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Woche für das Leben eröffnet
Weissenburg (pde / AD). Mit ei-
nem ökumenischen Gottes-
dienst haben der Eichstätter Bi-
schof Gregor Maria Hanke und
Elisabeth Hann von Weyhern,
Bischöfin des evangelischen
Kirchenkreises Nürnberg, die
Woche für das Leben (17. bis
24. April) im Bistum Eichstätt
eröffnet. Wegen der Corona-
pandemie fand die Wortgottes-
feier in der Kapelle St. Nikolaus
auf der Wülzburg ohne Besu-
cher und unter Hygienemaß-
nahmen statt.
Die Fernsehredaktion des

Bistums Eichstätt hat den Got-
tesdienst live auf ihrer Home-
page und den sozialen Medien
übertragen. Weitere Informatio-
nen und eine Aufzeichnung des
Gottesdienstes sind unter
bistum-eichstaett.de/woche-
fuer-das-leben zu finden.

Gastgeberin und Dekanin
Ingrid Gottwald-Weber von der
evangelischen Kirchengemein-
de Weißenburg führte in das
diesjährige Thema „Leben im
Sterben“ ein. Seit 1994 enga-
giert sich die katholische und
evangelische Kirche in der ge-
meinsamen Initiative für den
Schutz des menschlichen Le-
bens in allen Phasen. „Informa-
tionen und Diskussionen sollen
das Bewusstsein dafür schär-
fen, wie sehr Leben immer
wieder Schutz braucht“, sagte
Gottwald-Weber. Die men-
schenwürdige Antwort auf die
Bedürfnisse von Schwerstkran-
ken sei eine bedarfsgerechte
Palliativ- und Hospizversor-
gung. „Wir sind dankbar für
die vielfältigen Initiativen, die
in diesem Bereich durch die
Haupt- und Ehrenamtlichen ge-
wachsen sind.“
Bischof Gregor Maria Hanke

ging auf die Verbundenheit mit
den Menschen ein, die auf die
stationäre und ambulante Hos-
pizarbeit angewiesen sind und
für die das Motto „Leben im

Sterben“ existenzielle Wirklich-
keit werden könne. „Sie schöp-
fen daraus Kraft und Hoffnung,
angenommen und begleitet zu
sein. Gott ist da, auch im Le-
ben, Leiden und Sterben. Wir
wollen und können aus der
Hoffnung der Auferstehungs-
botschaft heraus Leidenden
und Sterbenden menschlich
beistehen und sie nicht sich
selbst überlassen“, sagte Han-
ke. Das Symbol der Osterkerze
sei ein Licht im Dunkeln. Nicht
querdenken, sondern voraus-
denken in die Zukunft Gottes
setze das Vertrauen auf den
Gott des Lebens frei und befä-
hige zu liebender Hingabe für
jene im Schatten des Todes.
„Lasst und beten, dass der
Dienst aller in der Hospiz- und
Palliativarbeit als tröstendes,
wärmendes Licht in der Dun-
kelheit erfahren wird“, verdeut-
lichte Hanke.
Bischöfin Elisabeth Hann von

Weyhern entzündete symbo-
lisch für alle Betroffenen sowie
die Haupt- und Ehrenamtlichen
in der Palliativarbeit eine Ker-
ze. In ihrer Predigt ging sie auf
die Angst der Menschen ein, al-
leine zu sterben. In diesen Pan-
demiezeiten sei der Zugang zu
Hospizen, Pflegeeinrichtungen
und Krankenhäusern für Ange-
hörige eine besondere Heraus-
forderung. „Ich bin froh, dass
dieses Anliegen mit großem
Aufwand immer mehr erfüllt
werden kann. Wir Menschen
brauchen einander – im Leben
und im Sterben“, sagte die Bi-
schöfin. Sterben gehöre zum
Leben. „Der Tod ist der größte
Schock, den wir Menschen zu
verarbeiten haben und wir
brauchen Glauben, Liebe und
Hoffnung, um mit dem Gedan-
ken an den Tod Leben zu kön-

nen. Wir in der Kirche wollen
gemeinsam mit denen, die sich
engagieren, in den Hospizen, in
den Pflegeheimen Gelegenheit
dafür bieten, sich mit existen-
ziellen Fragen auseinanderzu-
setzen. In unseren Gottesdiens-
ten, in der Seelsorge, in den
Angeboten von Caritas und
Diakonie“, betonte Hann von
Weyhern. Man trete dabei ein
für den Schutz der Würde des
Lebens bis zum Schluss.
In sechs Impulsen kamen

zahlreiche Kooperationspartner
sowie Haupt- und Ehrenamtli-
che, die sich in der Paliativar-
beit und in der Seelsorge um
Sterbende und ihre Angehöri-
gen kümmern, zu Wort. Dr.
Christian Maune, ärztlicher Di-
rektor der Palliativmedizin im
Klinikum Altmühlfranken,
sprach über die palliative Ver-
sorgung in den Krankenhäu-
sern. Man müsse sich Zeit neh-
men, offen Fragen mit den Pa-
tientinnen und Patienten zu be-
sprechen, „denn die Palliativ-
medizin möchte den letzten
Monaten, Wochen und Tagen
Leben geben.“ Matthias Heim,
Klinikseelsorger in Weißen-
burg, betonte: „Leben im Ster-
ben ermöglichen bedeutet, für
die Klinikseelsorgerinnen und
Klinikseelsorger, besonders für
die Sterbenden einen Raum zu
eröffnen, welcher Hoffnung ge-
ben kann und Ängste mindert.
Es ist ein Mitaushalten und Be-
stärken.“ Um das Sterben zu
Hause zu ermöglichen, müsse
man die ganze Familie im Blick
haben und neben der Unter-
stützung in Trauer und Versor-
gung auch Trauer und Ängste
zulassen, verdeutlichte Ulrike
Haarmann, Pflegerische Leite-
rin der Spezialisierten Ambu-
lanten Palliativversorgung

(SAPV) Südfranken. Eva-Maria
Schork vom Caritas Palliative
Care des Caritasverbands Eich-
stätt sprach über die palliative
Versorgung in den stationären
Einrichtungen: „Verantwortli-
che, Pflegende und Betreuende
in den Heimen versuchen, mit
den ihnen zur Verfügung ste-
henden Ressourcen, eine gute
palliative Versorgung und wür-
devolle Begleitung dieser Men-
schen zu gewährleisten“, gera-
de in der Pandemie sei dies ei-
ne extreme Herausforderung.
Jürgen Wagner, ehrenamtlicher
Hospizbegleiter im Hospizver-
ein Landkreis Weißenburg-
Gunzenhausen verdeutlichte,
wie Begleitung am Sterbebett
gelingen kann: Er habe einmal
einem 87-Jährigen das Lied
„Von guten Mächten wunder-
bar geborgen. . . “ von Dietrich
Bonhoeffer vorgesungen und
seine Hand gehalten. Wenig
später sei der zuvor unruhige
Mensch friedlich verstorben.
„Die Aktiven unseres Hospiz-
vereins schenken Schwerst-
kranken und Sterbenden etwas
von ihrer Zeit. Dieses Ehrenamt
erfüllt mich mit großer Zufrie-
denheit, ich mache das gerne“,
sagte Wagner. Peter Löw, Fach-
arzt für Innere Medizin aus

Treuchtlingen, sprach über das
Thema Patientenverfügung und
zeigte, dass es kein Leidensweg
sein müsse, letzte Schritte wür-
devoll zu begleiten: „Der pallia-
tive Gedanke hat nicht erst am
unmittelbaren Lebensende sei-
nen Raum. Man kann zu jedem
Zeitpunkt andere Therapieziele
in der Patientenverfügung fest-
legen.“ Die Fürbitten, die Doro-
thea Eidam, Schulleiterin der
Berufsfachschule für Pflege der
Rummelsberger Dienste in Wei-
ßenburg, vortrug, waren vor al-
lem kranken Menschen, den
Verantwortlichen in der Pallia-
tivarbeit und Politik sowie den
Verstorbenen gewidmet. Ab-
schließend dankte Konrad Bay-
erle, Dekan in Weißenburg, al-
len Menschen, die sich in der
Palliativarbeit und Seelsorge
engagieren. Ziel sei es, „dem
Leben nicht mehr Tage, son-
dern den verbleibenden Tagen
mehr Leben zu geben“, damit
dies möglich bleibe engagieren
sich viele Menschen haupt-
und ehrenamtlich in der Beglei-
tung und Betreuung ihrer An-
gehörigen und ihrer Mitmen-
schen. „Deshalb möchte ich für
allen Einsatz in diesem Bereich
ein herzliches Dankeschön und
Vergelt’s Gott sagen!“

Bischof Gregor Maria Hanke und Bischöfin Elisabeth Hann von Weyhern bei

der Eröffnung der Woche für das Leben. Dekan Konrad Bayerle (vorne) dankte

den Haupt- und Ehrenamtlichen und allen Menschen, die sich in der Palliativ-

arbeit engagieren. Foto: Bischöfliches Ordinariat Eichstätt

Ambulanter Hospizdienst 
ALTMÜHLFRANKEN

Leibnizstraße 2c | 91710 Gunzenhausen | Tel. 09831 619161
www.hospizdienst-af.de | E-Mail: kontakt@hospizdienst-af.de

Da sein, wenn's schwer wird.

Hospiz- und Trauerbegleitung


