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Sauerland

Von Christin haidle 

Halver – Seine Stimme kennen vie-
le. eloquent ist seine Sprache und 
smart sind seine Formulierungen: 
Uwe Schulz, WDr-5-Moderator und 
autor. er liebt die Tasse(n) Kaffee. er 
liebt die Gelb-Schwarzen (Kicker). 
Und er liebt die Mama. Dieser seiner 
Mutter widmet er seine öffentlichen 
abende fernab des Hörfunkstudios. 
Wer sich so vorstellt, der überrascht 
auch weiter. 

„Nur noch eine Tür“, so lautet der 
Titel des Buches von Uwe Schulz, das 
im Mittelpunkt dieser lesung und 
des erfahrungsaustausches steht. 
Zu Beginn der veranstaltung platzt 
der Kulturbahnhof Halver aus al-
len Nähten, so dass Martin Pogor-
zelski den abend mit der freudigen 
Feststellung eröffnet: „Nur noch ein 
freier Stuhl!“. Pogorzelski ist nicht 
nur Pfarrer der evangelischen Kir-
chengemeinde Halver, sondern auch 
Sprecher der Ökumenischen Hospiz-
gruppe Halver, die den abend orga-
nisiert hat. Darin engagieren sich eh-
renamtlich Mitarbeitende der freien-
evangelischen Gemeinden, der ka-
tholischen und evangelischen Kir-
chengemeinden sowie der Senioren-
einrichtungen Bethanien und Wald-
frieden. „Wir verstehen uns als Un-
terstützung der arbeit der arche 
e.v.“, so Pogorzelski, der den abend 
als Moderator wohltuend rahmt. 

Ute Gall, leiterin dieses ambulan-
ten Hospizes, verfügt über die Gabe, 
Menschen mit derselben  vision zu-
sammenzubringen. Uwe Schulz ist 
einer davon. Die berührenden erfah-
rungen, die er mit seiner Mutter auf 
ihrem letzten Weg machen durfte, 
ließen ihn in die Welt der Hospizbe-
wegung eintreten. Dort ist Ute Gall 
schon lange zu Hause und prägt die 

65 ehrenamtlichen Hospizhelfein-
nen und -helfer ihrer einrichtung in 
einer Haltung der Selbstverständ-
lichkeit. Das Sterben gehört zu jedem 
leben dazu.  

„Die meisten von uns werden nicht 
dort sterben, wo die meisten von uns 
sterben möchten“, bedauert Schulz 
ebenso wie eine politische Tatsache: 
auch im angesicht des Todes wird 
mehr Geld in lebenserhaltende Maß-
nahmen gesteckt als in die Palliativ-
medizin. „Palliativ“ meint die Bemü-
hung, die Beschwerden einer Krank-
heit zu lindern, hingegen das Be-
kämpfen der Ursachen einer Krank-
heit (nunmehr) zu unterlassen. 

Hinter diesen nüchternen Begrif-
fen steckt im besten Falle eine Hos-
pizschwester wie Ingrid etienne. 
Ihr verdankt Uwe Schulz einen un-
beschwerten Umgang mit dem Tod 
und einen faszinierenden Perspek-
tivwechsel. Wer hat was zu geben?

Da ist Nico. Sein leben wird nach 
nur 18 Jahren von einem Gehirntu-
mor zerstört. Die Hoffnung und Wi-
derständigkeit, mit denen er die letz-
ten Monate seines jugendlichen le-
bens bestreitet, sind beeindruckend 
und geben Kraft. Oder Sophia, das 
mehrfachbehinderte Mädchen, das 
nicht viel kann, wohl aber das eine: 
Menschen durch ihren offenen Blick 
tief berühren. 

Diese und weitere erfahrungen 
teilt Uwe Schulz in seinem Buch. 
Darin lernt man zwanzig Personen 
kennen, die sich sowohl in den zu 
bewältigenden aufgaben, als auch 

in ihren Glaubensgrundsätzen un-
terscheiden. 

eine aufgabe scheint jedoch al-
len gemein, nämlich das loslassen. 
Sei es die eigenen vorstellungen, wie 
das Gegenüber zu sterben hat. Oder 
es geht um die verabschiedung von 
Klischees und falschen Glaubenssät-
zen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in 
seinen „von guten Mächten“ „so neh-
men wir ihn (den schweren Kelch, den 
bittren...) dankbar ohne Zittern aus 
deiner guten und geliebten Hand“. 
Gott schickt kein leid um zu bestra-
fen. vielmehr wird Uwe Schulz davon 
überrascht, wie viel Freude und le-
ben auf der Schlussgeraden des le-
bens zu finden ist. 

es sind viele intensive eindrücke, 
die an diesem abend auf die anwe-
senden einwirken. Da kommen die 
musikalischen Zwischentöne von 
andreas Wippermann wie gerufen. 

Mit seiner Gitarre und Mundharmo-
nika unterstreicht er die dichte The-
matik auf sinnliche Weise. 

atmosphäre, Berührungen, Sinn-
lichkeit, diese Punkte erfahren in der 
Hospizarbeit große Bedeutung. Ute 
Gall erinnert sich mit Schrecken an 
ihre anfänge als einstige Kranken-
schwester: „Da sind die Patienten 
zum Sterben tatsächlich noch ins Ba-
dezimmer geschoben worden!“ 

Nicht selten erleiden Sterbende 
einen Sprachverlust. Dann müssen 
andere Kanäle geöffnet werden. Hier 
braucht es empathie, also die Fähig-
keit spüren zu können, was das Ge-
genüber bewegt. Uwe Schulz‘ wich-
tigste Botschaft: „es geht um den 
Menschen, der seinen letzten Weg 
bestreitet. Nicht um Sie!“ 

er macht Mut, sich schon früh mit 
den anvertrauten darüber auszutau-
schen: „Was bedeutet für dich gutes 
Sterben?“. Für viele sind ein versöhn-
ter rückblick und eine aufgeräumte 
lebensstraße wichtig. „Was habe ich 
eigentlich aus dem gemacht, was mir 
geschenkt wurde?“. Oft hat Schulz 
ein Bedauern vernommen. Darü-
ber, dass gerade die wichtigsten Be-
ziehungen vernachlässigt wurden. 
Oder der Kontakt zu sich selbst ver-
loren gegangen ist. „Hätte ich doch 
mehr gemacht, was meinem Wesen 
entspricht!“ 

an diesem abend werden ent-
sprechend solche Wesen sichtbar: 
Sinnesfreunde, visionäre, ermuti-
ger, Seel-Sorger. Und spürbar sind 
auch die guten Mächte, die wunder-
bar bergen. 

Wer hätte denn erwartet, dass 
durch das Mikro vom Herrn 
„Morgenecho“-Schulz einmal folgen-
de ermutigung tönt: „Sie sind eine 
gute Idee Gottes! Ich bin der festen 
Überzeugung, dass jedes leben eine 
gute Idee war. Und es macht einen 
Unterschied, dass Sie da sind. Neh-
men Sie diese Idee doch an. Seien Sie 
die, als die sie erdacht wurden!“

es sind solche Sätze, die wir zum 
leben brauchen. Und vermutlich 
tragen sie auch über die Schwelle des 
Todes hinaus. 

Nur noch eine Tür 
lesung „Wer es versteht zu lieben, versteht auch zu sterben“ ist der Unterltitel eines Buches zur Hospizarbeit von Gastreferent Uwe Schulz

Ohne vorherige Absprache wählte 
Andreas Wippermann Musiktitel 
aus, die sowohl mit der Thematik 
des Abends als auch mit dem Vor-
trag von Uwe Schulz harmonierten.

Arche-Leiterin Ute Gall berichtet 
aus jahrelanger Erfahrung in der 
Begleitung Sterbender 

Ohne Kontaktscheu begegnet Uwe Schulz den Gästen. Wie wichtig Kör-
perkontakt sein kann, hat er im Hospiz gelernt.  fotos: christin haidle

Eingetreten in die Welt 
derHospizbewegung

Seine Ermutigung: Jede und 
jeder ist eine gute Idee Gottes

Mit so einem Besucherandrang hatten die Veranstalter nicht gerechnet. 
Mit Freude wurden alle vorhandenen Stühle nachgestellt.

Eine gute Zusammenarbeit besteht zwischen den einzelnen Hospizgrup-
pen und der Arche e.V. Im Bild (von links): Martin Pogorzelski und Ute Gall.

Persönliche Buch-Widmung durch 
Autor Uwe Schulz. 

T e R M I n e

ISerlOHN – Haben Sie „das“ Weih-
nachtslied oder eines, dass sie sehr 
lieben? – Bestimmt! vielleicht fehlt 
Ihnen dazu jemand, mit dem Sie es 
gerne singen. Die Menschen, die das 
mit Ihnen tun, gibt es!

am Samstag, 21. Dezember, ist 
die reformierte Kirche Iserlohn ge-
öffnet. von 11 bis 14 Uhr stehen dort 
Mitglieder der evangelischen  Kanto-

rei bereit, um mit Ihnen „Ihr“ Weih-
nachtslied zu singen: klein, fein, 
schnörkellos, aber echt und live!

Die Kantorei freut sich über In-
teressenten.  einfach hineingehen, 
Wunsch anmelden, wir suchen den 
Text und los geht‘s! von „Herbei, o ihr 
Gläubigen“ bis „Jingle bells“.

Das angebot ist kostenfrei, garan-
tiert aber emotionale Tiefe! HPS

ISerlOHN/MeNDeN – In der rei-
he „Kirchen + Kino“ zeigen der Kir-
chenkreis Iserlohn und das Katholi-
sche Bildungswerk Märkisches Sau-
erland am Montag, 16. Dezember, 
um 20 Uhr im Filmpalast Iserlohn 
und am Mittwoch, 8. Januar, eben-
falls um 20 Uhr im Palasttheater 
Menden den isländischen Film „Ge-
gen den Strom“. er wirft inmitten ei-

ner atemberaubenden landschaft 
Fragen nach Umweltschutz und Kli-
makatastrophe auf. 

Zu Gast werden dieses Mal Um-
weltpfarrer Gottfried abrath und 
Umweltaktivist Markus Hiersemann 
von der Initiative „Kultur und Natur“ 
sein. Sie stellen ihre arbeit kurz vor 
und werden nach dem Film für Ge-
spräche zur verfügung stehen.

Der Film aus dem Jahr 2018 han-
delt von einer naturverbundenen, 
eher unscheinbaren Isländerin, die 
inkognito als knallharte Öko-akti-
vistin die expandierende alumini-
umindustrie durch gezielte anschlä-
ge sabotiert. als ihr antrag auf ad-
option eines Kindes bewilligt wird, 
stellt sie ihre Guerilla-aktionen in 
Frage. UK 

Wir singen Ihr Weihnachtslied „Gegen den Strom“ in der Reihe „Kirchen + Kino“


