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Literatur und Musik spiegeln
den historischen Zeitgeist
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Ein Backofen voller Liebe
THEOLO GISC HE R Vizepräsident predigte in der Vinzentius-Kirche
BOCHUM – Als erstes bedankte sich Albert Henz,
theologischer Vizepräsident
der Evangelischen Kirche
von Westfalen, herzlich für
die Einladung. Er sprach am
Sonntag im Rahmen der Predigtreihe „Mit Herzen, Mund
und Händen“ in der St. Vinzentius-Kirche in BochumHarpen.
In diesem Jahr dreht sich
in der Predigtreihe alles um
das Thema „Ökumene Jetzt“.
Auch Henz ist Befürworter einer gemeinsamen Kirche, jedoch zurückhaltender als viele andere, die sich in der Vinzentius-Kirche zum Teil enthusiastisch für die Ökumene
ausgesprochen haben. Gerade
deshalb versprach die Predigt
eine besondere zu sein.
Dass am Sonntag gleichzeitig Trinitatis war, nahm
Henz zum Anlass, um über
die Dreieinigkeit Gottes und
die Vielgestaltigkeit einer
christlichen Kirche zu sprechen. Zwei Themen, deren
Komplexität wohl bei manchem Besucher Befürchtungen auslöste. Doch ein theologisch-w issenschaftlicher
Monolog blieb aus. Stattdessen sprach der Vizepräsident
in einer einfachen und dennoch klaren Sprache. Martin
Luther beschrieb Gott einmal als einen Backofen voller
Liebe. Henz hatte in Harpen
auch für die weniger Backfreudigen etwas parat: „ein
vollaromatisiertes Lebensbad des Glaubens“ und „eine
warme Dusche göttlicher Zuwendung“.
Drei Schlagworte zogen

Der theologische Vizepräsident der westfälischen Landeskirche predigte in der St.Vinzentius-Kirche in Harpen.
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sich in Anlehnung an eine
Bibelstelle aus dem 13. Kapitel des ersten Korintherbriefs
durch die Predigt: die Gnade Jesu, die Liebe Gottes und
die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. „Ein schwieriges Kapitel“, so der Vizepräsident der Landeskirche. Aber
wenn es Gott in mindestens
drei unterschiedlichen Erscheinungsweisen gibt, dann
heißt das für Henz, dass ebenso Platz ist für unterschiedliche Ausprägungen des Glaubens. Wir Evangelischen wären eben eher die Paulus-Typen. „Nicht überheblich sein,
aber trotzdem daran glauben.“
Gemeindepfarrer Gerald
Hagmann sagte zu Beginn

des Gottesdienstes, er erwarte
vom Gastprediger klare Schritte in Richtung Ökumene. Klar
sollen die Schritte auch nach
Henz Meinung sein, aber eben
auch klein. Erste Kreuzungen,
an denen ein gemeinsamer
Weg eingeschlagen wurde, gab
es bereits. Als nächstes, so lautet der Wunsch des Vizepräsidenten, sollten konfessionsverschiedene Ehepaare zum
Abendmahl zugelassen werden.
Auch am Ende der Predigt
bedankte sich Albert Henz
noch einmal, diesmal jedoch
nicht für die Einladung, sondern für das Engagement.
„Danke, dass Sie sich so dafür
einsetzen! Für so viel Ökumene, wie möglich.“
VH

Tod und Sterben stehen auf
dem Lehrplan
PALLIATIVMEDIZIN E R besuchen Engelbert-Schule
BOCHUM – „Palliativmedizin ist nicht nur Sterbebegleitung“, sagt Dirk Gellesch.
„Sie hat mit dem Leben zu
tun.“ Tod und Sterben, fährt
der Rektor der Graf Engelbert-Schule fort, „stehen sogar als Themen im Lehrplan.“
Nachdem in den Religionskursen der 10. Klassen bereits
über Sterbehilfe gesprochen
wurde, war nun das Palliativnetz Bochum zu Gast an der
Engelbert-Schule. Christiane
Breddemann und Dr. Birgitta
Behringer setzten einen Satz
des Rektors in die Tat um: „Wir
müssen den Umgang mit dem
Tod aus der Tabuzone herausholen.“
Breddemann ist Pflegedienstleiterin bei den Augusta Ambulanten Diensten und
Ausbilderin in den stiftungseigenen Pflege-Seminaren.
Behringer arbeitet als niedergelassene Hausärztin und
Palliativmedizinerin. Die Medizinerin outet sich noch als

ehemalige Engelbert-Schülerin, bevor die Expertinnen in
ihr Thema einsteigen.
„Wer hat denn schon Erfahrungen mit dem Tod gemacht?“, fragen sie. „Wo
wollt ihr einmal sterben?“
und „Habt Ihr Angst vor dem
Tod?“. Vom Siechtum und der
Demenz des Großvaters war
zu hören, und Annalena Helbig sprach vom viel zu frühen Tod der Mütter zweier
Freundinnen. „Bei der einen
habe ich das hautnah mitbekommen, habe sie auch nebenan im Hospiz besucht.“
Es sei kein toller Anblick gewesen, sagt sie, aber „sie sah
sehr friedlich aus. Gut dass es
Hospize gibt.“ Es sind im Übrigen nicht allzu viele Schüler,
die schon einmal Kontakt mit
Sterbenden hatten.
Die Schüler stellen fest,
dass vor allem Schmerzfreiheit sowie die Nähe der Familie und anderer liebender
Menschen am Ende des Le-

bens wichtig sei. Dass in unmittelbarer Nähe der Schule das Hospiz St. Hildegard
liegt, wissen die meisten. Wie
tief die Pflege am Ende des Lebens aber in die Persönlichkeitsrechte eingreift, war vielen nicht bewusst.
„Wie würdest du es denn
fi nden“, ging Breddemann bewusst forsch auf einen leicht
verunsicherten Schüler zu,
„wenn ich dich morgens um 6
Uhr wecken würde, um dich
zu waschen und mit dir zur
Toilette zu gehen?“ Man ist
ganz schnell einig, dass beide
sich das nur schlecht vorstellen können – und selbst den
Mitschülern bleibt bei dieser
Szene das aufkeimende Kichern im Hals stecken.
Dr. Behringer führt aus,
dass Palliativmedizin (von
lat. palliare = ummanteln,
umhüllen) die lindernde Behandlung Todkranker sei, bei
denen nichts mehr zu heilen ist. Breddemann schildert

Christiane Breddemann (r.) und Dr. Birgitta Behringer stellten den Schüler der Graf Engelbert-Schule das Bochumer Palliativnetz vor.
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das drastische Beispiel eines
gerade 50jährigen Patienten,
der voller Hoffnung alle sich
bietenden Therapien mitgemacht hatte, schließlich aber
nicht geheilt werden konnte
und sich in sein Schicksal ergeben musste.
Das Palliativnetz, so lernten die Jugendlichen, betreut
nicht nur die Kranken, sondern auch die Familien, die
mit der neuen Situation an
der Seite eines Sterbenden
oft überfordert sind. „Manchmal gehen wir z.B. mit dem
Hund Gassi“, berichtet Breddemann, „schminken eine
Frau, für die das gute Aussehen jahrzehntelang wichtiger Teil ihres Lebens war,

oder gönnen einer überlasteten Ehefrau ein paar freie und
unbeschwerte Stunden.“ Es
gehe dabei aber in erster Linie
um Lebensqualität und ein
bisschen Normalität für die
kranken Menschen. Gleichermaßen berührt und betroffen
sind die Jugendlichen von den
Ausführungen der Besucherinnen. Auch die anderen Engelbert-Schüler können sich
über das Palliativnetz informieren: In der Schule gibt es
zusätzlich eine Ausstellung
zum Thema.
Die Teilnehmer der beiden
Veranstaltungen hatten selbst
gebackenen Kuchen mitgebracht, den sie in den Pausen
zugunsten des Palliativnetzes

verkauften. „Denn das Netz“,
bedankte sich Dr. Behringer,
„fi nanziert sich ausschließlich aus Spenden.“
Das Palliativnetz, ein Zusammenschluss von Bochumer Ärzten, Pflege- und Hospizdiensten, steht Menschen
in der letzten Lebensphase
zur Seite, begleitet sie medizinisch, pflegerisch und vor
allem sozial und spirituell.
Ein angst- und schmerzfreies, selbstbestimmtes Verweilen in vertrauter Umgebung
ist das Ziel. Die stetig steigende Anzahl neuer Patienten (2012 waren es rund 1400)
zeigt, dass es in Bochum einen
großen Bedarf an palliativer
Betreuung gibt.

