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Wort zum Tag am 2.4.2020: Zwischen Leben und Tod 

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. (Psalm 90,12) 
 
Liebe Gemeinde, 

mein Bruder ist Ergotherapeut in einem Altersheim mit 90 Bewohner_Innen. Wie in allen solchen 
Einrichtungen ist die Lage angespannt, aus verschiedenen Gründen. Zunächst besteht natürlich die 
Angst, dass das Virus mit tödlichen Folgen ins Haus eindringt. Doch es sind bei dieser Lage natürlich 
noch zig andere Fragen entstanden. 

Das absolute Besuchsverbot der Angehörigen ist ein krasser Einschnitt in die Freiheit sowohl der 
Menschen in den Altersheimen als auch der Angehörigen. Je nach dem, in welchem Zustand die 
Menschen im Altersheim sind, besonders mental, können sie überhaupt nicht mehr begreifen, wa-
rum sie niemand mehr besucht. Das kann einschneidende Folgen haben, die die Betroffenen und 
auch das Pflegepersonal zusätzlich stark belasten können. Wir sollten um Kraft und Stärke für sie 
alle beten!  

Und wenn die Angehörigen ihre Liebsten nicht besuchen dürfen, sie ggf. auf der letzten Wegstrecke 
beim Sterben nicht begleiten dürfen, hat das alles natürlich erhebliche seelische Folgen auch bei 
ihnen! Auch die Angehörigen brauchen Gebet, Gespräche, Anteilnahme. 

Welche Aspekte wären aus christlicher Sicht nun in dieser Lage zu bedenken? 

In Anknüpfung an das Wort zum Tag vom 1.4., also an den Artikel von N. T Wright, ist zunächst mal 
das Beklagen dieser manchmal schier unerträglichen Lage nicht das schlechteste Ventil, jeglichen 
Gefühlen Luft zu machen. Wenn ich einen persönlichen Zugang zu dem Gott habe, der uns in Jesus 
unendlich liebt, heißt das ja noch lange nicht, dass wir alles verstehen und stoisch hinnehmen müs-
sen. Es heißt, dass ich eine Adresse kenne, an die ich meinen Zorn, meinen Frust, meine Machtlo-
sigkeit richte. Dieser Gott lässt sich auch anschreien. Er erträgt unsere Verzweiflung, trägt sie mit. 

Was lässt sich sonst noch sagen? 

Ich kann hier natürlich keine sehr lange und tief durchdachte Theorie und Praxis des angemessenen 
Handelns in dieser für alle Beteiligten völlig neuen Situation liefern. Hier also nur einige erste Über-
legungen: 

Charakterstärke: Ich vermute, dass es in dieser Lage sehr hilft, wenn man sich charakterlich eine 
gewisse Stärke angeeignet hat. Wenn gesagt wird, dass in der Krise eben auch das Beste der Men-
schen hervorkommt, dann haben diejenigen jetzt natürlich einen Vorteil, die der Lage mit innerer 



Stärke begegnen können. Dazu gehört für mich ganz persönlich: Wenn ich vertraue, dass mein An-
gehöriger im Leben und Sterben in Gottes Hand ist und dass der körperliche Tod nicht das Ende ist, 
kann mir das eine Grundkraft und Ausrichtung geben, mit der Lage bei allem Schmerz etwas besser 
klarzukommen. Dass es aber in jedem Fall eine große Herausforderung bleibt, ist auch klar. Wann 
immer möglich ist das alte Motto sehr hilfreich: Ruhe bewahren und Ruhe ausstrahlen! 

Freiwilligkeit: Ich habe ja neulich das Video von der 95jährigen Schweizerin in einer Mail verlinkt, 
die trotz chronischer Bronchitis und Erkrankung an COVID-19 nach einer Woche Spital geheilt ent-
lassen wurde. Sie hatte keine Angst vor dem Sterben, wollte nicht beatmet werden. Keine Ahnung, 
inwiefern diese innere Gelassenheit ihre Genesung gefördert hat. Mein Punkt wäre: Wenn ich im 
Altersheim liegen und an dem Virus erkranken würde, wünschte ich mir die innere Stärke und Ge-
lassenheit dieser Frau. Wenn ich tatsächlich glaube, dass meine Hoffnung im Leben und Sterben 
der auferstandene Jesus ist, muss ich doch nicht auf Biegen und Brechen am sterblichen Leben 
festhalten. 

Dietrich Bonhoeffer sagt: Wo aber erkannt wird, daß die Macht des Todes gebrochen ist, wo das Wun-
der der Auferstehung und des neuen Lebens mitten in die Todeswelt hineinleuchtet, dort verlangt 
man vom Leben keine Ewigkeiten, dort nimmt man vom Leben, was es gibt, nicht Alles oder Nichts, 
sondern Gutes und Böses, Wichtiges und Unwichtiges, Freude und Schmerz, dort hält man das Leben 
nicht krampfhaft fest, aber man wirft es auch nicht leichtsinnig fort, dort begnügt man sich mit der 
bemessenen Zeit und spricht nicht irdischen Dingen Ewigkeit zu, dort läßt man dem Tod das be-
grenzte Recht, das er noch hat. Den neuen Menschen und die neue Welt aber erwartet man allein 
von jenseits des Todes her, von der Macht, die den Tod überwunden hat. (Ethik, DBW, Bd. 6, S. 79) 

Von so einer Haltung geprägt möchte ich also, solange ich noch bewusst mitentscheiden kann, frei-
willig auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichten dürfen – und zwar nicht erst mit 95. Das re-
gelt man ja am besten in der Patientenverfügung. Dass natürlich immer die Gesamtlage der Ange-
hörigen und potentiellen Hinterbliebenen zu berücksichtigen ist, ist ja klar. Aber wir alle sollten uns 
die Frage stellen, wie wir es halten wollen, wenn wir zwischen Leben und Tod schweben. 

Abschied: Wenn es dann tatsächlich ans Sterben geht – mit oder ohne COVID-19!!! – gilt es zu 
versuchen, so würdig wie möglich Abschied zu nehmen – soweit das möglich ist von beiden Seiten 
aus, also als Sterbende und als Angehörige. Außer in Fällen starker Demenz oder anderer Extremsi-
tuationen (die immer die Ausnahme sind!) wird es ja möglich sein zu telefonieren, vielleicht sogar 
per Videoanruf. Man kann sich Zeichen der Liebe senden per Post. Abschied nimmt jeder von uns 
innerlich und äußerlich ganz persönlich. Wenn die eigene Familie die Trauer und den Schmerz be-
gleitet – wunderbar! Wenn eine solche Familie fehlt, begleiten wir uns als Brüder und Schwestern 
in Jesus. Und Gott ist immer da, wie groß der Schmerz auch sein mag. Wir sind nicht allein. 

Herzliche Grüsse, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 


