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„Jeder Einzelne ist das Ebenbild Gottes“
Ökumenischer Dankgottesdienst erinnerte an die Anfänge der Geistigbehindertenarbeit im Landkreis

Inklusiv und ökumenisch war der Dankgottesdienst zu Erinnerung an die Anfänge der „Geistigbehindertenarbeit“ im Land-
kreis. Eine Gottesdienst, der Dank seiner „bunten“ Akteure eigentlich viel zu kurz war. Foto: Sabine Schreier

ALTDORF – Mit Schul-, Begeg-
nungs- und Fördereinrichtungen ist
das Nürnberger Land heute in punc-
to Inklusion wegweisend in der Met-
ropolregion. Einen Meilenstein setz-
te vor 50 Jahren eine kleine Gruppe
mutiger Bürger in Altdorf, als sie
den „Verein zur Förderung des geis-
tig behinderten Kindes“ gründeten
und Rechte für geistig Behinderte
und ihre Familien forderten. Am La-
etare-Sonntag, den 15. März, jährte
sich (übrigens auf den Tag genau) die
Gründung dieses Vereins, der nach der
Gebietsreform 1973mit der damaligen
Lebenshilfe Lauf-Hersbruck zur Le-
benshilfe imNürnberger Land e.V. fu-
sionierte. Berührend, tiefgängig und
heiter dazu der ökumenische Gottes-
dienstmit den Rocking Souls zumGe-
denken an die Anfänge der Geistigbe-
hindertenarbeit imLandkreis. „Jeder
Einzelne ist Ebenbild Gottes“ – mit
dieser, aus heutiger modern-inklusi-
ven Aussage des Alten Testaments –
schloss Dekan Breu seine Ansprache.

Mit „O Happy Day“ eröffneten
die Rocking Souls aus Weißenbrunn
stimmgewaltig und harmonisch den
Gottesdienst in der Laurentiuskir-
che in Altdorf. Kein anderes Lied
wäre für den markanten Anlass „50
Jahre Geistigenbehindertenarbeit“
passender gewesen. Das Glück und
die Früchte der Pionierleistung jener
Bürger zeigten sich fünf Jahrzehnte
später im Rahmenprogramm: Helga
Elterlein, Norbert Mahlich, Gabrie-
le Näder, Max Bub und Belinda Jobst,
Frauen und Männer mit geistiger Be-
hinderung, Diakon Volker Deeg, Chef
des Wichernhauses (Fürbitten) so-
wie Landrat Armin Kroder (Lesung),
Günther Lang (Erinnerungen), da-
maliger Vorstand des „Altdorfer Ver-
eins“ und Lebenshilfe im Nürnber-
ger Land-Vorsitzender Gerhard John
(Würdigung), gestalten gemeinsam
mit Pfarrer Albert Börschlein und
Dekan Jörg Breu den inklusiv-öku-
menischen Dankgottesdienst. Eine
spirituelle Stunde, die viel zu schnell
verging und der viele Gemeindemit-
glieder beiwohnten. Die Besonderheit
dieses Gottesdiensts zeigte sich in je-
dem Gebet, jedem Text und jedem
Liedbeitrag.

Erinnerung machte viel Eindruck
Einen tiefen Eindruck hinter-

ließ Günther Lang in seinem Rück-
blick. Dabei schilderte er anschau-
lich die damaligen Beweggründe der
acht Gründungsmitglieder: „Es gab
damals für geistig behinderte Kin-
der keinen Kindergarten oder Schul-
platz, noch gab es für sie Fördereran-

gebote. Viele Eltern scheuten zudem,
von sich aus aktiv zu werden.“ Am 15.
März 1965 sei der „Verein zur Förde-
rung des geistig behinderten Kindes“
im Dekanat unter dem Dach der In-
neren Mission gründeten worden.
Ein Ehrenamt, das zunächst nur ein
kleiner Kreis erfüllte, bald aber vie-
le Mitstreiter gewann. Bis zur Fusio-
nierung zur Lebenshilfe imNürnber-
ger Land e.V. im April 1973 habe man
eine Schulvorbereitende Einrichtung
und eine Schule geschaffen und vie-
len Kindern Heilpädagogische För-
derung angedeihen lassen. Altdorf
war die erste Einrichtung dieser Art
in Bayern. Lang könnte viele Namen
von Helfern nennen und noch viel er-
zählen. Dass Lang denGründungstag
bis heute noch so genau rekapitulie-
ren kann, hat auch einen persönlichen

Grund. Am15.3.65wurden seine Frau
und er erstmals Eltern.
Aus Dankbarkeit für diesen gesun-

den Buben habe er sich der Aufga-
be gestellt. Als sein Sohn eineinhalb
Jahre später starb, habe ihm wieder-
umdie Arbeit für Behinderte geholfen
und seinem Leben einen Sinn gege-
ben. Er sehe dankbar, dass die Ge-
meinschaft des Landkreises und die
Lebenshilfe hier Bleibendes geschaf-
fen hätten.
Lebenshilfe-Chef Gerhard John,

der auch stellvertretender Vorsitzen-
der der Lebenshilfe Bayern ist, wür-
digte in seiner Rede das „Wir“ im
Landkreis und die Pionierleistung
der damaligen Gründungsmitglieder.
Heute zeige sich das Samenkorn, das
damals auf den fruchtbaren Boden des
Landkreises fiel, von seiner schönsten

Seite: Ein Gottesdienst, der nicht nur
für, sondern vonMenschenmit geisti-
ger Behinderung mitgestaltet werde.
JederMensch habe Stärken, diese gel-
te es herauszustellen und zu fördern.
Menschen mit intellektuellen Beein-
trächtigungen seien aufrichtig, krea-
tiv, herzlich und „ohne Falsch“.

Die Lebenshilfe hält heute in 23
Einrichtungen 1500 Betreuungsplät-
ze vor. Er wisse, ohne Idealismus wä-
re der Erfolg damals nichtmöglich ge-
wesen und auch heute sei der „Weg das
Ziel“. Nur gemeinsam könne man ei-
ne inklusive Zukunft schaffen – ei-
ne Zukunft, in der Menschen mit und
ohne Behinderung vorbehaltlos und
hilfsbereit zusammenstehen und bat
deshalb umMithilfe: „Lassen Sie uns
weiterarbeiten.“

Bewegend war die Lesung aus dem
Johannes-Evangelium, 5, 2–8, die
Landrat Armin Kroder in einfacher
Sprache gelungen vortrug und dieDe-
kan Breu in seiner Ansprache noch-
mals aufnahm und weiter erläuterte.
Die Geschichte erzählt von einem

Mann, der an einer Zisterne in Jeru-
salem, der Heilkräfte zugesprochen
wurde, viele Jahre lang lag. Sowie Je-
sus, der ihm Mut zusprach, aufzuste-
hen und hinzugehen, so ähnlich ha-
be die kleine Gruppe Altdorfer vor 50
Jahren erfahrbar gemacht, wie stark
der Glaube an Heilung und Hilfe sein
kann: „Hilfe gibt es jetzt undmit uns“
– so die Quintessenz.
Dekan Breu knüpfte an den Bau der

„Inklusiven Wohnwelten“ in Altdorf
an. Als er den Suchbegriff in „Goog-
le“ eingegeben hatte, fragte diese
frech zurück: „Meinten Sie ‚Exklusi-
ve Wohnwelten‘?“. Hier zeige sich der
Zeitgeist, so Breu. „Exklusiv“ komme
vom lateinischen „excludere“ und be-
deute „ausschließen“.

Ein gutes Mittel für das Gegenteil,
das Miteinander, der Inklusion sei,
weniger vorgefertigte Bilder in den
Köpfen zuzulassen. Stattdessenmehr
miteinander zu reden, nachzufragen.
Immer mit dem Aspekt: Jeder Einzel-
ne sei Ebenbild Gottes – eine aus heu-
tiger Sichtmodern-inklusivenAussa-
ge des Alten Testaments.

Ökumene und Inklusion
Die Fürbitten, die Pfarrer Börsch-

lein und Diakon Deeg gemeinsammit
Helga Elterlein, NorbertMahlich, Ga-
briele Näder, Max Bub und Belinda
Jobst in einfacher Sprache vorbrach-
ten, verdeutlichten die Harmonie der
Ökumene und Inklusion und waren
Höhepunkt des Gottesdienstes. Viele
Gemeindemitglieder zeigten hier auf-
richtige Emotionen.
Zwischen den Texten setzte das

Gospelensemble Rocking Souls aus
Weißbrunnmit populärenKlassikern
wie „MorningHas Broken“, „Put Your
Hands“ oder klassischen Kirchenlie-
dern diesem Gottesdienst das i-Tüp-
felchen auf. Beim ergreifend gesun-
genen Schlusslied „Hallelujah“ von
Leonard Cohen erhellten Sonnen-
strahlen den bis dato noch grauen
Sonntag und durchfluteten die Lau-
rentiuskirche – ein echtes Zeichen von
oben. SABINE SCHREIER

Wem gehört der Tod?
Vortragsabend des Runden Tisches Hospiz Nürnberger Land
NÜRNBERGER LAND – Tod und

Sterben – zum Lachen ist das den we-
nigsten. Dennoch gelang es dem Run-
den Tisch Hospiz Nürnberger Land,
bei seiner Vortrags- und Diskussi-
onsveranstaltung dank hochkaräti-
ger Referenten das Thema Sterbehil-
fe hochinteressant, informativ und
kurzweilig zu gestalten. Vortragende
und Publikum förderten verschiedene
Ansätze und Sichtweisen zu Tage und
regten zumNachdenken an.

Denkt man genauer darüber nach,
hört es sich irgendwie unsinnig an, als
sich Angela Henke vomRunden Tisch
bei den vielen Zuhörern bedankte,
dass sie sich „Zeit nehmen, sich über
Sterben und den eigenen Tod Gedan-
ken zu machen“ – schließlich soll-
te das eigentlich selbstverständlich
sein, denn: „Sterben gehört zum Le-
ben, ist Leben und keiner kann sich
diesem entziehen.“
Doch nicht der Tod im Allgemei-

nen stand im Fokus des Abends. An-
lass war nämlich der Gesetzesent-
wurf des deutschen Bundestages über
Verbot oder Zu-
lassung und da-
mit Definierung
ärztlich beglei-
teter Selbsttö-
tung. Daher lau-
tete das Motto
„Über meinen
Tod bestimme
ich?“ und Hen-
ke fragte: „Darf
ich das? Will ich
das? Hilft mir je-
mand dabei?“
Auf Letzte-

res folgte so-
gleich ein kla-
res „Ja“ durch
Dekan Dr. Wer-
ner Thiessen, der
damit die Po-
sition der Kir-
che vertrat. In
Form von Hos-
piz- und Palli-
ativarbeit wer-
de beim Sterben
geholfen. Zwei-
fel meldete er je-
doch an, wenn es
um die Unter-
stützung zum
Sterben geht,

denn hier müssen die Motive genau
hinterfragt werden. Oft wird dabei
das Stichwort „Würde“ ins Feld ge-
worfen, also der Wunsch, würdevoll
aus dem Leben zu gehen. Aber – und
hier waren sich alle Referenten einig
– seineWürde verliert derMensch nie,
sie wird nur von jedem anders für sich
selbst definiert wie auch Schmerz,
Leid oder Atemnot. Daher kann sie
kein Argument pro oder contra des
assistierten Suizids sein.
Zumal Landrat Armin Kroder, der

aus juristischer Sicht auf das Thema
blickte, fand, dass mit Patientenver-
fügungen oder Hospizen die Würde
hochgehalten werde, die derzeitige
Regelung in Sachen Sterbehilfe aus-
reichend sei: „Warum ein Gesetz?“
Rein strafrechtlich sind nämlich
Selbstmord und damit auch die Bei-
hilfe dazu – das heißt, der Patient
muss die Tatherrschaft haben, Me-
dikamenten-Beschaffung ist in Ord-
nung – nicht strafbar.
Bereits das fällt unter den breiten

Terminus „Sterbehilfe“, wie Prof. Dr.
Frank Erbguth in einem humorvollen

Vortrag er-
klärte. Die
Annahme,
dass man
in Deutsch-
land nicht
sterben dür-
fe, sei näm-
lich falsch
– viele Ärz-
te seien hier
aber ein-
fach zu we-
nig und zu
schlecht in-
formiert.

Erlaubt ist
in der Bun-
desrepu-

blik auch
die passive
Sterbehil-
fe, das Un-
terlassen

oder Ab-
brechen von
Therapien.
Rechtliche
Grundlage
ist die Tat-
sache, dass
eine me-
dizinische

Handlung zuallererst eineKörperver-
letzung ist, die durch eine medizini-
sche Indikation und die Zustimmung
des Patienten gerechtfertigt wird.
Unterbleibt also eine Therapie, findet
auch keine Körperverletzung statt.
Mit der Palliativmedizin (Medika-

mentengabe gegen Leiden/Schmer-
zen) wird der Bereich der „indirekt
aktiven Sterbehilfe“ betreten – auch
sie ist legal. Verboten in Deutschland
ist dagegen – im Gegensatz zu Hol-
land, Belgien und der Schweiz – die
aktive Variante, das Töten auf Verlan-
gen durch das Verabreichen von tödli-
chen Substanzen.
Er findet daher den Gesetzesent-

wurf „höchst merkwürdig“, der den
assistierten Suizid verbieten, dann
aber Ausnahmen schaffen will, aber
„auch ein Diabetiker hat eine be-
grenzte Lebenserwartung“, formu-
lierte der Medizinethiker spitz.
Für rund 250 Fälle in Deutschland

im Jahr von Beihilfe zur Selbsttötung
braucht es laut Erbguth kein Gesetz.
Bei seiner klarenHaltung pro der vor-
handenen Regelungen dachte er auch
an die Emotionen des Arztes bei Ster-

behilfe sowie an die gesellschaftli-
chenGrenzen von Selbstbestimmung,
die er mit einer roten Ampel gekonnt
verglich. Sein Credo: „Sterben lassen
durch Handeln ist nicht töten!“
Eine ähnliche Haltung legte auch

Dr.WolframGröschel, ärztlicher Lei-
ter des Palliativ-Care-Teams Nürn-
berger Land, an den Tag. Er sprach
sich ebenfalls gegen ein Gesetz aus,
schließlich seien mit Patientenverfü-
gung (Infos beim Bayerischen Justiz-
ministerium), Vorsorgevollmacht und
Betreuungsverfügung sowie der Pal-
liativmedizin, krankheitsbegleitende
Linderung der Beschwerden bis hin
zur Sedierung (Tiefschlaf), genügend
Instrumente für einen „guten Tod“
gegeben.
Aus seiner Erfahrung heraus defi-

niere sich dieser über Schmerz-/Sym-
ptomlinderung, Kontrolle, Zeit zum
Abschiednehmen und ein erfülltes
Lebenswerk.
Einen neuenAspekt brachteMicha-

el Bauer vomhumanistischen Verband
Bayern ein: „Der Tod gehört nicht nur
uns“, sondern betrifft Familie, Freun-
de, Arbeit.

Der Diplompolitologe plädierte für
das Gesetz zum assistierten Suizid,
sieht aber dann eine „Suizid-Kon-
flikt-Beratung“ für nötig an, um Al-
ternativen aufzeigen zu können oder
die Gründe für den Todeswunsch zu
erfahren. Missbrauch soll so vermie-
den, das Tabu vom Thema weggezo-
gen werden.
Diese Idee einer Beratungsstelle rief

das Publikum auf den Plan, das von
Politik undKirchen forderte, das The-
ma bei jungen Leuten auf den Schirm
zu bringen: Die Stelle fresse Zeit und
sei für Schwerstkranke zu viel. Bauer
widersprach, dass es sich ja nicht um
akute Fälle handelt und ein Gespräch
beruhigend wirken kann.
Richtig erschüttert zeigten sich vie-

le Zuhörer über die ärztliche Unwis-
senheit über das geltende Recht.
Wie man das beheben könne? Ethik

muss ein Teil des Studiums sein, sagte
Erbguth, aber entscheidender ist:
„Jeder muss selbst Verantwortung

beimThemaSterbehilfe in seinemLe-
bens- und Arbeitsbereich überneh-
men“, denn amTod kommt keiner vor-
bei. ap

Michael Bauer (links) plädierte für eine Suizid-Konflikt-Beratungsstelle. Fotos: A. Pitsch

Was ist ein guter Tod? Diese Frage stellte Dr.
Wolfram Gröschel.


