
„Kunst des Lebens – Kunst des Sterbens“, Studientag für Haupt- und 

Ehrenamtliche in den Dekanaten Merzig und Losheim- Wadern 

Eine Kooperationsveranstaltung von Kirche und Caritas 

 

Zu einem Studientag für Haupt- und Ehrenamtliche, die in der Begleitung von alten, 

kranken, sterbenden und trauernden Menschen tätig sind, hatten die beiden 

Dekanate Merzig und Losheim-Wadern in Kooperation mit dem Caritasverband Saar-

Hochwald e.V. in den Saalbau nach Losheim eingeladen. Sara Kuhn, 

Dienststellenleiterin der Caritas in Merzig, und Pastoralreferent Jürgen Burkhardt 

konnten dazu im Namen des Vorbereitungsteams neunzig Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus den Bereichen Seelsorge, Hospizbegleitung, Beratung, Pflege, 

Trauerbegleitung, Seniorenpatenschaften und Alltagsbegleitung begrüßen.  

Referent des Tages war Professor Dr. Carlo Leget aus den Niederlanden. Er ist 

Professor im Fach Care Ethics an der humanistischen Universität Utrecht und dort 

auch Inhaber eines außerordentlichen Lehrstuhls für ethische und spirituelle Aspekte 

in der Palliativversorgung. Der Theologe und Ethiker stellte sein Modell einer 

zeitgemäßen Kunst des Sterbens (ars moriendi) vor. Diesem liegt die Frage 

zugrunde, was wir in Bezug auf die „Kunst des Sterbens“ von unseren Vorfahren 

lernen können. 

Leget erläuterte, dass die mittelalterliche Sterbekunst sich im Kampf zwischen 

Engeln und Teufeln abspielte. Diesem schwarz-weiß Denken stellt er in seiner „Kunst 

des Lebens, Kunst des Sterbens“ fünf Spannungsfelder gegenüber, in denen sich 

seiner Meinung nach heute das Leben jedes Menschen bewegt. Er benennt in 

seinem Modell fünf Kernfragen, die für einen Menschen unabhängig von Religion, 

Konfession oder Weltanschauung eine Rolle spielen: Wer bin ich und was will ich 

wirklich? Was mache ich mit dem Leben? Wie kann ich mich verabschieden? Wie 

schaue ich auf mein Leben? Worauf darf ich hoffen?  

Professor Leget konnte diese Fragen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Studientages so lebendig vortragen, dass man für sich selbst erleben konnte, was 

die Kernfragen des Daseins im eigenen „inneren Raum“ bedeuten – ein Bild von 

Leget, das den Tag prägte und von einigen sofort in den eigenen Sprachgebrauch 

übernommen wurde. In einem gemeinsam bearbeiteten Fallbeispiel wurde 

eindrucksvoll deutlich, dass Menschen die zentralen Fragen nach Leben und Tod 

und nach dem, was für sie in Sterben und Trauer wichtig ist, unter Umständen sehr 



unterschiedlich beantworten. Im Blick auf eine Begleitung wurde dadurch besonders 

bewusst, wie bedeutsam es ist, als Begleiterin bzw. Begleiter sowohl darauf zu 

achten, was in einem selbst angestoßen wird und geschieht, als auch darauf, wie das 

Gegenüber denkt und fühlt, wie sein „innerer Raum“ aussieht und was dieser Mensch 

gerade braucht.  

Die intensive Arbeit an dem Fallbeispiel und zur Frage nach dem Umgang mit Trauer 

fand in multiprofessionellen Gruppen statt. Dabei wurde deutlich, wie viele 

unterschiedliche und sich ergänzende Dienste und Aufgaben die Kirche für die 

Begleitung von Menschen in existentiellen Krisensituationen zur Verfügung stellt.  
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