Das  Schlüsselerlebnis


Es ist ein schöner Sommernachmittag. Die Bewohnerinnen und Bewohner eines Alten- und Pflegeheimes feiern ihr jährliches Sommerfest. Im Garten sind Tische und Stühle aufgestellt, der Posaunenchor spielt, es gibt Kaffee und Kuchen und eine Eisbude. Ein Kinderchor tritt auf. Später hüpfen die Kleinen auf der Wiese und die Altern schauen vergnügt zu beim Eierlaufen und Sackhüpfen. Ein schöner Nachmittag. Angehörige, Besucher und Freunde sagen zueinander: „Schön hat sie’s doch hier, unsere Oma. Alle geben sich so viel Mühe. Für alles ist gesorgt!“
Für alles ist gesorgt? Als Seelsorgerin dieses Hauses kenne ich auch die andere Seite. Die vielen leeren, einsamen Stunden, die Not der Verantwortlichen, den Dienstplan aufrechtzuerhalten bei Krankheit und Kündigung, die Resignation der Mitarbeiterinnen angesichts vieler unerfüllbarer Wünsche und Bedürfnisse. Auch an diesem heitern, vergnüglichen Nachmittag holt sie mich wieder ein, die Wirklichkeit auf der Pflegestation. Ich werde zu einer Bewohnerin gerufen, die nicht im Garten sein kann. Sie liegt im Bett und ich erkenne, dass die Zeit des endgültigen Abschieds gekommen ist. Deswegen ist wohl auch die Tochter gerufen worden, die nun bei meinem Eintritt sich erhebt: „Wie gut, dass Sie kommen“ begrüßt sie mich, „Ich müsste schon längst zu Hause sein! Sie werden ja sicher dafür sorgen können, dass meine Mutter diese Nacht nicht allein ist!“ Bald verabschiedet sie sich und ich bin mit der alten Dame allein. Unruhig streichen ihre Hände über die Bettdecke, Angst spricht aus ihren Augen, die Schultern sind verkrampft. Der Mund will Worte formen - es gelingt ihm nicht mehr. Ich setze mich auf den Stuhl an ihrem Bett, unsicher und mit angstvollen Gedanken: Was wird auf mich zukommen? Werde ich dieser Aufgabe gewachsen sein? Auch ich sollte eigentlich nach Hause gehen - meine Arbeitszeit ist längst vorbei. Aber die Augen der Frau halten mich fest - ich bleibe. Nach einiger Zeit finden sich unsere Hände. Ich bete den 23. Psalm: „Der Herr ist mein Hirte...und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück...“ Plötzlich verändert sich etwas: Die Schultern der Frau entspannen sich, sie lächelt - und auch ich spüre, wie meine Angst nachlässt. Ein tiefes Einverständnis breitet sich zwischen uns aus. Wir sind nicht allein. In dieser langen Nacht begreife ich zum ersten Mal, was Sterbebegleitung ist: Aufmerksam zu sein auf die kleinen Zeichen, Bedürfnisse und Wünsche erspüren und erfüllen - und mit allen Sinnen da zu sein, bereit für das, was nötig ist. Als Frau W. am frühen Morgen stirbt, spüre ich nur Frieden und Erfüllung. Ein Mensch ist über die Schwelle gegangen - ich bleibe zurück mit dem Gefühl der Dankbarkeit, wie für ein großes, einmaliges Geschenk. Als mich in der Woche danach einige Bewohnerinnen ansprechen mit der leisen Bitte: „Werden Sie auch bei mir sein, wenn es zu Ende geht?“ wird mir schlagartig klar, dass die meisten Sterbenden im Heim in den langen Nächten ganz allein sind. Da ist niemand, der ihnen einen Wunsch von den Augen ablesen kann, keiner, der die Hand ergreift, die im Dunkeln nach Halt sucht. Ich weiß, wie gern mancher Pfleger, mache Pflegerin diesen Dienst tun würden und wie sie darunter leiden, dass es der engen Dienstplan nicht zulässt. Ich erinnere mich an die drängende Frage einer anderen sterbenden Frau, mit der sie jeden, der ihr Zimmer betrat überfiel: „Wer trägt mich in den Himmel?“ Jetzt ist mir auf einmal klar, was sie damit ausdrücken wollte: Wer bleibt bei mir, wenn ich sterben muss?
Und ich habe damals die Frau allein gelassen...

