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Ansprache zur Eröffnung des Hospizes Am Wasserturm
am 28.02.2020
Pfr. Dr. Klaus Bartl

Sehr verehrte Damen und Herren,

die heutige Eröffnung des „Hospizes Am Wasserturm“ ist gerade für uns als Mission
Leben ein großartiger Tag der Freude. Ein unglaubliches Projekt ist gelungen. Und
wir haben das Glück, diesen Lebensraum Hospiz übernehmen und gestalten zu dür-
fen.

Gestatten Sie mir zur Vertiefung dieser riesigen Freude zu fragen:

Wie bewältigen wir die Härten des Lebens?
Wie bewältigen wir das Erleben der eigenen Endlichkeit und Vergänglichkeit?
Wie bewältigen wir das Urteil Krebs, austherapiert, voraussichtliche Restle-
benszeit vier bis sechs Wochen?

Seit ich in das Alter gekommen bin, in dem ich selbst spüre, dass meine eigene Ge-
sundheit nicht mehr zu-, sondern schleichend abnimmt, und vor allem, seit ich erle-
be, dass um mich herum mehr und mehr gestorben wird – die gesamte Generation
über mir, und auch der beste, etwas jüngere Freund seit Kindheitstagen sind abgetre-
ten – wird die allgemein menschliche Lebensfrage eine ganz persönliche und existenz-
ielle:

Wie kann ich Frieden finden, wenn der Tod kommt? Erst recht, wenn er zu
früh kommt, vor einem wirklich gelebten Leben? Und mehr noch, wenn er bru-
tal kommt mit Schmerzen und Ansage der verbleibenden, ultrakurzen Zeit?

Der christliche Glaube und auch ich selbst finden ihn, diesen Frieden, diesen Trost, in
der Lebens-, Sterbens- und Auferstehungsgeschichte Jesu Christi. Diese Geschichte
ist mein Grund zu hoffen und zu glauben, dass Gott kein Ungeheuer, sondern dass
Gott Liebe ist. Deswegen darf ich hoffen und glauben, dass letztlich alle Menschen in
einem liebenden Gott geborgen und aufgehoben sind.

Das ist ein kontrafaktischer Glaube, eine Überzeugung, die ganz oft gegen die Erfah-
rung steht. Denn das, was wir Menschen an Leid und Brutalität, an Krieg und Zerstö-
rung, an Ausbeutung und Unterdrückung, an Hass und Rassismus, erlebt haben,
selbst schon produziert haben und laufend erleben und produzieren, gibt keinen An-
lass zu diesem Glauben.

Der christliche Glaube aber sagt: Gott ist Liebe (Johannes). Und aus dieser tiefsten
Quelle ziehen wir die Überzeugung und die Hoffnung:

Die Liebe ist stärker als der Tod.

Wir, die Mission Leben, beziehen seit unserer Gründung als eine Innere Mission im
Jahr 1849 unseren Auftrag – unsere Mission! –, unsere Kraft und unsere Hoffnung
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für unsere soziale Arbeit aus diesen christlichen Glaubensüberzeugungen: Gott ist
Liebe.

Aber um eine mögliches Missverständnis auszuschließen: Der Glaube an Gott in Je-
sus Christus ist unsere Glaubensgrundlage, die uns zu der Zuversicht führt: Die Liebe
ist stärker als der Tod. Man kann auch andere Glaubensgrundlagen haben, die zu der-
selben Haltung der Liebe und zu derselben Zuversicht führen – das können auch
Muslime, Humanisten oder andere sein. Das ist wichtig, denn sie alle sind uns als Mi-
tarbeitende und Partner*innen herzlich willkommen bei all unserer Arbeit – und so
auch hier bei der Gestaltung des letzten Lebensraums Hospiz.

Wir werden deshalb auch nicht unser christliches Glaubensfundament in diesem Hos-
piz predigen oder gar unsere Gäste missionieren. Das Hospiz steht jedem offen. Jede
darf kommen und bleiben, wie sie ist. Das Angebot gilt allen, die es haben wollen, oh-
ne Ansehen der Person.

Wir werden aber nach Kräften unserer Mission in der Weise nachkommen, dass wir
das ganze Haus in dem Geist der Liebe führen, der von der Überzeugung und von der
Hoffnung bestimmt ist, dass es immer eine Chance auf Frieden und auf Einverständ-
nis mit dem Schicksal geben kann und geben soll. Unser Hospiz wird ein Haus des Le-
bens und des Sterbens sein – vor allem aber ein Haus der Liebe, die stärker ist als der
Tod.

Wir werden jetzt unserer Mission mit Hilfe dieses wunderschönen Hauses noch viel
besser nachkommen können, als zuvor. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Denn es
ist ganz und gar nicht selbstverständlich, dass eine Gesellschaft, ein Staat, Kommu-
nen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Clubs und Privatpersonen dieses Anliegen
teilen und sich dafür richtig ins Zeug legen, ja sogar die Initiative ergreifen.

Es ist mir ein Anliegen, mich bei den unendlich vielen Menschen zu bedanken, die
sich mit Herzblut für dieses Projekt engagiert haben. Das sind natürlich zuerst die
großen Namen und Akteure, die Sie alle kennen:
 Der Rotary Club Rodgau und allen seinen Präsidenten der letzten Jahre. Der Club

hat in absolut ungewöhnlicher Weise die Initiative ergriffen und sich zu diesem
großen und langfristigen Projekt in Form der Gründung der Hospiz Stiftung Rota-
ry Rodgau verpflichtet.

 Den vielen Rotariern in der Hospiz Stiftung Rotary Rodgau, namentlich Dir,
Nikos Stergoiu, quasi der medizinisch/ethisch/moralische spiritus rector des ge-
samten Projekts. Und allen voran natürlich
Dir, Lothar Mark als der Projektmotor schlechthin.
Aber auch Sie Herr Sahm, der mit kühlem Kopf die Finanzen und anderes zusam-
menhält. Und noch viele, viele andere: Ich danke Ihnen für die tolle fachliche und
auch persönliche Zusammenarbeit über schon mehr als fünf Jahre hinweg.

 Die außerordentlich wohlwollende und stützende Begleitung seitens der Vertre-
ter*innen der Landes und mindestens genauso der Lokalpolitik.

 Und natürlich die vielen Spender*innen – die großen (Wertestiftung, Merck Fami-
ly Foundation) aber auch alle Kommunen im Landkreis Offenbach und die unzäh-
ligen kleinen finanziellen Förderer+innen, die alle mit Recht schon bedankt und
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geehrt wurden.

 Für uns – und das muss ich einfach hier erwähnen – haben Sie, Herr Landrat
Quilling, eine absolute Schlüsselrolle gespielt. Erinnern Sie sich? Sie haben mich
im Jahr 2014 an einem Sonntagabend in Ihrer Eigenschaft als Mitglied in unse-
rem Aufsichtsgremium zuhause angerufen. Es wurde ein kurzes Telefonat. Sie
fragten: „Würden Sie auch ein Hospiz betreiben wollen?“ Meine Antwort: „Ja, na-
türlich“. So. Und heute stehen wir hier. Ohne Ihre Wachheit, Ihre Vernetzung, Ihr
Vertrauen wäre das nicht der Fall. Ich danke Ihnen sehr.

Aber es gibt noch so viel mehr Menschen und Organisationen, die sich für das Hospiz
wunderbar engagieren, und die manchmal drohen, hinten runter zu fallen. Die meis-
ten kenne ich ja leider gar nicht. Aber um so mehr ist es mir ein Anliegen, exempla-
risch wenigstens ein paar – wirklich ein paar -  zu nennen, nämlich
 Zum einen die ambulanten Hospizdienste in Offenbach und im Kreis Offenbach.

Sie haben von Anfang an den Bedarf an weiteren stationären Hospizplätzen bestä-
tigt, Ihre Zusammenarbeit zugesagt und das Vorhaben unterstützt. Extrem wert-
voll, dass kein Gegeneinander von ambulant und stationärer Hospizarbeit auf-
kommt, sondern ein gutes Zusammenspiel entsteht. Vielen Dank!

 Zum anderen: Vertreter*innen der katholischen und evangelischen Kirchen, die
zugestimmt haben, dass ein wertvolles Kunstfenster, das sie vor Jahren gestiftet
hatten, seinen ursprünglichen Ort in Groß-Gerau verlassen durfte und jetzt seinen
neuen Ort im Raum der Stille unseres Hospizes finden durfte  .

 Jetzt habe ich noch ein Herzensanliegen:  Frau Weyand, liebe Elke: Vor gut fünf
Jahren hattest Du Dich als unsere Projektleiterin für das Hospiz committet und
hast gesagt: „Ja, zusätzlich zu meinem Leitungsjob als Prokuristin will ich diese
Aufgabe ehrenamtlich übernehmen.“ Seitdem hast Du Dich ganz und gar mit die-
sem Projekt identifiziert und Unglaubliches geleistet: Von uns aus kann ich sagen:
Das Hospiz ist Dein Hospiz. Ich bin Dir unendlich dankbar.

Ihnen und Euch allen – und all denen, die ich jetzt nicht auf dem Zettel hatte, die
aber eigentlich auch genannt werden müssten – verdanken wir, dass ich jetzt den
Schlüssel in der Hand habe zu einem Haus, in dem erfahrbar wird:

Die Liebe ist stärker als der Tod.

Ich danke Ihnen allen von Herzen!

Pfr. Dr. Klaus  Bartl
Vorstandsvorsitzender Stiftung Innere Mission Darmstadt
Sprecher der Geschäftsführung
Mission Leben gGmbH
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Tel.: (06151) 40 90 – 110
E-Mail: k.bartl@mission-leben.de
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