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Rei Gesing, geb. 1973 im westfälischen Ahaus-Wül-
len, ist gelernter Agrarbetriebswirt. Er übernahm 
zunächst den elterlichen Bauernhof und erweiterte 
diesen um ein international agierendes Agrarhandels-
unternehmen. Nach einem Sabbatjahr outete er sich 
nicht nur als homosexuell, sondern schlug auch beruf-
lich eine neue Richtung ein. Der vierfache Vater lebt 
heute in Münster und arbeitet dort sowie in Berlin als 
Buchautor, Publizist und Unternehmensberater.



5

Wie man sich verabschiedet, wenn es für 
immer ist. 

Es ist ein sommerlich warmer Samstagnachmittag und 
ich treffe Christel Sümpelmann an, wie sie gemeinsam 
mit ihrer ehemaligen Haushaltshilfe auf der Terrasse 
vor ihrem Zimmer des Hospizes, in dem sie seit ein 
paar Wochen wohnt, sitzt – in einem Strandkorb.
Sie begrüßt mich mit den Worten „Hallo Herr Gesing, 
haben wir es nicht schön hier? Wie an meiner gelieb-
ten Nordseeküste.“ 

Augenblicklich ist meine Aufregung verflogen und 
nachdem ihr Besuch gegangen ist, nehmen wir, die 
Leiterin des Hospizes, zu der sie in den zurückliegen-
den Wochen ein sehr enges, freundschaftliches Ver-
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hältnis aufgebaut hat, und ich, neben ihr, beziehungs-
weise ihr gegenüber, Platz. 
Frau Sümpelmann erzählt, während ihre linke Hand auf 
dem rechten Arm der Hospizleiterin ruht, wie sie vor 
einigen Jahren gemeinsam mit den Ehrenamtlichen eines 
Vereins das Hospiz besucht hat, in welchem sie heute lebt.
Sie sei erstaunt gewesen, über den wohnlichen Charak-
ter und die friedliche, freundliche Atmosphäre in dem 
Haus, während die Besuchergruppe im Rahmen einer 
Führung durch viele Räume der Einrichtung ging.
Im „Raum der Stille“ habe sie sich so wohl gefühlt, 
dass sie, nachdem die restliche Besuchergruppe be-
reits gegangen war, sich noch eine Weile hingesetzt, 
die Ruhe genossen, über das Leben nachgedacht und 
beschlossen habe, falls es irgendwann einmal erforder-
lich für sie sein sollte, „genau in dieses Haus, in diese 
friedvolle Atmosphäre zu gehen.“
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„Es hätte schon noch ein wenig Zeit gehabt; aber so ist 
das Leben, nun bin ich hier“, sagt sie, während sie sich 
dezent eine Träne wegwischt.
Mir fällt nicht nur ihre Liebenswürdigkeit an dieser 
Stelle auf, sondern auch ihre Verletzlichkeit und ihre 
Trauer, die nicht nur mit ihrem eigenen zu Ende ge-
henden Leben zu tun hat, sondern auch mit den vielen 
kleinen und großen Abschieden, die ihr Leben in den 
zurückliegenden zwei Jahren geprägt haben, wie ich 
später von ihr erfahren werde.
Sie erzählt, wie sie, nachdem sie hauptberuflich Karri-
ere gemacht hatte, irgendwann einen fast 
20 Jahre älteren „unsagbar lieben“ Mann, einen Wit-
wer mit drei Kindern, heiratete. 
Wie glücklich sie mit ihm war und wie herzlich und 
wohlwollend sie auch von seiner Tochter und seinen bei-
den Söhnen „angenommen und aufgenommen“ wurde. 
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Einen besonders guten Draht hatte sie zum ältesten Sohn 
ihres Mannes, der Spastiker war, in einer Behinderten-
einrichtung arbeitete und im Haus des Paares lebte.
Dieser Mensch sei eine solche Bereicherung für ihr 
Leben gewesen. Er habe sie so viel gelehrt, sie so viel 
zufriedener und dankbarer gemacht, berichtet Christel 
Sümpelmann, während ihr Blick gedankenverloren in 
Richtung des Spielplatzes des an das Hospiz angren-
zenden Kindergartens schweift.
„Diese Familie war mein Glück, ein solches Geschenk. 
Für die Kinder der Kinder meines Mannes bin ich einfach 
die Omi. Ist das nicht toll?“, fragt sie an mich gerichtet. 
Sprüche wie „Blut ist dicker als Wasser“ und Gerede 
von „Blutsverwandtschaft“ haben sie immer geärgert. 
„So ein Quatsch, als wenn das etwas zu bedeuten hat!? 
Es kommt doch auf die Gefühle und die Liebe an die 
man füreinander empfindet.“
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Zwei Jahre zuvor sei ihr Stiefsohn, ein Jahr zuvor ihr 
Ehemann gestorben, sagt sie unter Tränen!
„Ein solcher Mensch, wie mein Stiefsohn gibt einem 
so viel“, sagt sie in meine Richtung, nichts ahnend, 
denke ich, dass ich weiß wovon sie redet, denn schließ-
lich war auch meine behinderte Mutter der Dreh- und 
Angelpunkt unserer Familie. 
„Ich hing auch sehr an meinem Mann und leide dar-
unter, dass er nicht mehr da ist; obwohl ich natürlich 
weiß, dass er mit seinen 90 Jahren ein stolzes Alter 
erreicht hat, erst recht für einen Mann“, sagt sie, wäh-
rend sie durch mich hindurch blickt.
Auf eine gewisse Weise sei sie aber auch froh, dass die 
Beiden vor ihr gegangen seien, denn sie hätte es nicht 
ertragen, wenn sie beide hätte zurücklassen müssen; 
„jetzt wo ich dran bin.“
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Nach dem eigentlichen Interview zeigt sie mir noch 
den „Raum der Stille“, in welchem sie ein paar Jah-
re zuvor die besondere Atmosphäre so genossen habe, 
und begleitet mich noch bis zur Tür.
Wir geben uns die Hand, oder besser gesagt, wir halten 
uns an den Händen und drücken beide lange und fest 
zu. 
„Hm, wie verabschieden wir uns denn jetzt?“, frage 
ich unsicher.
„Ja“, sagt Christel Sümpelmann, die, wie ich jetzt 
weiß, eigentlich Christine heißt, „wie verabschiedet 
man sich, wenn es vielleicht für immer ist?“
„Vielleicht wünschen wir uns einfach eine gute Zeit!?“, 
schlage ich vor, und sie antwortet: „So machen wir es! 
Wir wünschen uns eine gute Zeit!‘‘
Wir wünschen uns eine gute Zeit, ich sage ‚Danke‘ 
und schenke Ihnen noch mein ‚Wir-sehen-uns-wieder-
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Lächeln‘, denn wenn ich gehen muss, will ich mit ei-
nem ‚Wir-sehen-uns-wieder-Lächeln’ gehen.“
Christel Sümpelmann entlässt mich aus ihrem festen 
Händedruck, dreht sich lächelnd um und geht, ohne 
sich noch einmal umzudrehen, in Richtung ihres Zim-
mers.

Ich gehe hinaus und rede mir ein, dass die Tränen 
in meinen Augen daher kommen, dass mir das grel-
le Licht der abendlichen Sommersonne, an diesem 
22. Juni 2019, direkt ins Gesicht scheint. 
 
Christel Sümpelmann stirbt am Abend des 03. Juli 
2019 im Alter von 72 Jahren.


