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Im Matth�us-Evangelium (Kapitel 25) werden sechs Werke der christlichen N�ch-
stenliebe genannt: Hungernde speisen, Durstige tr�nken, Fremde beherbergen, 
Nackte kleiden, Kranke und Gefangene besuchen. Schon fr�h kam in den urchristli-
chen Gemeinden ein siebentes Werk der Barmherzigkeit hinzu, n�mlich die Toten zu 
begraben. Au�erhalb der Z�hlung dieser klassischen „sieben Werke der Barmherzig-
keit“ galt die Tr�stung der Trauernden als selbstverst�ndliche seelsorgerliche Aufga-
be. 
Auch heute sind die Bestattung und alle damit verbundenen Riten f�r den Menschen 
wichtig, um mit Tod und Angst umgehen zu k�nnen. Gr�ber sind in besonderer Wei-
se Orte, an denen Menschen trauern k�nnen. F�r Christen ist das Begr�bnis nicht 
nur Piet�t gegen�ber den Toten und den Hinterbliebenen, sondern auch Ausdruck 
der Hoffnung auf die Auferstehung der Toten. 
Immer wieder wurden Menschen mit Zeiten besonders hoher Sterblichkeit konfron-
tiert. Naturkatastrophen, Massenerkrankungen, hohe S�uglingssterblichkeit und 
Kriege rafften die Menschen zu Tausenden dahin. Besonders in den Pestzeiten des 
Mittelalters waren die Kr�fte der Menschen angesichts dieses Elends bis aufs �u�er-
ste angespannt. In dieser Zeit entstand eine breit gestreute Ars-moriendi-Literatur, 
die zum Begleiten der Schwerkranken und Sterbenden und zum Tr�sten der Trau-
ernden ermutigen wollte. In einem der bekanntesten mittelalterlichen Sterbeb�chlein 
hei�t es: „Es ist kein Werk der Barmherzigkeit gr��er, als da� dem kranken Men-
schen in seinen letzten N�ten geistlich und sein Heil betreffend geholfen wird“. 
Die Grundhaltung, aus der Sterbe- und Trauerbegleitung geschieht, wird heute auch 
„Freundschaftsdienst“ genannt: Menschen in existentiellen Herausforderungen durch 
Krankheit, Leiden, Sterben und Tod Begleiterin oder Begleiter zu sein und als Freun-
din oder Freund zuh�rend und mitf�hlend beizustehen. Ob es sich um Angeh�rige, 
Geistliche oder andere Helferinnen und Helfer handelt: Sie alle k�nnen ihren Dienst 
nur leisten, wenn sie selbst begegnungsf�hig sind. In vielen Initiativen privater oder 
�ffentlicher Art werden deshalb heute Ausbildungsm�glichkeiten angeboten, die hel-
fen sollen, solche F�higkeiten zu entwickeln, die der Begleitung Schwerkranker und 
Sterbender und ihnen nahestehender Menschen dienlich sein k�nnen. Dazu geh�ren 
u.a. Eigenschaften wie Wahrnehmen, Mitgehen, Zuh�ren, Verstehen, Weitergehen 
und Loslassen, die in Gruppen und Vorbereitungskursen ge�bt werden. Dabei geht 
es nicht nur um ein T�tigwerden und Handeln nach au�en, sondern um eine innere 
Haltung. Es wird versucht, der eigenen Betroffenheit Ausdruck zu geben und Grund-
haltungen gegen�ber dem Ende des Lebens in sich zu entwickeln. Als Begleiterin 
und Begleiter geben Menschen weiter, was sie selber in der Gemeinschaft der Ler-
nenden und Liebenden empfangen haben. Sie sind in dieser seelsorgerlichen Aufga-
be nicht „Kenner“ und „K�nner“, sondern Gerufene und Begabte. Als solche entwic-
keln sie die Kraft, anderen nahe zu sein und Liebe und Freundschaft zu schenken, 
wo es besonders n�tig ist. Und sie sind in der Lage, den sie tragenden Grund ihres 
Handelns anderen Menschen mitzuteilen. 
Eine solche „Freundschaftsbewegung“ ist auch die Hospizbewegung in Deutschland. 
In ihr entdecken nicht wenige, die bisher eher kritisch und distanziert den Kirchen 
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gegen�berstanden, da� gelebter christlicher Glaube zur Menschwerdung im Leben 
und im Sterben wertvolle Anregungen und Halt gibt. 
Die Hospizbewegung in Deutschland hat sich, angeregt durch Impulse aus Gro�bri-
tannien und den USA, erst relativ sp�t auf den Weg gemacht, hat schwierige Zeiten 
und R�ckschl�ge hinnehmen m�ssen. Sie hat sich aber in ihren Zielen nicht beirren 
lassen: 

 Annahme des Sterbens als Teil des Lebens 
 Erfahrung von Sinn im Sterben 
 Wahrnehmen der Sterbenden und ihrer Angeh�rigen als gemeinsame Adres-

saten 
 Unterst�tzung durch ein interdisziplin�r arbeitendes Team 
 Einbeziehung freiwilliger Helferinnen und Helfer 
 Supervision der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
 Kooperation aller Beteiligten 
 Integration der Hospizidee in die bestehenden Dienste und Einrichtungen 
 Spezielle Kenntnisse in der Symptomkontrolle 
 Kontinuit�t in der Betreuung 
 Begleitung Trauernder 

Mit diesen Zielen vor Augen haben sich in Deutschland sehr unterschiedliche Zu-
g�nge und Verwirklichungen der gemeinsamen Hospizidee im Rahmen l�ngst vor-
handener Sorge um kranke und alte Menschen in Krankenh�usern, in Alten- und 
Pflegeheimen sowie in der ambulanten Krankenpflege entwickelt. Gro�herzige 
Spenden und Stiftungen erm�glichen es, die Arbeit, z.B. in den Krankenh�usern, 
besser auf die Bed�rfnisse Schwerkranker und Sterbender abzustimmen. Zuneh-
mend entstehen dort auch Palliativ-Stationen, z.T. in Zusammenarbeit mit Begleite-
rinnen und Begleitern des ambulanten Hospizes. 
Das vielf�ltige und differenzierte Bild der Hospizbewegung in Deutschland l��t sich 
auf begrenztem Raum nicht leicht beschreiben: Es gibt inzwischen mehrere hundert 
Hospizinitiativen, von denen die Mehrzahl �kumenisch arbeitet. Zudem entstehen auf 
regionaler und �berregionaler Ebene weitere Zusammenschl�sse. 
Zeit haben f�r andere – „Sozialzeit“ – geh�rt neben Arbeits- und Freizeit zu den 
Grundbedingungen eines erf�llten Lebens. Sie wird nicht mit klingender M�nze be-
zahlt, sondern anders vergolten: mit neuer Aufmerksamkeit f�r die Tiefe des Lebens, 
mit Erfahrungen der Begegnung, des Lernens und des Lebensaustausches in Grup-
pen, mit fachkundiger Vorbereitung und Begleitung, mit der Zugeh�rigkeit zu einer 
Gemeinschaft, die kl�rend und strukturierend, herausfordernd und bereichernd das
eigene Leben ver�ndert. 
Die Kirchen beider gro�en Konfessionen leisten auf allen Ebenen Hilfen, ohne die 
Hospizbewegung als exklusiv kirchliche Arbeit zu verstehen. Die weitaus meisten 
Hospizinitiativen in Deutschland werden von engagierten Christen mitgetragen. Man-
che haben im Dienst f�r Schwerkranke, Sterbende und ihre Angeh�rigen die ge-
meinschaftsbildende Kraft eines christlichen Engagements f�r die Schwachen und 
Hilfsbed�rftigen neu entdeckt. So kann in der Begleitung Sterbender t�tiger Glaube 
neu Gestalt gewinnen, und so k�nnen alternative Weisen des gegenseitigen Gebens 
und Nehmens f�r die in unserer Gesellschaft zunehmend notwendige „belastbare 
Solidarit�t“ pr�gend werden. 


