Podiumsdiskussion über,,Hos pizro
Gottesdienst zum Thema mit dem chor ,,pro Musica6,
Edgar Schroeter vom Förder'verein Ronsdorfer
Altenhilfe,
dass ohne eine Stiftungsspende

von 50.000 Euro der Hospizdienst in Ronsdorf nicht existieren würde,

Katharina Ruth, vom Hospizdienst,,Pusteblume" stellte

die

organisatorischen und

rechtlichen

Zusammenhänge
der Kooperation her, und Birgit
Donath und Monika Czischke
berichteten von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Hospizhel-

Die Podiumsdiskussion fand im großen Saal des Gemein_ ferinnen. Man kann
sich nur
dezentrums statt.
(Fotos: Nek) tief dankbar vor der ehrenamtlichen Tätigkeit der Hospizhel-

(Ro./Nek) ,,Es gibt zur Zeit elegisch von der Orgel einge- ferinnen
verneigen. Diese
zwei große Aspekte, die in der rahmt wurden. Kantor Christi- Frauen, die sich
sterbenden
Gesellschaft diskutiert wer- an Auhage spielte so, dass eher Menschen, wie Ruth
Knebel in
den", betonte Christian Jarg- ein friedvolles als ein düsteres ihrer Predigt betonte, liebevoll
hoff, Leiter der Evangelischen Bild entstand, das wunderbar zuwenden, damit die SterbenAmbulanten Pfl egeeinrichtung zu den leuchtenden Sonnen- den das Gefriht haben:
,,Gort
Ronsdorf: ,,Demenz und Hos- strahlen passte, die durch die sieht mich".
pizdienst". tlnd damit leitete er Kirchenfenster einfi e]en.
Wer an dieser Podiumsdisdie Podiumsdiskussion ein, die
Der Einladung zur anschlie- kussion teilgenommen hat,
im Anschluss an einen ganz ßenden Podiumsdiskussion wird in Zukunft aber auch mit

besonderen Gottesdienst in der folgten viele GottesdienstbesuLutherkirche am Sonntag nach cher nach dieser Einstimmung
Allerheiligen stattfand.
gerne.

,,Du bist der Gott, der mich

weniger Scheu auf den Hospizdienst zugehen können. Dass in

Deutschland inzwischen mehr

sieht" unter diesem Motto
stand der mediativ-musikalische Diakoniegottesdienst. Er

wurde vom

herausragenden

Chor ,,Pro Musica" unter der
exzellenten Leitung von Rena-

te Schlomski mit der Solistin
Anna Christin Sayn getragen.
Teile aus dem Requiem von
Gabriel Faur6, Melodien. die
das Herz anrühren und tief in
die Seele dringen, waren dazu
angetan, das Thema ,,Abschied

nehmen" oder wie Pfarrerin
Ruth Knebel dies bildhaft for-

mulierte: ,,Von der Mitreise
zum Ende des Lebens" in den
Mittelpunkt des Gottesdienstes
zu stellen.
Dazu kamen kurze Texte von

Margot Bickel und

Heinz

Der Chor ,,Pro Musica" gestaltete den Gottesdienst musikalisch.
Es wurde höchst interessant, als 80.000 Hospizhelferinnen
was die Podiumsteilnehmer, und Hospizhelfer ehrenamtlich
von Pfarrerin Knebel unter- tätig sind, zeigt den eingangs
stützt, zt berichten hatten. erwähnten Stellenwert dieses
Neben Christian Jarghoff Themas in unserer Gesell-

Rudolf Kunze, die wunderbar erläuterten Johannes Lenz und schaft.

