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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende,  

heute möchte ich einen ganz besonderen Moment mit Ihnen teilen. Ich würde 

ihn sogar als „heiligen Moment“ in dieser ver-rückten Zeit bezeichnen.  

Heilig – bezeichnet laut wikipedia etwas Besonderes, Verehrungswürdiges 

und stammt wortgeschichtlich von heil ab. Dazu bietet das DWDS (digitales 

Wörterbuch der deutschen Sprache, hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen 

Akademie der Wissenschaften) u.a. folgende Übersetzungen an: 

unbeschädigt, unverletzt, gesund, ganz, vollkommen, unversehrt, errettet, 

erlöst, vollständig, auch: das Schöne, Gute… 

Diese Zeit des „Social Distancing“ hat uns in vielen Bereichen einen neuen 

Zugang zu digitalen Medien eröffnet: Videotelefonie, Onlinemeetings, Webina-

re, Streamingdienste oder Onlineaktionen wie unsere hier. Und dennoch 

spüren viele Menschen immer deutlicher, dass etwas fehlt. Auch die beste 

technische Ausstattung kann echte, persönliche Kontakte nicht vollständig 

ersetzen. Trotz aller modernen Möglichkeiten sehnen wir uns nach lebendigen 

Begegnungen von Mensch zu Mensch – mit lebenswichtigen Berührungen und 

sichtbarer Mimik. 

Ohne gelebte Sozialkontakte gehen uns offenbar wesentliche Aspekte des 

Menschseins verloren. Nach dem Religionsphilosophen Martin Buber wird der 

Mensch „am DU zum ICH“. Fehlen uns die sozialen Erfahrungen mit unserer 

Umwelt langfristig, fühlen wir uns un-vollständig. 

Gleichzeitig wünschen wir uns in dieser Zeit stärker denn je GESUNDHEIT.  

Als Hospiz haben wir die Verantwortung, Patient*innen und ihre Familien 

sowie haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen gleichermaßen zu schützen. 
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Da braucht es täglich kreative und individuelle Gesten, die zwar nicht alles 

ersetzen können, aber doch helfen, Verbundenheit und Herzensnähe spürbar 

werden zu lassen. Eine solche Geste durfte ich vergangene Woche erleben: 

Geigentöne klingen aus dem Hospiz herüber in mein Büro. Meine Kolleginnen 

im ambulanten Dienst sind ebenfalls hellhörig geworden – Livemusik, da sind 

wir uns sofort einig. Ich folge der Musik, die mehr und mehr den Raum füllt 

und eine ganz besondere Atmosphäre schafft. Die Klänge der Geige berühren 

mich im Herzen.  

Langsam schaue ich mich um: auf der Terrasse sitzen zwei Patientinnen, eine 

Angehörige, die gerade gekommen ist, bleibt stehen und auch die Kolleginnen 

im Hospiz halten inne – andächtig lauschen wir diesen besonderen Klängen. 

Jeder für sich und doch verbunden in der Musik. Es wird etwas spürbar, das 

sich nicht in Worte fassen lässt, etwas Erhabenes, ein „Heil-Sein“ jenseits von 

krank und gesund – für diesen besonderen Moment mitten im Alltag.  

 „Man muss Menschen nicht anfassen, um sie zu berühren.“ (anonym) 

 „Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an.“ (E.T.A. Hoffmann) 

 

Im Anschluss komme ich mit meiner Kollegin Susanne Ringeisen und dem 

Musiker Peter Jutz ins Gespräch. Ich erfahre, dass der Patient selbst 

Geigenspieler war. Schon vor einigen Tagen sei die Idee im Team entstanden, 

ihm noch einmal Geigenklänge anzubieten, da dieses Instrument sein Leben 

so stark geprägt hat. „Wenn, dann am besten noch heute.“ hatte Susanne in 

einem Telefonat am Morgen gesagt, woraufhin Peter Jutz spontan seinen Tag 

als Musikschullehrer im Fach Violine an der Musikschule im Rhein-Pfalz-Kreis 

- derzeit im Onlineunterricht und als Familienvater aktiv - umorganisiert hat.  

„Ich bin Musiker, weil ich die Verbindung, die man mit Musik schaffen kann 

und die auch etwas Höheres mit einbezieht, bewusst suche. Musik ist für mich 

Sprache, eine Kommunikationsform, die in viele Richtungen geht. Sie ist offen 

– interpretierbar. Da gibt es kein richtig und falsch, sondern nur „MEINS“. 

Musik schafft Zugänge, die ich auf sprachlicher Ebene nicht erreiche. Wenn 

ich live musiziere entstehen Schwingungen im Raum. Über die Schwingungen 

in der Luft entstehen Vibrationen, die tatsächlich auf sensorischer Ebene 

berühren. Es wird eine innere Verbindung zwischen dem Spielenden und dem 

Hörenden hergestellt, die sogar existentielle Situationen gemeinsam tragbar 

werden lässt. 

Musik hat darüber hinaus auch eine spirituelle Dimension und kann 

Verbindungen in eine andere Welt schaffen. Musik kann öffnen und den 

Übergang begleiten. Gott war übrigens das Lieblings- und Lebensthema 



Johann Sebastian Bachs. Deshalb habe ich ganz bewusst ein Bach-Stück 

ausgewählt.“ 

„Spannend, dass Bachs Musik uns heute noch so erreichen kann. Für mich 

war diese höhere Dimension deutlich spürbar. Und was habt Ihr in der 

Resonanz mit dem Patienten wahrgenommen?“ frage ich die beiden. 

„Für mich war der Augenkontakt wesentlich“, beschreibt Peter Jutz seine 

Beobachtungen. „Anfangs war er ganz in sich gekehrt und zeigte keine 

Reaktion auf meine Ansprache. Erst während ich spielte, drehte er den Kopf 

Richtung Musik und öffnete für einen Moment die Augen.“ 

„Ich habe Lebendigkeit im Raum wahrgenommen“, ergänzt Susanne. „Die 

Musik hat etwas Wesentliches in ihm berührt, etwas, was seinem Wesen 

entspricht. Er war noch einmal ganz da.“ 

 

„Heilige Momente“ sind letztlich Geschenke, die wir nicht selbst machen 

können - sie geschehen. Aber wir können ihnen den Boden bereiten. Wir 

haben die Möglichkeit, einzelne Momente in unserem Leben bewusst zu 

gestalten und sie aus dem Alltag oder aus einer Krisenzeit herauszuheben.  

Die Frankfurter Psychologin Ursula Nuber schreibt dazu: 

 „Diese kleinen Momente sind die Momente, wo wir mit uns selbst im Reinen 

sind, selbstvergessen uns einer Aufgabe, einem Menschen, einem Musikstück 

widmen. Es sind die Momente, wo wir ganz hier sind.“ 

 

Oder mit den Worten des  „Kleinen Prinzen“ (Antoine de Saint-Exupéry): 

„Man sieht nur mit dem Herzen gut.  

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen von Herzen Gesundheit und viele kleine, 

wesentliche Momente. 

Ihre      

Annekathrin Raue    Miriam Ohl 
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