„Meine Aufgabe ist es mitzufühlen“
Interview mit Krankenhausseelsorgerin Annette Stechmann / Gottesdienst auf Gesundheitsmesse

Kirche und
Gentechnik

Göttingen (bar). In einer Diskussionsveranstaltung greift die
In der Göttinger Lokhalle finEvangelische
Stadtakademie
det an diesem Wochenende
Göttingen die Kontroverse um
eine Gesundheitsmesse statt,
die „Grüne Gentechnik“ auf.
bei der auch die Kirche verDie Synode der hannoverschen
treten ist. Jörn Barke hat mit
Landeskirche hat auf ihrer Frühder katholischen Klinikseeljahrstagung 2010 den Kirchensorgerin Annette Stechmann
vorständen empfohlen, beim Abüber Leiden und Sterben,
schluss neuer Pachtverträge zu
Glaube und Heilung gesprokircheneigenem Land einen Zuchen. Die 40-Jährige betreut
satz aufzunehmen, der die Ausim Uniklinikum Göttingen
saat beziehungsweise Anpflanauch die Intensiv- und Palliazung von gentechnisch veräntivstation.
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zur person
Torsten Thiel ist als neuer
Leiter der katholischen Bildungsstätte St. Martin im Germershausen in sein Amt eingeführt worden. Der 43-Jährige
ist Nachfolger
von Augustinerpater Lukas
Schmidkunz.
Die Augustiner
haben sich aus
der Einrichtung zurückgezogen. Thiel
hat für die Leitung der Einrichtung eine halbe
Stelle, mit einer weiteren halben
Stelle ist der Pastoralreferent als
Polizei-, Zoll- und Feuerwehrseelsorger tätig. Die Bildungsstelle war zuletzt nicht ausreichend belegt, was zu einem finanziellen Defizit geführt hatte. Das Haus soll nun bis 2016
probeweise ein Drittel des Jahres geschlossen bleiben, um eine
bessere Auslastung zu erreichen.
bar

andacht zum Wochenende

Gesundheit wird leicht zur Ersatzreligion
ur der kranke Mensch ist
N
ein Mensch“ behauptete
Heinrich Heine einst. Es war
wohl das eigene schwere Leben,
das ihm diese Erkenntnis
schenkte. Wahr ist jedenfalls,
dass wir zuweilen ausgeliefert
sind: Dem Leben, unseren Mitmenschen, uns selbst. Wir
kommen liegend auf die Welt
und verlassen sie auch so wieder. Wir gestalten unser Leben
nicht nur, sondern erleiden es
zuweilen auch unter Schmerzen.
Angesichts des medizinischen Fortschritts gerät dieser
Teil des Lebens manchmal aus
dem Blick, so dass wir denken:
Nur der gesunde Mensch ist ein
Mensch. Waren wir Frauen
früher „guter Hoffnung“, so
gerät die Zeit der Schwanger-

schaft heute leicht zu einer
ängstlichen Zeit. Sie wird wachsam beäugt, um die Vorsorgetermine nicht zu verpassen, die
uns dann vielleicht sogar vor
die Entscheidung stellen, ob
wir unser Kind noch weiter austragen wollen. Vorsorge wovor?
Was betrachten wir als gesund,
was als krank? Gesundheit ist
ein heikles Thema. Nach dem
Philosophen Friedrich Nietzsche ist Gesundheit „Dasjenige
Maß an Krankheit, das es mir
noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen.“ Er empfiehlt uns also,
uns als gesund zu betrachten,
wenn wir mit unseren Krankheiten halbwegs zufrieden leben können. Eine Sichtweise,
die nicht in die moderne Medizinwelt passt.

Wir genießen heute eine Diagnostik, die uns vor die Situation stellt: Gesund kann nur
sein, wer ausreichend untersucht wurde. Egal, wie gut wir
uns auch fühlen mögen – irgendeine Anlage für Krankheit
schlummert gewiss in uns. Ob
wir bis ins hohe Alter gesund,
schön und leistungsfähig sind,
scheint lediglich eine Sache unserer Anstrengungen zu sein.
Wer krank ist, hat wohl etwas
falsch gemacht und gehört deshalb bestraft. Eine schlimme
Sichtweise! Der Theologe und
Mediziner Manfred Lütz formuliert: „Unsere Vorfahren
bauten Kathedralen, wir bauen
Kliniken. Unsere Vorfahren
retteten ihre Seelen, wir retten
unsere Figur.“ Gesundheit wird
leicht
zur
Ersatzreligion.

„Hauptsache
gesund!“ predigt man uns.
So sehr ich selbst mein Leben
als ein Gottesgeschenk verstehe, so sehr ist mir doch auch bewusst, dass es einen vorläufigen
Charakter hat. Das Beste
kommt erst noch. Dank und
Respekt für alles, was schon
jetzt sein kann, scheinen mir oft
mehr am Platze zu sein als der
zupackende Griff nach Gesundheitsleistungen. Dort, wo
wir die Mächte des Lebens zu
sehr beherrschen wollen, verliert das Leben seinen Glanz
und seinen Zauber.
Anke Well, Pastorin im
Evangelischen Krankenhaus
Göttingen-Weende und
im Hospiz an der Lutter

Göttingen. Unter dem Motto
„Was glauben die anderen?“ bietet
die katholische Citypastoral in
Göttingen an drei Abenden die
Möglichkeit, kleinere Glaubensgemeinschaften zu besuchen. Beginn
der Reihe ist am Dienstag, 15. Februar, in der Adventgemeinde. Am
Dienstag, 1. März, steht der Besuch
in der Christengemeinschaft im
Friedländer Weg an. Den Abschluss bildet der Besuch in der
Freien Evangelischen Gemeinde
am Dienstag, 15. März. Die Teilnehmer treffen sich jeweils um
18.30 Uhr an der Citykirche St.
Michael in der Kurzen Straße 13.

Reisebericht aus Chile
Deiderode. Im Rahmen der Weltgebetstagsvorbereitung der Gemeinden Klein Schneen, Deiderode und Mollenfelde findet bereits
am Montag, 14. Februar, um 19.30
Uhr im Feuerwehrhaus in Deiderode eine Informationsveranstaltung zum diesjährigen Weltgebetstagsland Chile statt. Konstanze Schiedeck berichtet von ihren
Reiseerfahrungen.
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