstellungen zum Sterbenden aufräumen, und hinter die in der weiteren
Begegnung mit Sterbenden nimt mehr zurüd<gesmritten werden kann.
5

Vor allem wurden auch neue Wege der praktisch~n Sterbendenhilfe beschritten, die der unver-

wechselbaren Einmaligkeit des Einzelmenschen
Rechnung tragen und die auf der anderen Seite
einen doch gangbaren, nahezu allgemeinen Weg
darstellen. Die Ergebnisse dieser Forschungen sind
dieser Schrift zugrunde gelegt.
Die Probleme und Einzelfragen um eine gerechte
und umfassende Hilfe für den Sterbenden sind nicht
geringer geworden. Es ist erfreulich festzustellen,
daß sie, wie erwähnt, nicht nur empfunden, sondern
in den letzten Jahren auf Tagungen, in Seminaren
und auf Konferenzen immer mehr durchgesprochen
und auch in tastenden Versuchen brauchbare Antworten an das Sterbendenbett herangetragen werden.
Bei diesem Stand der Entwicklung und zur gleichen Aufgabe möchten die folgenden Ausführungen
auf den Plan treten. Sie verstehen sich als Denkanstöße und nicht als erschöpfende Darstellung oder
gar als einzig mögliche Lösung der vielen Fragen
am Sterbendenbett. Sie erwarten vor allem nicht
uneingeschränkte Zustimmung zu den vorgelegten
Lösungsversuchen und Antworten. Sie berufen sich
allerdings, gerade in den wesentlichen Punkten, auf
die gesicherten Erkenntnisse ernster Forscher und
Praktiker, auf Resultate vieler und langer Gespräche
auf Tagungen und Seminaren, an denen der Autor
beteiligt war -, und nicht zuletzt auch auf die eigene
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Erfahrung des Verfassers als Seelsorger an Schwerkranken und Sterbenden.
All diese Erkenntnisse und Erfahrungen sollen
vor allem die vielen brauchbaren Einzelergebnisse
bisheriger Forschungen zu einer praktischen Sterbendenhilfe zusammenfassen, um den Zugang zum
Sterbenden zu erleichtern.
Die Schrift versteht sich vordergründig als "HUfe
für den Helfer" und richtet sich an Ärzte, Krankenpflegekräfte, Seelsorger und an die Angehörigen
von Sterbenden, nicht zuletzt aber auch an den
hilfsbereiten Christen. Grundlage der Darstellung
ist in allen Einzelpunkten die christliche Auffassung
vom Menschen. Darum wird sowohl vom Sterbenden als Mensch und Christ, als auch zum Helfer
als Mensch und Christ gesprochen.
So hofft der Verfasser, daß zu guter Letzt der
Sterbende selbst auf dem Weg über seinen helfenden Mitmenschen und Mitchristen aus den Anregungen dieser Schrift profitieren möge.
Im Anschluß an die Darlegungen ist für den interessierten Leser zur weiteren Vertiefung ein Verzeichnis der wichtigsten Literatur zu den angeschnittenen Fragen angeführt.
Der Verfasser
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Einleitung

Mehr als die Hälfte aller Menschen stirbt heute
im Krankenhaus. Jedoch die Zahl derer, die als

mögliche Sterbende zu bezeichnen sind, ist weit
größer. Viele überstehen die Krise, ohne daß geahnt
oder gewußt werden konnte, daß sie durchkommen
würden. Mit Sterbenden umzugehen, gehört also
zur normalen und alltäglichen Berufsausübung von
Arzt und Pflegepersonen.
Der geringere Teil der Menschen aber stirbt in
unseren Breitengraden anderswo: daheim in den
Familien, auf dem Arbeitsplatz und - heute mehr
und mehr - auf der Straße.
Jeder kann somit in die Lage kommen, einen
Sterbenden in seiner unmittelbaren Nähe zu haben.
Wie verhält man sich als Mensch und Christ in
dieser Situation? Soll und darf man den Sterbenden
allein lassen?
Ist die pflegerische Hilfe, das Herbeiholen des
Rettungswagens, der erste hilfreiche Handgriff genügend?
In welcher Lage befinden sich der Sterbende und
der Helfende? Was würde ich von den anderen
erwarten, wenn ich selbst dem Ende meines lebens
nahe wäre?
Solche Fragen stellt man sich nicht aus Zeitvertreib. Sie werden einem aufgedrängt. Man wird mit
ihnen meist hart und unerbittlich konfrontiert. Wie
8

antwortet man? überläßt man alles dem Einfall des
Augenblicks, dem sogenannten "Fingerspitzengefühl"? Oder gibt es für die Stellungnahme zum
Sterbenden eine Vor-Bereitung, eine Vor-Einstellung?
In den folgenden Ausführungen soll diesen Fragen nachgegangen werden. "Wenn der Mitmensch
im Sterben liegt", ist es für eine gerechte Zuwendung wichtig zu wissen, in welcher äußeren und
inneren Situation er sich befindet. Es ist aber auch
die Situation des Helfers, des Verwandten und anderer Beteiligter zu bedenken. Erst aus dem vorausliegenden Wissen um die Lage beider kann eine angemessene Hilfe geschenkt werden.
Demnach soll auf den folgenden Seiten von drei
Punkten gesprochen werden:
1. Vom Sterbenden,
2. vom Helfer,
3. von der Hilfe für den Sterbenden.
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I. DER STERBENDE

Tod und Sterben gehören zu den S!ichersten
Ereignissen unseres Lebens. Der Tod steckt schon
in der Geburt. Er geht jeden Schritt des Lebens
unabweisbar mit. Die Einstellung zu Tod und
Sterben jedoch, die Bedeutung beider im Leben, ist
je nach Weltanschauung und Glaubenseinstellung
verschieden. Es gibt die Auffassung, daß der Tod
die allergrößte Katastrophe im Leben ist. Aber es
gibt auch die überzeugung, daß er Höhepunkt und
Krönung des Lebens sei.
Zwischen diesen beiden gegenteiligen Standpunkten finden wir eine reichhaltige Skala verschiedenartiger Wertungen. Die Einstellung zum eigenen
Tod steht allerdings nicht isoliert im Leben eines
Menschen da. Sie bildet nur einen Teilaspekt seiner gesamten Einstellung zum Dasein, zum Leben
überhaupt. Die Auffassung vom Leben ist nämlich
der Einstellung zum Tod übergeordnet und vorgeordnet. Mit anderen Worten: Von dem, was ein
Mensch vom Leben erwartet, hängt auch seine Wertung des Todes ab.
Um also zu wissen, wie man sich als Mensch und
Christ einem Sterbenden gegenüber zu verhalten
hat, sollte man zuvor notwendig wissen, wie dieser
Sterbende zur Sinnfrage seines Lebens steht, was
er aus seinem Leben gemacht hat, was er erreichen
wollte und tatsächlich erreicht hat, wie er zur Frage
10
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der Unsterblichkeit dieses Lebens steht und wie zur
Frage nach einem persönlichen Fortleben nach dem
Tod -, um nur einige der vielen Fragen zu nennen.
Im folgenden .haben wir nicht jenen Menschen
vor uns, der "unvorbereitet" und plötzlich, etwa infolge eines Unfalles oder eines Herzinfarktes, stirbt,
sondern der langsam dahinwelkt, also den durch
einen mehr oder weniger langen Krankheitsprozeß
"vorbereiteten" Sterbenden.
Was geht in einem Menschen vor, der in der
Nähe des Todes ist? "Weiß" er etwas von seinem
bedrohlichen Zustand? Kann er über den Ernst seiner Lage hinweggetäuscht werden, kann man ihn
belügen, z. B. mit dem Hinweis, daß er ja ohnehin
bald wieder gesund nach Hause gehen darf?
Es kann nicht genug betont werden: Jeder
Mensch hat seine eigene Art zu sterben, wie er
auch seine einmalige Weise zu leben hat. Sterben
gehört ja zum Leben dazu. Alle menschlimen Daseinsbereiche sind in ihrer Art und Weise einfam
einmalig. Das Durchleben der letzten Wegstrecke
des Lebens ist .d~her ebenfalls jeweils individuell.
Wenn nachstehend von bestimmten Reaktionsweisen bei Ste~benden, die immer wieder beobachtet werden, berichtet wird, so ist dabei selbstverständlich, daß sie jedesmal an abgestufter Intensität und Dauer, an geänderter Abfolge, an unterschiedlich gemeistertem Ausgang ganz versmieden
sind.
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Bei Menschen, die ihrem Ende nahe sind, stellt
man folgende Verhaltensweisen fest:
• Sie wollen nicht wahrhaben, daß "es schon so
weit ist";
• sie haben unrealistische Zukunfts träume, die
bisweilen umso lebhafter sind, je näher der
Mensch dem Tode ist;
• sie lehnen sich gegen Sterben und Tod auf, sie
weisen den Gedanken an den Tod von sich;
• sie werden depressiv, dösen dahin, resignieren.
Aber auch:
• sie be9innen sich, halten fs tand, vollziehen das
Sterben hellwach mit und bejahen ihren Tod
als Höhepunkt des Lebens. Religiös gesprochen: Sie fügen sich dem Willen Gottes, vereinigen sich mit dem sterbenden Christus und
machen ihr Sterben zur individuellen Weise
ihrer Miterlösung an der ihnen anvertrauten
Mitwelt. Sie gehen ruhig und gelassen der Begegnung mit Gott entgegen.
Die in den USA wirkende, aus der Schweiz gebürtige PsyChiaterin Elisabeth Kübler-Ross faßt in
ihrem Buch "Interviews mit Sterbenden" die Reaktionsweise der Sterbenden in folgende Phasen zusammen:
1. Phase: Nichtwahrhabenwollen und Isolierung;
2. Phase: Zorn, Aufbegehr über das Schicksal,Groll,
Wut, Neid;
12

3. Phase: Verhandeln, Bitte an Gott um Abwen-

dung; Versprechen von "Gegenleistungen";
4. Phase: Depression;
5. Phase: Zustimmung, Ergebung, Mitwirken, Mitvollzug des Todes.
Die folgenden Gesichtspunkte kommen aus den
reichhaltigen Erlebnisinhalten, die sich in der Seele
eines sterbenden Menschen abspielen. Sie sollen besonders herausgestellt werden.
Ahnung der Todesnähe
Es ist die erhärtete Meinung der kompetenten
Fachleute, daß der Mensch in schwerer und letzter
Krankheit seine Todesnähe und sein Ende ahnt und
daher schlecht zu täuschen ist. (Nachweis bei Bowers, bei Kübler-Ross u. a.) Es werde immer schwerer - so wird gesagt -, den Patienten lImit Erfolg"
zu täuschen. Der Kranke wisse unbewußt, daß der
Tod bevorstehe. Irgendwo in seinem Inneren gäbe
es ein solches Wissen (Eissler). "Wir glauben, daß
die Hoffnung und der Optimismus, die sterbende
Menschen häufig zur Schau tragen, eine Maske
sind, die mehr um der Menschen willen, die mit
ihnen zusammenkommen, als um ihrer selbst willen
getragen wird ... Es ist ein Irrtum, wenn die Ärzte
annehmen, daß alle Patienten glauben, was man
ihnen sagt." (Weismann/T. P. Hacket.)
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fortsdueitende Aufgeschlossenheit für den
Gedanken des Todes

Patienten von sich aus erklärt hätten, wie sie sich
fühlen und wie es um sie stehe.

Wichtig ist folgende feststellung, von der vor allem die Gesunden in ihrer Einstellung zum T odkranken auszugehen haben: Der Kranke, der dem
Tode nahe ist, befindet sich diesem - wie festgestellt - erahnten Tod gegenüber in einer anderen
inneren Verfassung als der Gesunde. Die lange
Krankheit hat ihn schrittweise herangeführt und
aufgeschlossen. Eine harte Krankheit macht mürbe,
nimmt den Menschen in eine Presse, von der der
Gesunde kaum eine Ahnung hat. Die letzte Konsequenz daraus, die bei der Eröffnung der Wahrheit dem Gesunden meist als unzumutbar und als
lieblose Härte erscheint, kann auf den Sterbenden
ganz anders wirken.
"In der Kategorie der schweren Fälle erlebt der
Mensch eine stufenweis fortschreitende Metamorphose (Wandlung) der geistigen Einstellung zu seiner Krankheit, wobei der letzte Schritt darin
besteht, daß er sich klarmacht, daß er nicht wieder
gesund werden wird." (Bowers S. 110.)
Der todkranke Mensch ist eben durch seine
Krankheit auf seinen Tod mehr vorbereitet, als man
sich in der Welt der Gesunden bewußt ist. Ein
Krankenseelsorger, der nach seinen eigenen Worten
an mehr als tausend Sterbebetten gestanden ist,
betonte auf einer Tagung, daß die meisten seiner

Die Angst vor dem Sterben
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Nur ganz wenige Menschen haben keine Angst
vor dem Tod. Nahezu alle erleben in irgendeiner
Form die sogenannte "Todesangst". Zur Erhaltung
des Lebens und zu dessen Schutz ist eine normale
Furcht vor dem Sterben sogar notwendig. In eingehenden Untersuchungen hat man jedoch nachgewiesen, daß die sogenannte "Todesangst" eher
vor der Schwächung des Leibes, also vor den mit
dem Sterbeprozeß verbundenen Beschwerden und
Bedrängnissen, Labilitäten und Ohnmachtszuständen besteht, als vor dem Ende selber oder vor dem,
"was nach dem Tode kommt". überall aber, wo der
Sterbeprozeß als notWendige Teilstrecke eines ausgefüllten und sinngeladenen Lebens erkannt und
hingenommen wurde, wich diese Angst und gab
einem abgeklärten Sichfügen Raum.
Eine Quelle dieser Angst ist vor allem die
Unsicherheit, die Ungeklärtheit des Zustandes, die
den Patienten quält. Es wird betont, daß die
Angst einer ruhigen Seelenlage weiche, wenn der
Patient "wisse", wie es um ihn stehe. Er verkrafte
selbst die Mitteilung über die Unheilbarkeit seiner
Krankheit und werde, wenn er seine Angst aussprechen dürfe, fähig, in Gelöstheit an das Ende zu
15

denken und auch die notwendigen Geschäfte zu
regeln.
Der Anker der Hoffnung
In jedem Kranken gibt es die korrelative Kraft
der Hoffnung als Gegengewicht gegen die an sich
destruierende und trübende Seelenverfassung der
Angst, die ja ihrerseits lähmt und zu Resignation
und Verzweiflung führen kann. Hoffnung ist
IIlebenstragender, lebens erhaltender Faktor im
. Menschen. Hoffen heißt demna4t., die Gewißheit
der Weite haben, in die hinein eine Entfaltung möglich ist. Hoffen heißt, Zukunft vor sich sehen".
(Eugen Ansohn, S. 118.)
Die Hoffnung tritt in vielerlei Gewand auf. Sie
ist immer der Anknüpfungspunkt für die Aussage
aus der Welt des Glaubens von der ganz gewissen
Zukunft bei Gott -, trotz augenfälligem Verfall der
irdischen Gestalt. (Oder gerade deswegen!) Ärzte,
Schwestern und Seelsorger wissen viel darüber zu
sagen, was in dieses Hoffen hinein der Gedanke an
eine absolute Zukunft, was Nähe Gottes, was Gehaltensein durch einen letzten Urgrund des Seins
zu bringen vermag, und wie sehr das Wissen um
diese Werte die Sterbesituation bewältigen hilft.
Bei Menschen, die in dieser Hoffnung sterben,
scheint Gott und das Leben bei ihm als die letzte
Erfüllung des Daseins ausdrücklich oder verschleiert immer wieder auf.
16

Bereitschaft zur personalen Wandlung
In langer, auf den Tod zugehender Krankheit
vollzieht sich im Menschen ein unverkennbarer
Aufbruch der Person, von Eissler IIstructural
change" - Strukturwandel der Persönlichkeit genannt. Der Mensch vermag zum Ernst durchzustoßen, sein Leben in der Entscheidung für den
Tod zu vollenden. Er gelangt zu tieferer Selbsterkenntnis, zu Verzeihenkönnen, zu Umkehr von
Fehlhaltungen, zu größerer Demut.
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11. DER HELFER
Es ist auch gut zu wissen, was "man selbst angesichts eines Sterbenden empfindet, dem man beruflich, verwandtschaftlich oder als Freund nahe steht.
Jeder Mensch ist immer auch Kind seiner Zeit und
als solches von dieser Zeit typisch geprägt. Daher
müssen wir auch prüfen, wie unsere Zeit in bezug
auf Tod und Sterben denkt. Denn davon sind wir
alle irgendwie mehr oder weniger stark geprägt.
Heutige Todesverdrängung
Unsere Zeit leugnet die Tatsache des Todes hinweg oder verdrängt den Gedanken an den Tod.
Denn der Tod bedeutet eine empfindliche Korrektur auf dem Marsch in eine "neue Zeit", zu höherer
Kulturstufe, zu nahezu grenzenlosem Lebensoptimismus. Er straft Lügen, er klagt an, er entlarvt. Und darum "darf" er nicht wahr sein.
Rainer Fabian hat in seinem Buch "Idole unserer
Zeit" (Herderbücherei 280) geschildert, wie diese
Todesverdrängung in unsere Sprache bereits Eingang gefunden hat. Er schreibt über diese Phänomene in Amerika: Aus den Friedhöfen wurden
"Gnadenrasen". Statt Begräbnis heißt es "Feier",
statt Leichenhalle "Präparationsraum". Man sprkht
nicht vom Aufbahrungsraum, sondern vom "Schlummerraum". Asche wird ersetzt durch "kremierte
Reste", der Totenschein wird umbenannt in "Lebens18

datenbescheinigung". Der Friedhof wird durch ,,-Gedächtnispark" ersetzt. Man spricht nicht vom Sarg,
sondern vom "Schrein", nicht mehr von Verbrennung, sondern von der "gütigen Wärme". Der moderne Stil des Sterbens - besser gesagt: des Gestorbenwerdens - ist ein dunkler Fleck auf der weißen
Weste des erfolgreichen heutigen Kämpfers für die
Humanisierung der Lebensbedingungen. Dieser Stil
läßt uns aufschrecken. Der Akt des Sterbens ist in
die personale Unbewußtheit, in den Zustand der
anonymen Unpersönlichkeit verwiesen.
Y. Spiegel schreibt in der Einführung zur deutschen Ausgabe des Buches von Marg. K. Bowers
"Wie können wir Sterbenden beistehen?": "Man
kann sich der Einsicht nicht verschließen, daß die
Art unseres Umganges mit Sterbenden ein Maßstab
unserer persönlichen Reife und unserer Menschlichkeit ist. Mißt man daran die Wirklichkeit, wie bei uns zulande sicher nicht gr1!lldsätzlich anders
als in den USA - institutionell und privat gestorben werden muß, empfindet man Scham und
Schrecken" (S. 7).
Die beiden letzten Kriege haben in einem Zeitraum von insgesamt 10 Jahren mehr als 60 Millionen Menschenleben gefordert. Sie waren eIne "Vorschule" für das gewaltsame Sterben, in der der Tod
nicht mehr ernst genommen wird.
Neben dem Massensterben ist der heutige Tod
durch seine Plötzlichkeit gekennzeichnet: durch
19

Herz- und Hirnschlag und durch den Verkehrsunfall
auf der Straße.
All das legt sich auf das Bewußtsein von uns
allen, die wir gesund sind, besonders dann, wenn
wir plötzlich mit einem Sterbenden konfrontiert
werden.
Persönliche Hemmungen vor einem Sterbenden
Neben diesen irritierenden Wirkungen von außen
sind da noch die ganz persönlichen Hemmungen, die
eine sachliche und rechtens gebotene Hilfeleistung
gefährden. Der Mensch will nicht wahrhaben, daß
der Augenblick der Trennung, des Verlustes eines
lieben Menschen bevorsteht. Sein Schweigen über
den bevorstehenden Tod eines geliebten Menschen
ist oft eher eine Schonung seiner selbst als, wie er
vorgibt, die Schonung des anderen.
Jeder Sterbefall ist eine unerbittliche Konfrontation mit den letzten Fragen - auch der eigenen Existenz. Er ist eine Mahnung und Erinnerung an den
eigenen Tod. Er rollt Fragen und Probleme auf, die
man bislang vielleicht geflissentlich gemieden, überschlafen und verdrängt hat. Er wirft die Frage nach
Gott auf.
Die Stellungnahmen zum Sterbenden tragen daher eher die eigene Unsicherheit, die Ängste und
Verdrängungen zur Schau. "Wir neigen dazu, in
unserem Verhältnis zum Patienten unsere eigene
Angst zu personifizieren." (Bowers, S. 16.)
20

Der Arzt und der Sterbende
Ganz unweigerlich gerät der Todkranke an den
Arzt. Er ist förmlich von dessen Geschick und Urteil
in Diagnose und Therapie abhängig. Ihm vertraut
er. Der Arzt ist ein Anker jener Hoffnung, die, wie
gesagt, ein tragendes Element in der Seele des Sterbenden ist. Nicht selten erwartet der Patient vom
Arzt mehr, als dieser zu sagen und zu bieten
vermag.
Die Stellung des Arztes ist sehr schwierig. Er
dient dem Leben -, so erwartet es jedenfalls der
Kranke. Und doch muß er immer wieder einen
Rückzieher machen. Die Erfahrung von der Erwartung des Kranken - und jene des Vers agens seiner
Kunst und der Grenzen menschlichen Könnens
überhaupt - ist auch für ihn nicht immer leicht zu
verkraften. Er ist daher ständig neu versucht, Abwehr- und Ausweichmechanismen zwischen sich und
den Patienten zu schalten, um sich und den Kranken ja nicht "der Wahrheit" stellen zu müssen. Er
ist versucht, Masken aufzusetzen. Als solche können die Fachsprache, gewisse Gegenstände, ein unpersönliches Verhalten, ein Beruhigungsmittel, ja
selbst "ritualisierte Handlungen" dienen. Es ist zwar
erklärlich, aber traurig, daß in Krankenhäusern bei
den Visiten die Zimmer und Betten der Sterbenden
rasch (er) übergangen werden, nur um sich den
Fragen oder der Pflicht bezüglich Auskunft auf eine
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Anfrage zu entziehen. In unseren Breitengraden ist
es bei der Mehrzahl der Ärzte noch ein ungeschriebenes Gesetz, daß man über den Tod mit dem
Patienten nicht spricht, auch wenn dieser Tod sicher
und bald bevorsteht; daß man den wahren Sachverhalt verschweigt, vertuscht oder sogar das
Gegenteil von der Wirklichkeit sagt. Dieser Einstellung entsprechend werden dann auch Anweisungen an Schwestern und sonstiges Pflegepersonal
gegeben, die Wahrheit nicht zu offenbaren.
Statistische Erhebungen in europäischen Kran. kenhäusern haben ergeben, daß nur in 30 Prozent
aller wirklich hoffnungslosen F~lle den Patienten
wie den Angehörigen die volle Wahrheit enthüllt
wird; etwa zwei Drittel der Ärzte schrecken trotz
besseren Wissens davor zurück, dem Patienten zu
sagen, daß keine Hoffnung mehr bestehe und verstecken sich hinter allen möglichen Ausflüchten.
Dies ist den Ärzten nicht unbedingt zu verdenken. Sie und das übrige Pflegepersonal am Krankenbett sind als Mensch für die Fragen der Beziehung zum todkranken Patienten nicht ausgebildet.
Erst in den letzten zehn Jahren ist es in den USA
Elisabeth Kübler-Ross gelungen, ein interdisziplinäres Seminar über "Kranke im Endstadium" als
Unterrichtsmethode in das Studienprogramm einzuführen, das für Studierende der Medizin, der Seelsorge und Krankenpflege offen ist.
22

In unserer Zeit, in der die Beziehung zum Kranken zu einem beträchtlichen Teil von der Technik
und von Laborbefunden bestimmt ist und immer
weniger von der persönlichen Kontaktnahme und
vom Gespräch, ist eine derartige Einführung geradezu notwendig und könnte auch in Europa bahnbrechend werden. Um dieses heikle und schwere Problem, das im Krankenhaus den Arzt, die Pflegepersonen, den Seelsorger und die Angehörigen des
Sterbenden unmittelbar berührt, einer Lösung zuzuführen, würde es des beständigen Gedankenaustausches, der Kooperation - des Teamworks - bedürfen. Das merkt selbst auch der Krei.s der Beteiligten und fordert immer lauter AbMlfe.

Die Verwandten und der Sterbende
In der weiteren Folge sind vor allem auch die
Verwandten des Sterbenden aufgerufen, ihre Einstellung zu Tod und Sterben zu bekennen. Vielfach
ist ihre äußere und innere Situation gar nicht so
durchschaubar. Was die unbefangene, d. h. wahrheit\sgemäße Entgegnung und die tägliche Begegnung mit dem Sterbenden hemmen, auf jeden Fall
aber steuern kann, ist zunächst einmal das Innewerden, einen Menschen, an dem man hängt, der
einem lieb ist, in absehbarer Zeit für immer zu
verlieren. Verlust und Alleinseinmüssen sind meist
noch nicht ganz klar eingeordnet. Deshalb wird "das
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Thema", das in der Luft liegt, häufig umgangen.
Man redet von allem möglichen, nur nicht davon,
daß der Tod eintreten wird -, und auch davon
nicht, daß zuvor noch einiges zu ordnen sei.
Ein nicht seltenes Motiv des Schweigens, der
Spannung dem Sterbenden gegenüber, ist das Schuldig- oder Mitschuldiggewordensein am anderen. Der
nahe Tod steht bevor und will abrupt jede Möglichkeit nehmen, eine eventuelle langsame Aussöhnung
zu gewähren. Man spürt, es müßte zu einer klärenden Aussprache kommen. Diese aber würde auf
beiden Seiten aJte Wunden aufreißen. Und darum
ist das Barmherzigsein zum Sterbenden ein willkommenes Alibi. In mancher Trauer, im Zeremoniell der Kränze etc., sehen nicht wenige unterschwellige Beweggründe der Kompensation für "unbeglichene Lebensrechnungen" .
Das ist zwar etwas hart geurteilt, jedoch sollte
damit angedeutet sein, daß die Beziehungen zwischen den Verwandten und ihren Sterbenden beträchtlich belastet sein können, und der Sterbende
von seiner nächsten Umgebung nicht jenes Verständnis und jene Hilfe erfährt, die er erwarten
darf.
In den Krankenanstalten sind die Verwandten
nicht selten ein Hindernis für den Priester und
seine sakramentale Sterbehilfe. Sie lassen den Priester vielfach erst rufen, "wenn schon alles vorbei
ist".
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Sie fürchten, er könnte die Wahrheit zu ungeschickt oder zu plump offenbaren. Dahinter steht
jedoch oft die Angst der Verwandten vor sich selbst.
Sie ertragen es schwer, zu wissen, daß "es auch
der Kranke nunmehr weiß", daß man "dem Thema"
nicht mehr ausweichen kann, sondern sich ihm stellenmuß.
Dort, wo sich die Verwandten der Aussage ihres
christlichen Glaubens stellen, die von der Hoffnung
des Wiedersehens und dem damit gegebenen Trost
spricht, finden sie selbst Halt und schenken dem
sterbenden Verwandten den Mut ihres Glaubens.
Der Gedanke des Wiedersehens bei Gott - so
stellt die Erfahrung fest - bringt Ruhe über den
Sterbenden und seine Verwandten. Erst in dieser
Ruhe kann miteinander gesprochen und die letzte
Wegstrecke durchlebt werden.
Der Priester und die Sterbenden
In eine innige Beziehung zum Sterbenden gelangt
vor allem der Priester. Seine "amtliche Hilfe", die
er in Wort und Sakrament anbietet, scheint ihn
außerhalb der Bedrohung und Gefährdung der Beziehung zu stellen, die wir bei Verwandten und
Ärzten bisher andeuten mußten. Vom Priester wird
Halt erwartet - ein letzter, unumstößlicher Halt!
Er bietet ihn sakramental. Und damit scheint für
ihn die Lage geklärt. Aber auch er kann die Hilfe
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Gottes nur als Mensch anbieten, d. h. er ist meist
gleichermaßen als Mensch beansprucht, belastet,
gehemmt, in Frage gestellt, wenn er vor einen
Sterbenden hintritt. Und wenn ihn etwas von allen
übrigen in der Nähe des Sterbebettes unterscheidet,
dann dieses, daß gerade er nicht mehr "herumreden" kann, (auch wenn alle übrigen ausgewichen
sind oder sogar "gelogen" haben). Das macht seine
Aufgabe keineswegs leichter. Wenn später zu sagen
sein wird, daß in diesem Augenblick für jeden
Menschen Feinfühligkeit, Takt und große Menschenkenntnis erforderlich sind, dann gilt das in
doppeltem Maß für den Priester.
Was er anzubieten hat, ist dazu angetan, Friede,
Ruhe und Zuversicht zu geben. Es liegt zu einem
großen Teil bei ihm, daß diese Hilfen auch wirklich ankommen können.
Die Sterbesituation eines jeden Menschen ist
aber auch für ihn eine Herausforderung seines persönlichen Glaubens an den Sinn des Lebens, des
Todes, an das Weiterleben nach dem Tod, an das
persönliche Leben bei Gott. Nichts braucht der
Sterbende mehr - so weiß die Tiefenpsychologie
nachzuweisen - als die Nähe von glaubenden Menschen, die Halt bieten und im erlebten Untergehen
den Blick auf das gleichzeitig bereits wirkende Auferstehen lenken.
Um ein solches Erlebnis zu schenken, dürfte sich
die Seelsorge am Sterbenden nicht auf die höchstens
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15 Minuten des" Versehganges" beschränken, - eine
Zeitspanne und Art der Begegnung, die kaum die
menschliche Nähe und menschlich-priesterliche Hüfe
anbieten kann.
Der Priester muß vielmehr in oftmaligen Besuchen dem Sterbenden Gelegenheit geben, auch wirklich alle seine bedrängenden Fragen stellen zu können, sich auszusprechen und Antworten entgegenzunehmen. Der Priester muß wissen, daß auch er
der Gefahr ausgesetzt ist, "wenn es peinlich wird",
Masken aufzusetzen, die als solche zunächst gar
nicht in Erscheinung treten, aber doch vornanden
sind: die frommen Sprüche, die die eigenen Unsicherheiten verraten; die rasche Flucht in das gemeinsame Gebet, die ein aufkeimendes Gespräch
abwürgt, ja auch die Flucht in die sakramentalen Zeremonien. All diese Dinge dürfen nicht
Maske sein, sie haben ihre unentbehrliche Berechtigung, auch ihren angemessenen Ort und ihre Zeit.
Aber sie müssen vorbereitet sein und bedürfen seitens des Priesters der Nacharbeit, damit sie ihre
volle Wirkung entfalten können.

Die Krankenschwester und der Sterbende
Die Stellung der Krankenschwester im Krankenhaus dem Sterbenden gegenüber verdient eine besondere Beachtung und ist als äußerst schwierig zu
bezeichnen. Die Schwester hat die Last des Stations27

betriebes den ganzen Tag hindurch zu bewältigen.
Ihr ist aber auch der Sterbende -, und nicht selten
sind es mehrere auf einer Station zu gleicher Zeit -,
nahezu zur Gänze anvertraut. Der Arzt kann den
Fragen, den Rufen nach Klarheit und 'Sonstiger Hilfe
ausweichen. Und selbst, wenn er sich positiv stellt
und "aufklärt", ist sein Kontakt ZUL"l Sterbenden
unvergleichlich geringer als der der Schwester. Sie
ist den ganzen Tag bei ihm.
Sie kann oft nicht ausweichen, so gerne sie auch
dem Arzt die Kompetenz zur Aufklärung des Kranken selbst und seiner Verwandten zuerkennen
möchte. Auch sie hat ihr eigenes Gewissen, das sich
gegen eine permanente Unwahrheit (nicht bloß im
Wort, sondern in der ganzen Haltung gegenüber
dem Kranken) auf die Dauer nicht knebeln läßt.
Was sie empfindet - so klingt es aus vielen Stimmen bei Tagungen und Seminaren -, ist, daß sie
von ihren Ärzten mit dem Sterbenden alleingelassen
ist; daß ihr bisweilen ausdrücklich verboten wird,
auf Anfrage die Wahrheit zu sagen. Ihre eigene
Spiegelfechterei bedrückt sie selbst. Und stie findet
es unzumutbar und untragbar, daß den Kranken
nicht mit einem Hinweis der wirkliche Zustand angedeutet wird. Denn das wäre für sie eine echte
Hilfe.
Was sie daher wünscht und fordert, ist eine
offene und regelmäßige Absprache und Kooperation
aller, dem Sterbenden berechtigterweise begegnen28

den Personen: der Ärzte, der Schwestern und Seelsorger. Sie verlangt die Anerkennung ihres Standpunktes, wenn sie auf die drängende Frage des
Todkranken in ihrem Gewissen nicht anders kann
als die Wahrheit anzudeuten; sie verlangt gemeinsames Vorgehen im konkreten Fall und gegenseitige Information, wenn irgendeiner aus dem Stationsteam veranlaßt war, dem Sterbenden gegenüber
etwas zu eröffnen. Sie empfindet es als erste, wenn
der Patient dahinterkommt, daß er "belogen"
wurde. Sie findet es schmerzend, wenn ihre Ärzte
die Zimmer der Todgeweihten auf der Station meiden, weil Fragen des Kranken, die für den Arzt gestellt waren, dann auf sie zukommen. Sie will und
muß gelöst an das Bett treten können.
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III. DIE HILFE FüR DEN STERBENDEN
Es war nötig, die Situation des Sterbenden und
seiner Helfer zu klären. Daraus sollte annähernd
ersichtlich werden, wie es um beide Teile bestellt
ist.
Im folgenden soll versucht werden, jene Hilfe zu
umschreiben, die dem Sterbenden zuteil werden
kann. Der Mensch braucht in der Todesnähe Stütze
und Hilfe. Ein sterbenskranker Mensch hält nach
zwei Dingen Ausschau:
1. nach Klarheit, wie -es um ihn steht;
2. darüber hinaus nach Hilfe, das letzte Stück des
Lebensweges zu meistern und aus seinem Sterben noch "etwas zu machen".
Diesen beiden Fragen des Kranken entsprechend,
versuchen wir zu antworten.
Eröffnung der Wahrheit angesichts des
bevorstehenden Todes
Der Mensch in der Todesnähe möchte Klarheit
darüber haben, wie es um ihn steht, wie die Befunde lauten, ob und wann er wieder nach Hause
kommt, ete. Er fragt seine Umgebung wortlos: Er
liest die Antwort den Ärzten, Schwestern, den Verwandten, dem Seelsorger von ihren Gesichtern ab.
Er registriert genau, wie oft man an sein Bett
kommt, wann eine Therapie oder ein Medikament
abgesetzt wird, in welches Zimmer sein Bett gestellt wird. Oder er fragt eines Augenblicks ganz
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unvermittelt: "Sagen Sie mir, wie es um mich
steht! Ich muß es wissen." Der Gefragte ist in
diesem Moment menschlich wohl in der schwierigsten Lage. Er darf für diese Situation das Verständnis aller rechtschaffen denkenden Menschen
beanspruchen. Es ist gut zu wissen, was für diesen
Augenblick Psychologie und Menschenkunde bekräftigen:
1. Der Mensch fühlt seine Todesnähe (auch wenn
er sie unter Umständen nicht wahrhaben will).
2. Er möchte deshalb Gewißheit haben, daß er
sich nicht täuscht und sich nicht unnötig
ängstigt.
3. Der Sterbenskranke ist für die Aufnahme der
"Wahrheit" anders disponiert als der Gesunde.
An diesem Thema haben sich seit alten Zeiten
die Gemüter erhitzt und die Standpunkte geschieden. Immer wieder wurde unter "Mitteilung der
Wahrheit" die Mitteilung der Diagnose oder der
Prognose, die Aufklärung über den Zustand verstanden. "Dieses Verständnis von Wahrheit", so
sagt Ansohn auf S. 57, "wird überall als so selbstverständlich vorausgesetzt, daß kaum jemals gefragt
wird, ob es auch zutreffend seL" Ein wissenschaftlich gesicherter Befund (Diagnose - Prognose) wird
isoliert in den Raum eines Menschenlebens gestellt,
der mit dieser Nachricht leben muß. Bedeutet das:
die Wahrheit sagen?
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Die Wahrheit am Krankenbett sagen, heißt nidü,
die Richtigkeit einer Diagnose weitersagen. Wahrheit reicht über die Richtigkeit hinaus. In der Wahrheit ist die Richtigkeit enthalten. Aber die Richtigkeit ist nicht das Ganze der Wahrheit. "Wahrheit
am Krankenbett ist niemals die Ankündigung des
Sterbens. Wahrheit am Krankenbett bedeutet die
Sinnerschließung des Sterbens. Erst damit ist der
Schritt in die volle Wirklichkeit getan." (Ansohn,
S. 61.) Der Mensch sucht den Sinn für das, was mit
ihm geschieht. In der Mitteilung und Erschließung
dieses Sinnes liegt die Beruhigung, nach der er verlangt (S. 62).
In diesen Hinweisen auf die E xis t e n z w a h rh ei t (im Gegensatz zur Sachwahrheit =
Richtigkeit der Diagnose) liegt der Schlüssel für die
folgenden Erläuterungen. Im folgenden ist immer
diese volle Existenzwahrheit gemeint, die zugleich
eine Lebenshilfe zur Vollendung des Menschen ist.
Die Wahrheit madtt frei
Tiefenpsychologie, Ethik, christliche Moral und
mehr und mehr auch die Medizin sind dafür, dem
Kranken zu sagen, wie es um ihn wirklich steht.
Dabei wird betont, daß bisher kein stidthaltiger
Beweis für die Schädlichkeit der Wahrheit gefunden wurde, wenn sie nur zur rechten Zeit, in der
rechten Verfassung und in der rechten Dosierung
eröffnet wird. "Schattenboxen" hingegen ist auf
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die Dauer unerträglidt. Es bedeutet dem Menschen
Erleichterung, wenn er weiß, wie es um ihn steht.
Gemeinsam ist die Wahrheit besser zu ertragen.
Die letzten noch geschenkten Tage können zu
menschlicher und christlicher Vollendung genutzt
werden.
Das "Wie" der Eröffnung der Wahrheit, das
Abwägen des rechten Augenblicks, der Umfang der
Wahrheit, die gesagt wird, erfordern natürlich Fingerspitzengefühl und Feinfühligkeit. Es geht also
bei dieser Forderung nicht darum, dem Sterbenden
die "Wahrheit" brutal an den Kopf zu werfen.
Es geht vielmehr um ein vorsichtiges, dosiertes Verabreichen der Wirklichkeit, um ein Heranführen an
den Ernst des Zustandes und an die Einsicht, daß
man gut daran täte, seine zeitlichen und ewigen
Angelegenheiten in Ordnung zu bringen.
Die Wahrheit hat viele Möglichkeiten. Wichtig
ist es auch, daß alle, die mit dem Sterbenden zu tun
haben (Ärzte, Schwestern, Verwandte, Seelsorger),
sich darüber einig sind, was si,e sagen und wie sie
sich dem Sterbenden gegenüber verhalten werden.
Es wäre verhängnisvoll, wenn der eine die Diagnose
preisgäbe, und der andere ganz offen das Gegenteil sagte, obwohl alle wissen, was wirklich vorliegt.
Diese Einmütigkeit ist die unerläßliche Aufgabe
für das Team im Krankenhaus.
Es gibt für die Eröffnung der Wahrheit und für
das Verhalten einem Sterbenden gegenüber kein
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allgemeines Rezept; und es müßte auch nicht jedem
unter allen Umständen mitgeteilt werden, wie es um
ihn steht. Manche Kranken verbieten sich ausdrücklich die Mitteilung. Ihr Wille muß respektiert werden. Kurz: An jedem Krankenbett ist anders - eben
personbezogen - zu reagieren. Die Mitteilung der
Wahrheit macht frei und ist nicht das unbedingt
zu meidende übel. Und schließlich: Ehrliche und
offene Kooperation aller Verantwortlichen ist das
Gebot der Stunde.
Man hört an dieser Stelle immer wieder den Einwand, daß die Eröffnung der Wahrheit so oft schon
geschadet, die Lebensenergien vorzeitig erschöpft
und den Menschen trotz seiner Versicherung, er
würde die Wahrheit gefaßt ertragen, gelähmt und
rapide dem Ende entgegengeführt habe. Dieser Einwand ist ernst zu nehmen, und die angeführten Beispiele dürfen nicht als erfunden abgetan werden.
Es bleibt jedoch zu fragen, wieweit die Vorbereitung und die Nachhilfe zur Wahrheitseröffnung
vorhanden waren, wieweit in der Art der Eröffnung,
im Umfang des Gesagten, in der Wahl des rechten
Augenblickes, Feingefühl und Takt obwaltet haben.
Ferner: "Wahrheit" kann auch "gesagt" werden
ohne Worte.
Unerleuchtetes Prophetenturn muß gleichermaßen
abgelehnt werden wie peinliche Vertuschung, ja
Lüge um jeden Preis. Fachleute, die sich mit Ster34

benskranken nach der Eröffnung der Wahrheit abgegeben haben, betonen mit Nachdruck ihre Erfahrung, daß dem Menschen am besten gedient sei,
wenn er seinen Zustand kenne und daß er im
Grunde seines Wesens bereit sei, die Wahrheit zu
ertragen und eine Abneigung dagegen habe, getäuscht zu werden.
Eine namhafte Klinik in Chicago hat den Versuch unternommen, den Patienten die Wahrheit
über ihren aussichtslosen Zustand zu sagen, und
zwar in den Fällen sicherer Aussichtslosigkeit. Nur
ein Prozent aller Benachrichtigten hat mit Verzweiflung reagiert. Die übrigen nahmen die Wahrheit
gefaßt hin. Ja, sie waren sogar dankbar, daß man
sie nicht mehr weiter im Ungewissen ließ. Nicht so
gefaßt waren jedoch die Verwandten. Die Klinik
hatte in der Folge einen unerwarteten Zulauf, weil
sich die Menschen sagten: Hier werden wir nicht
belogen, hier erfahren wir, wie es um uns steht.
Mit diesen Hinweisen sollte die Bitterkeit und
die Unerbittlichkeit der Situation für den Patienten und seine Betreuer nicht verharmlost werden.
Es sollte gezeigt werden, daß die Wahrheit den
Menschen auch in seiner Sterbesituation frei macht,
und ihn in das richtige Lot zu sich selber, zu seiner
Mitwelt und zu seinem Herrgott bringt. Denn zur
vollen Wahrheit gehört für den gläubigen Men35

schen auch seine "jenseitige Zukunft", seine Auferstehung, das Wiedersehen mit seinen Lieben und
vor allem das Anschauen Gottes.
Was steht auf dem Spiel?

Wer mit Sterbenden zu tun hat, sollte die menschliche Situation seines Mitmenschen vor Augen haben und für ihn denken wollen. Das setzt natürlich
voraus zu versuchen, sich in die leidvolle, schwere
Situation des Sterbenden hineinzuversetzen.
Ordnung der zeitlichen Dinge
Die meisten Menschen stehen zeit ihres Lebens
in vielfältigen Verflechtungen wirtschaftlicher, familiärer und gesellschaftlicher Art. Eine geordnete
Begleichung und übergabe in allen Belangen ist
nicht nur gerecht in bezug auf die Objekte selbst,
sondern vermag auch viel Unfriede, Entzweiung, ja
lebenslange Feindschaft unter den Menschen zu
. vermeiden, die sich einst geliebt und geachtet und
gegenseitig gefördert haben. Dort, wo ein Verstorbener klare und geordnete Verhältnisse hinterlassen hat, sind diese unliebsamen Dinge hintangesetzt und vermieden. Viel Verdruß, neues Leid und
menschenunwürdige Entzweiungen sind oft schon
entstanden durch Erbschafts-, Nachfolge- und sonstige Streitigkeiten.
Durch eine entsprechende Aufklärung zur rechten Zeit läßt sich verhindern, daß solche Dinge entstehen. So kann viel Gutes für alle Betroffenen ver36

wirklicht werden. Die Unterlassung dieses Ordnungschaffens kann mehr Leid heraufbeschwören,
als der Tod selbst Leid hinterlassen hat. Als Mensch
und Christ ist man zur Förderung des Guten und
zur Vermeidung des Negativen verpflichtet.
Ordnung des Lebens
Mit der Wahrheits eröffnung sollte auch im Auge
behalten werden, daß jeder Mensch sein Recht hat,
sein Leben vor dem Ende ganz geordnet zu beschließen. Oben haben wir von der strukturellen
Wandlung, die in einem Menschen im Angesichte
des Todes vorgeht, erfahren. Diese Umkehr und
Einkehr zur Tiefe des eigenen Wesens kann angeregt, mitgetragen und gelenkt werden. Eine solche
Sterbehilfe ist eine "Geburtshilfe für noch ungeborene Menschlichkeit - im Kranken und im Helfer
-, die ja beide Sterbende sind." (Ansohn.)
Hinordnung auf Gott
Der Mensch steht vor seiner eigenen absoluten
Zukunft, vor seiner persönlichen Begegnung mit
Gott und es sollte ihm geholfen werden, vor Gott
ruhig, entlastet von allem Belastenden und wohlvorbereitet hinzutreten. Heil und Unheil für Zeit und
Ewigkeit stehen für ihn. auf dem Spiel. Es kann dem
Christen, der in die Sterbesituation seines Mitmenschen hineingezogen ist, nicht gleich sein, wie dieser
vor seinem Gott ankommt.
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Wann und wie ist zu spremen7
Im Zusammenhang mit der Eröffnung der Wahrheit erscheint es wichtig, noch einmal die vorgegebenen Situationen abzuklären, die es zu berücksichtigen gilt.
a)Unsichere Progno'se
Es mag sein, daß der Patient sehr smwer krank
ist. Man muß wissen, daß jede smwere Krankheit
den Kranken auf die letzten Fragen verweist, SQ
daß er unwillkürlim zu fragen beginnt, ob er nom
einmal das Krankenbett gesund verlassen können
wird. überall dort, wo der Ausgang der Krankheit
unsicher ist, wäre es unverantwortlich, vom Tod
oder vom nahenden Ende zu sprechen. Man wird
vielmehr alle noch vorhandenen Lebensgeister zu
stärken versuchen und Mut und Kraft zuspremen.
Optimismus und die Fähigkeit, Hartes zu bewältigen, sind die besten und unentbehrlichsten Mitarbeiter des Arztes. Die bangen Fragen des Kranken wird man mit Festigkeit, sachlich und vertrauenerweckend beantworten und darauf verweisen, daß es für die Wiedergenesung nun auf ihn
selbst, den Kranken, ganz ankomme: auf seinen
Willen, wieder gesund zu werden, auf seine Bereitschaft, mit dem Arzt mitzuwirken, auf sein festes
Gottvertrauen und auf die Einheit mit dem Willen
Gottes, in dessen Händen doch alles gelegen ist.
38

b) Sichere Prognose
über die Unheübarkeit des Kranken.
Anders muß die Stellungnahme zum Kranken
aussehen, von dessen Unheilbarkeit man weiß.
Nach wie vor werden alle Begegnungen von Ruhe
und Ausgewogenheit getragen sein müssen. Aber
klar muß auch bleiben, daß eine zunehmende Heranführung an den Ernst der Lage zur sonstigen
Betreuung hinzukommen soll. Auf Grund dieser
schrittweisen Eröffnung soll der Kranke in die Erkenntnis seines Zustandes hineinwachsen. Mit Feinfühligkeit wird man an den Kranken immer so viel
an Wahrheit herantragen, wie er augenblicklich zu
verkraften vermag, um ihn auf den Ernst seiner
Lage aufmerksam zu machen.
Nicht die ganze Wahrheit zu sagen, bedeutet
keine Lüge. Ein Arzt hat sich für diese Situation,
vor allem für den Fall, daß er offen heraus gefragt
werden kann, folgende Entgegnung zurechtgelegt:
"Es besteht für Sie keine unmittelbare Gefahr. Sie
können darüber ruhig sein. Aber Ihr Zustand ist
sehr ernst. Sie brauchen alle Kraft, um die Krankheit überwinden zu können. Nun sagt die Erfahrung, daß ein Kranker umso widerstandsfähiger
ist, je ruhiger er für Zeit und Ewigkeit sein kann.
Deshalb wäre es zu ihrem Besten, wenn Sie die
Sakramente empfangen und alles übrige, das Sie
gerne geordnet sähen, in Ordnung brächten."
(Payen, Deontologie Medicale, S. 113, zitiert bei
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Josef Miller "Der Arzt vor Kranken mit infauster
Prognose", Sonderdruck der "Medizinischen Klinik"
50,1955, S. 7.)

Für die Mitteilung bzw. Heranführung des Patienten an die Wahrheit ist in erster Instanz der
Arzt kompetent. Im Weigerungsfalle - oder wenn
der Arzt seiner Pflicht aus einem sonstigen Grund
nicht nachkommt - soll die Schwester bei vorliegender Dringlichkeit und Anfrage auf den Ernst
der Lage hinweisen. Erfahrungsgemäß überlassen
die Ärzte die seelsorgliche Seite (Rufen des Priesters oder Seelsorgers) der Schwester bzw. den
Angehörigen. Für Arzt, Schwester und Pat~enten
ist daher die intensive Zusammenarbeit mit dem
Klinikseelsorger oder einem sonstigen Priester von
größtem Segen. Wenn das Pflegepersonal verläßlich einen Priester auf den Sterbenden aufmerksam
gemacht und den Kontakt zwischen beiden hergestellt hat, ist ihm viel Sorge und Verantwortung
abgenommen.
Wenn der Sterbende zu Hause liegt, ist der
Kontakt zum Seelsorger auch für die Verwandten
wünschenswert und von großem Segen. Der Priester bringt nicht Unruhe an das Sterbebett. Er
bringt Frieden und Versöhnung. Er bietet Gottes
Hilfe zur sinnvollen Bewältigung der letzten geschenkten Tage an. Er verweist auf das Leben bei
Gott, zu dem wir alle berufen sind. Er nimmt in
der Beichte Lasten ab.
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Mensdiliche Nähe und Hilfe .. )
über die Eröffnung der Wahrheit hinaus, womit
- es sei noch einmal betont - der ganze, manchmal sehr lange Weg der Heranführung des Kranken an den Ernst seiner Lage gemeint ist, muß dem
Kranken menschliche Stütze geboten werden. Nach
ihr schaut er bewußt oder unbewußt aus.
Die "Eröffnung der Wahrheit" ist nur der erste
notwendige Schritt. Ihm müssen die eigentlichen
Hilfen folgen. Man darf den Kranken mit "seiner
Wahrheit" nicht allein lassen. Man muß ihm vielmehr das Gefühl vermitteln, daß diese "seine"
Wahrheit jetzt von allen, die mit ihm zu tun haben,
getragen und mit ihm zusammen gelebt wird.
Erst diese gemeinsam getragene und mit dem
Wissen um die Mittragenden "tragbare Wahrheit"
wird alle um das Krankenbett herum "frei machen"
und jene moralische Kraft bewirken, von der der
amerikanische Arzt Cabot sagt, sie sei ein "Antidote" (= Gegengift). Diese Kraft ist nämlich stärker als der Schock, den die Nachricht vom Ernst des
Zustandes ausgelöst haben mag.

") Hinweise für die Abfassung eines Testamentes siehe
Seite 68.
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Mitgehen in der Krankheit
Eine Vorform von menschlicher und christlicher
Hilfe besteht darin, während der voraus liegenden
Krankheit schon auf den Sinn der Leiden und der
akuten Schmerzen hinzuweisen, indem man die
täglichen Höhen und Tiefen durchwandern hilft
und gemeinsam alles unter den Segen des Kreuzes
Christi stellt, durch das auch das scheinbar Sinnloseste aufgehellt werden kann.

Ansdtluß an das Leben des Alltags
Der Sterbende bedarf der besonderen Nähe seiner Mitmenschen und schöpft gerade aus dieser
Nähe Kraft. Er braucht das Gefühl, noch "dazuzugehören", noch nicht abgeschrieben zu sein. Darum
. soll jede Isolation - räumlich und geistig - vermieden werden. Paravents um das Bett herum oder
das Abstellen des Krankenbettes in Einzelzimmern
(Nebenräumen), wie es nicht selten in Krankenhäusern vorkommt, sind für den Sterbenden ausgesprochen belastend. Häufigere Kurzbesuche im
Krankenzimmer können die Vereinsamung lindern.
Das Geräusch in Haus und Hof (oder auf der Station des Krankenhauses) soll durchaus an das
Krankenbett klingeR können. Türen und Fenster
sollen mehr geöffnet als geschlossen sein. Verschlos- .
sene Räume erwecken zudem die Vorstellung, man
liege bereits im Sarg. Der Sterbende hat Angst vor
der Dunkelheit. Er liebt die Helle, das Licht, den
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Anblick von Blumen und überhaupt von allem, was
lebendig, farbenfroh und bejahend ist.
Eine bestätigende und den Kranken eigenartig
stärkende Wirkung haben alle Berührungen, wie
das Reichen und Halten der Hand, auf pflegerischem
Gebiet Einreibungen und Massagen. "Berührung
und Liebkosung ist die fundamentalste Möglichkeit,
die wir besitzen, um einen Menschen ohne Worte zu
trösten, und sie vermittelt den verstörten oder geängstigten Patienten einen Trost, den Worte nie zu
geben vermögen." (Bowers S. 111.)
Möglidtkeit zum Gesprädt
Natürlich macht sich der Sterbende seine versdüedensten Gedanken. Falls er noch dazu in der
-Lage ist, mödtte er sie aussprechen können. Er
möchte jemanden, der ihn anhört, der ihm seine
Ängste wegwischt und ihm Worte sagt, an denen
er sich festhalten kann. Es ist das Verdienst der.
bereits wiederholt zitierten Psychiaterin Elisabeth
Kübler-Ross, daß sie nicht nur die Notwendigkeit
um die befreiende Wirkung des Gespräches mit dem
Sterbenden eindeutig nadtgewiesen hat, sondern
auch eine Methode der Gesprächsführung erarbeiten konnte, die viel Segen zu bringen verspricht.
Das Gespräch baut nidtt nur die Ängste des Kranken ab, es vermag auch die heikelsten Themen bezüglidt Sterben, Tod und alle damit zusammenhängenden Fragen aufzugreifen.
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"Immer wieder stellen wir erstaunt fest, daß schon
eine einzige Sitzung einen Patienten von unerträglicher Last befreien kann, und immer wieder wundern wir uns, daß es der Umgebung im Krankenhaus und den Angehörigen so schwerfällt, die Bedürfnisse des Kranken zu erraten, obwohl eine einzige offene Frage dazu genügen würde." (E. KüblerRoss, S. 224.)
Hilfen des Glaubens
Gegen die allenthalben aufsteigende Angst vor
dem Tod, das krampfhafte Hängen am Leben, kann
in ruhiger Entgegnung der Trost gebracht werden,
den wir aus unserem Glauben an Gott besitzen:
Unser Leben hört nicht auf; wir haben eine persönliche und absolute Zukunft bei Gott; bei ihm ist
unsere Vollendung, unser Glück, unsere letzte
Freude. Dem Gläubigen wird im Tod das Leben
nicht genommen, es wird nur neugestaltet. Das
Sterben ist ein Hindurchgehen durch das Dunkel
des Todes, hinein in das Leben bei Gott.
Alles Sterben ist nur ein Vorausgehen, und die
übrigen Menschen folgen nach zu nie endender
Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und da
wir im Tod nicht aufhören zu sein, bleibt die geistige Verbundenheit mit den Zurückbleibenden bestehen: im Gebet füreinander, in der freudigen Erwartung auf die Vereinigung und auch in der gegenseitigen Hilfe.
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In diesen Gedanken liegen Optimismus und
Freude, denen Resignation, die Schmerzen und das
Wissen um das Ende letztlich nichts anhaben können. Der Gedanke an den Tod ist nicht mehr tödlich. Christus ist gestorben und auferstanden für
uns.
Der Glaube an die Auferstehung

Er sollte allerdings gerade angesichts eines Sterbenden ein echt empfundener und vorgelebter und
nicht bloß ein "gesagter" Glaube sein. Er muß im
täglichen Gebet mit dem Sterbenden, in der offenen
Frage und Antwort gemeinsam durchlitten und
durchfreut werden. Der Sterbende braucht diesen
sicheren Halt für sein Ahnen und Sehnen nach Unsterblichkeit. Aber er braucht ihn aus dem Glauben
wahrhaft gläubiger Menschen rund um ihn.
Christliches Sterben ist ein gemeinsam bewältigter Akt aller, die am Sterbelager Todkranker zu tun
haben. Der persönliche Tod ist so selten geworden. Eine Wahrheit, die den sicheren Tod andeutet,
kann frei machen und zu Höhen menschlicher Personentfaltung befähigen.
Bereinigung des vergangenen Lebens vor Gott
Beichte
Es ist ein Grundbedürfnis eines sinnerfüllten Daseins, die Konten des Lebens geordnet zu übergeben. Solange das vergangene Leben nicht in Ordnung gebracht ist, solange Aussöhnung oder Wie4S

dergutmachung noch ausstehen, liegt es wie ein
Bleigewicht auf der Seele des Menschen. Der
Mensch sehnt sich nach Ruhe und innerem Frieden.
Geständnisse, Einsichten, Rückzieher im Angesichte
des Todes haben ihr besonderes Gewicht für den
Sterbenden selbst, aber auch für alle anderen, die
davon betroffen sind. Es ist ein Werk ausnehmend
großer Menschenfreundlichkeit und Brüderlichkeit,
einen Mitmenschen mit seiner Umwelt, mit seinem
Schicksal, mit sich selbst zu versöhnen. Die Aussöhnung mit Gott, zu der Gott immer den Dienst der
Menschen miteinplant, ist ein eminenter Dienst der
'Liebe.
Die Beichte im Angesichte des Todes, die nach
katholischer Auffassung zur eigentlichen sakramentalen Sterbehilfe gehört, wird auch gerade wegen ihrer therapeutischen Effizienz von nichtkatholischen, ja nichtchristlichen Fachexperten wärmstens
empfohlen. Wir ermöglichen dem sterbenden Menschen die Beichte, wir setzen alles daran, daß er
mit einem Priester in Kontakt kommt, und wir tun
es nicht zuletzt deshalb, weil wir - bei aller positiven Wertung der psychologischen Wirkungen
einer Aussprache und der Ordnung des Lebens - in
der Beichte doch das Sakrament sehen, dessen letzte
und tiefste Wirkung eine neue Gemeinschaft und
Einheit mit dem barmherzigen Gott darstellt. Wir
helfen mit, daß ein Mensch nicht bloß "beruhigt"
wird, sondern durch die Aussöhnung mit Gott,
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durch Umdenken, durch den Frieden mit allen Mitmenschen Ruhe finden kann.
Der Beichte im Angesichte des Todes ist eine
besondere Tiefenwirkung eigen. Sie hat etwas Endgültiges an sich. Gott verurteilt nicht. Gott richtet
auf und macht heil. Der Mensch ist im Leben immer
wieder in Gefahr, den Kurs erneut zu verlassen und
vom Ziel abzuweichen. Vielleicht liegt in der "letzten" Beichte gerade deshalb soviel nachweisliche
Befreiung, weil der Mensch das sichere Gefühl erhält, daß nach dieser Beichte nunmehr der Kurs,
den Gott selbst eingestellt hat, endgültig bleibt, und
auch das schwankende Herz nicht mehr dazwischenpfuschen kann. Der Mensch braucht nicht zu
bangen, die innere Ruhe, die Aussöhnung, den Frieden jemals noch zu verlieren.
Was man in Gesichtern von Menschen liest, die,
mit Gott ausgesöhnt, auf alles gefaßt sind, das ist
die beglichene Rechnung, die abgeschlossene Bilanz
eines ganzen Lebens. Einem Menschen an unserer
Seite diese ruhige und erhellende Endphase seines
Lebens zu ermöglichen, gehört zu den selbstverständlichsten Obliegenheiten der christlichen Liebe.
Dort, wo der priesterliche Beistand nicht (mehr)
möglich ist, werden die Nächsten des Sterbenden
Gedanken und Worte der Versöhnung, des Umdenkens, der Reue, der Ausrichtung auf Gott und
auf sein Kommen in Herrlichkeit anbieten. Sie
werden alles Auseinanderbringende, alles Tren47

nende, alles Unversöhnliche von ihm fernhalten
und eine vorhandene Kluft nicht noch mehr erweitern.
IIWegzehrung"
In der heiligen Kommunion tritt Gott selbst in
die persönliche Lebens- und Todessituation des
Sterbenden ein. Er macht sich zum Weggefährten
des Sterbenden auf seinem letzten Wegstück. Der
Christ braucht nicht allein zu sein in seinem Leben,
und hoffentlich wird er es auch nicht beim Durchgang durch das Tor des Todes sein.
In Beichte und Kommunion sind die eigentlichen
Sterbesakramente zu sehen. Sie bedeuten Ordnung
des vergangenen Lebens, Neuausrichtung auf Gott
und schließlich erneute und unzerreißbare Einheit
und Gemeinschaft mit Christus, vollzogen und jedesmal vertieft in der Einigung mit Christus in der
Eucharistie. Durch diese Einheit vermag der Sterbende die täglich aufsteigenden Härten des Krankheitszustandes, die seelische Belastung, ja die Verzweiflung zu meistern. Gott ist bei ihm und trägt
im Maß der abnehmenden Energien des Leibes
und der Seele das ganze Geschehen fühlbar mehr
und mehr in seinen eigenen göttlichen Händen.
Krankensalbung
Die sakramentale Krankensalbung, obwohl nicht
eigentliches Sterbesakrament, hat trotzdem ihre Be48

rechtigung und gottgesetzte Wirkung - auch in der
Todeskrankheit. Gott gibt durch sie Kraft, verzeiht
die Sünden, macht die Menschen heil und richtet sie
in den Bedrängnissen und Stürmen innerlich auf.
Die Krankenmesse
Nunmehr ist es auch möglich, die Messe im
Krankenzimmer zu feiern. Der Kranke ist dabei und kann auch erlebnismäßig "den Tod des
Herrn" mitvollziehen und sein eigenes Sterben mit
der Hingabe Christi für das Heil der Welt vereinigen. Er kann so sein eigenes "Aufgelöstwerden"
zu einem aktiven Hingeben, zu einer übergabe an
Gott machen. Die Feier der hl. Messe bleibt nicht
ohne Wirkung auf den" Sterbenden. über den
Dienst des Priesters hinweg übernimmt Christus
selbst das Gespräch und führt den Sterbenden an
jenes Geheimnis heran, das über seinem eigenen
Sterben lag: daß er im Aufgeben seiner selbst und
in der Annahme des Todes diesen Tod, die größte
menschliche Katastrophe und den Gipfelpunkt aller
"Mißerfolge" im Menschlichen, zu einer brauchbaren, positiven, erfolgreichen Gabe machen und
aus ihm Leben erstehen lassen kann. Hier wird
der scheinbare Widerspruch der Theologie des Kreuzes am auffälligsten. Wenn der Mensch Ja sagen
und mit Gottes Gedanken im demütigen Nachsterben des Todes Jesu mitgehen kann, dann ist er
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im Heil und an der Quelle seiner Vollendung. So
wird die Theologie des Kreuzes zum Heil und zur
Erlösung.
Solches zu vermögen, übersteigt alle Maße
menschlicher und nur menschlicher Denkweise. Und
doch kann Gott mit seinem Leben Großes beginnen
- das Größte, das diesem Leben überhaupt möglich war. Die Meßfeier spricht mit all ihren reichen,
sinngeladenen Zeichen zum Kranken selbst. Er
merkt, daß er von Gott persönlich gemeint und
angesprochen ist. Im Meßopfer vollzieht sich die
Todesweihe des Sterbenden. Es ist eine christliche
Hilfe, dem sterbenden Mitmenschen eine solche
Messe zu ermöglichen und alles aufzubieten, daß
Christus selbst über den "Dienst seiner Kirche an
den Kranken herangelangen kann.
Schlußwort
Der Mensch ist auf seinen Tod hin unterwegs.
So sagten wir eingangs. Sein Sterben wird deshalb
so verlaufen, wie sein Leben verlaufen ist. Das ist
eine uralte Erfahrungstatsache. "Wie gelebt, so gestorben!" Das Denken an <las Ende - das
MEMENTO MaRI - hat die Menschen vergangener Jahrhun<lerte ihren Verpflichtungen für diese
Erde nicht entfremdet, vielmehr noch bodenfester gemacht. Wer richtig lebte, wußte um den mitziehenden Tod. Auf sein "Hervortreten" hin wurden die

so

Taten gemessen, wurden Entscheidungen abgewogen und dan n gelebt. Im Tod war das Leben
dann auch tatsächlich aufgegipfelt. Recht zu sterben,
war umgekehrt ein Zeugnis für das rechte Leben,
das den Tod übersteht.
Diese Art zu leben - und zu sterben tut uns
heute so not! Keiner von uns erreicht sie allein. Wir
können nicht aus uns allein leben, aber auch nicht
aus uns heraus allein sterben, auch wenn wir
"allein" sind im Angesichte des Todes. Wir brauchen
alle unsere Mitmenschen zum Sterben. Heute sind
es diejenigen, die Gott zu sich ruft, morgen sind es
wir selbst. Wenn wir zum Sterben helfen, helfen
wir zum Leben. Sterbehilfe ist Lebenshilfe, - Geburtshilfe für das nie endepde Leben des Menschen.
Wer an ein Sterbebett tritt, nimmt an einer entscheidenden Wandlung eines Mitmenschen teil: an
der Verwandlung des Sterblichen an ihm in das Unsterbliche, des Vorläufigen in das Endgültige, des
Zeitlichen in das Ewige, des Unvollkommenen am
Menschen in die Vollendung.
Wer dem Sterbenden als Mensch und Christ
hilft, geht in irgend einer unbeschreibbaren Weise
mit in den Tod ein - bei sich und für sich -, er ist
aber auch von der angedeuteten Verwandlung schon
erfaßt, bei der er Assistenz leistet. Er ist Zeuge
vom Heimgang alles Irdischen in das Leben bei Gott.
Er vermag seinem eigenen Tod getrost entgegenzuschauen.
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GEBETE
Vorbemerkung
Die folgenden Gebete wollen dem Christen, der mit
schwerkranken oder sterbenden Mitmenschen zu
tun hat, eine Hilfe und Anregung bieten.
Die freie Auswahl eines dieser Gebete sei dem Zustand des Kranken angepaßt. Es ist ratsam, nicht
vieles zu beten, sondern ein bestimmtes Gebet, das
dem Kranken besonders zusagt, langsam und immer
wieder vorzubeten und mitbeten zu lassen.
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Gebete für Schwerkranke
Ist der Kranke selbst nicht imstande zu beten, bete man ihm
öfters kurze Gebete vor, ohne ihn zu ermüden.

Erbarme dich meiner, 0 Gott, nach Deiner großen
Barmherzigkeit.
Auf Dich, 0 Herr, vertraue ichj laß mich nicht zuschanden werden.
Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch vorüber! - Aber nicht mein Wille geschehe, sondern
der Deine.
Gott, sei mir armem Sünder gnädig.
Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf Dich.
o Gott, ich glaube an Dich, 0 Gott, ich hoffe auf
Dich,
o Gott, ich liebe Dich aus ganzem Herzen, und
aus Liebe zu Dir bereue ich alle meine Sünden.
Alle heiligen Engel und alle Heiligen Gottes, bittet
für mich und steht mir bei!

*

In deine Hände, 0 Gott, empfehle ich meinen Geist.
Du hast mich erlöst, 0 Herr. Verlaß mich nicht!

*

Befreie, 0 Herr, deinen Diener (deine Dienerin)
durch Jesus Christus, unseren Erlöser,
der für uns den bitteren Tod auf sich genommen
und uns das ewige Leben geschenkt hat!
Amen.
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Jesus, Meister, erbarme dich meiner!
Herr, hab' Erbarmen!
Meister, Meister, wir gehen zugrunde!
Herr, rette mich!
Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich
kommst!
Komm, Herr Jesus, komm!

*

Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir, was mich hindert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich fördert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir!
Amen.
(Nikolaus von der Flüe)

*

Mein Vater,
ich überlasse mich dir,
mach mit mir, was dir gefällt.
Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir.
Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an.
Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt
und an allen deinen Geschöpfen,
so ersehne ich weiter nichts, mein Gott.
In deine Hände lege ich meine Seele.
Ich gebe sie dir, mein Herr,
mit der ganzen Liebe meines Herzens,
weil ich dich liebe,
S4

und weil diese Liebe mich treibt, mich
hinzugeben,
mich in deine Hände zu legen, ohne Maß
mit einem grenzenlosen Vertrauen,
denn du bist mein Vater.

dir

(Charles de Foucauld)

*

Himmlischer Vater, ich fühle, daß mein Leben zur
Neige geht.
Manchmal h'abe ich Angst, daß es nicht so war,
wie es hätte sein sollen. Ich kann nicht mehr viel
dazu tun.
Trotz allem danke ich dir dafür.
Laß mich nun zur Ruhe kommen.
Laß mich durch mein Beten teilhaben an allem,
was nach deinem Willen in der Welt geschieht.
Komm du in meine Einsamkeit.
Erfülle sie mit deiner Liebe.
Laß den Weg sichtbar werden, den wir Menschen
alle gehen,
den Weg der Ewigkeit!

*

Seele Christi, heilige mich,
Leib Christi, rette mich.
Blut Christi, tränke mich.
Wasser der Seite Christi, wasche mich.
Leiden Christi, stärke mich.
o guter Jesus, erhöre mich.
Birg in deinen Wunden mim.
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Von Dir laß nimmer smeiden mim.
Vor dem bösen Feind besmütze mim.
In mejner Todesstunde rufe mim
und heiße zu dir kommen mim
mit deinen Heiligen zu loben dim
in deinem Reime ewiglich! Amen.

*

Mein Herr und mein Gott, stärke mim in dieser
Stunde.
Erbarme dim meiner, 0 Herr, denn im bin smwam.
Herr, du wirst nimt zulassen, daß im über meine
Kraft versumt werde.
Herr, im kann alles, wenn du mim stärkst.
Meine Kräfte haben abgenommen; steh du für
mich, Herr!
Herr, sei uns gnädig, wir hoffen auf dim!
Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es
genommen:
wie es dem Herrn gefallen hat, so soll es gesmehen.
Der "Name ~es Herrn sei gepriesen!
Soll ich den KeIm, den der Vater mir reimt, nimt
trinken?

*

Gott, du bist es, auf den im meine Hoffnung setze.
Du hast durch das Leben, den Tod und die
Auferstehung deines Sohnes
die Welt erneuert und wirst sie einmal vollenden.
Von daher bekommt mein Leben hohen Sinn und
Wert.
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So erwarte im für mim und alle Menschen die
Vergebung,
das Heil und die künftige Herrlimkeit.
Hilf mir, in dieser Hoffnung zu leben und zu
sterben!

*

Ich bitte: wenn mir am allerbängsten wird um das
Herze sein,
dann reiß mich aus den Ängsten, kraft deiner Angst
und Pein.
Dir sag ich fest mim zu, 0 Herr, bis in den Tod!
Und dann weiß im: mein Tod wird mir smenken,
was deinen Gläubigen in dieser Erdenzeit verwehrt
ist:
die Begegnung mit Dir, Herr Jesus Christus.
Denn wer mit Dir gestorben ist, wird aum mit Dir
leben.
Jesus, dir leb im.
Jesus, dir sterb ich.
Jesus, dein bin im im Leben und im Tod.
(R. Swoboda)

*
Das Versehen der Kranken
Es ist ein Gebot der Liebe, sidt besonders der Kranken
anzunehmen und dafür zu sorgen, daß sie bei längerer
Krankheit die Sakramente empfangen können.
Bei Todesgefahr sind die Angehörigen im Gewissen verpf/idttet, redttzeitig - solange der Kranke nodt bei vollem
Bewußtsein ist - einen Priester zu rufen, damit der Kranke
die Wegzehrung und Krankensalbung empfängt. Es wäre
unverantwortlidt, so lange zu warten, bis der Kranke bewußtlos geworden ist oder sdton in den letzten Zügen liegt.
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Man kann ihn um die verdienstvollsten Augenblicke seines
Lebens bringen oder gar sein ewiges Heil aufs Spiel setzen.
Zudem geben die Sakramente dem Kranken eine große Beruhigung und fördern oft die Wiederherstellung der Gesundheit.
Auch wenn der Kranke nicht mehr bei Bewußtsein ist, rufe
man den Priester, daß er wenigstens bedingungsweise die
Lossprechu71g erteilt und die Krankensalbung spendet.
Im Krankenzimmer soll folgendes hergerichtet sein :
Auf einen weißgededcten Tisch werden gestellt: ein Kreuz
und zwei brennende Kerzen; ein Glas mit Weihwasser und
einem Zweiglein zum Besprengen; ein Glas mit Trinkwasser
samt einem Löffel; ein Teller mit etwas Salz und Watte
für die Krankensalbung, und neben dem Tisch Wasser und
Handtuch zum Reinigen der Hände.
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DER VERSEHTISCH
Glas mit Weihwasser
2 Salz und Watte
3 Trinkwasser mit Löffel

1

4

Handtum
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Gebete zur Krankenkommunion
Vor der hl. Bei c h te verlassen die Angehörigen das
Krankenzimmer; nachher wird in ihrer Anwesenheit dem
ScJ:werkranken die hl. Kommunion als Wegzehrung gereicht.
Zu den Gebeten des Priesters in der offiziellen Krankenliturgie können folgende Gebete privat verrichtet werden :

Herr Jesus Christus, in Brotsgestalt bist Du in
mich eingekehrt. Sei Du nun meine Kraft und
meine Hoffnung in allem Bedrängenden der Krankheit und der aufsteigenden Fragen. Laß mich
wissen, daß ich durch Dich gehalten und in der
Liebe des Vaters geborgen bin.
(A. Gots)

*
Herr, laß mich immer mehr und immer fester eins
werden mit Dir und mit allen, die gleich mir
Christen sind und an dem gleichen Mahl teil:genommen haben, das Du uns bereitet hast. Mehre
Du in uns allen die Liebe und den Frieden. (A. Gots)

*

Herr Jesus Christus, wer Dich sieht, sieht den
Vater. Laß mich Dich im Glauben schauen und
fCliSlSle1l. Laß mich Dich sehen, wie Du ·w f Erden
warst, die Kranken heiltest und Tote lebendig
machtest -, damit ich weiß, wer mir so nahe ist.
(A. Pereira)

*

Allmächtiger und barmherziger
Herr, du bist das ewige Heil aller,
die an dich glauben.
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Wir bitten dich für deine(n) Diener(in) N.,
den (die) du gestärkt hast
mit dem Brot des Lebens
Bleibe bei ihm (ihr) mit deiner Gnadenhilfe.
Gib ihm (ihr) die sichere Zuversicht,
einmal in dein himmlisches Reich zu gelangen,
wo alles Licht und Leben ist.
Durch Christus, unsern Herrn.
Gebete um eine gute Sterbestunde
Herr Jesus Christus, sei bei mir, damit du mich verteidigst.
Sei in mir, damit du mich erquickst.
Sei um mich, damit du mich behütest.
Sei vor mir, damit du mich führst.
Sei über mir, damit du mich beschirmst.

*
Es segne mich Gott, der Vater, der mich erschaffen.
Es segne mich Gott, der Sohn, der mich erlöst.
Es segne mich Gott, der Heilige Geist, der mich
geheiligt hat.

*
Allmacht des Vaters, hilf mir in meiner Schwachheit
und rette mich aus meiner Not.
Weisheit des Sohnes, leite mein ganzes Denken,
Reden und Tun.
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Liebe des Heiligen Geistes, rege jede Tätigkeit
meiner Seele an,
daß sie stets dem Willen Gottes entspricht.

*
Ich bitte Dich, Herr, um die große Kraft,
diesen Tag zu bestehen,
um auf dem großen Wege zu Dir
einen kleinen Schritt weiterzugehen.
(Ernst Ginsberg)

*
Gott Vater! Wir müssen alle einmal sterben; die
Todesstunde ist uns aber verborgen. So bitten wir
um Deine Gnade, daß wir alle Tage in Heiligkeit
und Gerechtigkeit vor Dir zu leben vermögen und
zu jeder Stunde auf das Kommen des Herrn vorbereitet sind, um einst als gute und treue Knechte
(Mägde) eingehen zu dürfen in die Freude Deines
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus: der mit Dir
lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Jesus, Maria und Josef! Euch 'Schenke ich mein Herz
und meine Seele.
Jesus, Maria und Josef! Steht mir bei im Todeskampf.
Jesus, Maria und Josef! Möge meine Seele mit euch
in Frieden scheiden. Amen.
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Vollkommener Ablaß für die Sterbestunde
Mein Herr und mein Gott! Schon jetzt nehme ich
den Tod, wie er mich nach Deinem Willen auch
treffen mag, mit all seinen Ängsten, Schmerzen und
seiner Pein aus Deiner Hand ergeben und willig an.

*

(Pius X.)

Ich empfehle dich dem allmächtigen Gott.
Dem, der dich geschaffen hat, vertraue ich dich an,
so daß du zurückkehren mögest zu dem, der dich
aus dem Staub der Erde geformt hat.
Es mögen dir, wenn du aus diesem Leben scheidest,
entgegeneilen die heilige Maria, die Engel und Heiligen Gottes.
Christus befreie dich, der für dich gekreuzigt wurde.
Christus befreie dich, der für dich gestorben ist.
Christus gebe dir einen Platz im Paradies.
. Er spreche dich los von allen deinen Sünden und
gebe dir Anteil unter seinen Auserwählten.
Deinen Erlöser mögest Du von Angesicht zu Angesicht schauen und in alle Ewigkeit dich der Herrlichkeit Gottes erfreuen!
Amen.

*

In meiner Todesstunde rufe mich und heiße zu dir
kommen mich.
Vater in deine Hände lege ich voll Vertrauen
meinen Geist.
Herr Jesus, nimm mich zu dir!
Herr, gedenke meiner in deinem Reiche!
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Herr, ich weiß, daß du mich liebst, daß mein Sterben
genauso in deinen Händen liegt wie mein Leben.
Ich will glauben, daß alles, so wie es kommt, in
deine Liebe eingeschlossen ist. So wie du es fügst,
wird es gut sein für mich.
Hilf mir, deinen Willen zu verstehen und anzunehmen.
Hilf mir, bereit zu sein, wenn du mich rufst.
Laß mich versöhnt mit dir sterben, in der Hoffnung, daß du mir alles zum Guten wendest.
Herr, dein Wille geschehe!

Gebete beim Herannahen des Todes
Naht der Augenblick des Todes, zündet man eine geweihte
Kerze an und betet dem Sterbenden wiederholt und langsam
Stoßgebete vor, z. B.:

Herr, mein Gott, schon jetzt nehme ich jede Art
des Todes, wie es Dir gefällt, mit allen Ängsten,
Leiden und Schmerzen, aus Deiner Hand mit voller
Ergebung und Bereitwilligkeit an.

*

Vater, in Deine Hände befehle ich meinen Geist!
Herr Jesus Christus, nimm meinen Geist auf!
Mein Jesus, Barmherzigkeit!
Jesus, Dir leb ich! Jesus, Dir sterb ich! Jesus, Dein
bin ich im Leben und im Tod.
Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue auf Dich!
Heilige Maria, bitte für mich! Heiliger Josef, bitte
für mich!
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Jesus, Maria und Josef, euch schenke ich mein
Herz und meine Seele!
Auen die folgenden Gebete können - je naen der religiösen
Einstellung des Sterbenden - von einem Anwesenden gesproenen werden :

Mache dich auf den Weg, Bruder (Schwester) in
Christus,
im Namen Gottes, des allmächtigen Vaters, der dich
erschaffen hat;
im Namen Jesu Christi, des Sohnes des Lebendigen
Gottes, der für dich gelitten hat;
im Namen des Heiligen Geistes, der über dich ausgegossen worden ist.
Heute noch sei dir im Frieden deine Stätte bereitet,
deine Wohnung bei Gott im heiligen Sion,
mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria,
mit dem heiligen Josef,
und mit allen Engeln und Heiligen Gottes!

*

Liebe(r) Schwester (Bruder), ich empfehle dich dem
allmächtigen Gott.
Ihm vertraue ich dich an, dessen Geschöpf du bist.
Kehre heim zu deinem Schöpfer,
der dich aus dem Staub der Erde gebildet hat.
Wenn du aus diesem Leben scheidest,
eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und
Heiligen.
Christus befreie dich, der für dich gekreuzigt wurde;
er befreie dich, der für dich den Tod erlitten hat;
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Christus, der Sohn des Lebendigen Gottes, gebe dir
Wohnrecht in seinem Paradies!

*

Der göttliche gute Hirt erkenne dich an als sein
eigen.
Er spreche dich los von allen deinen Sünden
und rechne dich zu seinen Erwählten.
Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu
Angesicht,
Gott schauen in alle Ewigkeit!
Amen.
Es kann auch die folgende Antiphon gesprochen
oder gesungen werden:
Sei gegrüßt, 0 Königin, Mutter der Barmherzigkeit,
unser Leben, unsere Wonne und unsere Hoffnung,
sei gegrüßt.
Zu dir rufen wir verbannte Kinder Evas,
zu dir seufzen wir, trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen.
Wohlan denn, unsere Fürsprecherin,
wende deine barmherzigen Augen uns zu
und zeige uns nach diesem Elende Jesus,
die gebenedeite Frucht deines Leibes,
o gütige, 0 milde, 0 süße Jungfrau Maria!

A. Christus, der Herr, hat dich gerufen; er nehme
dich auf! Ihr Engel, führt ihn (sie) zur ewigen Ruhe
des Himmels! Nehmt euch an seiner (ihrer) Seele,
geleitet ihn (sie) vor den Herrn!
V. 0 Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruhe, und das
ewige Licht leuchte ihm (ihr)! Geleite ihn (sie) vor
den Herrn!
V. Herr, erbarme Dich unser!
A. Christus, erbarme Dich unser!
V. Herr, erbarme Dich unser!
Vater unser. Gegrüßet seist du, Maria.
V. Herr, gib ihm (ihr) die ewige Ruhe!
A. Und das ewige Licht leuchte ihm (ihr)!
V. Laß ihn (sie) ruhen in Frieden!
A. Amen.
V. Herr, erhöre mein Gebet!
A. Und laß mein Rufen zu Dir kommen!
V. Lasset uns be~en! 0 Herr, wir empfehlen Dir
die Seele Deines Dieners (Deiner Dienerin) N., damit sie, dieser Welt abgestorben, nun Dir allein
lebe und Du ihm (ihr) die Sünden, die er (sie) aus
menschlicher Schwäche begangen hat, in unendlicher
Barmherzigkeit und Güte verzeihest. Durch Christus, unsern Herrn. A. Amen.

Gebete nach dem Verscheiden
V. Kommt zu Hilfe, ihr Heiligen Gottes, eilt ihm
(ihr) entgegen, ihr Engel des Herrn! Nehmt seine
(ihre) Seele, geleitet ihn (sie) vor den Herrn!
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Hinweise für ein gültiges Testament
Die schwerste und größte Aufgabe im Leben des Christen
ist die Vorbereitung auf einen seligen Heimgang und eine
glückliche Sterbestunde.
Sind Sie mit irdischem Besitz gesegnet, dann machen Sie
auch rechtzeitig ein Testament. Zu einem gültigen Testament ist folgendes erforderlich:
A) österreich
1. Ein gültiges Testament muß vom Erblasser selbst handschriftlich niedergeschrieben und eigenhändig unterschrieben werden; die Beisetzung eines Datums ist zu empfehlen .
2. Ein mit Maschinenschrift oder mit Handschrift von einer
anderen Person niedergeschriebenes Testament muß
vom Erblasser selbst eigenhändig unterschrieben und
überdies von drei fähigen Zeugen mit unterschrieben
werden, wobei die drei Zeugen einen Beisatz "Als Zeuge"
ihrer Namensunterschrift beifügen müssen. - Die Zeugen dürfen weder mit den Erben noch mit dem Erblasser verwandt oder verschwägert sein, noch der Ehegatte des Erblassers oder ein besoldeter Hausgenosse
sein. Die Zeugen müssen wenigstens 18 Jahre alt sein.
3. Die Errichtung des Testaments bei einem Notar: dies ist
in allen Fällen anzuraten, wo ein Vermögen vorhanden
ist.
B) Bundesrepublik Deutschland
Folgende zwei ordentliche Testamentsformen sind möglich:
1. Das öffentliche Testament vor einem Notar.
2. Das eigenhändige Testament, das vom Erblasser eigenhändig geschrieben und unterschrieben sein muß.
C) Schweiz
1. Die öffentliche letztwillige Verfügung erfolgt unter Mitwirkung von zwei Zeugen vor einem zuständigen Beamten, Notar oder einer anderen Urkundsperson.
2. Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist vom Erblasser vom Anfang bis zum Ende mit Einschluß der
Angabe von Ort, Jahr, Monat und Tag der Errichtung
von Hand niederzuschreiben sowie mit seiner Unterschrift
zu versehen.
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