Lunch & Spirit

„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“
Im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Andreas Schneeweiss

„Das hat mir jetzt wirklich gut getan!“ – Eine Rückmeldung von vielen, die wir nach dem Themenmorgen unserer Reihe "Nun sag, wie hast du´s mit der Religion?" hören konnten. Wie-der
war es ein informatives und interessantes Gespräch, das sich in der Galerie am Lindenplatz
ereignet hatte. Faszinierend der Gesprächspartner, Professor Dr. Andreas Schneeweiss, von
Hause aus Internist und seit 2007 Leiter der Sektion Gynäkologische Onkologie am Nationalen
Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. Eine seiner Botschaften: Tumorerkrankungen sind zu einem großen Prozentsatz behandelbar, so dass man damit leben kann, ja
auch heilbar. So erzählte er aus seinem Alltag, wie mit den unterschiedlichen Krebserkrankungen umgegangen werden kann, welche Möglichkeiten der Therapie es mittlerweile gibt
und welche Lebensqualität den betroffenen Menschen ermöglicht wird.
Der Tod als etwas, vor dem man zurückschreckt, wenn er sich zeigt, hat für ihn seinen Schrecken verloren. Berufliche Erfahrungen, verbunden mit Ereignissen in seinem Leben, lassen ihn
die Dinge auf den Punkt bringen: Wo der Tod zum Ende eines menschlichen Lebens führt, ist
er zu akzeptieren, da das Sterben zum Leben auf dieser Erde dazu gehört. Bis dahin bietet die
Medizin mittlerweile einige Behandlungsweisen, die nicht den Tod besiegen, sondern lebenswertes Leben ermöglichen trotz der Krankheit. So ist der Tod nicht der Gegenspieler des Arztes, sondern eine Realität, an der wir nicht vorbeikommen. Also ist es doch sinnvoller, sich mit
dem Leben zu beschäftigen und wie es für den Menschen seine Qualität behalten kann. So ist
für Professor Schneeweiss Leben all das, was sich entfalten kann, Entwicklung in sich trägt.
Dass Gott für ihn dabei mehr ist als nur eine Annahme, hat ihn eine einfache Erfahrung gelehrt: In einem nicht durchdachten und bewusst geplanten Moment die innere Gewissheit zu
spüren und diese als unumstößliche persönliche Wahrheit zu erkennen, dass Gott ist. Auch
wenn man die Beschreibung dessen unterschiedlich denken kann, so bleibt die Sicherheit,
dass es einen gibt, der uns Menschen hält. Und diese innere Überzeugung prägt seine Leben
und seine Arbeit.
Eine Frage aus dem Publikum nahm Bezug auf seine Rolle als Arzt, der die Patienten begleitet
auf ihrem Weg von der Diagnose, über Therapien zur Heilung oder auch zum Sterben. Professor Schneeweiss plädierte stark für die gemeinsame Sorge der Ärzte, der Seelsorger, der Hospizbegleiter, aller, die in dieser Lebensphase bei den Menschen sind. Es braucht den Dialog
untereinander, weil jeder mit seiner Profession und seinem Blickwinkel diesen Lebenshorizont
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sieht, erklärt und deutet. So entsteht im positiven Sinne eine Gesamtschau, die den betroffenen Menschen hilft.
Ein Weiterleben nach dem Sterben ist für Professor Schneeweiss eine geglaubte Option, auch
wenn es medizinisch gesehen nicht nachweisbar ist. Pastoralreferent Müller legte die Position
des christlichen Glaubens dazu, dass die gesamte Schöpfung erfüllt ist von einer für uns unvorstellbaren Kraft und Energie, die über die Evolutionsgeschichte den Kosmos, einfach Alles
und auch den Menschen hat werden lassen. Und so wie Energien nicht entschwinden, sondern
sich wandeln, so wandelt sich auch der Mensch mit seiner Leibseele zu dem, was weiter lebt.
Christen bekennen dies mit dem ewigen Leben in Gott.
Und mit den positiven Gedanken zum Leben ging diese Gesprächsrunde zu Ende, begleitet
von starkem Beifall der Gäste. Mancher verabschiedete sich mit der Feststellung: Gut, dass es
Mediziner gibt, die auch solch eine Einstellung zu ihrem Beruf, zum Menschen und zum Leben
haben. Dem können wir uns von Seiten der beiden Kirchen nur anschließen und bedanken uns
sehr herzlich bei Professor Schneeweiss für seine Offenheit und Bereitschaft, bei unserer Gesprächsreihe mit dabei zu sein.
An diesem Sonntag wurde die Dialogrunde musikalisch von Samuel Müller und seinem Freund
Lukas begleitet, die mit eigenen Texten und den dazu komponierten Liedern allzu Menschliches erzählten. Stimmungen und innere Kämpfe und Auseinandersetzungen mit sich selbst,
vertrauten Menschen und dem Leben waren auch hier Thema. Danke auch ihnen und wir
freuen uns auf das nächste Mal mit einem neuen Gesprächspartner, wenn es wieder heißt:
"Nun sag, wie hast du´s mit der Religion?"
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