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Wort  zum Sonntag

Das „ungeschminkte“ Leben

Mit warmer
Wehmut
aus der Trauer

Diakon Jörg Peters (Leiter
Hospizgruppe Cuxland)

D
a ist er schon wieder -
der Totensonntag am
Ende des Kirchenjahres
– oder „Ewigkeitssonn-

tag“ – wie er hier deutlich hoff-
nungsvoller heißt. Eingebunden
in die dunklen und grauen No-
vembertage wird es für uns nun
nochmals besonders schwer ums
Herz, bevor es mit dem Advent
und dem Beginn des neuen Kir-
chenjahres von Woche zu Woche
ein Stück weit heller werden darf.

Auch in unseren Herzen, bis
die helle Weihnachtsfreude alle
Dunkelheit durchbricht und aus-
löscht. Und manch einer ist froh,
wenn diese dunklen Tage hinter
uns liegen. Dabei ist das Thema
aktueller denn je. Die Pandemie
macht uns mit Millionen von
Menschen, die durch das Virus
ihr Leben verloren haben und die
vielen Menschen, die nun um An-
gehörige und Freunde trauern,
deutlich, dass Leben sehr filigran
ist und jederzeit zu Ende sein
kann. Momentan nimmt die Pan-
demie nochmals einen dramati-
schen Verlauf und es sterben täg-
lich viele Mitmenschen daran, als
würde jeden Tag ein Flugzeug ab-
stürzen.

Mit unseren Gedanken und
Gefühlen können wir das Aus-
maß all dessen, was seit einiger
Zeit geschieht, in der Tiefe und im
Ausmaß gar nicht mehr erfassen.
Viele flüchten in ihre Welt, in eine
Abwehrhaltung oder das Extrem
der Sorglosigkeit, Bagatellisierens
oder Ignorierens. Gelingender ist
es für einen persönlich - wie auch
gesellschaftlich betrachtet, sich
der Situation zu stellen und auch
eigene Verluste ins Blickfeld zu
nehmen. In meiner Leitung eines
Hospizdienstes haben wir im No-
vember wieder derer gedacht, die
wir im letzten Jahr am Lebensen-
de begleitet haben. Dieses Mal ha-
ben wir einen Gedenkspaziergang
unternommen, dabei Muscheln
mit Initialen der Verstorbenen

und einer Blume ausgelegt. Vieles
wird dabei deutlich, was in den
Begleitungen das Herz berührt
hat.

Der bekannte Fernseharzt Dr.
Johannes Wimmer hat in einer
Talk-Show und in einem Buch er-
zählt, wie er als Kind früh seinen
Vater verloren hat, und als Vater
früh seine am Hirntumor erkrank-
te Tochter. Jetzt ist er neu Vater
einer gesunden Tochter gewor-
den, was viele berührt hat. Die
Schwangerschaft nutzten die El-
tern als Weg der Trauerverarbei-
tung, in die die Vorfreude auf das
neue Kind hineingewachsen ist.
Trauer kann auch Leben, auch
Lachen heißen. Er betrachtet den
Blick auf das verstorbene Kind als
„warme Wehmut“, die daraus ge-
worden ist. Auch aus seiner Ar-
beit auf der Notfall- und Intensiv-
station schätzt er als Arzt, dass
das „ungeschminkte“ Leben et-
was ganz Besonderes ist und man
da ebenso wie am Lebensende be-
sonders nah am Menschen und
ihren sie bewegenden Herzens-
dingen dran ist.

Aus einem Verlust und aus
schwierigen Situationen kann
auch etwas Großes und Schönes,
etwas Neues werden, wenn wir
uns dem stellen. So will es uns
auch Gott nahebringen, der selbst
in seinem Sohn diese Tiefen
durchlebt hat und uns nicht allein
lassen möchte. Bei ihm ist jedes
Leben unendlich wertvoll, jeder
Name steht in seinem Buch einge-
schrieben, mit ihm brauchen wir
in den dunklen Stunden nicht al-
lein sein. Und so hat es auch im
übertragenen Sinne seine Bedeu-
tung, wenn wir bald wieder im
Advent „Die Nacht ist vorgedrun-
gen“ mit einem Ausblick auf das
helle Licht singen, das Überwin-
den von Leid und Trauer und den
hoffnungsvollen Blick auf das uns
verheißene ewige Leben – erin-
nern Sie sich dann gerne daran
wie auch am Ewigkeitssonntag an

Ihre Lieben! Gesegneten Sonn-
tag!

Einfach für Menschen da sein
Monika Schade ist Sterbe- und Trauerbegleiterin und hilft in emotionalen Ausnahmesituationen

Von Tim Fischer

CUXHAVEN. Seit vier Jahren betreut
und begleitet Monika Schade Men-
schen in ihren schwersten Stunden.
„Als ich in Pension gegangen bin,
wollte ich mir eine neue Aufgabe su-
chen“, sagt sie. Da kam die Hospiz-
gruppe-Cuxland ins Spiel. Monika
Schade ist in der Klingenstadt Solin-
gen geboren. Dort absolvierte sie eine
Ausbildung zur Krankenschwester.
„Mir war immer klar, dass ich wieder
mit Menschen arbeiten möchte. Zu-
rück zu den Wurzeln“, erzählt die 73-
Jährige.

Als Monika Schade 2010 zusam-
men mit ihrem Mann Rolf Schade
nach Cuxhaven kam konnten die
beiden schnell Fuß fassen. „Hier
haben wir sofort ein zweites Zu-
hause gefunden. Wir wurden di-
rekt gut aufgenommen“, sagt sie.
Einer der Gründe, warum der
Start an der Elbmündung ein vol-
ler Erfolg war, war die „Freiwilli-
gen Börse“, die zwei Monate nach
dem Umzug stattfand. Auf der
Börse stellten sich unter anderem
auch die Grünen Damen vor.

Grüne Damen leisten Besuchs-
dienste in Krankenhäusern, Al-
tenhilfe-Einrichtungen und in
häuslicher Umgebung. Sie sind
geschulte Laien, die ehrenamtlich
und verantwortungsvoll Wünsche
von Patientinnen und Patienten
und Bewohnerinnen und Bewoh-
nern erfüllen. Von 2010 bis 2017
ging Monika Schade von Zimmer
zu Zimmer und kümmerte sich
um die Patienten. „Gespräche
führen oder eine Zeitung an das
Bett bringen, das hat mir sehr viel
Freude gemacht.“

Die erste Begleitung
„2017 habe ich in der Zeitung ge-
lesen, dass die Hospizgruppe-
Cuxland wieder ausbildet und
zwar in Cuxhaven“, sagt Schade.
Den Wunsch, ehrenamtlich in der
Hospizgruppe zu arbeiten, hatte
Monika Schade schon immer im-
mer irgendwie im Hinterkopf.
Wahrscheinlich durch ihre Zeit
als Krankenschwester, erzählt die
73-jährige. Deshalb absolvierte sie
die Ausbildung zur Sterbebeglei-
terin in der Kasernenstraße.

„In der Ausbildung lernte man
zum Beispiel den respektvollen
Umgang mit Menschen, Zuhören,
Schweigen, Loslassen und wie
man angehörigen Beistand gibt.“
Die Begleitungen seien immer
ganz unterschiedlicher Art. Man-
che Begleitungen seien ganz kurz,
andere sehr lang. So auch die ers-
te Begleitung von der Wahl-Cux-

Monika Schade lebt zusammen mit ihrem Mann seit 2010 in Cuxhaven und ist ehrenamtlich in der Hospizgruppe-
Cuxland aktiv. Foto: Fischer

Ohr“, sagt sie. Neben den Mög-
lichkeiten zum Gespräch mit dem
Fachbereichsleiter der „Hospiz-
gruppe Cuxland“ bietet der Ver-
ein auch in der monatlichen „Su-
pervision“ die Chance, über Ge-
danken und Gefühle zu reden.

Welche Frage Schade bei ihren
Begleitungen im-
mer wieder um-
getrieben hat:
„Wer kümmert
sich eigentlich
um die trauern-
den Hinterblie-
benen?“ Monika
Schade merkte,
dass der Bedarf

zum Reden auch bei ihnen groß
ist. „Deshalb habe ich noch eine
Ausbildung zur Trauerbegleiterin
gemacht.“ Und weil sie das Ge-
lernte gleich in die Tat umsetzen
wollte, stellte sie zusammen mit
vier Kolleginnen gleich das nächs-
te Projekt auf die Beine: Die Trau-
ergruppe „Ankerplatz“. Diese fin-
det jeden ersten Mittwoch im Mo-
nat statt. „Der Ankerplatz soll
Trauernden eine Möglichkeit bie-
ten, anzukommen, zu verweilen
und wieder durchzustarten. Es ist
schön wenn die Leute wieder-
kommen. Das zeigt dass wir hel-
fen konnten.“

Angekommen, das sind Moni-
ka und Rolf Schade, die eigentlich
aus Remagen kommen, inzwi-
schen auch in Cuxhaven. Die Ver-
bindung zum Meer hat ihr Mann

havenerin. Ein Jahr betreute die
Sterbebegleiterin eine ältere Frau,
die die ersten drei Tage gar nicht
erst mit ihr sprechen wollte, er-
zählt Monika Schade. Erst am
dritten Tag winkte die Frau zum
Abschied. Danach war Schade
ein bis zweimal die Woche zu Be-
such. „Ich habe
ihr immer Ge-
schichten vorge-
lesen, das moch-
te sie besonders
gerne“, erinnert
sie sich. Die Frau
habe bei immer
wieder ins Kran-
kenhaus gemusst
und äußerte bei ihrem letzten
Aufenthalt den Wunsch, dass die
Sterbebegleiterin bis zum Schluss
bei ihr bleiben möge. „Ihr diesen
Wunsch zu erfüllen, war einfach
schön. Seitdem habe ich dauer-
haft Begleitungen gehabt und bis
heute keine negative Erfahrung
gemacht.“

Ankerplatz
Für eine Sterbebegleiterin gibt es
immer nur eine Betreuung zurzeit.
„Es nimmt einen immer mit, ganz
egal ob man damit umgehen kann
oder nicht. Man sollte sich immer
die Zeit nehmen, um über Gedan-
ken und Gefühle zu sprechen“,
beschreibt die Sterbebegleitein ih-
ren Umgang mit dem Tod. Und:
„Wenn man reden möchte, hat
Jörg Peters immer ein offenes

quasi mit in die Ehe gebracht.
Denn nach ihrer Ausbildung zur
Krankennschwester zog Schade
mit dem gebürtigen Hamburger in
die Hansestadt. Dort fand sie
auch einen Job am Unfallkran-
kenhaus Boberg. Kurze Zeit spä-
ter heirateten die beiden. „Doch
die Sehnsucht nach meinen El-
tern und Remagen war immer
groß.“

Bei einem Besuch in der Hei-
mat erzählte ihr Vater, dass ne-
benan ein Haus gebaut würde und
fragte ob sie und ihr Mann nicht
zur Miete einziehen wollten. Sie
wollten und lebten dann fast 40
Jahre in Remagen, wo Schade im
öffentlichen Dienst bei der Bun-
deswehr arbeitete.

Zweite Heimat gefunden
Doch ihr Mann ist im Herzen im-
mer Hamburger geblieben. Des-
halb entschloss sich das Paar mit
dem Renteneintritt 2010 zu einem
Neuanfang an der Küste. Und
weil sie nach so vielen Jahren ih-
ren Platz nicht mehr in der Groß-
stadt gesehen haben, fiel die Wahl
auf Cuxhaven, das sie von frühe-
ren Urlauben kannten. So fand
das Ehepaar an der Nordsee eine
zweite Heimat und Monika Scha-
de ihren Weg zur Hospizgruppe-
Cuxland.

Für die Zukunft wünscht sie
sich, ihre Arbeit bei der Hospiz-
gruppe-Cuxland solange es mög-
lich ist weiterzuführen.

Stattliche Nordmanntanne auf dem Butt
Anleuchten mit dem Radiosender Antenne Niedersachsen am 22. November pünktlich um 17 Uhr

gerzone und über den Ortsein-
fahrten gleichzeitig einschalten.
Gemeinsam – alle zur gleichen
Zeit“, heißt es in einer Mitteilung
des Senders. Parallel dazu sendet
das Radio einen „Mutmach- und
Vorfreudemoment“ auf die
schönste Zeit des Jahres. Am
kommenden Montag, 22. Novem-
ber, ist es pünktlich um 17 Uhr
soweit: Die Tannen auf dem Butt
und im Lotenviertel sollen einge-
schaltet werden. (jp)

sen etwas besonderes einfallen
lassen: Der Sender möchte ge-
meinsam mit seinen Hörerinnen
und Hörern „einen zauberhaften
Moment schaffen, der Hoffnung
gibt und Menschen in Nieder-
sachsen ein Strahlen in die Augen
bringt.“

„Zusammen mit vielen Ge-
meinden und Städten wollen wir
zum ersten Mal die offiziellen
Weihnachtsbeleuchtungen an
Straßenlaternen, in der Fußgän-

walde, vor dem Schloss Ritzebüt-
tel, in der Bürgerhalle im Rathaus
und im Schleusenpriel auf“, sagt
Andre Mietzke. Sein Team greift
zudem auch der Nordseeheilbad
Cuxhaven GmbH unter die Arme,
die Bäume vor dem ahoi!-Thalas-
sozentrum in Duhnen, vor dem
Haus der Kurverwaltung und vor
der Kugelbake-Halle in Döse zur
Weihnachtszeit platziert.

In diesem Jahr hat sich der Ra-
diosender Antenne Niedersach-

CUXHAVEN. Mitten auf dem Kaem-
mererplatz steht jetzt eine stattli-
che Nordmanntanne. Städtische
Mitarbeiter hatten sie auf Wunsch
der Besitzer in deren Vorgarten in
der Drangst gefällt und sie in die
City gefahren.

Die Mitarbeiter des Fachberei-
ches Grünflächen und Friedhöfe
haben in diesen Tagen vor Weih-
nachten alle Hände voll zu tun.
„Unser Team stellt Weihnachts-
bäume im Lotsenviertel, in Alten-

Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen und Friedhöfe bringen die stattli-
che Nordmanntanne auf dem Kaemmererplatz in eine aufrechte Position.

Ute von Rönn und ihr Kollege Tobias Schwarz verzieren den Tannen-
baum mit Lichtern. Es soll noch Schmuck folgen. Fotos: Potschka

Gottesdienste vom 20. bis 26. November 2021
Evanglische Kirchen
Predigttext: Jesaja 65, 17–19 (20–22) 23–25
Altenbruch: So, 11 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pasto-
rin Sabine Badorrek
Altenwalde: So, 9.30 Uhr und 11 Uhr, Gottesdienst am Ewigkeits-
sonntag Pastor Achim Wolff, 15 Uhr, Gottesdienst am Ewigkeits-
sonntag in Oxstedt, Pastor Achim Wolff mit Lektoren
Cuxhaven (Emmaus): So, 11 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonn-
tag, Pastor Engler
Cuxhaven (Gnaden): So, 9.30 Uhr, Gottesdienst in der Martinskir-
che
Cuxhaven (Petri): So, 9.30 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonn-
tag, Pastor Christ
Cuxhaven (St.-Gertrud): So, 11 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeits-
sonntag, Pastor Kipf
Cuxhaven-Groden: So, 9.30 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonn-
tag, Pastorin Badorrek
Cuxhaven-Ritzebüttel (Martin): So, 9.30 Uhr, Gottesdienst zum
Ewigkeitssonntag mit Kantorei Altenwalde, Pastor Bischoff
Cuxhaven-Sahlenburg (Johannes): So, 10 Uhr, Gottesdienst am
Ewigkeitssonntag mit Abendmahl, Pastorin Manuela Heise
Lüdingworth: So, 16.30 Uhr, Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag,
Pastorin Friedrichs
Urlauberseelsorge Duhnen: So, 11 Uhr, Urlaubergottesdienst am
Ewigkeitssonntag im Kursaal Windjammer Duhnen (Eingang
Deichseite), Cuxhavener Str. 92, Der gute Hirte - Lebenslanger Se-
gen, Pastorin Maike Selmayr

Katholische Kirchen
St. Marien (Pfarrkirche), Beethovenallee 18: Sa 16:15 Uhr Eucharis-
tiefeier (portugiesisch-deutsch); So 11 Uhr Eucharistiefeier; Mi 10
Uhr Eucharistiefeier
Herz-Jesu-Kirche am Meer, Strichweg 5c: Sa 18 Uhr Eucharistiefeier,
19:30 Uhr „Zeit zum Zuhören im Advent“ - Weihnachtskonzert von
„sine tempore“ (Eintritt frei!); So 9:30 Uhr Eucharistiefeier (pol-
nisch); Fr 18-18:30 Uhr „Zeit zum Zuhören im Advent“ – Chor Döser
Liedertafel (Eintritt frei!), 18:30 Uhr Eucharistiefeier
Zwölf Apostel, Robert-Koch-Str. 16: So 9:30 Uhr Eucharistiefeier
Freikirchen
Christus Centrum Cuxhaven (BFP), Deichstraße 34: So 10 Uhr Gottes-
dienst, Predigt: Martin Courier, www.cccux.de
Die Christengemeinschaft, Bachstr. 1: So, 21.11., 10 Uhr Die Men-
schenweihehandlung J. Paulus, 11:05 Uhr Die Sonntagshandlung für
die Kinder, anschl. Vom selbstbestimmten Sterben, Totengedenken
und Ansprache
Freie ev. Gemeinde, Mozartstraße: So 10.30 Uhr Gottesdienst, Teilnah-
me nach vorheriger Anmeldung im Gemeindebüro möglich, gleichzei-
tiger Live-Stream bei YouTube, Info auf www.feg-cuxhaven.de
Religionsgemeinschaften
Jehovas Zeugen, Südersteinstraße 87: Versammlungszeiten:
Sonntag 10 Uhr / Donnerstag 19.00 Uhr via ZOOM,
Info: jwcuxhaven@gmail.com

Kirche lädt ein
Anzeige


