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IMPULSE – Werkstatt für Hospizpädagogik 

Sterblich sein und Leben lernen 

 

Themenvorschläge für Kirchengemeinden 

 Ärgern, aber g‘scheit – vom klugen Umgang mit einem 

ungeliebten Gefühl:  

Wir wollen uns nicht ärgern – und doch passiert es uns 

immer wieder. Und dabei wären wir so gerne in allen 

Lebenslagen ausgeglichen, gelassen und freundlich. 

Beim gemeinsamen Nachdenken über das Sich-Ärgern soll 

es nicht darum gehen, was uns ärgert, sondern darum, wie wir unseren Ärger spüren 

können, ein wenig Abstand gewinnen und schließlich eine souveräne Entscheidung darüber 

treffen können, ob und wie wir unseren Ärger konstruktiv ausdrücken. Denn wer weiß – 

vielleicht hat uns ja unser Ärger etwas Wichtiges zu sagen? 

Angst ist eine Superkraft: Angst ist allgegenwärtig – nicht erst seit Corona. Trotzdem 

erkennen wir sie nicht immer, nicht einmal bei uns selbst, denn sie tarnt sich gerne: Als 

Gereiztheit, Wut, Rückzug, Schmerz oder Depression. Und wenn wir sie doch erkennen, 

wollen wir sie „bewältigen“, überwinden oder sonstwie loswerden. Es lohnt sich, darüber 

nachzudenken, ob Angst nicht auch eine wertvolle Botschaft für uns hat und ob es nicht 

möglich ist, Angst in Kraft zu verwandeln. 

Die letzten 40 Tage im Leben eines Menschen: Natürlich weiß niemand, wann die letzten 40 

Tage im Leben eines Menschen beginnen – vieles versteht man erst im Rückblick. Sterben ist 

ein dynamischer Prozess, so einzigartig wie das Leben und doch gibt es, genau wie bei 

Schwangerschaft, Geburt und den ersten Wochen danach, Entwicklungsaufgaben auf diesem 

Weg, die von uns allen gemeistert werden (müssen). Bei diesem Vortrag wollen wir uns 

anschauen, was körperlich, psychisch, sozial und spirituell auf uns alle zukommt und wie wir 

Menschen, die vor uns sterben müssen, auf ihrem Weg gut begleiten können. 

Kriegskinder – Kriegsenkel – hört das nie auf? 

Die Kriegskinder – die so unverwüstlich schienen – werden alt. Menschen der Jahrgänge 

zwischen 1930 und 1945 sind Kriegskinder, wo auch immer in Europa sie geboren wurden. 

Wir wollen miteinander die Auswirkungen bedenken, die die frühen traumatischen 

Erfahrungen und Verletzungen dieser Menschen – unserer Eltern? -  bis heute haben und 

dem nachspüren, was der Umgang mit diesen traumatisierten Menschen mit uns „macht“.   

Denn bei der Fürsorge für alte und sterbende Kriegskinder sind wir nicht nur als Töchter, 

Söhne oder Ehrenamtler*innen gefordert sondern auch als Kriegsenkel direkt und persönlich 

betroffen. 
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Minenfeld Geschwister“liebe“: Oft sind es mehrere Geschwister, die sich mit mehr oder 

weniger vereinten Kräften um ein betagtes Elternteil kümmern. In der hochemotionalen 

letzten Lebenszeit der Eltern, brechen alte Wunden und Verletzungen auf – manchmal in 

Form ganz unterschiedlicher Auffassungen darüber, was das Beste für Vater/Mutter im 

Sterbeprozess ist, manchmal „getarnt“ als heftige Erbstreitigkeiten nach dem Tod des 

Elternteils. Im Rahmen eines Vortrags oder Workshops kann das Problem natürlich nur 

angerissen werden – aber immerhin: Vielleicht hilft das ja schon ein bisschen?! 

Tochter für immer und ewig?  Noch immer sind es die Töchter, die sich ganz überwiegend 

um ihre alternden Mütter sorgen. Scheinbar hatten wir uns freigestrampelt und lebten unser 

ganz eigenes Leben, so wie es uns gefällt – doch jetzt braucht die Mutter immer mehr 

Unterstützung. Ganz unerwartet brechen da alte Verletzungen auf und statt Dankbarkeit 

„ernten“ wir Widerstand und Beschämung. Offenbar gibt es ein ‚zu spät‘ für eine echte 

Auseinandersetzung und Beziehungsklärung zwischen (alten) Müttern und (erwachsenen) 

Töchtern – und trotzdem ist es vielleicht nicht ‚zu spät‘ für Versöhnung. Die kann nämlich 

auch ganz ohne Mutters Zutun gelingen – manchmal sogar erst Jahre nach ihrem Tod. Wir 

wollen gemeinsam darüber nachdenken, was wir für uns selbst tun können in der scheinbar 

kompliziertesten aller Fürsorgebeziehungen: Der zwischen Töchtern und ihren Müttern. 

Organspende – was man darüber wissen sollte, um eine fundierte Entscheidung zu treffen 

„Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland (84%) steht einer Organ- und 

Gewebespende positiv gegenüber und immer mehr besitzen einen Organspendeausweis 

(36%).“ So steht es geschrieben auf der Infoseite der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung. Denkwürdig dabei ist die große Lücke zwischen diesen beiden statistischen 

Zahlen: 48 % der Deutschen stehen demnach der Organspende positiv gegenüber, besitzen 

aber keinen Organspendeausweis.  

Bei diesem Vortrag wird es um Voraussetzungen, Grundlagen und Zusammenhänge gehen, 

über die man Bescheid wissen sollte, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können: 

Organspendeausweis ja oder nein? Gibt es dabei einen logischen Zusammenhang zur 

Patientenverfügung?  

Besuche machen bei schwerkranken und sterbenden Menschen: Krankenbesuche – das ist 

ganz klar ein biblischer Auftrag. Und doch fällt es uns schwer, denn wir wissen ja nicht, was 

wir vorfinden werden – möglicherweise stören wir ja. Oder wir stolpern unversehens in eine 

intime Situation, die unsere Beziehung zur kranken Person gar nicht hergibt. Oder, oder, 

oder… Irgendwann ist der Besuch so lange aufgeschoben, dass wir das Gefühl haben, jetzt 

brauchen wir auch nicht mehr zu kommen. Dieser Vortrag will Mut machen, kranke und 

sterbende Menschen trotz aller (berechtigten) eigenen Ängste zu besuchen – nicht nur für 

„amtliche“ Besuchsdienstler*innen in der Gemeinde. 

 


