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Benefizkonzert Niedersächsische Krebsgesellschaft 
Marktkirche Hannover, 4.2.2019 
 
Dr. Margot Käßmann 
...auf dass wir klug werden. (Ps 90,12) 
Krebs und die Sinnfrage 
 

Verehrte Anwesende, 

fast auf den Tag genau vor drei Jahren ist Roger Willemsen an Krebs gestorben. Erst im August 2015, 
kurz nach seinem 60. Geburtstag erhielt er die Diagnose, noch vor seinem 61. Geburtstag verstarb er. 
Viele Menschen zeigten Betroffenheit, er hatte so gesund gewirkt. Und er war doch so bekannt. Wie 
kann das sein? 

Die Sinnfrage 

Eine Krebsdiagnose kommt in der Regel aus heiterem Himmel. Sie wirft sofort deine ganze Lebens-
planung um! Du musst alles, was Du dir vorgenommen hast, in Frage stellen, nicht nur Termine absa-
gen, Familienplanungen über den Haufen werfen, sondern dich plötzlich ganz und gar den Bedingun-
gen der Krankheit unterordnen. Denn die Vorgaben der Medizin: Operation, Bestrahlung, Chemothe-
rapie werden dein Leben in den nächsten Monaten dominieren. Und sollte der Krebs nicht heilbar 
sein, musst du der Tatsache ins Auge schauen, dass dir nicht mehr viel Lebenszeit bleibt.  

Eine ernsthafte Erkrankung ist ein massiver Einschnitt im Leben. Menschen hadern damit: Warum 
ich? Das ist ein Gefühl von Verzweiflung, ja Wut. Ich habe doch nicht gesundheitsschädlich gelebt, 
andere ernähren sich ganz anders und sind gesund, das ist ungerecht. Und: Ich hatte noch so viel vor, 
gerade jetzt war mein Leben so gut in der Balance. Eine Litanei des Haderns spielt sich dann ab. Hat 
mein Leben bisher Sinn gemacht? Macht es jetzt noch Sinn? Oder ist mit der Krebsdiagnose alles auf 
einmal sinnlos? Warum ich? 

Seltener kommt es zu der Frage: Warum ich eigentlich nicht?, obwohl sie ja auch angemessen ist. 
Kurz bevor die Schauspielerin Hendrikje Fitz 2016 mit 54 Jahren an Brustkrebst starb, sagte sie: „Es 
gibt keinen Grund, dass ich hadere, ich hatte ein super Leben! ... Ich stelle mir nicht die Frage, warum 
ich. Diese Krankheit kann jeden treffen.“1 Das ist eine großartige Haltung, die mir imponiert! 

Ja, wenn so viele Frauen an Brustkrebs erkranken, warum sollte ich nicht dazu gehören? Wenn Pros-
tatkrebs so oft diagnostiziert wird, warum bin ich nicht bewusst dankbar, dass „dieser Kelch an mir 
vorüber geht“? Es ist wohl schlicht menschlich, dass so sehr selten gefragt wird. Stattdessen sind die 
Betroffenen schockiert, entsetzt, verzagt, wenn sie erleben müssen, dass sich der Alltag von Heute 
auf Morgen  radikal verändert, ohne, dass sie darauf Einfluss haben.  

Dazu kommt die Betroffenheit der anderen, die schnell zur Belastung werden kann. Der Partner oder 
die Partnerin, Eltern oder Kinder, Freundeskreis und Arbeitskollegen sind ja ebenso schockiert. 
Manchmal ist der oder die Erkrankte mehr damit beschäftigt, die anderen zu trösten, zu erklären, was 
eigentlich los ist, als Zeit für die eigenen Gefühle zu haben. Und es gibt den Eindruck, plötzlich ganz 
auf die Erkrankung reduziert zu werden. Warst du gestern noch Geschäftsführerin oder Einkaufsleiter, 
schauen die Menschen dich jetzt an und denken nur noch daran, dass du „Krebs hast“. All deine Fä-
higkeiten und Möglichkeiten werden nun überschattet von diesem Faktor in deinem Leben. 

Ein Buch von Bronnie Ware mit dem Titel: „5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen“ wurde zum 
Bestseller. Sie schildert einzelne Menschen, die sie als persönliche Betreuerin begleitet hat. Die fünf 
„Dinge“, die sie aus ihrer Erfahrung zusammenfasst, sind nicht so besonders überraschend: 

1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu leben, wie an-
dere es von mir erwarteten. 

2. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. 

                                                           
1 „Vielleicht werde ich im nächsten Leben Mutter“. Nicole Richter erinnert sich in aller Freundschaft an Hen-
drikje Fitz, BILD 9. April 2016, S. 4. 
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3. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. 

4. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden gehalten. 

5. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Freude gegönnt. 

Aber würden wir nicht alle auf diese Wünsche kommen, wenn wir einmal etwas intensiver darüber 
nachdenken würden, was uns am Ende wichtig ist im Leben? Wir wissen doch alle, dass unsere Le-
benszeit begrenzt ist! 

Nein, ich denke nicht, dass es erst eine Krebsdiagnose sein muss, um anders leben zu können oder 
zu wollen. Und doch löst eine solche Diagnose immer eine heftige Reaktion aus. Als ich mit einer 
Freundin sprach, die diese Diagnose erst kürzlich bekam, war das alles sofort präsent: Dieses Ausge-
bremstsein mitten in einem ausgefüllten und durchaus erfüllten Alltag ist eine Erfahrung der Ohn-
macht. Ich möchte so viel tun, ich muss noch so viel erledigen! Und dann kannst du nicht mehr selbst 
entscheiden. Die Ärztin sagt dir: Krebs. Und es werden OP, Bestrahlung und Chemo folgen. Wenn du 
Glück hast, geht es danach zurück in den Alltag. Aber in der Zeit der Behandlung bist du ausgeliefert. 
Für Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal ist die Behandlung Routine. Für dich ist es eine absolut 
existentielle Erfahrung, die dich an Grenzen führt. 

Als ich selbst mit der Krebsdiagnose konfrontiert wurde, war ich derart in eine Arbeitssituation einge-
spannt, dass ich meiner Ärztin sagte, ich könne mich jetzt wirklich nicht operieren lassen, da seien zu 
viele Termine und Verpflichtungen, das ginge jetzt gar nicht, vielleicht später irgendwann. Ihre Antwort 
war: „Wenn ich Sie wäre, würde ich mich allerschnellstens operieren lassen!“ Und mir wurde schlagar-
tig klar: Es geht um viel, vielleicht um alles. Wenn ich jetzt nicht etwas tue, verändere, handle, werde 
ich in absehbarer Zeit gar keine Termine mehr wahrnehmen können.  

Mir hat diese Erfahrung am Ende geholfen, ein wenig mehr Distanz zu gewinnen. Und wenn ich nicht 
dabei bin? Die Welt wird sich weiter drehen! Und wenn ich den Termin nicht wahrnehme? Jeder 
Mensch ist ersetzbar! Ausgebremst kommt dann auch unweigerlich die Frage: Wenn meine Zeit be-
grenzt ist, wie will ich leben? Wie kann ich die Tage, die mir bleiben so ausschöpfen, dass es erfüllte 
Zeit ist. Höchste Zeit, sich Fragen zu stellen! 

Klug werden 

Nun haben Sie eine Altbischöfin gebeten, in der Marktkirche etwas zum Thema Krebs zu sagen. Da 
kommen Sie um Glaubensfragen nicht herum, das muss Ihnen klar gewesen sein! Im Psalm 90 heißt 
es: „Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ Was für ein bewegen-
der Text, auch dreitausend Jahre später. Wer die Grenze des Lebens nicht ignoriert, für den wird das 
tagtägliche Rennen nach Ruhm, Erfolg und Geld in ganz andere Zusammenhänge gesetzt. Dann 
kann ich mit Grenzen leben, werde aber anders leben.  

Sterben und Tod bringen Angst, Schmerz und Trauer mit sich. Sterben tut weh. Nur denke ich, dass diese 
Gefühle, diese tiefen existentiellen Erfahrungen, unser Leben nicht verschlechtern, sondern bereichern. 
Eine Krebsdiagnose lässt manches in anderem Blickwinkel erscheinen. Einen Sterbenden begleiten, gibt 
vielen Dingen eine neue Gewichtung. Wir lernen viel über das Leben in solchen existentiellen Situationen. 
Und wir erfahren unseren Glauben neu – gerade im Fragen, angesichts aller Zweifel und Ängste. 

Das Kreuz bedeutet mir dabei als Christin viel. Es ist für mich nicht ein Zeichen von Schrecken und Angst, 
wie manche meinen, sondern eine Ermutigung. Im christlichen Glauben muss ich den Schmerz des To-
des nicht leugnen. Die weinenden Frauen unter dem Kreuz zeigen sehr real wie bitter es ist, einen lieben 
Menschen zu verlieren. Der Tod Jesu zeigt, wie schwer Sterben sein kann. Aber der Tod hat nicht die 
endgültige Macht. Auch dafür steht das Kreuz. Am Ende wird es sich nicht als Sackgasse eines jungen 
Lebens erweisen, sondern als Doppelpunkt hin zu neuem Leben.  

Das kann niemand beweisen, dass kann nur geglaubt und gehofft werden. Zeigt die Vertikale des Kreu-
zes den Horizont, die Begrenztheit des irdischen Lebens auf, weist die Horizontale in Richtung Himmel 
und Gottes Ewigkeit, in der alles neu werden kann. So drückt es der zweite Petrusbrief voller Hoffnung 
aus (3,13): „Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in 
denen Gerechtigkeit wohnt.“ Die ausgebreiteten Arme des selbst leidenden Jesus sind auch ausgestreckt 
hin zu den anderen, die leiden. Von der Erde her weist das Kreuz gleichzeitig auf den Himmel hin, die 
Zukunft bei Gott, auf die wir hoffen dürfen. 
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Glaubenszuversicht muss Schmerz und Leid nicht ignorieren, abtun, klein reden. Dafür steht das Kreuz. 
Auch Martin Luther kennt den Schmerz, die bedrückende Realität des Todes. Sehr anrührend schreibt er 
beispielsweise über den Tod seiner kleinen Tochter Magdalene:  

„Ich vermute, dass die Nachricht zu Dir gelangt ist, daß Magdalene, meine von Herzen geliebte Tochter, 
wiedergeboren ist zum ewigen Reich Christi. Und obwohl ich und meine Frau nur fröhlich Dank sagen 
sollten für ihren so glücklichen Heimgang und ihr seliges Ende …, …so ist doch die Macht der natürlichen 
Liebe so groß, dass wir es ohne Schluchzen und Seufzen des Herzens, ja ohne große Abtötung nicht 
vermögen. … Sie war (wie Du weißt) von sanftem und freundlichem Wesen und allen lieb. ….“2  

Mich berührt das, weil hier weder Todessehnsucht, ein „näher, mein Heiland zu dir“ noch gar eine Verklä-
rung des Sterbens ausgedrückt werden, sondern schlicht Trauer, Tränen und Unglücklichsein. Sterben tut 
weh. Dies hat seinen Raum und wird im Christentum nicht ausgeblendet. Manches Mal wurde gesagt, 
Christentum sei eine Religion der Schwäche. Wie kann denn Gott selbst ohnmächtig sein? Für mich ist 
diese Ohnmacht Gottes der Dreh- und Angelpunkt, auch die Frage zu begreifen, wie Gott es zulassen 
kann, wenn ich Leid erlebe, Leid anderer sehe, mich hilflos fühle, weil ich nichts tun, nichts ändern kann 
an all dem Sterben. Auch Gott kann das Leid dieser Welt nur hilflos ansehen.  

„Durch seine Wunden sind wir geheilt“ heißt es beim Propheten Jesaja (53,5) – von Gottes Verwundung 
ist also in der Tradition des jüdischen Glaubens die Rede lange vor der Erfahrung Jesu. Wunden der 
Menschheit, das sind dann wohl auch Wunden Gottes. Schreie. Der Schrei „Mein Gott, mein Gott, warum 
hast du mich verlassen?“ ist ja bis heute durch die Welt zu hören. Aber es ist eben auch der Schrei Jesu. 
Ich bin überzeugt, dass Gott weder Terroristen noch Krankheit und Leid in die Welt schickt. Gott ist 
kein Marionettenspieler, der Menschen mit Tsunami, Terrorakt oder Krebsdiagnose konfrontiert. Gott 
ist da, wo Menschen leiden. Gott kann uns die Kraft geben, mit dem Leid zu leben, das habe ich im-
mer wieder erfahren.  

Lassen Sie mich das mit Humor erläutern, den es bei einem ernsten Thema selbst bei Protestanten 
auch geben darf, wie ich meine:  

Während einer Sturmflut rettet sich ein frommer Mensch auf das Dach seines Hauses. Nachbarn 
kommen mit einem Boot und wollen ihn mitnehmen. Er winkt ab und sagt: „Gott wird mich retten!“. 
Nacht steigt das Wasser weiter, er muss auf den Schornstein klettern. Als Rettungskräfte mit einem 
weiteren Boot kommen, weigert er sich einzusteiten und ruft: „Gott wird mich retten“. Schließlich 
kommt ein Hubschrauber, wirft eine Strickleiter: „Halten Sie sich fest!“. Der Mann bleibt dabei: „Gott 
wird mich retten.“ Er ertrinkt, kommt in den Himmel und beschwert sich: „Ich habe bis zuletzt auf dich 
vertraut, Gott, warum hast du mir nicht geholfen?“ Gott antwortet: Ich habe dir zwei Boote und einen 
Hubschrauber geschickt, was hätte ich denn noch tun sollen?“…… 

Endlichkeit 

Krebs ist heute nicht mehr automatisch ein Todesurteil, Gott sei Dank! Nein, wir sind noch nicht so 
weit, sagen Fachleute, dass der Krebs in absehbarer Zeit besiegt wäre, wie Gesundheitsminister 
Spahn erklärte. Aber oft ist Krebs heilbar und die Früherkennungsmöglichkeiten beispielsweise bei 
Darmkrebs sind hoch. Die Menschen müssen allerdings auch zur Vorsorge gehen, bitte tun sie das 
und ermutigen Sie andere dazu! Allerdings konfrontiert eine Krebsdiagnose wohl immer mit der eige-
nen Endlichkeit. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. 

Zum einen denke ich, es geht auch um Dankbarkeit. Wir leben in einem Land, in dem alles derzeit 
medizinisch Mögliche auch getan wird, unabhängig von Status und Lebensalter. Vor einigen Jahren 
habe ich das Auguste Viktoria Krankenhaus in Ost-Jerusalem besucht. Krebsvorsorge gibt es nicht in 
den Palästinensergebieten. Wenn Frauen mit Brustkrebs kommen, ist der bereits soweit fortgeschrit-
ten, dass es keine Rettung mehr gibt. Und das einzige Bestrahlungsgerät – eine Spende aus Deutsch-
land – läuft Tag und Nacht. Sollte es kaputt gehen, ist kein Ersatz in Sicht. Auch in vielen Teilen Afri-
ka, Asiens, ja auch Osteuropas haben viele Erkrankte keinerlei Chance auf Heilung, weil ihnen 
schlicht die finanziellen Mittel fehlen und auch die medizinische Versorgung nicht ausreichend ist. 

                                                           
2 Brief an Justus Jonas. 23. September 142. WA Br 10; 149f. Nr. 3794 in der Übertragung von Ralph Ludwig, 
aaO., S. 153. 
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Und es geht um die Frage der Haltung. Kurz vor Weihnachten 2015 habe ich eine Frau beerdigt, die 
mein Jahrgang war. Sie hatte ein gutes Leben geführt, war beruflich sehr engagiert, begeistert Mitglied 
in einem Orchester. Und dann die Diagnose: Krebs. Zunächst sah es noch aus, als gebe es Heilungs-
chancen, dann aber verschlechterte sich ihre Situation rapide. Als wir im Auto von der Kirche zum 
Friedhof fuhren, sagte eine Freundin von ihr: „Ich wünschte, sie hätte Weihnachten noch erlebt.“ Die 
andere erwiderte: „Ich freue mich, dass sie den Sommer noch erlebt hat, das hatte sie sich doch ge-
wünscht.“ 

Im Grunde haben alle Menschen Angst vor einer solchen Situation. Wir wissen, dass wir sterblich 
sind, aber wenn es ganz persönlich klar wird, wie begrenzt die Lebenszeit ist, erschreckt uns das. Als 
wir bei einem netten Abend auf das Thema kamen, sagte ein Mann: „Jetzt lasst uns aber aufhören 
über sowas zu sprechen!“. Am nächsten Tag sagte seine Frau mir, ihr wäre das so wichtig gewesen, 
weil sie wüsste, was sie alles zu klären hätten, damit nicht nachher die Kinder die Last damit haben 
würden. Und ja, da ist viel zu klären: Wie will ich sterben? Habe ich eine Patientenverfügung, in der 
ich doch festhalten kann, ob ich beispielsweise mit Magensonde ernährt werden will. Das Schreckge-
spenst von „Ausgeliefertsein an Schläuchen“ lässt sich ja vermeiden, wenn ich mich vorab mit solchen 
Fragen befasse. Und: Wir können heute in Deutschland Hilfe der Palliativmedizin bekommen. Immer 
öfter erlebe ich, wie Menschen wirklich schmerzfrei, gnädig, ruhig in den Tod gehen. Diese Schmerz-
medizin muss weiter gestärkt werden. Ich erinnere mich noch gut, als die ersten drei Betten im Frie-
derikenstift dafür eingerichtet wurden – alles aus Spenden. Nach und nach erst haben die Kranken-
kasen dann Palliativversorgung in ihren Leistungskatalog übernommen. 

Organspende ja oder nein – die Angehörigen stehen unter enormem Entscheidungsdruck, wenn sie 
nicht wissen, was der Betroffene wollte. Sarg oder Urne, also Verbrennen ja oder nein – darüber kön-
nen Kinder sich zerstreiten am Tag nach dem Tod des Vaters, wenn der nie etwas darüber gesagt hat.  
Natürlich kann ich sagen, wenn ich tot bin, ist mir das alles egal. Aber solche Vorsorge ist ja auch 
Fürsorge für Angehörige.  

Für mich sind Gespräche über Sterben und Tod immer eine Bereicherung. Selten ist ein Gespräch so 
existentiell und tiefgründig. Ich kann nur ermutigen: Wagen sie es! Wir müssen nicht alles auf uns 
zukommen lassen, verdrängen, sondern können ja auch gestalten, wie wir mit Krankheit umgehen, 
wie wir alt werden, wie wir sterben wollen. 

Natürlich müssen wir nicht alle jeden Tag über das Sterben reden. Aber es gibt unendlich viele Ge-
burtsvorbereitungskurse, was machen werdende Eltern da heute nicht alles. Nur auf das Sterben will 
sich niemand vorbereiten, dabei ist das doch genauso existentiell und individuell wie eine Geburt! 

Ich verstehe, dass viele, die an Krebs erkrankt waren und geheilt wurden, nicht ständig auf die Er-
krankung angesprochen werden wollen. Es gibt ein Leben jenseits der Krebsdiagnose, sie muss nicht 
alles auf immer beherrschen. Aber ich bin überzeugt, wer einmal an Krebs erkrankt ist oder Angehöri-
ge hat, die erkrankt waren, vielleicht auch daran gestorben sind, nimmt das Leben in größerer Tiefe 
wahr, fragt mehr nach Lebenssinn und Tiefe anstatt sich von Oberflächlichkeit und schönem Schein 
ablenken zu lassen. Insofern kann eine Krebsdiagnose auch helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu 
unterscheiden. Damit will ich nichts schönreden. Eine solche Diagnose bleibt ein tiefer Einschnitt. 

Ewiges Leben 

Gelassen und in Frieden sterben, das wünsche ich mir. Der Tod ist ja unausweichlich. Wenn er sicht-
bar kommt, will ich ihn gern annehmen als Teil meines Lebens. Und als Christin durchaus nicht als 
Endpunkt, sondern als Doppelpunkt hin zur Zukunft Gottes wie immer sie aussehen mag. Aber mir ist 
völlig klar, dass ein Mensch mit 60 das völlig anders sieht als jemand, der 20 oder 40 ist oder gar El-
tern, deren Kind erkrankt ist. Bei einer solchen Diagnose ist es gut, etwa bei der Niedersächsischen 
Krebsgesellschaft kompetente Ansprechpartnerinnen zu finden. Es ist gut, wenn Angehörige zuhören 
oder auch schweigen. Und es ist die erkrankte Person, die entscheiden sollte, wie viel sie darüber 
reden will und wo sie sich schlicht und einfach Alltag wünscht. Da sollte das Umfeld sensibel sein! 

Für Christinnen und Christen hat daher das Leben Sinn nicht nur in dieser Welt. Es ist nicht entschei-
dend, wie lange oder wie gut wir leben, sondern dass wir in Gottvertrauen leben und sterben können.  
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Jesus spricht davon, dass diejenigen, die an ihn glauben, ewiges Leben haben werden. Nach hebräi-
schem Verständnis meint der Begriff der „Ewigkeit“ so viel wie „Teilhaben an der kommenden Welt“. 
Das ist weniger ein Rätsel, das wir lösen könnten, als das große Geheimnis Gottes. Heinz Zahrnt 
schreibt: „Wohin Gott durch den Tod uns führt, bleibt ein Geheimnis. Mit einem Geheimnis aber kann 
man leben, wenn man Vertrauen hat.“3 Um solches Vertrauen geht es im christlichen Glauben. 

Beziehungen spannen einen ersten Bogen zwischen dieser Welt und der kommenden Welt Gottes, in 
der alle Tränen abgewischt sein werden und Not, Leid, Geschrei, ja selbst der Tod ein Ende haben. Im 
christlichen Glauben ist Liebe entscheidend. Ich weiß, die Rede von der Liebe Gottes klingt manchmal 
lapidar. Aber dass diese Liebe sich gegen alle Ohnmacht als dem Bösen und dem Tod gegenüber als 
überlegen zeigt, das bleibt eine Provokation. Liebe ist nicht banal, auch wenn sie Gott sei Dank immer 
wieder alltäglich ist. Liebe kann ungeheure Kraft entfalten. Liebe bleibt gegenüber der Grenze des 
Todes eben nicht ohnmächtig. Sie überschreitet diese Grenze. Der Tod hat nicht das letzte Wort, son-
dern das Leben. Das ist Lebensmacht Gottes. Und darin liegt für Menschen, die an Gott glauben, 
Sinn. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

                                                           
3 Heinz Zahrnt, Das Zeitliche segnen, München 2000, S. 257. 


