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Der Werte und Normen-Kurs des 9. Jahrgangs besuchte die Leiterin des Hospizvereins Hildesheim. 

 

Leben im Sterben: Frau Ulrich kann noch lachen 
Zur Hospizseelsorge kamen wir durch das Thema 
„Tod und Sterben“ im Werte und Normen-
Unterricht. Mit gemischten Gefühlen aus Neu-
gierde und Respekt vor dem, was wir erzählt 
bekommen würden, machen wir uns an einem 
Mittwoch Nachmittag auf den Weg zu Frau 
Ulrich, der Leiterin des Hospizvereins Hildesheim. 
 
Frau Ulrichs „Alltag“ 10 
Dieses Wort kennt Frau Ulrich nicht: Sie ist eine 
Hospizseelsorgerin und 24 Stunden am Tag in 
Bereitschaft. Sie arbeitet mit 30 ehrenamtlichen 
Helfern zusammen und betreut die Sterbenden 
ambulant zu Hause, oder aber auch im Kran-
kenhaus. Sie steht den Sterbenden mit Distanz 
und Wohlwollen zur Seite; sie redet und hört zu, 
wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Sie ist gegen 
das maschinelle am Leben erhalten, so wie es 
heute in den Krankenhäusern der Fall ist. Des-20 
halb hat sie sich nach 13 Jahren im Beruf als 
Krankenschwester dazu entschieden, die Ster-
benden intensiv und mit genügend Zeit auf 
ihrem Weg in den Tod zu begleiten.  
 
Die Zukunft in der Vergangenheit 
Die Patienten, welche Frau Ulrich behandelt, 
haben alle ihre eigene Vergangenheit. Dies 
spiegelt sich insbesondere in den letzten Wün-
schen der Patienten wieder. Denn oft wollen die 30 
Patienten Dinge, mit denen sie ihr Leben lang 
vertraut waren: Die Lieblingsmusik, einen be-
stimmten Duft, einen bestimmten Geschmack 
auf den Lippen, oder auch einfach eine liebe-
volle Berührung am Ende ihres Lebens. Die Ster-
bebegleitungen von Frau Ulrich dauern meis-
tens ein bis drei Wochen, allerdings gibt es in 
manchen Fällen Langzeitbetreuungen von bis 
zu vier Jahren. Es werden Todkranke in allen 
Altersklassen von Kindern bis zu Hochaltrigen 40 
begleitet. Trotz aller Trauer sind die meisten Pati-
enten in gewisser Weise zufrieden, friedlich ster-
ben zu können: In Ruhe und mit einer helfen-
den, liebevollen Person an ihrer Seite.  
 
„Es gibt Freundschaften, die keine Freundschaften  
mehr werden…“ 
Als Frau Ulrich ihrer Familie von ihren zukünftigen 
Berufsplänen erzählte, hat sie am Anfang nicht 
viel Zustimmung und Verständnis erhalten. Nur 50 
nach und nach haben sich ihre Familienmitglie-
der und Freunde daran gewöhnt. Durch diese 
Berufswahl haben auch ihre Kinder Kontakt mit 
dem Tod und lernten früh, damit klar zu kom-
men. Doch nicht alle Leute, die von ihrem Beruf 
erfahren, sind begeistert und lehnen nicht selten 
die Freundschaft und den Kontakt zu ihr ab.  
Frau Ulrich möchte nicht nur den Sterbenden, 
sondern auch den Angehörigen helfen. Da die 
Nachfrage sehr hoch ist und sie es alleine nicht 60 

schaffen würde, sich um alle zu kümmern, hat 
sie viele ehrenamtliche Helfer.  
 
Übergang in ein neues Sein 
Wie sieht Frau Ulrich wohl den Tod? Hat sie 
Angst vor ihm? Kann sie die täglichen Todesfälle 
verarbeiten? Wenn ja, wie? 
Zuerst kann man sagen, dass sie keine Angst vor 
dem Tod direkt hat, „eher vor dem wie.“ Sie 
stellt sich also Fragen über den Tod, aber nicht, 70 
was danach passiert, sondern wie es wohl vor 
dem Tod ist, ob sie an „Schläuchen hängt“ und 
an Krankheit stirbt, oder an Altersschwäche. Sie 
stellt sich den Tod als „neues Sein“ und nicht als 
„ein schwarzes Loch“ vor. Auf die Frage, ob sie 
ein anderes Verhältnis zum Thema Tod und 
Sterben habe, antwortet sie mit einem klaren 
„Ja!“.  
Die Todesfälle in ihrem Beruf verarbeitet sie, 
indem sie die Toten ankleidet, nachdem sie die 80 
Angehörigen befragt hat, was der Verstorbene 
gern getragen hätte. Wenn sie eine engere 
Beziehung zu den Verstorbenen hatte, sitzt sie 
auch manchmal noch ein paar Stunden neben 
dem Toten und verabschiedet sich von ihm. Ihre 
Kraftquellen sind ansonsten ganz „normal“, so 
Frau Ulrich. Sie hört gerne klassische Musik, 
macht etwas Sport, oder geht ins Theater. Wenn 
sie Verstorbenen noch einen letzten Wunsch 
erfüllen konnte, gibt ihr das neue Kraft, um wei-90 
ter zu machen.  
 
Und was hält Frau Ulrich von….  
…Sterbehilfe? 
Frau Ulrich würde selbst keine aktive Sterbehilfe 
leisten können. Sie versucht jedoch zu verste-
hen, wenn jemand so sehr leidet, dass er nicht 
mehr leben möchte und (aktive) Sterbehilfe 
anfordert.  
… Gunther von Hagens „Körperwelten“? 100 
Die Ausstellung „Körperwelten“ hat Frau Ulrich 
bereits besucht. Sie hat die Menschen als Ob-
jekte gesehen und sie aus dem anatomischen 
Blickwinkel betrachtet. Sie war fasziniert von den 
kleinen Körperdetails, würde sich allerdings 
selbst nicht zur Verfügung stellen. Wenn sich ein 
Bekannter dort ausstellen ließe, wüsste sie nicht, 
wie sie damit umgehen würde. Moralische Be-
denken hat sich anscheinend nicht, denn die 
Menschen, die sich ausstellen lassen, tun dies 110 
freiwillig, was für sie das Wichtigste ist. 
 
Es ist kurz nach 15 Uhr und wir verlassen das Ge-
bäude des Hospizvereins. Starker Regen unter-
malt das Thema der Trauer. Dennoch sind die 
meisten von uns positiv überrascht, vor allem 
über die Fröhlichkeit und Offenheit von Frau 
Ulrich. Über das Gehörte würden wir jedoch 
noch lange nachdenken… 
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