
12. Koblenzer Hospiztag

„Traditionen, Riten und religiöse
Bräuche: vom Begegnen am Lebensende“

Koblenz. Der vom Koblenzer Hos-
pizverein veranstaltete 12. Koblen-
zer Hospiztag stand unter dem The-
ma „Traditionen, Riten und religiöse
Bräuche: vom Begegnen am Le-
bensende“. Um in unserer zuneh-
mend von Migration beeinflussten
Gesellschaft ein Gespür für kultur-
sensible Sterbebegleitungen zu
schaffen, wurde den rund 130 Teil-
nehmern im Forum Vinzenz Pallotti
in Vallendar nahegebracht, wie die
großen monotheistischen Weltreligi-
onen mit dem Sterbeprozess und
dem Tod umgehen. Die ganztägige
Fachtagung fand unter der Schirm-
herrschaft des Koblenzer Oberbür-
germeisters David Langner statt.
Nach der Begrüßung durch den
Hausherrn, Pater Christoph Ham-
mer (pallottinischer Leiter des Fo-
rum Vinzenz Pallotti), wurde ein
sehr besonderes Klangerlebnis ge-
boten. Gemeinsam mit der Vokalis-
tin Ruth Stöcker stimmte der Multi-
instrumentalist und Obertonsänger
Georg Holtbernd die Zuhörer auf
den Tag ein. Mit Gitarre, exotischen
Zupf- und Schlaginstrumenten und

der Stimme als weiterem tonprodu-
zierendem Instrument gelang es
dem Duo, eine beeindruckend mys-
tische Atmosphäre zu schaffen. Die
Willkommensworte der Geschäfts-
führerin des Koblenzer Hospizver-
eins, Ina Rohlandt, holten die Gäste
zurück aus dem tiefenentspannten
Zuhören. Als einen Schwerpunkt
des Tages nannte sie das Miteinan-
der, die Wurzel der Sterbebeglei-
tung, die den Menschen in seinem
momentanen Sein in den Mittel-
punkt stellt; die das Verstehen der
Sorgen, Ängste und Erfahrungen
des Sterbenden braucht. In diesem
Lebensabschnitt können religiöse
Bräuche und Riten eine wichtige
Rolle spielen. Da kann es hilfreich
sein, wenn der Sterbebegleiter
weiß, wie beispielsweise Juden
dem sterbenden Angehörigen be-
gegnen oder mit welchen Worten
gläubige Buddhisten Trost spenden.
Mit dem vom Koblenzer Hospiztag
initiierten interreligiösen Dialog wer-
den Akzente gesetzt, um sensibel
auf die spirituellen Ansprüche der
Sterbenden reagieren zu können

Jenseits. Religionen und Spiritualität
können als Lebensgefühl das Ster-
ben begleiten. Symbole speisen
dieses Lebensgefühl und Musik
könne sein Teppich sein. Der Ster-
bebegleiter brauche ein Gespür da-
für, was das Lebensgefühl des Ster-
benden ausmache, was für ihn Be-
deutung habe. In groben Zügen
stellte sie die Haltung der einzelnen
Religionen zum Thema Sterben
und Tod vor. Im Judentum beispiels-
weise bedeute Sterbebegleitung die
Begleitung der Lebenden, denn
dem jüdischen Glauben nach gebe
es nur Lebende und Tote. Genau
wie für Juden, sei es für Moslems
eine moralische Pflicht, Sterbende
nicht allein zu lassen. Dem Islam
nach sei das Leben nur eine Leih-
gabe und der Tod bedeute die Erfül-
lung des Lebens. Glaubenshaltun-
gen wie diese finden sich in jeder
Religion und sollten bei der Sterbe-
begleitung Berücksichtigung finden.
Unabhängig von der Religionszuge-
hörigkeit des Sterbenden sei das
Hauptziel, ihm Gelassenheit zu
bringen. Birkholz empfahl jedem
Sterbebegleiter, mit der Kraft des
Religiösen am Lebensende zu
rechnen und ihm Raum zu geben.

und das richtige Empfinden zu ver-
mitteln, meinte Oberbürgermeister
Langner, der schon seit langem ein
Wegbegleiter der Hospizbewegung
ist. Bereits als Staatssekretär habe
ihn das Thema beeindruckt und
nachhaltig geprägt, sagte er. Weil
die Thematik gerne aus dem alltäg-
lichen Bewusstsein verdrängt wird,
gelte es mit Nachdruck darauf hin-
zuweisen. Die Gesellschaft dürfe
sich nicht zurückziehen, sondern
müsse die Begleitung von Men-
schen, die am Ende ihres Lebens
stehen als gemeinsame Verantwor-
tung begreifen. Ohne den Koblenzer
Hospizverein, der sich mit einer un-
glaublichen Kraft engagiere, wäre
das nicht realisierbar. In dem Zu-
sammenhang bedankte sich Lang-
ner insbesondere bei den mehr als
einhundert sich ehrenamtlich im Ko-
blenzer Hospiz einbringenden Mit-
arbeitern. Clemens Rouget, Vor-
standsvorsitzender des Koblenzer
Hospizvereins, begrüßte Langners
Eintreten für den Hospiztag und die
Hospizbewegung. Er schaffe damit
einen politischen Rahmen und hel-
fe, mit Nachdruck in die Gesell-
schaft hineinzuwirken. Mit einem,
zum Teil interaktiven, von Musik und
Bildern begleiteten Vortrag gab
Dipl.-Theologin Dr. Carmen Birkholz
(Leiterin des Essener Instituts für
Lebensbegleitung) unter der Über-
schrift „Melodien der Seele“ spiritu-
elle Impulse für eine kultursensible
Sterbebegleitung, deren Ziel es ist,
dem letzten Lebensabschnitt Würdi-
gung und Würde zu geben. Eine
kultursensible Sterbebegleitung
nehme die Sterbenden und ihre An-
gehörigen als Menschen wahr, de-
ren Selbstverständnis und Lebens-
gefühl wesentlich kulturell geprägt
ist. In dieser Lebenssituation biete
die Religion oftmals Perspektive
und Halt. Sie fasse die Ängste und
schaffe Brücken vom Diesseits ins

Nach Referat und Mittagspause
konnten sich die Tagungsteilnehmer
knapp zwei Stunden lang einen
Überblick über spirituelle Sterbebe-
gleitung verschaffen und sich infor-
mieren über die religiös geprägten
Rituale im Zusammenhang mit
Sterben und Tod im Buddhismus,
Christentum, Islam und Judentum.
Für jede der vier Religionen beant-
worteten Referent/innen in soge-
nannten „Raumbegegnungen“ die
Fragen der Teilnehmer. Für den
Buddhismus war das die praktizie-
rende Buddhistin Nicola Pfeffer
(Palliativ-Krankenschwester), für
das Christentum Pastoralreferentin
und katholische Krankenhausseel-
sorgerin Rita Krebsbach (Katholi-
sches Klinikum Koblenz-Monta-
baur), für den Islam der pakista-
nisch-stämmige Abdul Waseh
(Imam in einer Neuwieder Mo-
schee) und für das Judentum Ava-
dislav Avadiev, Vorsitzender der Jü-
dischen Kultusgemeinde Koblenz
und des Landesverbandes der jüdi-
schen Gemeinden von Rheinland-
Pfalz.
Mit einer Abschlussdiskussion en-
dete am Nachmittag der 12. Koblen-
zer Hospiztag. BSB

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner richtete als Schirmherr
des Hospiztages ein Grußwort an die Teilnehmer.

Dr. Carmen Birkholz referierte über kultursensible Spiritualität am
Lebensende. Fotos: BSB

Georg Holtbernd und Ruth Stöcker gaben dem Hospiztag das musikalische
Geleit.

Die Referenten des Tages lieferten, bezogen auf die verschiedenen Religionen, Einblicke in spirituelle Traditionen,
Riten und religiöse Bräuche im Sterbeprozess. Foto: Koblenzer Hospizverein. Foto: Koblenzer Hospizverein


