
Liebe Schwestern und Brüder!  
 
Gestern war Welthospiztag. Ein Leitgedanke dieses Aktionstages heißt: 
„Niemand will einsam leben. Warum sollten wir dann so sterben?“. Das Thema 
soll in besonderer Weise die Hospizarbeit in den Blick der Öffentlichkeit 
bringen; soll die Arbeit rund um das Sterben, den Tod und die Trauer 
bekannter machen und so Gespräch-Tabus abbauen helfen.  
 
Ambulante Hospizarbeit wird beispielsweise von der Hospizgruppe Lohne 
geleistet, die seit Juni aus praktischen Gründen mit dem Ambulanten 
Hospizdienst der St. Anna Stiftung in Dinklage kooperiert. Das Hospiz St. 
Anna in Dinklage ist die nächstgelegene Einrichtung für stationäre 
Hospizarbeit. 
 
Worum geht es nun bei ambulanter oder stationärer Hospizarbeit?  
 
Viele schwerkranke Menschen möchten bis zuletzt in ihrer gewohnten 
Umgebung leben und zuhause in Würde sterben – nicht allein, gut versorgt 
und ohne Schmerzen. Dieser Wunsch kann die Kranken und auch ihre 
Angehörigen vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung unsicher 
und ratlos machen. Sie fragen sich möglicherweise: „Wie kann Pflege und 
Betreuung zu Hause rund um die Uhr und richtig gelingen? Halte ich die 
Belastungen körperlich und seelisch aus?“ 
 
In dieser Situation können Hospizdienste Unterstützung geben – allen 
Menschen gleichermaßen und kostenfrei. Hilfesuchende aus Lohne können 
sich über die Sozialstation an die Hospizgruppe Lohne oder direkt an den 
Ambulanten Hospizdienst der St. Anna Stiftung in Dinklage wenden.  
 
Bei der ambulanten Hospizarbeit werden vor allem ausgebildete 
Ehrenamtliche eingesetzt, um sowohl den kranken und sterbenden Menschen 
zu begleiten als auch Angehörigen in ihrer oft schwierigen und anstrengenden 
Situation zur Seite zu stehen.  
 
In der konkreten Begleitung von Kranken und Sterbenden geht es dann 
vielfach ums Zuhören, um Gespräche, um gemeinsames Lachen und Weinen 
oder einfach nur um das Dasein. Mitunter wird vorgelesen und Musik gehört; 
oder es können erinnernde Fotos betrachtet und Spaziergänge gemacht 
werden. Und nicht zuletzt ist auch gemeinsames Beten möglich.  
 
Bei der Begleitung von Angehörigen sind häufig nicht die Gespräche 
vorrangig, sondern es geht darum, die Angehörigen stundenweise von ihrem 
„Rund-um-die-Uhr-Dienst“ zu entlasten“. Es geht sozusagen um „Zeit 
schenken zum Luftholen oder für persönliche Besorgungen“. Und darüber 
hinaus sind der Beistand beim Abschiednehmen und die Begleitung in der 
Trauer möglich. 
 



Die Arbeit der Ehrenamtlichen wird von Hauptamtlichen gestützt, die in 
Absprache mit den Begleiteten und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Schmerztherapeuten, mit Pflegediensten und Seelsorgern oder 
stationären Einrichtungen für die bestmögliche Versorgung und Betreuung 
Sorge tragen. 
 
Liebe Gemeinde! 
Mitunter kann notwendige Pflege und Begleitung von Kranken und Sterbenden 
so umfangreich werden, dass sie zu Hause nicht mehr sicherzustellen ist; und 
manchmal ist auch einfach für Angehörige die Grenze des Machbaren und der 
Belastbarkeit erreicht. Die Aufnahme in eine stationäre Einrichtung wird dann 
meistens zum Thema. 
 
Die Beteiligten dürfen auch dann darauf vertrauen, dass sie in dieser Situation 
begleitet werden. Und alle können sicher sein, dass dem Kranken und 
Sterbenden bei einer stationären Aufnahme in das „Hospiz St. Anna“ weiterhin 
Wertschätzung und Fürsorge geschenkt wird.  
 
Die Arbeit im Hospiz ist auf Gemeinschaft und eine persönliche, familiäre 
Atmosphäre ausgerichtet. Die hauptamtlichen Kräfte binden Angehörige und 
Ehrenamtliche in die Betreuung mit ein und auch Hospizgäste dürfen im 
Rahmen ihrer verbliebenen Möglichkeiten beispielsweise an 
hauswirtschaftlichen Aufgaben mitarbeiten.  
 
Für Hospizgäste gibt es über die Grundversorgung hinaus zum Beispiel 
Angebote zur Entspannung, zur Meditation und selbstverständlich zum 
Empfang von Kommunion und Krankensalbung. Und Angehörige können mit 
den Hospizgästen ganze Tage zusammen sein, den Tag gestalten und mit 
ihnen gemeinsam Mahlzeiten einnehmen. Letztlich können Angehörige in 
einem Gästezimmer übernachten, um einem Sterbenden räumlich nah und um 
schnell erreichbar zu sein.  
 
Nach dem Tod eines Hospizgastes dürfen sich Angehörige und Begleiter vom 
Verstorbenen in seinem Zimmer verabschieden. Je nach Wunsch kann dort 
gemeinsam gebetet oder eine andere Verabschiedungszeremonie gestaltet 
werden.  
 
Auf Wunsch werden Hinterbliebene bei ihrer Trauerarbeit einzeln oder 
gemeinsam begleitet. Teil der Trauerarbeit ist eine Erinnerungsfeier, die 
einmal im Jahr (im November) für die Angehörigen aller verstorbenen 
Hospizgäste organisiert wird. Auch das monatliche „Frühstück für Trauernde“ 
ist eine Möglichkeit für hilfreiche Gespräche mit Vertretern des Hospizdienstes 
und mit anderen Trauernden.  
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
ambulante und stationäre Begleitungen erfolgen individuell nach den 
Wünschen und Bedürfnissen der betreuten Menschen, so dass jetzt nicht alle 
Möglichkeiten aufgezeigt werden können. Nach dem Gottesdienst können Sie 



dazu hinten in der Kirche gern Ihre Fragen stellen. 
 
Zum Abschluss noch Folgendes: 
Ambulante Hospizdienste erleben vielfach eine Ablehnung: „Ich möchte keine 
Fremden im Haus haben.“ „Das können wir auch allein.“ heißt es dann 
mitunter. Ich will diese Haltungen nicht bewerten. Vielmehr möchte ich Sie 
ermutigen: Nehmen Sie das Angebot der Hospizdienste als eine Einladung an 
nach dem Motto: Miteinander gehen – einander helfen. 
 
Und im Blick auf die Lesung und die Worte des inhaftierten Apostels Paulus 
möchte ich ergänzen: Es ist sicherlich schön, möglichst von niemandem 
abhängig zu sein. Trotzdem ist es gut zu erfahren, dass Mitmenschen eine 
schwierige Lebenssituation mitgehen und durch ihr Tun die Nähe und Liebe 
Gottes erfahrbar machen wollen. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie den richtigen Zeitpunkt für eine Begleitung und 
Hilfe durch einen Hospizdienst frühzeitig spüren und Angebote dann auch 
annehmen können. 


