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- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal 6,2) 

 

Liebe Gemeinde, 

eine Frau hat Leibbeschwerden, sie geht zum Arzt. Der kann nichts feststellen und sagt 
ihr, sie solle nicht so ängstlich sein. Die Beschwerden nehmen zu und werden fast uner-
träglich. Der Arzt kann nichts erkennen, vielleicht ist es eine Magen-Darm-Grippe. Sie 
solle in vier Wochen wiederkommen. Sie setzt eine Röntgenuntersuchung durch, ein 
ausgeprägter Krebs wird festgestellt. Die OP ist schwierig. Nach drei Tagen wieder 
Schmerzen, schließlich eine zweite OP – die Frau verstirbt an einer Sepsis…. 

Ein „Fall“. Tragisch. Aber eben nicht nur ein Fall. Im Krankenhaus verdichten sich 
Schicksale und zwar für alle Beteiligten. Für die Erkrankten oder Verletzten, für die An-
gehörigen, für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, diejenigen an der Rezeption, für die 
Frau, die kommt, um das Zimmer zu reinigen. Da geht es um Herausforderungen von 
Leben und Tod, um Entscheidungen, die falsch oder richtig sein können, um Schuld viel-
leicht auch und immer wieder um existentielles Erleben. Ein Krankenhaus ist mitten im 
Leben und immer wieder mit Leben und Tod, mit Geborenwerden und Sterben konfron-
tiert. Lebenskatastrophen werden hier erlebt. Da strotze ich eben noch vor Gesundheit 
und stehe mitten im Leben. Familie, Beruf, Freizeit, Freunde. Und dann ausgebremst in 
voller Fahrt. Wie soll ich damit umgehen? Wie eine solche Last tragen?  

Von einem christlichen Krankenhaus ist in dieser Konstellation zu erwarten, dass auch 
die Sorge für die Seele Raum bekommt. Denn es geht ja eben nicht nur um den Körper, 
der zu heilen, dessen Gebrechen zu lindern, dessen Funktionen wieder herzustellen 
sind. Die Seele leidet auch, bei dem verletzten oder kranken Menschen und bei den An-
gehörigen. Da ist die tief religiöse Frage nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn 
des Lebens. Eine christliche Einrichtung als Krankenhaus, Altenheim, Pflegebereich 
wird der Sorge für die Seele immer Raum geben. Das ist sozusagen ein Markenzeichen, 
an der sie sich messen lassen darf. 
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Ich erinnere mich daran, dass eine meiner Töchter aus dem Baumhaus in den Jäger-
zaun fiel. Sie kam in die Küche des Pfarrhauses gelaufen, die Wunde am Oberschenkel 
klaffte auseinander bis auf die Sehnen. Ich habe zum Glück schnell reagiert, Eiswürfel in 
ein Handtuch gewickelt, auf die Wunde gelegt, mit einem Geschirrtuch alles zusammen-
geknotet und das Kind ins nächstliegende Krankenhaus gefahren. Die Krankenschwes-
ter sah, dass ich hochschwanger war mit Kind Nummer vier und sagte trocken: „Also ich 
muss ja ruhig bleiben, auch wenn hier einer seine drei abgeschnittenen Finger mitbringt, 
aber eine Spontangeburt hat mir heute gerade noch gefehlt!“ 

Ich bin geblieben, habe die Hand meiner Tochter gehalten, vorzeitige Wehen setzten 
auch nicht ein. Aber ich habe gedacht: Respekt! Da sind in so einer Notaufnahme Men-
schen, die wahrhaftig das Leben in den Höhen und Tiefen kennen.  

Und dann sind da diejenigen, die mit ihrer Krankheit, ihrer Angst, ihrem Kummer kom-
men. Es ist schwer, krank zu sein. Das Henriettenstift kennt unzählige solcher Geschich-
te. Die Menschen, die hier arbeiten, sie sind täglich damit konfrontiert, dass auch die 
Seele Sorge braucht. Das zu wissen zeichnet gerade ein christliches Krankenhaus aus! 
An der Aufnahme, an der Notaufnahme, im OP, im Zimmer, in den Untersuchungsräu-
men. Allüberall sind Menschen mit Lasten im Leben. Denn wer ist schon gern krank. 
Krank sein, das bringt dich an deine Grenzen, das lässt existentielle Fragen an die O-
berfläche kommen. Wer krank ist, ist angewiesen auf die Zuwendung anderer. 

Solche Zuwendung kann sehr verschieden aussehen. Sie kann herablassend sein. Da 
bin ich dann ein Objekt von Hilfe, muss dankbar sein für jede Kleinigkeit. Hier sind die 
Helfer, stark und mächtig, da bin ich, zermürbt, gebrochen, voller Angst. Genau gegen 
eine solche Haltung wird ein evangelisches Krankenhaus immer antreten! Denn wir wis-
sen uns als Christinnen und Christen in einem Segenskreislauf von Geben und Neh-
men. Des anderen Last tragen, das ist keine Herablassung. Das ist eine Beschreibung 
eines sensiblen Miteinanders. Da ist ein Wissen spürbar, dass jeder Mensch Gottes E-
benbild ist, sei er noch so krank und hilfsbedürftig. 

Jeder und jede von uns sind in ihrem Leben irgendwann auf Hilfe angewiesen. Zunächst 
als Säuglinge. Keine Frage. Und in unserem Glauben sind wir überzeugt, dass sogar 
Gott selbst das kennt. Säugling sein. Angewiesen auf Versorgung, Nahrung, Schutz 
durch andere. Unser Gott kennt Verletzlichkeit. Und später, wenn wir älter werden, dann 
kommen Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Demenz, Alzheimer. Wie angewiesen sind wir 
darauf, dass andere unsere Last mittragen wollen! 

Unsere Gesellschaft aber denkt von den Leistungsstarken her. Sie stehen im Mittel-
punkt. Wer will schon darauf angewiesen sein, dass andere die Last mittragen? Und wer 
will schon sehen, was Leid heißt. Die BUNTE, Bild der Frau, sie alle zeigen lieber dieje-
nigen, die glänzen oder zumindest den Krebs besiegt haben, als die Hoffnungslosen, 
die Verwirrten, die Verzweifelten. Denn was wäre die Botschaft…. 

Ja, einer trage des anderen Last könnte die Botschaft einer solidarischen Gesellschaft 
sein. Da setzen Kürzungen nicht an beim Heizkostenzuschuss von Wohngeldempfän-
gern, da wird dem Sohn einer Hartz IV Empfängerin der Schüleraustausch nicht verwei-
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gert, da gibt es selbstverständlich Elterngeld auch für arme Mütter und Väter. Das wäre 
eine Kontrastgesellschaft. Und für eine solche Vision hat unsere Kirche einzutreten! 

Das wäre eine Haltung im Gesundheitssystem. „Überdurchschnittliche Tariferhöhung in 
der Altenpflege!“. „Millionen Investitionen in Pflege vom Kabinett beschlossen“. 
„Deutschland Spitzenreiter bei Qualität der Pflegeeinrichtungen in Europa“. Das wären 
schöne Meldungen. Pflege, vor allem Altenpflege ist in aller Munde. Die Medien reißen 
sich um das Thema, weil es die Menschen bewegt – wie gut wäre das…. 

 

Geschichte der „Henriette.“ 

Mir wurde in Indien einmal von Frauen ein Sprichwort kolportiert: „Wenn du an Wieder-
geburt glaubst, dann bete, dass du weder als Frau noch als Esel in Indien wieder gebo-
ren wirst. Denn beide zerbrechen unter ihren Lasten.“ Ja, das Lasten tragen ist oft eine 
Geschichte der Frauen. Und auch die Geschichte des Henriettenstiftes ist eine Frauen-
geschichte. Das hat mich in meiner Zeit als hannoversche Landesbischöfin immer wie-
der bewegt: ich habe mich gar nicht als Exotin gefühlt, sondern in einer Geschichte von 
Frauen, die auf sehr unterschiedliche Weise und durchaus sehr selbstbewusst ihr Kirche 
geprägt haben. Denken wir an Elisabeth von Calenberg, Sie hat mit einem enormen po-
litischen Engagement die Frauenklöster und Damenstifte über die Zeit der Reformation 
hinweg gerettet. So wurden Orte der Bildung, des sozialen und kirchlichen Engage-
ments erhalten, die bis heute in Niedersachsen wirklich faszinierend sind.  

Ich denke an Herzogin Henriette von Württemberg. Sie war das dreizehnte (!) Kind ihrer 
Eltern, die für die damalige Zeit wahrhaftig „spätbärend“ waren. Als sie sieben ist, stirbt 
die Mutter, als sie neun ist, der Vater. Die kleine Emmy hat eine kurze Jugend. Ich kann 
heute ihr Lebensporträt nicht nachzeichnen, will nur sagen, dass mich diese Frau faszi-
niert hat, die mit 17 einen 40jährigen heiratet und in ihrer Zeit selbstbewusst ihren Weg 
geht. 

Es war diese Henriette, die in ihrem Testament Königen Marie, ihrer Lieblingsenkelin 
6000 Taler vermachte. Königen Marie hatte ihre Großmutter schon früh über das Wirken 
Fliedners und der Stuttgarter Diakonissen informiert. So gründete sie 1860 die Anstalt, 
die zum Ausgangspunkt des „Henri“ wurde. Wobei ich heute denke, wir sollten in Han-
nover nicht mehr von „dem Henri“, sondern von „der Henriette“ reden.  

Es ist gut, dass in der Festschrift zum Jubiläum die Geschichte der Diakonissen aufge-
griffen wird uns zwar mit Blick auf ihren „Anteil an der Frauenbewegung“. Allzu oft wer-
den Diakonissen als lammfromm angesehen, nicht wirklich Frauen also, irgendwie 
selbstentleibt, nur noch dienend. Dass ein Mutterhaus Frauen auch eine Möglichkeit zur 
öffentlichen Berufsausübung geboten hat, wird in der Dokumentation deutlich. Wie 
schwer aber der Weg vieler war, wie viel Entsagung, wie wenig Privatleben, die kaum 
vorhandene Altersvorsorge – dieser Aspekt des Dienens, das viele Lasten anderer ge-
tragen hat, wurde kaum beachtet. Aber was für eine Aussage, wenn es in der Festschrift 
heißt: „Der weibliche Einfluss bewirkte eine Abwendung vom patriarchalen Kaisers-
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werther Mutterhausmodell, indem es dem Diakonissenmutterhaus Straßburg folgte und 
eine Oberin in die Leitungsposition berief, Emmy Danckwerts“ (S. 56).  

Ja, es gibt eine gute und sehr konstruktive Tradition von prägenden Frauen in unserer 
Kirche seit biblischen Zeiten. Immer wieder haben sie Lasten besonders getragen. Und 
so oft war es wichtig, das vor dem Vergessen zu schützen. Mir ist zweimal sehr bewusst 
geworden, was diese Last bedeutet hat. Einmal, als Oberin Helga Darenberg damit be-
gann, dem Friedhof der Diakonissen, der so verlassen und ungepflegt daher kam, die 
eigene Würde wiederzugeben – ein Projekt, das noch immer nicht abgeschlossen ist. 
Und als wir die Trauerfeier für Hilde Schneider gehalten haben, die mit ihrer jüdischen 
Herkunft keinen Schutz fand in der Henriettenstiftung – da wurde klar: diese Last hätte 
mitgetragen werden müssen und es belastet uns heute, dass genau dieses biblische 
Gebot eben nicht umgesetzt wurde in gelebte Wirklichkeit. Es ist bei einem Jubiläum 
wichtig, dass wir uns der Vergangenheit und auch der Schuld der Vergangenheit wie 
manchem Versagen der Gegenwart stellen.  

Aber kann ich die Last eines anderen tragen? Wie viele Menschen sind damit überlastet. 
Ich denke wiederum vor allem an Frauen. In der Erziehung wie in der Pflege sind sie 
weiterhin diejenigen, die die meisten Lasten tragen. Da ist die Henriette in guter, ja in 
bester, in keiner Weise lamoryanter Tradition…. 

 

Gesetz Christi 

Was ist das Gesetz Christi eigentlich? Ich denke, wir können sagen, es ist das oberste 
Gebot: Gott über alle Dinge lieben und deinen Nächsten wie die selbst. Darum geht es; 
Verantwortung für mein Leben übernehmen vor Gott. Mein Herz an Gott hängen und 
nicht an Geld, Gesundheit, Erfolg. Und für den anderen da sein, Lasten tragen. 

Aber ach, höre ich einige seufzen. „Nächstenliebe“ „Lasten tragen“, das klingt alles so 
furchtbar fromm und eng und eben kirchlich. Hat das in der modernen Welt etwas zu 
suchen. Eine neue Sicht auf Lasttiere habe ich vor wenigen Jahren erhalten, als ich un-
sere Partnerkirche in Äthiopien besuchte: 

Da der Terminplan sehr eng war, sollte ich für den zweitägigen Besuch in unseren Mis-
sionsstationen in Westäthiopien das Flugzeug benutzen. Der stolze Captain Solomon 
zeigte mir am Abend vor dem Abflug seine Maschine mit vier Sitzen. Der Anblick löste 
eine gewisse Skepsis in mir aus. Ja, sie sei alt, sagte er. Vor vielen Jahren habe er sie 
aus den USA geholt. Zudem erklärte er, auf der Piste in Ayra, auf der wir landen sollten, 
sei seit vier Jahren kein Flugzeug mehr gelandet, das sei also nicht Kennedyairport, a-
ber er würde mich schon heil runter bringen. Sie können sich vorstellen, dass meine Be-
geisterung leicht begrenzt war.... 

Während des Fluges sagte mir Captain Solomon, Lukas 10 sei das Gleichnis für sein 
Flugzeug. Ich müsse verstehen, dass der Samariter nichts gewesen wäre ohne sein 
Lasttier. Der Esel hätte den Verletzten schließlich transportiert. Und ihn ärgere, dass das 
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nie erwähnt würde. Er fände, sein Flugzeug sei wie dieses Lasttier – bereit zum Dienen, 
aber nie wirklich wahrgenommen, welche wichtige Rolle es spielt. 

Sie merken, das hat mich beeindruckt. Eine ganz neue Sicht der Dinge! Was wäre der 
Samariter ohne sein Lasttier! Viel zu oft sehen wir nur den Ausschnitt, den wir kennen, 
das, was vor Augen liegt und nicht das ganze Bild. Das Lasttier ist wichtig. Nein, ich will 
nicht die Pflegekräfte, den Besuchsdienst etc. als Lasttiere bezeichnen. Aber ich weiß 
aus vielen Gesprächen, dass sie sich oft so empfinden. Belastet. Überbelastet. Deshalb 
geht es beim Lastentragen in unseren diakonischen Einrichtungen auch um eine ange-
messene Ausstattung. Um den Krankenwagen, das Bett, das Equipment insgesamt und 
eine angemessene Bezahlung. Der Gedanke des gegenseitigen Dienens und Lasten-
tragens darf nicht dazu benutzt werden, faire Regelungen in Frage zu stellen. Manch-
mal, wenn meine Referentin etwas machen musste, was wirklich nicht zu ihrem Aufga-
bengebiet gehörte, sagte sie ironisch: „Ich bin dankbar, dass ich dienen darf!“. 

Da sind wir an einem kritischen Punkt, auch was die Arbeit von Frauen in unseren Ein-
richtungen betrifft. Samariter sein und Nächstenliebe brauchen ehrenamtlich wie haupt-
amtlich funktionierende Strukturen, gute Ausstattung und Anerkennung. In einem Kran-
kenhaus treffen Ökonomie und Ethik, Politik und Seelsorge aufeinander in aller Konfron-
tation. Das muss auch ein christliches Krankenhaus realistisch wahrnehmen. 

Dabei muss uns auch deutlich sein: die Angst vor Hilfsbedürftigkeit und Sterben wird 
verstärkt durch die Leistungsfähigkeit der Medizin: es kann reanimiert, künstlich beat-
met, künstlich ernährt werden. Das Ausgeliefertsein an die Medizin, ohne selbst das Le-
ben loslassen zu dürfen, das ist für viele Menschen eine grauenhafte Vorstellung. Viel-
leicht müssen wir auch das Sterben-Lassen neu lernen, das Sterben als Gnade sehen. 
Das ist übrigens etwas völlig anderes als Tötung auf Verlangen oder geschäftsmäßige 
Hilfe zum Suizid. Es geht darum, das Leben nicht künstlich zu verlängern und durch 
Schmerztherapie in Kauf zu nehmen, dass solche Maßnahmen Leben verkürzen könn-
ten. Wenn Menschen darauf vertrauen dürfen, dass sie schmerztherapeutisch gut be-
handelt werden, nimmt der Wunsch nach so genannter „aktiver Sterbehilfe“ bzw. „Tö-
tung auf Verlangen“ ab. Deshalb muss die Palliativmedizin in Deutschland dringend 
ausgebaut werden. Wie gut, dass ein Gericht letzte Woche deutlich gemacht hat: der 
Mensch darf sterben. Es gibt ein Recht darauf, in Würde Abschied zu nehmen von die-
sem Leben. Das hat die evangelische Kirche immer wieder eben auch als Verantwor-
tung des Einzelgewissens betont. Da kann kein Gerät und keine Magensonde und keine 
Wiederbelebung mehr erzwingen wollen, dass ein Mensch das eigene Leben zurück gibt 
in Gottes Hand…. 

Was will uns das jetzt sagen, fragen Sie vielleicht. Des anderen Last tragen, das ist eine 
wunderbare Wegweisung unseres Glaubens. Nicht be-lastet. Nicht tragisch. Nicht über-
lastet. Nicht um Ausbeutung soll es da gehen. Niemand darf überbelastet werden. Son-
dern als Haltung eines fröhlichen Christenmenschen – der sicherlich fröhlicher daher 
kommt als mancher egomanische Zeitgenosse. Ich bin gern da für andere – das ist eine 
besondere Ausstrahlung. Denn ich darf mich darauf verlassen: Andere werden auch 
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mich mit-tragen, wenn ich sie brauche. Und so gewinne ich eine Haltung, die mein Le-
ben trägt und hält und bestimmt. Eine Haltung der Solidarität. Oder schlicht christlich: 
Nächstenliebe. Das ist nämlich weder ein altmodischer, noch ein betulicher oder ge-
genwartsfremder Begriff. Ich denke, die meisten Menschen verbinden damit auch heute 
etwas Besonders: nicht danken müssen, nicht abhängig sein, sondern aufgehoben im 
Segenskreislauf von geben und nehmen. Gern trage ich die andere Last. Weil ich damit 
auch weiß: meine wird getragen sein. So entsteht eine menschenfreundliche Welt. Eine 
der Solidarität und der Nächstenliebe. Und so wird das Gesetzt Christi erfüllt. Amen 

 


