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Es gilt das gesprochene Wort 

 __________________________________________________________ 

 

I. Einführung 

Es war zwei Wochen nach dem Abitur. Ich war Krankenpflegepraktikant auf einer urologi-

schen Station, mein erster Tag. Ich lief dem Pfleger hinterher, dem ich zugeteilt war. 

Plötzlich fand ich mich in einem Zimmer, in dem nur ein Patient lag. Das einzige Einzel-

zimmer der Station. Wir sollten einen künstlichen Darmausgang versorgen, ja so hieß es 

damals. Ich spürte, der Patient, der zu dem Darmausgang gehörte, würde nicht mehr lange 

leben. Die Stimmen wurden verhaltener, wenige Worte, kaum ein direkter Blick, sachlich-

nüchterne Arbeit. Als wir nach einigen Minuten gingen, blieb er alleine. Ich nahm die inne-

ren Bilder mit, bis heute. Das fahle Neonlicht, der Geruch und vor allem die Einsamkeit 

dieses jungen Mannes. Was geht hier vor? Welche Sehnsucht mag er haben, was denkt er in 

der Einsamkeit seines Bettes. Was geht ihm durch den Kopf? Und daneben das Erschrecken 

– so könnte ich auch daliegen.  

Lange hatte ich diese Bilder vergessen, bei der Vorbereitung für den heutigen Vortrag 

tauchten sie wieder auf. Ich bin mir sicher, das ist kein Zufall, gerade weil ich längst weiß, 

wie viel sich in den Kliniken in den letzten 36 Jahren verändert hat. Wenn ich mit Ihnen 

heute über Spiritualität aus theologisch-philosophischer Sicht nachdenke, schwingen die 

Erinnerungen an jenen Moment, als ich das Krankenzimmer damals verließ, mit.  

 

Ich werde meinen Vortrag in drei große Abschnitte gliedern:  

I. Spiritualität und Frömmigkeit – Begriffsklärung und Annäherung 

II. Spiritualität statt Betulichkeit – von der Grenze des Lebens  

III. Spiritualität wider die Überforderung – von der Grenze des Sterbens 

 

II. Spiritualität und Frömmigkeit - Begriffsklärung und Annäherung 

„Nein – Spiritualität will ich nicht verwenden.“ So fuhr es mir durch den Kopf, als ich die 

Anfrage für den heutigen Vortrag bekam. Denn Spiritualität ist ein absoluter Modebegriff 

geworden. Er muss für alles und jedes herhalten und die Grenzen verfließen.  

Einmal geht es um klösterliches Leben. Ein Heiler-Forum im Internet widmet sich in einem 

Atemzug den Begriffen „Heilung – Spiritualität – Esoterik“. Ein oberschwäbischer Schulme-

diziner bewertet Homöopathie neben Heilsteinen und Bachblüten abwinkend als Spirituali-
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tät, andere erfahren in ihrer Spiritualität tiefste Glaubenserfahrung. Ist so ein Begriff 

überhaupt tauglich, das auszudrücken, was mit Spiritual Care im Kontext von Palliative 

Care gemeint ist? Wäre nicht der gute alte Begriff der Frömmigkeit besser geeignet? 

Fromm meint doch die enge Beziehung zu Gott, zu der Gottheit, wenn ich weiter denke als 

nur im christlichen Kontext.  

 

Zugegeben, Frömmigkeit hat einen negativen Beiklang heute: Der ist aber arg fromm, sa-

gen wir mit einem Stirnrunzeln und meinen frömmlerisch, weltfremd und nur auf das eige-

ne Seelenheil bezogen. Als Evangelischer sei mir eine Ehrenrettung der „Frömmigkeit“ er-

laubt, denn es war vor allem Martin Luther, der den Begriff geprägt hat. Ein frommer 

Mensch ist in Gott gegründet und macht sich darum in der Welt nützlich, er tut, was Gott 

und dem Nächsten frommt, also ihnen zugute kommt. Frömmigkeit verbindet in guter Wei-

se die Beziehung zu Gott, die Vertikale, mit der Horizontalen, dem Leben in dieser Welt. 

Ora et labora war auch Luthers Maßstab.1 

 

Dennoch – als Teil von Palliative Care wird auch in der deutschsprachigen Literatur von 

Spiritual Care gesprochen. Die WHO stellt fest: „Palliativmedizin dient der Verbesserung 

der Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen, die mit einer lebensbedrohlichen 

Erkrankung konfrontiert sind. Dies geschieht durch Vorbeugung und Linderung von Leiden 

mittels frühzeitiger Erkennung, hochqualifizierter Beurteilung und Behandlung von Schmer-

zen und anderen Problemen physischer, psychosozialer und spiritueller Natur.“2 In Folge 

stellt die Hospizarbeit die spirituelle Sorge für den Menschen gleichberechtigt neben die 

medizinische, die pflegerische und die psychosoziale Sorge. Diese vier Felder greifen inein-

ander.3 Daher lohnt es sich, den Begriff genauer unter die Lupe zu nehmen.  

 

Erst seit etwa 1950 findet sich der Begriff Spiritualität im deutschen Sprachraum. Das Wort 

hat seine Wurzeln im lateinischen „spiritualis“, das wiederum eine christliche Neubildung 

des von Paulus verwendeten Adjektivs  „πνευµατικός“ (pneumatikos) darstellt. 

Πνευµατικός ist Fachbegriff und meint: christliche Existenz betreffend. Spiritualis als latei-

nisches Adjektiv für „die christliche Existenz betreffend“ ist in der Literatur ab etwa dem 

Jahr 200 häufig verwendet, das Substantiv spiritualitas hingegen kaum.4 

„Die Eingemeindung in den deutschen Sprachraum lief über zwei Traditionslinien“5, über 

eine romanische und eine angelsächsische.  

 

                                                           
1 Christian Möller, Evangelische Spiritualität – was ist das? Ein Gespräch mit Martin Luther anlässlich seines 450. Todestages, 
in Evangelische Akademie Baden (Hg.) Martin Luther ungewohnt, Karlsruhe 1998, 79 
2 Ralph Charbonnier, Seelsorge in der Palliativversorgung. Konzeptionelle, kommunikative und organisatorische Aspekte einer 
berufsübergreifenden Zusammenarbeit, in: WzM 60, 2008, 514 
3 ebd. 513 
4 vgl. Christoph Benke, Was ist (christliche) Spiritualität? Begriffsdefinitionen und theoretische Grundlagen, 31, in: Paul M. 
Zulehner, Spiritualität – mehr als ein Megatrend, Ostfildern 2004 
5 ebd. 
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⋅⋅⋅⋅ Zum einen wurde der französische Begriff „spiritualité“ eingedeutscht. Dieser geht 

zurück auf die katholische Ordenstheologie in Frankreich um 1900 „als Lehre vom re-

ligiös-geistlichen Leben“, Der Begriff thematisiert die „persönliche Beziehung des 

Menschen zu Gott“. 6 Seit etwa 1940 wird er zögernd auch in Deutschland zunächst 

von katholischen Theologen verwendet, erst in den 1970ern setzt er sich durch und 

ist auch im protestantischen Bereich bekannt. 

 

⋅⋅⋅⋅ Etwa ab 1870 ist im angelsächsischen Sprachraum „spirituality“ nachweisbar. Dieser 

englische Begriff wird wesentlich weiter verstanden nämlich „als Religiosität, die auf 

direkter, unmittelbarer, persönlicher Erfahrung von Transzendenz beruht … Spiritua-

lity steht seither für die Verinnerlichung von Religion; sie ist universal, transzendiert 

die Grenzen von Religionen, Kulturen und Nationen. … Spirituality kann im weitesten 

Sinn gefasst sein als Bezogenheit auf das umgreifende eine Sein, das den Menschen 

als unfassbares Geistiges, Transmaterielles, Metaphysisches erscheint.“7 

 

Wir haben also zwei ganz unterschiedliche Wurzeln und zwei ganz unterschiedliche Bedeu-

tungsgehalte des deutschen Wortes Spiritualität. Einmal die biblisch gebundene Gottesbe-

ziehung aus dem Französischen, zum anderen der weite unbestimmte Begriff, der irgend-

wie das Aufgehobensein des Menschen in einem großen Ganzen zur Sprache bringt. Warum 

ist das wichtig? Ich meine: Unsere Vorstellung von Spiritualität prägt die Weise, wie wir in 

der Hospizarbeit oder in palliativen Begleitung Sterbende sehen und ihnen begegnen. So 

wie ich Palliative Care verstehe ist zunächst die angelsächsische weite Fassung des Begrif-

fes wichtig. Nur in dieser großen Weite und damit Unbestimmtheit können wir durchhalten, 

was Palliative Care vom klassischen Krankenhaus oder von klassischer ambulanter Pflege 

unterscheidet.  

 

Palliative Care räumt der Selbstbestimmung der sterbenden Menschen, die in Hospizen 

konsequent Gäste genannt werden, höchsten Stellenwert ein. Diese „radikale Patienten-

zentrierung“8 bestimmt medizinisches und pflegerisches Handeln, psychologische Beglei-

tung und eben auch die spirituelle Begleitung. Radikale Patientenzentrierung des Palliative 

Care kennt keinen Vorsprung der Betreuenden.9 Das ist schwer durchzuhalten, ich denke 

auch für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegende und für ehrenamtlich Mitarbeitende in den 

Hospizgruppen, mindestens so schwer fällt es uns Pfarrerinnen und Pfarrer. Denn es heißt 

doch: Ich weiß nicht besser, was für dich gut ist, als du selbst.  

 

                                                           
6 ebd. 
7 ebd., 32; vgl Traugott Roser, Spiritual Care. Ethische, organisationale und spirituelle Aspekte der Krankenhausseelsorge, 
Stuttgart 2007, 270 
8 Frank Kittelberger, Dem Affen Zucker geben? Supervision als pastoralspychologische Aufgabe im Feld von Hospizarbeit und 
Palliative Care, in: WzM 60, 2008, 561 
9 ebd. 
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Im Blick auf Spiritualität kann das eben nur durchgehalten werden, wenn ich die geistigen 

und geistlichen Bindungen des Gastes – oder der Patientin – ganz ernst nehme. Ich habe 

Hochachtung vor seinen Fragen und vor seinen Antworten. Ich habe Hochachtung vor der 

religiösen Prägung des anderen und ich helfe ihm, aus dem, was ihm seither wichtig war, 

auch jetzt Kraft zu schöpfen. Und dafür brauche ich innere Weite, spirituality, also den 

weiten Begriff der Spiritualität.  

 

An einer oft übersehenen Kleinigkeit will ich andeuten, in welche Bereiche sich das aus-

wirkt. Auf manchen Anmeldebögen von Kliniken steht bei der Angabe der Religion oder 

auch der Diätkost „moh.“ für mohammedanisch. Muslime sind keine Mohammedaner, das 

ist abwertend für ihr religiöses Empfinden, weil sie ja doch nicht Mohammed anbeten. 

Dennoch wird es bis heute verwendet. So sieht Patientenorientierung nicht aus.10 

 

Was aber ist nun Spiritualität? Wie sie Patienten selbst am Lebensende definieren, dazu 

gibt es kaum empirische Daten.11 Aus der Fülle der Beschreibungen will ich eine herausgrei-

fen, die mir für unseren Zweck zielführend erscheint: Spiritualität ist die Wahrnahme des 

Sinn stiftenden und Selbsterkenntnis leitenden Beziehungsgeflechts des Menschen.12  

 

Wir Menschen finden uns vor in einem Beziehungsgeflecht, das uns hält und trägt. Wir le-

ben in Beziehung  

- zu uns selbst 

- zu unseren Mitmenschen 

- zur Natur  und  

- zu einem höheren Wesen.  

Die ersten drei Beziehungen empfindet jeder Mensch. Dies alles symbolisiert das, was der 

Person heilig ist und was sie zutiefst bewegt. Darin steckt die ganze Lebensgeschichte ei-

nes Menschen. Manche bezeichnen sie als „Alltagsspiritualität“13, was ich allerdings nicht 

für glücklich halte. Aber es ist doch verständlich: Im Sinne der ersten drei Beziehungen 

kann eine Person nicht nichtspirituell sein.  

 

Die Beziehung zu einem höheren Wesen schreibt dieses Eingebundensein „ausdrücklich 

dem höchsten Geheimnis, dem alles umfassenden Sinngrund, Gott, dem Absoluten“14 zu. 

Da wissen Menschen sich selbst in Verbindung mit einem höheren Wesen, Christen setzen 

an diese Stelle Gott oder Jesus Christus. Im Gegensatz zu Alltagsspiritualität wäre das 

                                                           
10 vgl. zum Thema: Nikolaus Muschong, Transkulturelle Pflege anhand des Beispiels: Muslime im Krankenhaus. Ein medizini-
scher Beitrag zum interreligiösen Dialog, in: WzM 61, 2009, 65ff 
11 vgl. Nils Schneider u.a., Interviews mit Gemeindepastoren zur Versorgung von Patienten am Lebensende, in WzM 60, 2008, 
509 
12 formuliert im Anschluss an Schneider, 509 
13 vgl. Schneider, 509 und Charbonnier, 523 
14 Charbonnier, 524 unter Bezug auf Erhard Weiher, von dem die Unterscheidung Alltagsspiritualität, Glaubensspiritualität 
stammt. 
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Glaubenspiritualität, die noch eingegrenzter dann zu christlicher Glaubenspiritualität, zu 

katholischer oder evangelischer werden kann. Ich halte die Unterscheidung Alltagsspiritua-

lität – Glaubensspiritualität für missverständlich, weil darin eine Hierarchie und eine Wer-

tung mitgedacht sein können. Und die sollten wir im Dienst einer radikalen Patientenorien-

tierung auch nicht implizit vornehmen.  

 

Wenn das Leben eines Menschen in Frage steht, verändern sich diese Beziehungsfelder. Mit 

meinem Körper und meiner Seele komme ich nicht mehr zurecht. Menschen, die mir wich-

tig waren, meiden mich oder die Beziehung zu ihnen verändert sich. Das Singen der Vögel 

in der Natur kann ich nicht mehr hören. Und Gott wird mir zum Feind. Das alles muss nicht 

so sein, aber es kann so sein. Vielleicht verschieben sich die Gewichte, anderes wird zum 

Halt, das ich gar nicht kannte.  

Spiritual Care ist dann, so beschreibt es der Münchner evangelische Krankenhausseelsorger 

Traugott Roser, „die Sorge um die individuelle Teilnahme und Teilhabe des Patienten an 

einem als sinnvoll erfahrenen Leben im umfassenden Sinne.“15 Also: wer einen Menschen 

spirituell begleitet, hat dieses Beziehungsgefüge, dieses tragende Geflecht eines Men-

schenlebens im Blick. Der Begriff Spiritualität hat also auch die scheinbar „nur“ alltägli-

chen Felder im Blick, weil sie Halt geben, Sehnsucht beantworten und in Angst bergen.  

 

Für mich ist dieser weite Begriff ergänzungsbedürftig durch den aus dem Französischen 

kommenden im speziellen Sinne geistlich gefassten. Und das hat mit der begleitenden Per-

son zu tun. Wir sind nur dann hilfreiche Begleiterinnen und Begleiter und wir können nur 

dann patientenorientiert handeln und entscheiden, wenn wir unsere eigene spirituelle Welt 

geklärt haben. Nein, nicht geklärt, das geht nicht, aber angeschaut und wahrgenommen, 

sie uns zum Zuhause gemacht. Wir brauchen spirituelle Aufmerksamkeit auch für uns 

selbst. Mir ist an dieser Stelle die alte Frömmigkeit wichtig. 

Ich kann als Begleiter für mich selbst nicht in dem weiten Feld der mir anvertrauten Men-

schen und ihrer vielfältigen Spiritualität verschwimmen. Ich muss vielmehr in meiner eige-

nen Spiritualität gegründet sein. Ich brauche spirituelle Aufmerksamkeit mir selbst gegen-

über, denn auch mein Leben steht auf dem Spiel wie das Leben der Menschen, die ich lie-

be. Ich muss mir Rechenschaft über meine Lebenssehnsucht geben, und die Orte, die Riten 

und die Menschen, die mir Halt geben, muss ich kennen.  

 

Das gleiche gilt für den Geist eines Hauses wie des hoffentlich kommenden stationären 

Hospizes. Gerade eine in sich und den eigenen Beziehungen ruhende Spiritualität kann mit 

einem ganz weiten Herz gastlich sein.  

 

                                                           
15 Roser, 278 
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III. Spiritualität statt Betulichkeit – von der Grenze des Lebens 

Auch hier wieder eine persönliche Erinnerung: In der Seelsorgeausbildung hatten wir ein 

Gespräch mit einem holländischen Oberarzt im Paul-Lechler-Krankenhaus in Tübingen. Er 

war spezialisiert für Sterbebegleitung. Wir sahen einen Film, wie eine Person einen Ster-

benden besucht. Die Besuchende war sehr aufmerksam, richtete den im Bett Liegenden 

auf, schüttelte das Kissen, zog die Vorhänge vor, weil es zu blenden schien, rückte den 

Schnabelbecher auf dem Nachttisch zurecht, zupfte die welken Blätter aus den Blumen. 

Ich war angetan, es schien mir ein gelungenes Beispiel.  

 

Der Arzt fragte uns, was wir beobachtet hätten. Wir beschrieben es. Dann sagte er – und 

jetzt wird wichtig dass er Holländer war: Ihr habt ein sprechendes Wort dafür. Das ist be-

tulich. Die Frau muss immer was tun. Sie rennt vom Nachttisch zum Bett, vom Vorhang 

zum Lichtschalter. Betulich – sie muss immer was tun.  

Wir müssen etwas tun, weil wir das Nichtstun nicht aushalten können. Und das Sterben 

eines Menschen bringt uns in die Position des Nichts-Tun-Könnens. Wie oft sprechen wir 

genau darüber mit den Angehörigen, wenn wir die Beerdigung vorbereiten, nichts tun kön-

nen, ist das Schwerste. Hilflosigkeit und Ohnmacht sind schlimm. Sie führen uns, ohne dass 

uns das bewusst ist, ganz leicht ins Tun-Müssen, in die Betulichkeit.  

 

Woher kommt das? Der katholische Theologie Paul M. Zulehner sieht den Menschen in der 

Spannung zwischen maßloser Sehnsucht und nur mäßiger Erfüllung. Wir Menschen tragen in 

unserem Herzen ein grenzenloses Sehnen, das ganz maßlos auf Ewigkeit und Unendlichkeit 

ausgerichtet ist. Und was dann im Leben stattfindet, „ist immer eine Nummer kleiner als 

die Sehnsucht“16 Zulehner nennt es Lebenskunst, mit dieser Spannung leben zu lernen. 

Oder in einer anderen Formulierung: Das Leben ist Fragment. Es gehört geradezu zur Wür-

de eines Menschen, dass das Leben Fragment sein und Fragment bleiben darf.17 

 

Für uns heutige Menschen ist das besonders tragisch. Denn wir müssen alles in diesem Le-

ben erreichen, weil dieses Leben für uns die letzte Gelegenheit ist. „Im Vergleich zu frühe-

ren Generationen leben wir, die Heutigen, zwar länger, aber insgesamt kürzer: Denn frü-

her lebten die Leute dreißig plus ewig und wir nur noch neunzig.“18 Diese drastische Rech-

nung, die Paul Zulehner aufmacht, spitzt unser Dilemma zu: 

Der Tod setzt unserer grenzenlosen Sehnsucht eine Grenze, ein Ende. Der Tod verspottet 

unsere grenzenlose Sehnsucht. Das ist kaum auszuhalten, da nichts tun können. Die Hände 

sind gebunden. Halten wir dennoch an dieser Sehnsucht fest, machen wir in unserem Den-

ken und Empfinden der Tod zum Betriebsunfall, der eigentlich nicht sein dürfte.  

 

                                                           
16 Paul M. Zulehner, GottesSehnsucht, Spirituelle Suche in säkularer Kultur, Ostfildern 2008, 46 
17 Henning Luther, Leben als Fragment. Der Mythos von der Ganzheit, in: WZM 43, 1991, 262-273 
18 Zulehner, GottesSehnsucht, 31 
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Darum wursteln und grubeln wir rum, Vorhang auf, Vorhang zu, Kissen zum fünften Mal 

aufschütteln, und sicher auch das andere: Noch eine Untersuchung und Therapie. Wir mei-

nen, doch noch das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Lebenskunst heißt lernen 

und anerkennen: „Der Kraft und Gewalt des Todes kann sich der Mensch weder entziehen 

noch kann er sich ihm gegenüber ebenbürtig verhalten.“19 Dieses lernen und die Spannung 

zwischen maßloser Sehnsucht und mäßiger Erfüllung aushalten, dazu haben die Menschen 

zu allen Zeiten sehr unterschiedliche Konzepte entworfen, atheistische und religiöse. Sie 

sind alle spirituelle Konzepte, haben sie doch mit den unterschiedlichen Beziehungswelten 

des Menschen zu tun.  

 

Lebenskunst lernen heißt, die Begrenztheit aushalten lernen. Der Sterbende muss sie aus-

halten lernen und die Begleitenden auch. Das ist ein spirituelles Geschehen. Darum ist ei-

gene spirituelle Aufmerksamkeit so wichtig. Als Begleiterin oder Begleiter muss ich lernen, 

meine eigenen Grenzen, die Mäßigkeit meiner Erfüllung zu spüren. Ich muss lernen, Gren-

zen gehören zu meinem Leben und stellen keinen bedauerlichen Betriebsunfall dar. Ich 

muss meine Angst zulassen können und meine Hilflosigkeit aushalten. Sonst kommen sie 

mir in die Quere, wenn ich einen anderen Menschen begleite, und sie treiben mich in die 

Betulichkeit.20 Spirituelle Aufmerksamkeit ist für mich ein Schlüssel, die Begrenztheit des 

Lebens auszuhalten, die Dinge anzunehmen, die nicht verändert werden können, freilich 

aber auch die Dinge zu ändern, die geändert werden können.  

 

Die Unterscheidung ist wichtig. Es geht mir nicht um eine Leidensmystik. Leiden hat keinen 

Selbstzweck. Leiden enthält keinen Sinn in sich, vielleicht kann ich selbst einen Sinn in 

einem eigenen Leiden entdecken – nach einem langen Weg. Christliche Spiritualität über-

höht das Leiden nicht, sie protestiert gegen Leiden, wo immer sie das kann. „Christen sind 

Protestleute gegen den Tod“, hat vor über 100 Jahren der Pfarrer, Theologe und Sozialist 

Christoph Blumhardt in Bad Boll gesagt.21 

Wer in Palliative Care, in der Hospizarbeit tätig ist, der kann aus dieser Quelle schöpfen. 

Gerade auch da sind wir Protestleute gegen den Tod, weil wir den Tagen, auch den letzten 

Tagen mehr Leben geben. Protestleute gegen den Tod heißt nicht: Dem Leben mehr Tage 

geben zu wollen. Aber dazu ist eben erforderlich: Ich muss die eigenen Grenzen kennen, 

die eigene Begrenztheit aushalten, oft sogar betrauern und beklagen.  

Ja, auch für die Klage bietet Spiritualität weiten Raum. Im jüdisch-christlichen Kontext 

sind es vor allem die Psalmen, die uns Sprachhilfe für die Klage geben. „Es gibt, wie Ful-

bert Steffensky in Bezug auf Hiob formuliert, eine Würde der Untröstlichkeit.“22 

                                                           
19 Verena Begemann, „Der Tod geht tagein, tagaus neben mir“. Abschiedlichkeit und Gelassenheit als wegweisende Haltungen 
in der Sterbebegleitung, in: WzM 60, 2008, 550 
20 Wie wenig selbstverständlich das ist, zeigt Frank Kittelberger bezeichnenderweise für die Menschen, die Hospizmitarbei-
tende supervidieren, aaO 562 
21 vgl. Isolde Karle, Sinnlosigkeit aushalten! Ein Plädoyer gegen die Spiritualisierung von Krankheit, in WzM 61, 2009, 31 
22 ebd.  
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IV. Spiritualität wider die Überforderung – von der Grenze des Sterbens 

Probleme sind zum Lösen da, so sagte es der Bürgermeister meiner früheren Gemeinde 

immer wieder. Probleme sind zum Lösen da, nach dieser Maxime leben und arbeiten wir, 

sind effektiv und erreichen viel, auch wenn die Probleme wie in diesen Wochen und Mona-

ten ausweglos erscheinen.  

Wenn ich es recht sehe, sind Hospizbewegung und Palliativ Care angetreten, am Ende des 

Lebens einen Kontrapunkt zu dieser Ideologie der Machbarkeit zu setzen. Medizinische 

Machbarkeit war gerade angesichts enormer Erfolge in die Sackgasse geraten. Palliative 

Care als Pflege und als Medizin orientiert sich, sicher in großer Fachlichkeit, am Patienten, 

nicht mehr nur an dem, was machbar ist (ich verkürze). Der homo faber hat eine barmher-

zige Grenze gefunden. Hospizbegleiterinnen und -begleiter wollen, dass Sterben in Würde 

gelingt. Natürliches Sterben soll möglich sein, seliges Sterben, wie es die Alten sagten. Das 

Sterben soll selbstbestimmt geschehen. Das Leitbild eines „friedlichen Einschlafens“ nach 

allen Lebenskämpfen23, nachdem alle unerledigten Geschäfte erledigt sind und die fünf 

Phasen nach Elisabeth Kübler-Ross durchschritten, prägt und wird mit viel gutem Willen 

umgesetzt.  

 

Doch was ist da unter der Hand geschehen? Pointiert spricht der Schweizer Seelsorger 

Heinz Rüegger von einem fundamentalen Wandel in der Einstellung zum Sterben. „Das 

Neue an dieser Entwicklung ist, dass Sterben zunehmend als etwas verstanden wird, das 

der Mensch in eigener Verantwortung zu gestalten und worüber er nach Möglichkeit frei zu 

entscheiden hat.“24 Früher war der Tod ein Schicksal, er wurde geschickt, heute ist er ein 

„Machsal“, ich muss ihn selbst in die Hand nehmen und machen. Sterben wird zu einer 

letzten Prüfung in der Leistungsgesellschaft. Geburtenkontrolle und Todeskontrolle ent-

sprechen sich und werden als Teil menschlicher Würde reklamiert.25 

Alle, die in Palliative Care und in der Hospizarbeit unterwegs sind, unterliegen der neuen 

Versuchung, nicht nur das Leben nicht Fragment sein zu lassen, auch das Sterben darf nicht 

fragmentarisch, unvollkommen bleiben. Dabei wollen alle nur das Beste: Der Sterbende soll 

gut sterben können. Der Stachel des Todes (1 Kor 15,55) soll genommen werden durch eine 

Harmonisierung und Ästhetisierung des Sterbens. Dem dient die Medizin, die Pflege, die 

soziale und die spirituelle Begleitung. Selbst die Raumgestaltung in Hospizen, die Gastlich-

keit steht in diesem Dienst.26 

 

So wird auch die Hospizarbeit einer Standardisierung und Qualitätssicherung unterworfen.27 

Neue Gesetzlichkeit wird aufgerichtet. Nicht dass Sie mich missverstehen: Ich plädiere 

durchaus für gute Hospizarbeit, für hohe Fachlichkeit und menschliche Begleitung, dafür, 

                                                           
23 Christiane Burbach, Burnout in der Hospizarbeit, in: WzM 60, 2008, 574 
24 Rüegger, 540 unter Verweis auf Reimer Gronemeyer 
25 ebd.  
26 Charbonnier, 522 
27 Kittelberger, 560 
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dass der sterbende Mensch so weit es irgend geht, über das bestimmen kann, was mit ihm 

geschieht. Ich setze mich auch dafür ein, dass unser neues Hospiz ein gastlicher Ort wird. 

Ich sehe aber eben auch eine neue Gesetzlichkeit, weil wir als homo faber es einfach nicht 

lassen können. Wir können nicht aushalten, dass etwas mit uns geschieht. Und das Sterben 

wird zu einer Verlängerung des Lebens in der Leistungsgesellschaft. Sterben muss gelingen. 

Der Tod muss integriert werden in das Leben.  

 

Solche Anforderungen überfordern in hohem Maße. Sie sind Hybris, Hochmut theologisch 

gesprochen. Psychohygienisch gehören sie zu dem spezifischen Stresspotenzial, dem Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter in der Hospizarbeit ausgesetzt sind. Denn stirbt ein Mensch 

grausam und nicht nach diesem Leitbild, dann habe ich als Mitarbeiter versagt, so der inne-

re Zirkelschluss. Das ist eine Quelle für Burnout in der Hospizarbeit.28 Und wieder wird für 

mich Spiritualität, das Eingebundensein in ein tragendes Beziehungsgeflecht, für mich zur 

dringend notwendigen Hilfe. Als homo faber vergessen wir die tiefe Einsicht des christli-

chen Glaubens und vieler Religionen: Der Tod ist der alt böse Feind des Lebens. Der Tod 

bleibt Stachel. Der Tod bleibt die grausame Unterbrechung des Lebens, hart, unerbittlich. 

Umso wichtiger wird die Zusage, die wir aus den Quellen unserer Spiritualität schöpfen. 

Das bieten alle spirituellen Quellen, in den Beziehungen, die wir vorhin gesehen haben, sie 

bieten Orte, wo ich einfach sein darf, einfach sein, ohne zu müssen.  

 

Für mich als Christen will ich es so formulieren, auch wenn ich selbst das natürlich auch 

nicht immer spüre: Das Entscheidende meines Lebens hat Gott für mich getan. Dass ich bin 

und sein darf, dass ich Würde habe, dass mein Leben und mein Sterben geborgen ist, dass 

meine Hoffnung sich über dieses Leben hinausspannen kann. So kann ich den Kern unseres 

Glaubens umschreiben. Es ist wie wenn Christus mit seinen beiden Armen am Kreuz das 

zusammenhält, was uns auseinanderreißt: Sehnsucht und Erfüllung, Leben und Sterben. 

 

Darum lege ich großen Wert: Christliche Spiritualität ist nicht zuerst eine Liste von Werten, 

christliche Spiritualität schenkt mir die große Zusage: Das was dich trägt im Leben und im 

Sterben, ist für dich getan. Ich wünsche Ihnen, dass Sie selbst solche Gewissheit spüren. 

Und ich wünsche, unser kommendes Hospiz ist davon erfüllt.  

                                                           
28 Burbach, 574 


