Trauergottesdienst am 4. Juli 2003 
in der St. Andreaskirche am Wollmarkt

anlässlich des Todes von Herrn Dr. med. Hans Runge, 
geboren am 14.12.1912 in Danzig, 
gestorben am 26.06.2003 in Braunschweig,

Lied 165, 1-2+7-8 Gott ist gegenwärtig - Psalm 31 - Lesung Lukas 12, 35-44+48 - Predigt - 
Lied 345, 1+4-5 Auf meinen lieben Gott - Worte des Gedenkens (Synodalpräsident Eckels, Dr. med. Schlüter) - Lied 65, 1+7 Von guten Mächten - Gebet, Vaterunser und Segen - Lied 99 Christ ist erstanden

Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern. (Lukas 12,48)

Liebe Trauergemeinde, liebe verehrte Frau Runge, liebe Familien der Kinder Runge, Brandenburg, Bendix und Rustenbeck!

Ihr geliebter Ehemann, Ihr Vater und Schwiegervater, Großvater und Urgroßvater hat vor mehr als einem Jahr die Ordnung für sein Begräbnis festgelegt, auch für den Trauergottesdienst in seiner, unserer St. Andreaskirche. So haben wir mit Tersteegens Choral "Gott ist gegenwärtig" begonnen, "unser Lied", wie der Verstorbene vermerkt hat . "Unser Lied", das wir vor beinahe fünf Jahren in dieser Kirche gesungen haben im Gottesdienst zur Diamantenen Hochzeit der Eheleute Dr. Hans und Hildegard Runge, der mit der Taufe der jüngsten Enkelinnen, der Zwillinge Heinrike und Irene Rustenbeck verbunden war.

Und über der Todesanzeige steht das Wort aus dem Lukasevangelium, das der Konfirmator Pfarrer Lic. Benroth an der Trinitatiskirche in Danzig für den Jungen Hans Runge als Konfirmationsspruch ausgewählt hatte und das zum Leitwort und Ansporn für sein ganzes Leben werden sollte. In der Sprache der heute gebräuchlichen Lutherbibel steht es über dem Liedblatt, das Sie in Händen haben. Mit der Schriftlesung habe ich dieses Wort in den Zusammenhang der Rede Jesu an seine Jünger gestellt. Es ist Jesu Ruf an seine Gemeinde zur Wachsamkeit und zum verantwortlichen Handeln, der den Menschen, den Arzt und den Christen Hans Runge erreicht und geprägt hat: "Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern."

Dr. Runge wußte, dass die Gaben und Begabungen, die sein Schöpfer ihm geschenkt hatte, anvertraute Güter waren, für die er wie ein Verwalter rechenschaftspflichtig war. Und er lebte dieses so reich beschenkte und gesegnete Leben in großer Dankbarkeit bis in sein hohes Alter. Auch die Gebrechen, die ihn zuletzt so sehr plagten, vermochten diese von Dankbarkeit und glaubender Einwilligung in Gottes Willen geprägte Lebenseinstellung nicht zu ändern.

In Danzig wurde der Entschlafene vor 90 Jahren geboren. Mit der sechs Jahre älteren Schwester Gertrud und dem nur ein Jahr älteren Bruder Wolf hat er eine behütete Kindheit und Jugend im Elternhaus verlebt. Hier wurde sein protestantischer Glaube und seine tiefe Humanität geprägt und früh der Wunsch geweckt, einmal Arzt zu werden. Als die Brüder, die zeitlebens eine tiefe Liebe und Treue verband, 1931 das Abitur machten und dann  aus der noch freien Stadt Danzig zum Studium ins Reich gingen, wie man damals sagte, waren die dunklen Wolken des Unheils, das sich mit dem Nationalsozialismus über Deutschland und auch über Danzig zusammenzubrauen begann, schon zu ahnen. Am Ende war die geliebte Heimatstadt in Trümmer versunken und unerreichbar fern geworden. Sie blieb in wehmütiger Erinnerung, die er mit seinem Bruder Wolf teilte und die beide immer wieder mit Menschen verband, die diese Liebe teilten. Dazu gehört die Artusbruderschaft, der Dr. Runge sich treu verbunden wußte. Und dazu gehörte das Gedächtnis der geliebten und treuen Eltern, die den Untergang der Stadt und der Welt seiner Kindheit und Jugend nicht überlebt haben. Ihre Namen sind auf dem Grabstein aufbewahrt, auf dem nun  sein eigener Name und seine Lebensdaten stehen werden.

Hans Runge ging zum Studium der Medizin nach Hamburg, dann nach Heidelberg. 1935 kam er nach Berlin. 1936 legte er dort sein Staatsexamen ab und promovierte im Jahr darauf zum Doktor der Medizin. Weil er als Vierteljude galt, sein Großvater mütterlicherseits war Jude gewesen, hatte er schon manche Schikanen der "braunen" Wortführer in der Universität erfahren. Und als junger Arzt brauchte er stets einen Schutzengel, der ihn davor bewahrte, dass ihm sein Berufsweg wegen seines "arischen Mangels" versperrt wurde. Solche Schutzengel hatte er, als er in der Waldhaus-Nervenklinik in Berlin-Nikolassee seine Facharztausbildung begann. Dass die Nazis einen Arzt, der ihren Rasseansprüchen nicht genügte, von der Offizierslaufbahn ausschlossen, war ein unerwartetes Schutzengelgeschenk. 

Stattdessen wurde Dr. Runge 1943 nach Braunschweig als Betriebsarzt bei der MIAG dienstverpflichtet.

In Berlin hatte die ärztliche Laufbahn des Verstorbenen begonnen, der Weg zur Spezialisierung als Facharzt für Nerven- und Gemütskrankheiten. Nach Kriegsende hat er diesen Beruf zunächst im Landeskrankenhaus Königslutter und dann in selbständiger Praxis in Braunschweig mehr als 40 Jahre ausgeübt. Erst ein Bänderriss beim Tennisspiel zwang den Vierundsiebzigjährigen zum "Sprung" in den Ruhestand.

Die Menschen, die mit ihren psychischen Erkrankungen und seelischen Nöten bei Dr. Runge Rat und Hilfe gesucht und gefunden haben, sind nicht zu zählen. Und es waren weit mehr, als in Dr. Runges Patientenkartei standen. Als Arzt und bewußter evangelischer Christ hat er maßgeblich ein Netzwerk der Hilfe in Braunschweig mit aufgebaut, das bis heute im Segen arbeitet. Dazu gehört die Telefonseelsorge, die in seinem Haus entstand, und das Lukaswerk, die Hilfe für Suchtgefährdete und -kranke. Er sah nie nur den im vordergründigen Sinn Kranken, sondern immer den Menschen in seinem Personsein. Die von Paul Tournier begründete "Medizin der Person" hat ihn dabei geleitet. - Ich breche hier ab, weil Herr Dr. Schlüter das ärztliche Wirken unseres Heimgegangenen kompetenter würdigen kann. Und an den Mann der Kirche, der so viele Jahre das Gesicht unserer Landeskirche als Synodaler mit geprägt hat, wird Synodalpräsident Eckels erinnern.

Ich will in großer Dankbarkeit daran erinnern, dass Dr. Runge und seine liebe Frau über viele Jahrzehnte unserer St. Andreasgemeinde die Treue gehalten haben und die Freundschaft zu den heimgerufenen Brüdern im Pfarramt Henje Becker und Horst Länger und ihren Ehefrauen auf mich als den Dazugekommenen und meine Frau übertragen haben. So war es der Wunsch der Eheleute Runge, dass wir mit ihnen und ihren Kindern und Kindeskindern in wenigen Wochen einen Gedenk- und Dankgottesdienst zu ihrer Eisernen Hochzeit feiern sollten, die Erinnerung an die Trauung in der Lukaskirche in Berlin-Steglitz am 24. September 1938. Wir wissen alle, liebe Familie Runge, wie sehr Ihr geliebter Mann, Ihr Vater und Großvater sich dies gewünscht hat. Noch einmal wollte er das Wort hören und bedenken, das Ihr, liebe Frau Runge, Konfirmationsspruch und Ihr gemeinsamer Trauspruch wurde, das Wort aus dem 73. Psalm, dieses glaubensgewisse, fast trotzige "Dennoch"-Wort. "Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an."

Als wir Ihre Diamantene Hochzeit feierten, waren Sie sich einig darin, wie Sie sich wohl immer einig waren, dass dieses "Dennoch" in 60 Jahren die Klammer gewesen und geblieben war für Ihr Leben, Wort Ihres Vertrauens in Gottes gnädige Führung, das auch Ihren künftigen Weg begleiten sollte. Und  es sollte das Vermächtnis Ihres gelebten Glaubens an Ihre Kinder und Kindeskinder sein. "Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du, Gott, hältst und leitest mich." Das ist Ihr Bekenntnis geworden und geblieben. Das hat Ihnen Mut und Kraft gegeben, Ihr Leben in christlicher Verantwortung für viele Menschen zu leben. 

Nun hat unser Gott in seiner Weisheit, die uns oft schmerzlich verborgen ist, Ihren geliebten Mann  so wenige Wochen vor dem so seltenen Jubiläum in seinen Frieden heimgerufen. Und Sie, liebe Frau Runge, allein zurückgelassen, die Sie das Alleinsein so gänzlich verlernt hatten. Die Sie so eins waren mit Ihrem Mann. Und nun darauf angewiesen sind, dass Gott Ihnen zur Seite steht und Ihnen viele hilfreiche Engel an die Seite stellt, Menschen, die Sie nicht verlassen, die Ihnen helfen, Ihren Weg zu finden. In aller Traurigkeit dürfen Sie von Herzen dankbar sein für das übergroße Glück, das Ihnen geschenkt worden ist in der Liebe und Treue dieses Menschen, der Ihr Mann war. Und Sie, die vier Kinder, die den Eltern geschenkt wurden, und die dazugehörenden Schwiegerkinder, müssen Abschied nehmen von  Ihrem treuen und gütigen und von Herzen liebenden Vater. Und die große Schar der Enkel und Urenkel ist traurig, dass ihr dieser großartige, liebenswerte Großvater genommen ist. Wie dankbar dürfen Sie sein für diesen Vater und Großvater! Er war ein Mensch, der das Leben einer großen Familie und eines großen Freundeskreises geprägt hat und für das Leben ungezählter Menschen ein großes Glück war. Als Arzt war er Helfer und Heiler, Berater und Tröster, Leibsorger und Seelsorger. Sein ärztliches Ethos war geprägt von seiner christlichen Verantwortung. 
"Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen; und wem viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern."

Vor einem Jahr hat Herr Dr. Runge bei einem Krankenhausaufenthalt, als es ihm sehr schlecht ging, Gedanken aufgeschrieben, die wie ein Vermächtnis sind. Ich darf daraus zitieren.
"Trotz allem: Ich lebe gern. Das Leben macht Freude. Ich habe eine 
rührend um mich besorgte geliebte Frau. Ich habe gute Kinder und Enkel und Urenkel, die sich um uns kümmern und uns bei jeder Gelegenheit helfen. - Aber: Denken muß man daran, dass das Leben endlich ist, dass einer von uns zuerst gehen muß.... Die Beschäftigung mit dem Ende des Lebens ist für einen 89Jährigen ja nichts Besonderes, sondern etwas Normales. Vor dem Tod habe ich keine Angst - vielleicht mehr vor dem Sterben. Möge der Herrgott so gnädig sein, die letzten Tage, die letzten Stunden nicht qualvoll werden zu lassen. Einschlafen - und nicht wieder aufwachen, das wäre das Schönste - aber wem ist das vergönnt??"

Wir dürfen in großer Dankbarkeit gegen Gott den Schöpfer und Erhalter unseres Lebens, der in Jesus Christus unser aller Heiland, Arzt und Lebensbewahrer in Zeit und Ewigkeit ist, sagen: "Es war ihm vergönnt." Hans Runge ist gestern vor einer Wochen so eingeschlafen und heimgegangen, wie er es sich gewünscht hat. Dafür sei Gott Lob und Dank. Amen. 

Henning Kühner


