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Markus Starklauf sucht in seinem Leben stets 
die Herausforderung – allerdings nicht bei ex- 
tremen Sportarten oder risikanten Finanzge-
schäften. Der 49-jährige Theologe und Leiter 
der Bamberger Hospiz-Akademie hat sich das 
wohl am stärksten angstbesetzte Thema als 
Aufgabe für sein Leben und Wirken gesucht: 
Wie geben wir dem Tod in unserer Gesellschaft 
einen angemessenen Raum, und wie kann die 
Begegnung mit dem Sterbeprozess unser Le-
ben bereichern? Dem Thema „Sterben, Tod 
und Trauer“ widmete er sich bereits unmittel-
bar nach seinem Studium: Der Pastoralrefe-
rent wirkte im Erzbistum Bamberg nicht nur als 
Seelsorger, sondern unterstützte durch seine 
Notfallseelsorge zusätzlich Menschen in trau-
matischen Situationen.

Tod als Herausforderung 
„Ich möchte den Wert des Lebens verstehen, 
indem ich es von unserem Tod aus betrachte, 
und suche mir dafür immer wieder Themen, die 
mich herausfordern“, bekennt Markus Stark-
lauf. Weil er in der Begleitung von psychisch 
schwer belasteten Menschen häufig mit den 
Grenzen seiner theologischen Kompetenz kon-
frontiert wurde, erweiterte er sein Fachwissen 
um eine psychotherapeutische Ausbildung, um 
nachhaltig helfen zu können. Sein Berufsfeld 
sei vielfältig, berichtet er: „Neben meiner Lei-
tungsfunktion und der Bildungsarbeit in der 
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einem Seelsorger aus Leidenschaft darüber, was unser Leben ausmacht.

Mit ganzem Herzen  
für das Leben

Hospiz-Akademie ist mir das seelsorgerische 
und therapeutische Gespräch nach wie vor 
wichtig.“ In der Palliativarbeit werde nicht nur 
auf den Tod geschaut, sondern auf ein gutes 
Leben bis zuletzt, betont Markus Starklauf. 
„So können die letzten Tage und auch Stunden 
eines Menschen unverhofft reich werden.“

Mutter als Vorbild
Was es bedeutet, schwer kranke Menschen 
beim Sterben liebevoll zu begleiten, hat der ge-
bürtige Bamberger schon als Jugendlicher bei 
seiner Mutter beobachtet, die sich ehrenamtlich 
für den Bamberger Hospizverein engagierte. 
„Damals hat mich das provoziert. Ich konnte 

nicht verstehen: Warum verbringt sie damit ihre 
freie Zeit? In meiner späteren Arbeit als Seelsor-
ger war es auch für mich ein großes Geschenk, 
sterbenden Menschen nahezukommen und ihr 
Vertrauen zu spüren, wenn sie mit mir über sehr 
persönliche Dinge sprechen.“ Auch deshalb 
empfindet er die Bildungsarbeit der Hospiz-Aka-
demie Bamberg als so bedeutsam: „Hier wer-
den Menschen nicht nur fachlich, sondern auch 
empathisch dafür geschult, Sterbende auf ih-
rem letzten Weg würdevoll zu begleiten.“ 

„Ich möchte den Wert des 
Lebens verstehen, indem ich es 

von unserem Tod aus betrachte.“
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Entspannung im Alltag
Wer so sehr vom Tod umgeben ist, braucht ein 
kraftvolles Leben als Gegenpol, um zu beste-
hen. Das erfuhr auch der engagierte Seelsor-
ger Starklauf, der sich deshalb vor einigen Jah-
ren eine mehrwöchige Auszeit auf der Insel 
Kreta nahm, um die eigenen seelischen Spei-
cher wieder aufzufüllen. Die intensiven Erfah-
rungen von Glück und Achtsamkeit tragen ihn 
bis heute durch seine termingefüllten Tage und 
sind auch ein wichtiger Halt in diesen corona-
dominierten, schwierigen Monaten. In seiner 
freien Zeit spielt er nicht nur intensiv Klavier, 
sondern auch Schafkopf. Markus Starklauf ist 
außerdem Gründungsmitglied der Litzendorfer 
Kirchenband „Variabel“. Beim gemeinsamen 
Musizieren und durch die Menschen in seinem 
Freundeskreis findet er Ausgleich und Ent-
spannung. „Neben meiner eigenen Spiritualität 
habe ich mir Menschen, Musik und bereichern-
de Rituale in mein Leben geholt, die mich im-
mer wieder erden.“ Dennoch: Wie die meisten 
Menschen hat auch Markus Starklauf Respekt 
vor dem Sterben: „Auch für mich ist der Tod 
trotz meines Glaubens keine Bagatelle, son-
dern eine Herausforderung. Doch mit jedem 
schwierigen Thema komme ich besser zurecht, 
wenn ich mich ihm stelle, statt es zu verdrän-
gen. Deshalb übe ich mich darin, auch meine 
eigene Vergänglichkeit anzunehmen.“

Glück durch Dankbarkeit
Während seiner Auszeit auf Kreta erkannte 
Markus Starklauf auch, wie viel Glück in klei-
nen Dingen liegen kann. „Dankbarkeit macht 
mich glücklich, deshalb halte ich jeden Abend 
meine persönliche ‚Tagesschau‘: Ich blicke zu-
rück auf alles, was mich gefreut hat oder wofür 
ich dankbar sein kann. Das sind z. B. Begeg-
nungen mit anderen Menschen oder lustige Er-
lebnisse mit meinen Katzen. Kleine Dinge also, 
die mir aber täglich viele glückliche Momente 
schenken.“ Je bewusster sich Menschen gera-
de während der Corona-Pandemie auf alle po-
sitiven Dinge fokussieren, desto weniger erle-
ben sie die derzeitigen Einschränkungen als 
belastend – nach dieser Prämisse richtet Mar-
kus Starklauf sein Leben aus: „Ich bin davon 
überzeugt, dass wir mit unseren Gedanken 
auch unsere Gefühle steuern. Deshalb ist es 
so wichtig, für sich festzuhalten: Wie gehe ich 
mit dieser Krise um und mit welcher Haltung 
lebe ich jetzt meine Tage?“ kb

Viele Seminare und Vorträge der Bamberger 
Hospiz-Akademie wenden sich an die breite 
Öffentlichkeit und werden auch online ange- 
boten: www.hospiz-akademie.de

Seit 2017 leitet 
der Theologe und 
Psychotherapeut 
Markus Starklauf 
die Hospiz-Aka-
demie Bamberg.
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