
Laudatio zu Ehren des Preisträgers von Dr. Walter Asperger 

 

Ehrwürdige Schwestern, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

sehr geehrter Herr Dr. Willms, sehr geehrte Frau Dr. Willms,  liebe Moritz, lieber Pitt,  

 

„Lebenskunst und die Kunst endlich zu leben sind nicht möglich ohne Begegnung.“  

 

Was liegt näher, als zu Anfang dieser Laudatio Heinrich Pera zu zitieren! Schon dieser erste Teil seines Zitates, der 

zweite findet sich auf der Rückseite der Medaille, lässt eine Vielzahl von Interpretationen zu, sei es über die 

Lebenskunst, die Kunst endlich zu leben oder endlich zu leben. Und all dies sei nicht möglich ohne Begegnung. Im 

Nachdenken über diesen Text ist mir dies noch einmal sehr bewusst geworden. Zum einen leben wir von 

Begegnungen, mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit der Familie, mit vielen anderen Menschen. Und welch ein Glück 

ist uns damit vergönnt, uns mit diesen austauschen zu können, in den Dialog einzutreten, Erfahrungen zu sammeln, 

diese Menschen kennen zu lernen, mit ihnen zu lachen, zu arbeiten, zu trösten und uns trösten zu lassen. So war das 

Leben von Heinrich Pera ein Leben voller Begegnungen, in den unterschiedlichsten Situationen. Aber auch das Leben 

unseres Jubilars Herrn Dr. Willms war es und ist es noch. Und wären sich Heinrich Pera und Herr Doktor Willms nicht 

begegnet, der Visionär und der Realist und Pragmatiker, mit dessen Hilfe viele Visionen, die er mit getragen hat wahr 

wurden, säßen wir heute möglicherweise nicht hier!  

 

Es ist uns eine große Freude Sie, sehr geehrter Herr Dr. Willms am heutigen Tag mit der Heinrich-Pera-Medaille 

auszeichnen zu dürfen. Nicht nur Freude, auch ein großes Bedürfnis, Ihnen als erstem Preisträger damit Dank zu 

sagen und gleichzeitig unserer Hochachtung Ausdruck zu verleihen für das, was Sie für die Entstehung und Gründung 

vor allem des stationären Hospizes getan haben. Sie haben es getan, nicht nur als der bloße Helfer oder die graue 

Eminenz im Schatten von Heinrich. Sie haben es getan, weil Sie die Gedanken und Visionen mit Heinrich Pera geteilt 

haben. 

  

Als ich Herrn Willms die einstimmige Entscheidung des Leitungsgremiums des HOSPIZ-UND PALLIATIVZENTRUMS 

HEINRICH PERA mitteilte, dass ihm 2016 erstmalig der HEINRICH PERA PREIS öffentlich verliehen werden solle, 

hielt sich seine Begeisterung im Grenzen. Ich hatte dies nicht anders erwartet und war dann sehr erleichtert ob Ihrer 

Zustimmung: „Na wenn dat denn sein muss!!“ 

 

Gestatten Sie mir jedoch zunächst einige Ausführungen zum wohl nicht ganz gewöhnlichen Lebenslauf und 

Werdegang von Herrn Dr. Peter Willms. 

 

Geboren 1931 in Neuss am Rhein, seit 1967 wohnhaft in Halle/Saale! Nach der Wende war dies ja an der 

Tagesordung. Damals löste dieser Umstand zumindest für einen geborenen DDR-Bürger ein gewisses Erstaunen 

aus. In der Gegenrichtung schon eine äußerst seltene Verlagerung des Wohnsitzes, was bestenfalls nur so 

genannten Feinden des DDR-Regimes oder Menschen, welche der Situation in diesem Staat überdrüssig waren nach 

langen Wartezeiten, Beobachtungen und Demütigungen ausgesetzt, vielfach nach Aufenthalten in Bautzen und nach 

Zahlungen dubiöser Summen aus dem kapitalistischen Westen gewährt wurde. Wer aus diesem Westen 

Deutschlands, der BRD hierher zog, konnte eigentlich nur ein Spion oder ein hoffnungslos verliebter Mensch sein. 

Obendrein löste jedoch letzteres Argument in der Regel Argwohn ob der Wahrhaftigkeit der Beziehung aus oder ob es 

sich nur um eine bewusste Täuschung der Behörden handele. Im Falle von Dr. Willms „Verzug“ in den Osten sollte 

sich dies jedoch tatsächlich als Folge einer engen und innigen Liebesbeziehung zu einer Medizinstudentin aus Halle 

herausstellen. 

 

Herr Dr. Willms studierte nach dem Abitur Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität in Köln, 

wo er 1966 bei Professor Nipperdey zum Dr. jur. promovierte. Während seiner Studienzeit engagierte er sich aktiv in 

der dortigen Katholischen Studentengemeinde, zeitweilig hauptamtlich. Zwischen den katholischen 

Studentengemeinden Köln und Halle gab es seit den fünfziger Jahren gewachsene Partnerschaftsbeziehungen. Diese 

Kontakte wurden belebt durch gelegentliche Treffen in West-Berlin und in Ost-Berlin. Es kam während dieser Zeit zu 

zwei Begegnungen, welche das weitere Leben des Dr. Willms weniger oder mehr entscheidend beeinflussen sollten. 

Zum einen das erste Zusammentreffen mit Heinrich Pera, welcher sich krankheitshalber in Köln aufhielt. Zum anderen 



lernte er seine spätere Frau Lieselotte kennen und schätzen, die damals zeitweise Sprecherin der KSG zusammen 

mit Ernst Fukala war.  

 

Nachdem die beiden beschlossen hatten, gemeinsam durch das weitere Leben zu gehen, kam die schwierige 

Überlegung, wo dies denn geschehen solle. Dank des Durchsetzungsvermögens der Frau Doktor, dann Willms, von 

Freunden auch Moritz genannt, kam da nur der Osten, sprich Halle in Betracht. Eine katholische Christin aus der DDR 

gehöre auch weiterhin in die DDR. Nach dem Motto: „Gottes Wege sind unergründlich“ entschloss sich also Herr Dr. 

Willms, nach seiner Promotion dem Rufe von Moritz zu folgen. Die für alle zunächst scheinbare Unergründlichkeit der 

Wege löste sich im weiteren Werdegang bald auf. Herr Prälat Johannes Zinke, fast zwei Jahrzehnte Leiter der 

Hauptvertretung der Caritas und Geschäftsträger des Commissariats der Fuldaer Bischofskonferenz in Berlin, hatte 

die Rahmenbedingungen für das Leben der katholischen Kirche in der DDR wesentlich mitbestimmt -angefangen von 

der Finanzierung, über die Sicherung der Eigenständigkeit der katholischen Krankenhäuser bis hin zu Verhandlungen 

mit der Staatssicherheit über humanitäre Fragen. Ein „kirchlicher Grenzgänger zwischen Ost und West“, wie er auch 

genannt wurde. Durch seine Initiative und Vermittlung wurde Herr Dr. Willms am 01. Mai 1967 Justitiar bei der 

Regionalleitung der „Grauen Schwestern“ mit Sitz in Halle. Die „Schwestern von der hl. Elisabeth“, ihre Organisation 

in Form der KWA, ihre Krankenhäuser und anderen caritativen Einrichtungen waren fortan Mittelpunkt seiner 

beruflichen Tätigkeit. Prälat Johannes Zinke wusste, wie wichtig ein in der Bundesrepublik promovierter Jurist für die 

vielfältigen Probleme der Kirche in der DDR sein würde. Herr Dr. Willms führte so die KWA-Häuser des Ostens durch 

die Fährnisse der Zeit im Sozialismus. Neben einigem anderen ist es ihm zu verdanken, dass diese nicht staatlichen 

Einrichtungen das sozialistische Regime gut überstanden haben. Nicht unwesentlich hat er sich dafür eingesetzt, dass 

das so genannte praktische Jahr der Medizinstudenten ab den frühen 80-ger Jahren auch in kirchlichen Häusern 

absolviert werden konnte. Ab 1980 konnten dann auch Mitarbeiter dieser Häuser auf die so genannte Intelligenzrente 

hoffen. Auseinandersetzungen mit der Stasi wegen der Mitarbeit von Ärzten in bestimmten Gruppierungen wie „Ärzte 

gegen den Atomkrieg IPPNW“ oder auch ausreisewilligen Ärzten gehörten fast zur Tagesordnung. Dr. Willms beriet in 

bestimmten Dingen auch den Berliner Kardinal Bengsch und die Berliner Ordinarienkonferenz in den Fragen zwischen 

Kirche und Staat. Kardinal Bengsch schrieb über ihn „…dass seine Mitarbeit sich zum Wohle der ganzen katholischen 

Kirche in der DDR ausgewirkt hat.“ 1969/70 war er Mitbegründer des „Aktionskreises Halle“, dem „enfant terrible“ des 

ostdeutschen Katholizismus, zugleich aber auch die bedeutendste katholische Impulsgruppe in der DDR, die durch ihr 

Engagement in Konflikt mit Kirche und Staat geriet. 

 

Nach der Vereinigung Deutschlands hat er seine Tätigkeit als Regionalgeschäftsführer der ostdeutschen Häuser 

fortgesetzt. Er wurde aber auch auf Grund seines enormen Wissens, seiner Redegewandtheit, seiner 

Moderationsfähigkeiten und nicht zuletzt seiner unbescholtenen Vergangenheit vielfach anderweitig angefragt. So 

auch von fast allen Parteien in der Stadt Halle, ob er nicht Oberbürgermeister der Stadt werden wolle. Er lehnte aus 

verschiedenen Gründen ab, auch weil er wusste, dass sein Platz gerade in dieser schwierigen Zeit des Übergangs 

der kirchlich-caritative Dienst, vor allem das katholische Krankenhaus war. Er wusste, dass hier seine ganze Kraft 

gebraucht wurde. Dank seinem Einsatz gelang es, 1997 als einem der ersten Häuser in Sachsen-Anhalt einen 

Krankenhaus-Neubau in Betrieb zu nehmen. 

 

Trotzdem verschloss er sich nicht dem häufig nachgefragten Engagement nach außen. Er wurde Initiator, 

Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt und hat auch im 

Vorstand und im Präsidium der Deutschen Krankenhausgesellschaft mitgearbeitet. Ebenso sah er seine Rolle als 

aktiver Mitgestalter des Umbruchs und beteiligte sich bzw. leitete sogenannte runde Tische, welche dazu dienten, das 

Miteinander für eine gemeinsame Zukunft zu suchen und zu fördern. Gemeinsam bemühten sich Probst Karl Abel, 

Superintendent Günther Buchenau, Dechant Claus Herold und er stets um Konsensfindung bei schwierigen 

Problemen und z. T. stark divergenten Ansichten. 

 

1995 erhielt Dr. Peter Willms das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um das Gesundheitswesen. 

 

Ende Juni 1998, 67-jährig ging Herr Dr. Willms in den Ruhestand. Somit war der „graue Bruder“, wie ihn die Elisabeth-

Schwestern auch liebevoll nannten 31 Jahre der Geschäftsführer für ihre Krankenhäuser. Ein großes Anliegen war 

jederzeit, vor und nach der Wende, in schweren oder vermeintlich leichteren Zeiten Christlichkeit nicht nur 

mitzumachen oder sich dahinter zu verstecken, sondern alles dafür zu tun, das was Christlichkeit ausmacht lebendig 

werden zu lassen, einfließen zu lassen in das was uns täglich umgibt, unser Leben, unser Tun, unsere Arbeit. 

Nächstenliebe und Barmherzigkeit wahrhaftig werden zu lassen. Grundlage dafür waren und sind eine tiefe 



Gläubigkeit, aber auch eine immerwährende persönliche und kritische und vor allem auch selbstkritische 

Auseinandersetzung mit dem alten und neuen Testament und deren relevanter Aussagen für die jeweilige reale 

Situation. Und diese war oft schwierig genug in der Vor- aber auch Nachwende-Zeit. Die Regionalgeschäftsstelle 

wurde danach aufgelöst und Herr Schwarte nahm fortan allein die Interessen der KWA als Geschäftsführer wahr.   

 

„Lebenskunst und die Kunst endlich zu leben sind nicht möglich ohne Begegnung.“ 

 

In Köln begegneten sie einander das erste Mal. Heinrich Pera und Pitt Willms.  

 

Dieser Kontakt intensivierte sich, als sich einerseits Heinrich Pera - seinem Charisma entsprechend - später für eine 

Spezialisierung in Krankenhaus- und Hospizseelsorge entschieden hatte und andererseits Herr Willms seine Tätigkeit 

bei den Schwestern aufgenommen hatte, zusätzlich dann auch über die gemeinsame aktive Zugehörigkeit zur 

Gemeinde Hl. Kreuz in der Gütchenstraße. 

 

Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) steht nicht zufällig in enger Verbindung mit Heinrich 

Pera und mit der Hospiz- und Palliativarbeit in Halle. Die Zusammenarbeit reicht bis in die Gründungsphase der 

Hospizarbeit in Halle zurück. 

 

In den ersten Jahren wurden in den bescheidenen Räumen der Inneren Fachambulanz eine Art Krisenberatungsstelle 

unter dem Namen „Zeit-Oase“ angeboten. 

 

Auf diese Weise wurden im Laufe der Jahre fast 6000 Menschen bis zur friedlichen Revolution Hilfe gegeben durch 

Heinrich Pera und seine aktiven Helferinnen und Helfer. Das konnte damals nur unter dem Dach und unter dem 

relativen Schutz des St. Elisabeth-Krankenhauses geleistet werden. 

 

Als Heinrich Pera der „Hausleitung“ des St. Elisabeth-Krankenhauses damals die Einrichtung eines „stationären 

Hospizes“ vorschlug, ergab sich eine quälend lange und kontroverse Diskussion mit heute fast unverständlichen 

Gegenargumenten unter der Überschrift „Hospiz gegen Sterbeklinik“. 

In diesen Jahren gab es in Deutschland weder im medizinischen Bereich noch von Seiten der Kirchen Unterstützung 

und Ermutigung. Die Katholische Deutsche Bischofskonferenz war erst im März 1990 soweit, dass sie eine negative 

bzw. sehr bedenkenreiche Stellungnahme aus dem Jahre 1978 revidierte. 

 

In der Folgezeit gab es noch mehrere Gelegenheiten einer vorbehaltlosen Kooperationsbereitschaft der Leitung des 

St. Elisabeth-Krankenhauses und den Initiatoren einer erweiterten Hospizarbeit um Heinrich Pera. 

 

Seine damaligen engen Mitstreiterinnen und Mitstreiter und er entwickelten unverzagt Konzepte von Hospizarbeit, die 

über die Vorstellung eines „nur“ stationären Hospizes weit hinausreichten und so dem Krankenhauswesen eine 

entscheidende Weiterentwicklung und Rückbesinnung brachten. 

 

Dazu zählen wohl die Schaffung eines Tageshospizes und die Vorstellung von sogenannter ambulanter 

Hospiztätigkeit, die zu Meilensteinen der Hospizarbeit in Deutschland geworden sind. 

 

Sie gereichen Heinrich Pera und seinen aktiven Helferinnen und Helfern wohl zu Bausteinen eines Lebenswerkes und 

den unvoreingenommenen Partnern aus unserem Krankenhaus zur Ehre und Ehrung. 

 

Dazu zählen insbesondere die Organisation des 1. Hospizkongresses im September 1989, also noch in der DDR-Zeit. 

Das es gelang, den Wunschreferenten wie Sheila Cassidy aus dem St Lukes Hospice in Plymouth oder Frau Dr. 

Albrecht aus München die Anreise zu ermöglichen, war wohl in erster Linie Herrn Dr. Willms zu verdanken. 

 

Der Gedanke, ein stationäres Hospiz zu gründen, erforderte jedoch Überlegungen in anderen Dimensionen. Heinrich 

Pera wusste, dass er dazu Herrn Dr. Willms brauchte, er wusste aber auch, dass er auf Grund der Erfahrungen in der 

Vergangenheit auf ihn bauen durfte. Vor allem ist an die unvoreingenommene Hilfsbereitschaft zu denken, als es um 

die Schaffung dieses Modellprojektes in der heutigen „Heinrich-Pera-Straße“ ging, nachdem sich das Projekt am 

Ratswerder trotz prominenter Unterstützung zerschlagen hatte.  

 



Nur durch die Hilfe von Herrn Dr. Willms, seinem auch persönlichem Einsatz und seinem durch Engagement und 

Anerkennung gewachsenem Einfluss in politische Verantwortungsbereiche bis hin zu persönlichen Freundschaften ist 

es gelungen, dass Scheitern des Projektes zu verhindern, die Fördermittel in letzter Minute zu bekommen und so das 

Projekt Hospiz Taubenstraße auf den Weg zu bringen. 

 

Herr Schwarte als Hauptgeschäftsführer der KWA weilte nach der Wende häufig und ich denke auch gern in Halle. 

Zwischen Herrn Dr. Willms und ihm entwickelte sich ein von gegenseitiger Achtung geprägtes aufrichtiges und 

partnerschaftliches Miteinander. Er meinte, er habe erst in Halle durch Heinrich Pera und Herrn Willms so richtig 

lernen und erfahren dürfen, was sich hinter dem Hospiz- und Palliativgedanken verberge. Beide waren seiner 

Meinung Vorreiter und Missionare auf diesem Gebiet. Auch habe es Herr Dr. Willms geschafft, durch den beständigen 

und hartnäckigen Einsatz den Vorstand der KWA und der Ordensschwestern sowie Herrn Schwarte selbst, dem 

Ankauf der Häuser Taubenstraße 23 - 25 schweren Herzens zuzustimmen, obwohl es den Beteiligten schwer fiel, sich 

die „Abrisshäuser“ als Ort eines stationären Hospizes vorzustellen. Zudem war auch die Verwendung der nicht für das 

Hospiz genutzten Etagen lange Zeit unklar. Dr. Willms hat sich schließlich trotz aller Unwägsamkeiten durchgesetzt. 

Wenn Herr Dr. Willms von einer Sache vorurteilslos und tief überzeugt war, hat er dafür gekämpft, sich kompromisslos 

eingesetzt, mit Argumenten überzeugt. Dies hat manch Gegenüber die Waffen strecken lassen. Sich für eine Sache, 

eine Vision einzusetzen hat beide verbunden. 

 

„Lebenskunst und die Kunst endlich zu leben sind nicht möglich ohne Begegnung.“ 

 

Beide haben es uns vorgelebt: Lebenskunst und die Kunst endlich zu leben. Im zweiten Teil des Zitates, welchen Sie 

auf der Rückseite der Medaille finden, vollendet sich der Sinn der Begegnung:   

  

„Wo wir einander begegnen sind wir Lebende und Hoffende.“ 

 

Was liegt also näher, als Sie sehr geehrter Herr Dr. Willms für Ihre Verdienste um das Hospiz mit dieser Heinrich-

Pera-Medaille zu ehren, auch um damit die Begegnung zwischen Ihnen und Heinrich Pera zu symbolisieren.  

 

Obwohl dies sicher eine schöne Überleitung zur Preisverleihung gewesen wäre, lassen Sie mich bitte noch einen Satz 

von Herrn Dr. Willms zitieren, den er so nebenbei in unserem Interview gesagt hat, mich aber sehr beeindruckt hat 

und ich uns allen mit auf den Weg geben möchte:  

„Die Liebe, unvoreingenommene Liebe zu allen Menschen, die uns ja vorgelebt, aufgetragen und auch zugesagt ist, 

ist eine faszinierende Sache. 

Aber offensichtlich hat der liebe Gott gleichzeitig auch daran gedacht, dass wir uns nicht auf die faule Haut legen 

sollen, also egal wann wir sozusagen mitspielen, der Chef wird’s schon richten. 

 

Es ist schon faszinierend, dass dieses Sammelwort ‚Barmherzigkeit‘ vieles subsummieren konnte, was hier 

dahintersteht. Auch z.B. die Neutralität und dass es eben nicht auf Konfessionszugehörigkeit ankommt etc.“  

 

Die heilige Pforte am Petersdom ist wieder geschlossen, das Jahr der Barmherzigkeit ist vorbei. Zeit für 

Barmherzigkeit sollte bleiben und immer sein. Begegnung zeigt sich auch in Barmherzigkeit. Barmherzigkeit in der 

Begegnung, mit Armen, Kranken, oder Sterbenden.  

 

Vielen Dank. 

 

Dr. med. Walter Asperger 

Ärztlicher Direktor | Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie 

Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) GmbH 

 


