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Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase 

Wir geben es zu. Ja, wir sind heute morgen zu einem speziellen Ge-

spräch eingeladen worden, und hatten auf der Fahrt dahin ein recht flau-

es Gefühl im Magen. Dr. Josef Goecke und Ulla Bücker aus Recke wollen

mit uns über ihre ehrenamtliche Tätigkeit sprechen. So oder ähnlich sind

vorher schon viele unserer Lese-Briefe entstanden. Bei solchen Einladun-

gen mit interessanten Gesprächen haben wir manch` tolle Geschichte für 

einen Lese-Brief geschrieben. Ob es ein seltenes Hobby, ein ausgefallener 

Beruf oder eine interessante Firma war, wir haben eine Geschichte für 

Sie daraus gemacht. Das hat dann immer richtig Spaß gemacht. Aber 

beim Thema Sterbebegleitung und Hospiz, über das die beiden Recker 

heute mit uns sprechen wollen, sagen viele Leute, „nein, lass` uns über 

etwas Anderes sprechen als über die Begleitung von Menschen in ihrer 

letzten Lebensphase“. Hand auf`s Herz: So geht es auch uns und viel-

leicht auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Das Thema Sterbebeglei-

tung und Hospiz schiebt man gerne zur Seite. 

Vor einigen Wochen aber haben wir mit Ulla Bücker über dieses Thema 

gesprochen. Dabei sind wir neugierig geworden. Heute treffen wir sie 

und Dr. med. Josef Goecke um darüber einen Lese-Brief zu schreiben. 

Frau Bücker ist Sterbe- und Trauerbegleiterin und Dr. Goecke ist Mitbe-

gründer der Hospiz Bewegung St. Raphael Recke.
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Trauer und Sterben früher

Früher, so erinnern wir vier uns gemeinsam, verstarben die meisten Men-

schen im eigenen Zuhause. Die Familien versorgten die Alten oder 

Schwerkranken bis zum letzten Tag. Der herbeigerufene Pfarrer spendete 

die Krankensalbung und sprach im Sterbezimmer das Totengebet im Kreis

der Familie. Sodann wurde der Verstorbene vom Bestatter, auch mit Hilfe

der Nachbarn, zu Hause aufgebahrt. Es war meistens die „beste Stube“. 

Bis zum Tag der Beerdigung blieb der Leichnam im Sterbehaus. So konn-

ten die Angehörigen, die Verwandten, die Nachbarn und Bekannten in 

den Tagen bis zur Beerdigung in Ruhe Abschied nehmen. Kinder gehör-

ten wie selbstverständlich dazu. 

Dann folgte der Tag der Beerdigung. Die trauernden Familienangehörigen

trugen ab jetzt schwarze Kleidung. Je nach Verwandtschaftsgrad gab es 

eine unterschiedliche Dauer der Trauer. Bei Ehepartner betrug die Trauer-

zeit ein Jahr. Kinder dagegen trauerten ein halbes Jahr. Frauen trugen 

schwarze Kleidung, während die Männer mit schwarzer Krawatte und 

schwarzen Ärmelschleifen ihre Trauer bekundeten. In der Zeit der Trauer 

wurde an keiner gesellschaftlichen Veranstaltung teilgenommen.
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Alten- und Pflegeheim St. Benedikt in Recke, Foto: St. Benedikt Recke



Ehrenamtliche Trauer- und Sterbebegleitung

Uns Menschen graust es, wenn wir daran denken, alleine -quasi anonym-

zu sterben. Jeder wünscht sich, dass der Partner, die Angehörigen oder 

die Vertrauten uns im Sterben begleiten und in Ängsten beistehen. Hos-

piz- und Palliativversorgung gehen weit über eine Sterbebegleitung hin-

aus. Sie sind eher eine Lebensbegleitung in der letzten Lebensphase. Sie 

beginnt schon dann, wenn ein Mensch mit der Diagnose einer lebensbe-

grenzenden Erkrankung konfrontiert ist. Dies ist der Zeitpunkt, wenn sich

die Fragen  stellen: Kann diese Erkrankung geheilt werden? Wie und 

durch wen können die Symptome der Erkrankung gelindert werden? Be-

sonders beschäftigen in dieser Situation den Betroffenen und seine Ange-

hörigen: Wie viel Zeit bleibt mir? Und: Wie werde ich sterben?

Jährlich sterben

hierzulande knapp

eine Millionen

Menschen. Der al-

lergrößte Teil

stirbt im Kranken-

haus oder im Pfle-

geheim. Die Zahl

der Schwerstkran-

ken die in einem

Hospiz sterben,

liegt unter 50.000.

Ist die Betreuung

und Pflege ster-

bender Patienten in den eigenen vier Wänden nicht möglich, bieten Hos-

pize professionelle Unterstützung an. Hier werden sie rund um die Uhr 

von spezialisierten Pflegekräften, niedergelassenen Palliativärzten und eh-

renamtlichen Hospizhelfern umsorgt. In Ibbenbüren wird derzeit ein sol-

ches Gebäude errichtet. Dieses direkt am Aasee gelegene große Haus bie-

tet ab Sommer 2022 zehn Gästezimmer für sterbenskranke Menschen an. 
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Einfach nur zuhören und in Erinnerungen blättern
Foto: Privat



Die Kranken geben den Weg vor

In Recke hat sich Anfang der 2000er Jahre eine Bewegung gegründet, die

Menschen in der letzten Lebensphase zuhause, in gewohnter Umgebung 

oder in stationären Einrichtungen begleitet. Es sind ausschließlich ehren-

amtlich tätige Frauen und Männer. Sie fahren in die Wohnung zu 

Schwerstkranken oder auch in die Altenheime. Hier in der gewohnten 

Umgebung fühlen sich die Kranken am wohlsten. Der oder die Ehrenamt-

liche sind offen für persönliche, ehrliche Gespräche und für letzte Fragen.

Sie hören zu bei unerfüllten Wünschen, tatsächlichen Ängsten und heimli-

chen Sehnsüchten. Es ist mehr als nur ein Besuch, sondern ein wortwört-

liches Dasein! Die Männer und Frauen verschenken Zeit und begleiten 

ohne Geld. Sie lassen den Menschen all das noch sagen, was er noch sa-

gen will und vermeiden alles Belastende. Sie hören einfach nur zu und 

geben ihnen das so wichtige Gefühl von geborgen sein. In einem solchen 

Klima kann ein erfülltes Leben in gewohnter Umgebung bis zum friedli-

chen Tod führen.

Dr. Josef Goecke ist Mitbegründer der Hospiz Gruppe Ibbenbüren

Dr. med. Josef Goecke ist geborener Recker. Nach dem Abitur in Ibben-

büren, studierte er in Berlin Medizin. Danach fand der damals 28-Jährige

in der heutigen Charite` seine erste ärztliche Anstellung und arbeitete 

schwerpunktmäßig

10 Jahre in den

Fachgebieten Anäs-

thesie, Intensiv-,

Notfall-, Rettungs-

sowie Schmerzme-

dizin. Im Jahr 1988

kehrte er in seinen

Heimatort Recke

zurück. Bis 2019

war er hier haus-

ärztlich tätig. In

Dr. med. Kerstin
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Mehr als nur ein Besuch: Foto: St. Benedikt Recke



Hackmann hat er im Jahr 2019 eine Nachfolgerin gefunden. Heute küm-

mert er sich um die palliativmedizinische Versorgung in der Region. 

In all den Jahren seines Arztberufes war es sein Anliegen, wie man die 

Wünsche der Menschen nach einem würdigen Sterben erfüllen kann. Da 

nämlich die meisten in der gewohnten, häuslichen Umgebung sterben 

möchten, gab es Überlegungen, eine häusliche Begleitung für die letzte 

Lebensphase zu organisieren. So war es nur logisch, dass er 1996 zu den 

Gründern des Hospiz Ibbenbüren e.V. gehörte. Engagierte Männer und 

Frauen sind seitdem als Sterbebegleiter unterwegs. 

Die Hospizbewegung in Recke

Die Hospizbewegung „Raphael” wurde im Jahr 2004 in Zusammenarbeit 

mit dem Haus St. Benedikt und mit Unterstützung der Hospiz-Gruppe Ib-

benbüren gegründet. Auch hier war Dr. Goecke einer der Gründerväter. 

Seitdem sind es Frauen und Männer mittleren Alters, die sich in der Hos-

pizbewegung Recke engagieren. Einige von ihnen wirkten vorher schon 

ehrenamtlich in gesellschaftlichen, kirchlichen oder politischen Vereinen 

oder Verbänden. Sie kommen aus unterschiedlichen Berufen und gehören 

verschiedenen Konfessionen an. Sie haben zusammengefunden, nachdem 

die Evangelischen und Katholischen Kir-

chengemeinden in Recke, Steinbeck,

Hopsten und Halverde und Schale 2004

eine tolle Initiative zur Hospizarbeit ge-

startet hatten. Mit dieser Aktion sollten

Menschen ermuntert werden, ehrenamt-

lich Schwerstkranke, Sterbende und An-

gehörige zu begleiten und zu unterstützen. Allesamt waren ausgestattet 

mit einer Portion Lebenserfahrung aus vielen Jahren. Nach einer Schu-

lung in der Sterbebegleitung, haben sich die gestandenen Frauen und 

Männer mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe vertraut gemacht. Alle 

Begleiter sind ehrenamtlich tätig.

Ulla Bücker ist 68 Jahre alt. Im Hauptberuf war sie Erzieherin und u. a. 

in einem Kinderdorf tätig. Nachdem ihre Kinder groß waren und eigene 
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Hospizbewegung Raphael

Am Wall 3, 49509 Recke

info@hospizbewegung-raphael.de

Tel. 0171 8016096



Familien gegründet hatten, suchte sie nach einer ehrenamtlichen Tätig-

keit. Sie wollte etwas mit Menschen und für Menschen machen. So kam 

sie zur Hospizbewegung Recke. Heute ist sie die Sprecherin dieser Grup-

pe von Ehrenamtlichen. Sie schildert, wie sie zur Aufgabe kam und diese

heute wahrnimmt: „Zunächst galt es, sich mit dem eigenen Tod auseinan-

der zu setzen. In Fortbildungsveranstaltungen lernte ich das sensible The-

ma der Sterbe- und Trauerbegleitung kennen. Um ein Gespräch mit Ster-

benden, deren Angehörigen oder Trauernden zu führen, ist es wichtig 

sich in die Situation dieser Menschen einzufühlen. Dabei habe ich ge-

lernt, dass Schweigen und Zuhören ganz wichtige Eigenschaften sind. Der

Kurs ging über zehn Abende und einem Wochenende.“

Bevor der erste Besuch zuhause bei einem Sterbenskranken ansteht, führe

ich mit der Familie ehrliche und offene Gespräche. Ich möchte zuvor die 

Bedürfnisse der Menschen erkennen, um meine Begleitung danach auszu-

richten. Die Familie und Angehörige müssen dann mit meiner Begleitung 

einverstanden sein. Sie ist nur sinn-

voll und zielführend, wenn diese

selbst und eventuell auswärtige

Pflegedienste oder Betreuer es mit-

tragen. Nur so kann eine gute Ster-

bebegleitung gelingen. Am Ende

kommt es auf das Gemeinsame ei-

ner solchen Aufgabe an. Sterben ist

unnötig schwer, wenn Dinge offen

bleiben. Das ist belastend für den, der geht und den, der bleibt. Die Al-

ten- und Pflegeheime Haus St. Benedikt in Recke, St. Josefshaus in Hal-

verde und das St.Anna-Stift in Hopsten bilden Schwerpunkte der Tätigkeit

der Hospizbewegung St. Raphael. In besonderen Fällen bieten die Häuser 

auch Zimmer an, wenn eine ununterbrochene Begleitung in der letzten 

Phase gewünscht wird. 

Wir Begleiter unterliegen der Schweigepflicht.
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Ulla Bücker:

„Hospizarbeit ist für mich wichtig, weil ich schwerst-

kranke und sterbende Menschen sowie ihre Angehöri-

gen begleiten möchte. Ich möchte da sein, beistehen,

zuhören, mitgehen, aushalten, unterstützen, anneh-

men. Hospizarbeit ist mir zum Herzensanliegen gewor-

den und ich bin dankbar für die vielen Begegnungen,

die Eindrücke mit den unterschiedlichsten Menschen.

Es ist für mich keine Belastung, vielmehr bringt es

mir große Zufriedenheit“.

Dr. med. Josef Goecke

„Angesichts der ehrgeizigen Ziele eines jeden Arztes,

die Krankheit eines Patienten zu heilen und sein Le-

ben zu retten, ist Sterben und Tod für ihn häufig eine Niederlage“, so 

Dr. Goecke. „Der Tod an sich erscheint aber in einem anderen Licht, 

wenn der Patient die letzte Phase seines Lebens genießen und er noch 

selbst bestimmen konnte. Dies kann gelingen, wenn man vorher mit dem

Betroffenen ehrlich geredet hat, um seine Bedürfnisse zu erkennen. So 

kann sich eine menschenwürdige Behandlung und Begleitung anschließen.

Wenn dann der Tod eingetreten ist, gilt es sich ebenfalls um die Angehö-

rigen zu kümmern. Die Begleitung von Trauernden gehört auch zu den 

Aufgaben der Ehrenamtlichen, so es denn gewünscht wird“, so der Medi-

ziner weiter. 

Dr. Goecke zeigt die Geschichte der Krankenhäuser auf. 

Im 18. Jahrhundert kamen die ersten modernen Krankenhäuser auf. So 

wurde im Jahre 1710 die Charité in Berlin als Pestkrankenhaus gegrün-

det. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden auch in un-

serer Region viele Krankenhäuser gewissermaßen in der Tradition der 

Hospize mit der Bezeichnung „Hospital“ gegründet. So die Elisabeth- 

Hospitäler in Ibbenbüren, Riesenbeck und Mettingen, das Annen-Hospital 

in Hopsten und das Benediktus-Hospital in Recke. In diesen Einrichtun-

gen sollten Kranke gepflegt werden. Meistens wurde die Pflege von Or-

densschwestern geleistet. Diese Häuser waren ihrem Charakter nach mit 
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den heutigen modernen Hospizen vergleichbar. Sie waren eine Hilfe für 

die Familien, die ihre Angehörigen nicht zuhause pflegen konnten. Die 

Angehörigen, ihre Nachbarn und Freunde konnten ihre Kranken im nahen

örtlichen Krankenhaus aber relativ rasch besuchen und sie notfalls in der 

letzten Lebensphase am Ort begleiten. Der Hausarzt, der sie gut kannte, 

konnte als Belegarzt die medizinische Versorgung am Ort durchführen 

und auch dem Sterbenden zur Seite stehen. 

In den 80-iger Jahren des

vergangenen Jahrhunderts

wurden viele der etwa 100

Jahre zuvor gegründeten

ortsnahen kleinen Hospitä-

ler aufgelöst.

Die Begründung: Kranken-

häuser mit einer Betten-

zahl unter 100 sind nicht

effektiv genug. 

Dass diese Häuser damals

aber sehr wirtschaftlich ar-

beiteten, schien zu der

Zeit von geringerem Inter-

esse. Häufig leistete die

Bevölkerung am Ort Wi-

derstand, weil sie eine

ortsnahe Versorgung nicht

aufgeben wollte. Es gab

Sammelaktionen, um die

Häuser durch Sanierung zu

erhalten. Sie waren ver-

geblich. So musste die ge-

lebte Hospizidee sterben. Aus den alten, nicht mehr gebrauchten Hospi-

tälern in Recke, Hopsten, Mettingen, Riesenbeck und Hörstel wurden 

Pflegeheime.
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Hier ist ein Mensch gestorben, ein Holzengel 

und eine brennende Kerze vor dem Zimmer, 
Foto: Privat



Wir haben am Ende des Gespräches zwei Menschen kennengelernt, die 

unsere große Hochachtung verdient haben. Es war für uns beeindru-

ckend, wie die beiden offen, frei -und eben ganz normal-, über das Ster-

ben gesprochen haben. Für beide ist es eine Herzensangelegenheit gewor-

den. Beide versäumen aber nicht darauf hinzuweisen, dass sie hier nur 

stellvertretend für die vielen ehrenamtlich tätigen Menschen in der Hos-

pizbewegung sprechen. Sie alle haben eins gemein, sie wollen die Men-

schen in Würde und nicht einsam sterben lassen.

Im Gegensatz zur Hinfahrt fühlten wir uns auf der Rückfahrt sehr gut. 

Wir sind um eine wichtige Lebenserfahrung reicher geworden: 

Man muss  den Tod akzeptieren und über ihn sprechen, nur dann ver-

liert er sein dunkles Gesicht. 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

weiterhin ein gute Zeit und bleiben Sie gesund. 
Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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