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„Erfahrungen aus der Klinikseelsorge zwischen Pastoral Care und Spiritual Care“ 
Pfarrerin Annette Sachse, Ev. Seelsorge in der Charité – Campus Benjamin Franklin 

Vortrag – Kreissynode des Ev. Kirchenkreises Steglitz – 16.11.2019 
 

Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, 
ich möchte nun dem, was wir in der Klinikseelsorge Konkretes tun, eine weitere Facette 
hinzufügen und nenne meinen Beitrag: „Erfahrungen aus der Klinikseelsorge zwischen 
Pastoral Care und Spiritual Care“. Nachdem wir Sie in der Präsentation eben ein Stück in 
unsere Arbeitswelt mitgenommen haben, will ich nun noch etwas mehr auf Erfahrungswerte 
von Klinikseelsorge eingehen – unter den aktuellen Bedingungen.  
Uns wird ja oft gesagt, dass wir uns in unserem Klinikum am Hindenburgdamm in einer Art 
Bettenburg befinden. Aber ganz sicher können wir es uns dort nicht leisten, eine Art 
Burgmentalität zu pflegen. Wir sehen und bewegen uns ja nicht losgelöst von den 
gesellschaftspolitischen, kulturellen und religiösen Entwicklungen in Kirche, Gesundheits- und 
Gemeinwesen. Das alles hat oft sogar ganz unmittelbare Auswirkungen auf unser Tun. 
Klinikseelsorge arbeitet ja generell an einer Nahtstelle von Berufs- und Lebenswelten und 
darum fängt sie auch oft wie ein Seismograf gesellschaftliche Strömungen und 
Wandlungsprozesse auf. Selbst, wenn wir es also wollten, könnten wir niemals ungestört 
einfach immer so weiter machen wie eh und je. Nein, wir sind ständig neu zur Positionierung 
und zur Vergewisserung in unserer eigenen beruflichen Identität herausgefordert.  
Also möchte ich nun hier nach nunmehr 12 Jahren Erfahrung in der Klinikseelsorge (und 
insgesamt 26 im Pfarramt) die Gelegenheit vor Ihnen sprechen zu dürfen, nutzen, um einmal 
aus meiner Sicht etwas zu dem zu sagen, was Krankenhausseelsorge ausmacht und trägt, aber 
auch zu dem, was sie herausfordert, was sie verändern, sogar gefährden kann…   Soweit also 
zur Vorrede und nun zu dem, was Sie erwartet: (Verweis auf Gliederung) 
 

1. Zwischen der Seelsorgevergessenheit in unserer Kirche und dem Anspruch kirchliche 
Muttersprache zu sein 
 

2. Wer sind wir eigentlich? Eine Standortbestimmung der  Krankenhausseelsorge 
zwischen Kirche und Gesundheitswesen 

2.1. Krankenhausseelsorge im Blick auf die Kirche 

2.2. Krankenhausseelsorge im Blick auf das Krankenhaus 
 

3. Was wir tun? Einblicke in die Arbeit der Krankenhausseelsorge 
  

4.  Was erwartet uns? Zukunftsperspektiven – Gefährdungen und Chancen 

 
 

1. Zwischen der Seelsorgevergessenheit in unserer Kirche und dem Anspruch (von 
Seelsorge), kirchliche Muttersprache zu sein    

Manche von Ihnen mögen sich noch an die Zeit der großen Impulspapiere in unserer Kirche 
erinnern  - an das EKD-Papier „Kirche der Freiheit“ 2006 und das Anschlusspapier der EKBO 
„Salz der Erde“ ein Jahr später. Da kam das Thema Seelsorge als eigenständige 
Kernkompetenz der Kirche schlicht nicht vor. Viele, die das Potential von Seelsorge im Blick 
hatten,  haben sich damals empört – auch ich. Schließlich aber haben wir auch versucht, dieses 
Phänomen als einen Spiegel für die kirchenpolitische Gesamtsituation zu begreifen. Denn im 
Kontext der Versuche der evangelischen Kirche, sich ihres christlichen Profils zu vergewissern 
und dies öffentlichkeitswirksam zu tun, indem sie Kernarbeitsbereiche als Leuchtfeuer der 
Gesellschaft markierte, ist dem stillen Dienst der Seelsorge kein Platz eingeräumt worden. Und 
tatsächlich: Seelsorge geschieht ja meist im Leisen, im Verborgenen, im Schatten, dort, wo 



2 
 

niemand so gerne hinschaut, weil es in Berührung bringt mit den ängstigenden Seiten des 
Lebens. Dass im Dunkeln jedoch die Leuchtfeuer der Kirche erst umso heller aufstrahlen, blieb 
damals zumindest im toten Winkel der Aufmerksamkeit der Impulspapiergeber. Vielleicht 
bekam aber gerade darum eine andere Metapher dieser Zeit umso mehr Aufmerksamkeit. 
Petra Bosse-Huber beschrieb die Seelsorge in einem Vortrag 2009 als  „Muttersprache der 
Kirche“ und diese Wendung sorgte rasant für Furore, wurde überall zitiert, verbreitete sich 
rasch. Denn sie rehabilitierte die Seelsorge unmittelbar einleuchtend, weil sie sie wieder im 
Mutterschoß der Kirche verortete und es geschah m. M. nach auch ganz zu Recht, denn: Wenn 
es so ist, dass Seelsorge Kommunikation von Evangelium bedeutet - in die Lebensbezüge der 
Menschen hinein; wenn Seelsorge etwas dafür tut, das frei und heil machende Potential der 
frohen Botschaft zu den Menschen zu bringen, dann ist die Kirche, wenn sie Seelsorge übt, 
doch ganz bei der Sache und das heißt ja, ganz bei ihrem Auftrag! Dann geht es doch – um im 
Muttersprachenbild zu bleiben – um das ABC oder das A und O von Kirche. Petra Bosse-
Hubers Metapher diente also zur Vergewisserung und Aufwertung der damals gekränkten 
seelsorgerlichen Seele.  
Doch auch heute lohnt es, noch tiefer über das Muttersprachen-Bild nachzudenken. Denn 
praktizierte Seelsorge – gerade, wenn sie eine die Menschen aufsuchende ist, hat ja ganz viel 
mit Sprechen-Lernen, manchmal mit einem Wieder-Neu-Sprechen-Lernen zu tun. Was aber 
zeichnet dabei die Muttersprache, die wir da lernen sollen, aus? Welche Sprache bringt uns 
die Mutter denn bei? Wenn wir das einmal symbolisch, also existentiell verdichtet anschauen, 
fallen (in unserem Kontext) zwei Momente besonders auf: Eine Mutter steht dafür, dass sie 
wissen will, wie es um ihr Kind bestellt ist. Oft hat sie sogar ein ausgeprägtes Sensorium dafür, 
wann es ihm gut, wann es ihm schlecht geht. Sie übergeht das nicht, sie nimmt das auf. 
Muttersprache spart also neben dem Sachlichen die Gefühle nie aus. Und: Mütter geben wohl 
niemals die Hoffnung auf - für ihr Kind. Muttersprache der Kirche kann also nur eine sein, die 
aus einem vertrauensvollen Glauben fließt und neben aller Erfahrung und Weisheit auch 
Gefühl und Hoffnung birgt und anspricht. Wie sehr solch eine Sprache gebraucht wird, erleben 
wir jeden Tag im Krankenhaus: Mit Worten kirchlicher Verlautbarungen oder theologischer 
Richtigkeiten könnten wir uns bei den Menschen nicht gut verständlich machen. Also müssen 
wir Seelsorger immer wieder noch einmal selbst in die Kinderstube von Glauben und Leben 
hinein, dahin, wo man Sprechen, Buchstabieren, Elementarisieren, aber auch Fragen und 
Hören, vor allem Zuhören lernt… Eine der größten, schwersten und schönsten 
Herausforderungen, denen wir uns als Klinikseelsorger*innen täglich stellen, ist es, Worte zu 
finden, Ausdruck, Gesten, Riten, Sprache eben für das, was Menschen in Leben und Glauben 
brauchen, so dass sie sich darin wiederfinden, gemeint und geborgen fühlen.  
Doch wir sind nicht nur angehalten, nach innen sprachfähig zu bleiben und zu werden, sondern 
auch nach außen – und das vielleicht heute mehr als früher. Es gibt mahnende Stimmen in der 
aktuellen Diskussion, die uns sagen, wir müssen die eigene Identität auch nach außen 
plausibel präsentieren, um eben nicht irgendwann übersehen, vergessen, ersetzt zu werden. 
Genau darum sind wir ehrlich dankbar, dass unser Kirchenkreis uns nicht übersieht und sehen 
diese Synode als Chance, unsere Arbeit vorzustellen. In diesem Sinn setze ich nahtlos fort zum 
nächsten Punkt: 
 

2. Wer sind wir eigentlich? – Eine Standortbestimmung der Krankenhausseelsorge 
(KHS) zwischen Kirche und Gesundheitswesen 
2.1. KHS im Blick auf die Kirche 

Einer der derzeit wichtigsten Pastoraltheologen Michael Klessmann sagt, die KHS wird im 
modernen säkularen Krankenhaus als Fremdkörper wahrgenommen. Da brauchen wir uns 
nichts vorzumachen, denn in der schulmedizinischen Logik hat ein religiös fundiertes 
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Wirklichkeitsverständnis keinen Platz. Dass es trotzdem verbreitet KHS auch an 
nichtkonfessionellen Krankenhäusern gibt, ist als Erbe einer langen christlichen Tradition 
speziell in der westeuropäischen Gesellschaft anzusehen. Die rechtliche Basis dafür findet sich 
in Artikel 141 der Weimarer RVerfassung in Verbindungung mit Art. 140 des Grundgesetzes 
der BRD. Danach haben Religionsgemeinschaften das Recht, in öffentlichen Anstalten (im 
Gefängnis, im Heer, in den Krankenhäusern) Gottesdienst und Seelsorge auszuüben, sofern 
das Bedürfnis danach besteht und kein Zwang ausgeübt wird. Auf der Basis dieser rechtlichen 
Garantie haben die großen Kirchen in Deutschland - angestoßen durch die 
Seelsorgebewegung in den 70er Jahren - eine professionelle KHS aufgebaut. Beide Kirchen 
errichteten damals deutlich mehr Stellen – auch in dem Bewusstsein, dass die traditionell 
kirchlich-parochiale Arbeit der Gemeinden viele säkular denkende Menschen nicht mehr 
erreicht. KHS wurde so zu einem Dienst der Kirche an der Zivilgesellschaft. Dietrich Stollberg, 
einer der Väter der Seelsorge-Bewegung hat einmal gesagt: „Seelsorge ist Mitteilung des 
Evangeliums im Medium der Beziehung.“ Seelsorger und Seelsorgerinnen sind also 
Beziehungsarbeiter. Sie bezeugen die Liebe Gottes schon durch ihre Person und Motivation, 
durch ihre Haltung und Einstellung, mit der sie anderen begegnen – und eben nicht nur durch 
die Worte, die sie sprechen. Schon im Losgehen, Aufsuchen, Dasein, im Mitgehen, im 
Nachgehen, im Nachsehen/Nachfragen wird eine Grundfigur des Evangeliums nachvollzogen, 
die bezeugt, dass Gott uns Menschen nach geht, nahe kommt und zur Seite stehen will. Die 
Konferenz für KHS der EKD hat einmal gesagt (2004) – in dieser Gestalt erweist sich die KHS 
als Kirche am anderen Ort – denn sie wirkt ja nicht innerhalb der institutionalisierten, 
verfassten Kirche, sondern im Krankenhaus – also am anderen Ort. Ich selber meine jedoch: 
Wenn das nicht nur eine reine Lokalisierung, sondern auch eine ekklesiologische 
Grundbestimmung sein soll, ist ihr zu widersprechen. Da bin ich mit allen einig, die sagen: KHS 
ist nicht Kirche am anderen Ort. Denn Kirche ist immer am ureigenen Ort, wenn sie beim 
Menschen ist. (u.a.Albrecht, 197) Im Krankenhaus befindet sich die Kirche in Gestalt der Seelsorge 
an einem Ort, an den sie gehört. Wenn Menschen mich fragen: „Wo ist eigentlich ihre 
Gemeinde?“ Dann sage ich: „Hier. Im Krankenhaus. Diese sich immer wieder verändernde, 
erneuernde und trotzdem bleibende Gemeinde ist es.“ Kirche ist in der Klinikseelsorge 
Gemeinde auf Zeit, sie wandelt sich immer wieder und bleibt für Unverfügbares empfänglich, 
ist gewissermaßen eine Gestalt der reformatorischen ecclesia semper reformanda.  Vielleicht könnte man noch 
genauer präzisieren, dass KHS als Kirche im Grenzgebiet arbeitet – nämlich an der Grenze des 
Bewährten, des Vertrauten, an der Grenze menschlicher Möglichkeiten, oft auch des 
Sprachlichen, des Glaubens, aber auch an den Schnittstellen zu anderen Wirklichkeitssichten, 
sehr oft an der Grenze zwischen Leben und Tod. Doch gerade die Bibel bezeugt uns ja, dass 
der Geist Gottes ein Grenzgänger und Grenzüberwinder ist. Also dürfen wir gerade im 
Grenzgebiet mit seiner Gegenwart rechnen! Das ermutigt und entlastet uns in dem, was wir 
tun. Denn alleine – und das heißt, nur aus eigener Kraft - könnten wir im Krankenhaus nicht 
bestehen. Darum nun der Blickwechsel zu unserer Verortung dort: 
 

2.2. KHS im Blick auf das Krankenhaus 
Und da gilt zunächst eine schlichte Einsicht, für die wir unbedingt mit einstehen: 
Krankenhäuser sind keine Gesundheitsfabriken, in denen Organe behandelt werden, sondern 
Orte an denen Menschen Heilung und Linderung, aber auch Schmerzen und Leiden, 
Verzweiflung und Angst erleben und genau darum befindet sich die Kirche in Gestalt der 
Seelsorge hier an einem Ort, an den sie gehört. Doch aktuell wird die KHS auch Zeugin und 
Betroffene der in der Präsentation beschriebenen massiven Verschiebungen im 
Gesundheitswesen. Welchen Stellenwert kann die Seelsorge haben in diesem System?  
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Es gibt Stimmen (in der akt. Disk.), die anmerken, die KHS sei längst drinnen angekommen. 
Sie wird – und das ist sichtbar – von vielen Kliniken, Mitarbeitenden, Patient*innen und ihnen 
nahestehenden Menschen geschätzt und gewünscht. Auch in der Charité ist das so. 
Tatsächlich arbeiten wir auch in gutem Austausch und fachlich auf Augenhöhe mit anderen 
helfenden Berufen. Denn wir sind nicht nur theologisch und kommunikativ geschult, wir sind 
auch humanwissenschaftlich informiert und haben Kenntnisse in psychologischer, 
psychosozialer und ethischer Beratung. Nicht wenige Klinikseelsorger*innen haben 
interessante Zusatzausbildungen. Das findet Anerkennung und daraus ergeben sich oft 
Netzwerke und gute Kontakte zu anderen medizinischen Professionen. Von daher stimmt es, 
dass wir angekommen sind im Krankenhaus. Aber gleichzeitig stimmt es m.E. nach nicht. 
Schon gar nicht im säkularen Krankenhaus. Wenn der Pastoraltheologe Christoph Schneider-
Harprecht die KHS stark aufwertet, um sie gemeinsam mit den sozialen Diensten als 4. Säule 
im Krankenhaus zu positionieren (neben Medizin, Pflege und Verwaltung), bewegt er sich 
zumindest an unseren Berliner Gegebenheiten vorbei. Ja, wir merken es auch, dass wir 
akzeptiert, unterstützt und anerkannt werden. Daneben aber - und das trägt sich durch alle 
Bezüge in der Charité - werden wir immer dann übergangen und übersehen und nicht klar 
einbezogen, wenn es Einzelnen und dem System darum geht, weltanschauliche Neutralität zu 
wahren. Diese Form von angesagter politischer Korrektness wird in der Charité für mein 
Empfinden beinahe angstbesetzt gewahrt – vor allem in systemischen Zusammenhängen.  
Da gilt dann offiziell, dass vor allem Psychologen Experten zur Krankheitsbewältigung sind; da 
wird in der Gesundheitsakademie verzichtet, uns Klinikseelsorger*innen, so wie es früher üblich 
war, weiter einzubeziehen in die Krankenpflegeausbildung, weil jetzt säkulare Berufsgruppen 
diese Felder besetzen (die fachlich gesehen nicht unbedingt besser sind); da gibt es selbst für unsere 
Kapelle auf der Beschilderung im Haus kein zugeordnetes Symbol, wie alle anderen Bereiche 
es selbstverständlich haben, weil man dann nämlich nicht umhin käme, ein Kreuz darzustellen 
und das erlaubt sich das Haus nicht.  
Natürlich lässt sich das alles auch nüchtern zurückbinden an die Tatsache, dass wir eben nicht 
Angestellte im Klinikum sind, sondern Mitarbeitende unserer Kirche und als Externe im 
Krankenhaus einen Gaststatus haben. Wenn Michael Klessmann also sagt, die Klinikseelsorge 
muss sich im säkularen Kontext mit einer strukturellen Bedeutungslosigkeit abfinden, hat er 
recht. Ich präzisiere jedoch: Wir sind beides zugleich - bedeutungslos und von hoher 
Bedeutung für das System. Der Theologe Traugott Roser beschreibt Ähnliches und etabliert 
einen neuen Begriff. Er sagt, die KHS sei ein Hybrid. Hybride können zwei und mehr 
Wirklichkeiten vereinen und auch das Spannungsvolle integrieren. Im Falle der KHS wäre es, 
als Kirche Hineinzugehen in die Welt, aber nicht Aufzugehen in der Welt. Es bedeutet, sich 
weiter adäquat einzupassen in die Krankenhaus-Welt, aber ohne das Eigene, das 
Seelsorgerliche und immer auch kritische Moment gegenüber dieser Welt aufzugeben. 
Natürlich wird daran auch deutlich, welche Zerreißproben wir im Alltag manchmal bestehen 
müssen. (Denn wir als Personen sind ja keine Hybride!) Es ist nicht leicht, im Zwischen-Raum 
(so Michael Klessmanns Leitbild für die KHS) angesiedelt zu sein - zwischen parochialer Kirche 
und säkularem Krankenhaus, zwischen (noch!) gesicherter Rechtsstellung und struktureller 
Bedeutungslosigkeit, manchmal stehen wir auch zwischen Patientinnen und 
Mitarbeiterschaft, aber auch zwischen Anerkennung und Übersehenwerden, zwischen Macht 
und Ohnmacht, Krankheit und Gesundheit, Leben und Tod. Uns persönlich – im Team im CBF 
hilft es dabei, umso klarer immer wieder die Rückbindung an unseren Auftrag zu suchen mit 
einer schlichten Leitfrage: Was hilft uns in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die 
Seelsorge brauchen? Das erdet uns oft wieder, wenn die Gemengelage unübersichtlich wird, 
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denn darauf gibt es meist eine Antwort. (Einfach losgehen!) Solange wir die Menschen 
erreichen, sind wir arbeitsfähig. Und so komme ich nun zum nächsten Punkt: 
 

3. Was tun wir? Wie sieht die Arbeit in der Klinikseelsorge konkret aus? Ein Einblick: 
Wir haben es gehört: Um Seelsorge in Anspruch nehmen zu können, müssen die Menschen 
keine besonderen Voraussetzungen erfüllen oder Ziele erreichen können, sie müssen weder 
gläubig, noch anständig, noch bekehrungs- oder besserungswillig sein. Bei uns darf man 
einfach nur den Raum zur Selbstthematisierung und zum Selbstausdruck nutzen, das eigene 
Befinden ventilieren, die eigene Situation bedenken. Wer wüsste nicht besser als 
Seelsorger*innen, dass die Menschen ihre Geschichten sind und dass man Geschichten 
erzählen muss. Und um sie zu erzählen, braucht es jemanden der zuhört. Denn erst, wenn 
jemand zuhört, werden Geschichten ja erzählenswert. Machen wir uns nichts vor: Im 
medizinischen Kontext ist Erzählen oft das, was die Faktenermittlung stört. Wenn einer bei 
der Visite anfängt zu erzählen, wird er schnell unterbrochen. Symptomatisch dafür ist, dass es 
früher einmal den Begriff „Krankengeschichte“ gab, der längst durch „Patientenakte“ ersetzt 
wurde. Doch wenn Menschen nicht mehr erzählen können und immer mehr versachlicht wird, 
dann sterben sie an narrativer Atrophie. Wir Seelsorger und Seelsorgerinnen also hören von 
Berufs wegen auf das, was Menschen erzählen. Und in allem, was uns anvertraut wird, suchen 
wir gemeinsam nach den Hoffnungsspuren, die sich da abzeichnen. Wir machen uns auf die 
Suche danach, welche tragfähige Vergewisserung es in einer Situation geben kann. Auch wenn 
es manchmal der einzig mögliche Trost zu sein scheint, dass wir die Trostlosigkeit mit 
aushalten. Wie das genauer aussehen kann, möchte ich nun an drei kleinen Beispielen 
verdeutlichen aus der unendlichen Fülle von Begegnungsmöglichkeiten unter Wahrung der 
gebotenen Anonymität:  
 

1. Das erste Beispiel: Ein Zufallskontakt. Ich komme auf eine Station und ein Mann fällt mir auf, 

der unruhig im Wartebereich steht.  Ich spreche ihn an: „Kann ich ihnen helfen? Ich bin die 

Seelsorgerin. Sie wirken beunruhigt…“  – Es bricht aus ihm heraus… Er hat seine Frau am 

Morgen gefunden, nach erneutem Suizid…  Er hätte nie damit gerechnet… Und jetzt kann er 

nicht zu ihr… Er ist vollkommen durcheinander… Ich nehme mir Zeit, nehme Anteil, schweige, 

frage auch, bin da und hab den Eindruck, er will erzählen, will nicht alleine sein. Die Art seines 

Erzählens entspricht etwa seinem inneren Zustand – unruhig, assoziativ, mal sehr verzagt, dann 

wieder vehement. Schließlich erschließe ich aus Versatzstücken: Er steht gar nicht hier, weil er 

warten muss – nein, er wagt es nicht zu seiner Frau zu gehen, hat Angst, sie zu sehen. Dieser 

Mann ist in einer seelischen Ausnahmesituation. Als ich seine Befürchtungen aufnehme,  ist er 

mir dankbar. Er bittet mich, mich für ihn vorzuinformieren und dann mit ihm gemeinsam zu 

gehen. Ich tue es, sehe die Frau, die auf mich einen friedlichen Eindruck macht. Ich rede mit 

dem diensthabenden Pfleger, der den Kontakt zum Arzt schnell herstellen will – und gehe dann 

mit dem Mann gemeinsam zum Bett der Frau, die nicht im Wachbewusstsein ist. Ich spreche 

mit ihr, mit ihm – er weint und spricht jetzt auch mit ihr… Ich gehe einen Schritt zurück, bleibe 

aber noch greifbar – schließlich kommt der Arzt – und findet einen sehr menschlichen Ton. Das 

ist gut. Ich kann mich verabschieden… 

2. Das zweite, ein Beispiel dafür, wie der unverfügbare Gottesgeist ins Spiel kommen kann. Ein 

junger Mann aus Osteuropa wird lange behandelt und stirbt an seiner schweren Erkrankung. 

Seine Schwester und seine Mutter kommen und sind tief erschüttert. Sie sprechen nur ihre 

Landessprache. Ich bin da, bin einfach ein menschlicher Anlaufpunkt. Dann frage ich sie mit 

Gesten und Zeichen, ob ich für ihn beten und ihn segnen darf. Das verstehen sie sofort und 



6 
 

willigen ein und dann stehen wir um sein Bett, die alte Mutter hält das Licht, das ich ihr gebe, 

und wir beten. Sie stimmen laut in mein Gebet ein, wir sprechen nicht dieselbe Sprache, nicht 

einmal dieselben Texte und doch beten wir gemeinsam, es ist erstaunlich, wir können spüren, 

wie es uns trägt. (Pfingsten ist real.) 

3. Das dritte Beispiel steht für die Heilungswunder, die im Krankenhaus geschehen: Wieder  

besuche ich einen schwerkranken Mann, er ist von Schmerzen und Schwäche gezeichnet. Auf 

meine Frage, wie es ihm heute gehe, antwortet er mit einer auf- und abschwankenden 

Handbewegung. Ich: „Es ist nicht das Richtige?“ Er: „Nein, ich kann nicht gehen, nicht stehen, 

nicht liegen, nein, es ist nicht das Richtige.“ Ich: „Haben Sie Schmerzen?“ Er: „Nein das nicht, 

aber so eine…“ Er bewegt seine Hand auf und ab über seinem Leib – Ich: „Unruhe?“ Er: „Ja.“ 

Ich: „Ist es mehr seelisch?“ Er: „Ja. Es quält mich etwas Altes.“ Und dann erzählt er von einem 

bis heute andauernden Zerwürfnis mit seinem Bruder. Das habe ihn auch krank gemacht, sagt 

er. Auf einmal und es ist wirklich wahr, klopft es und ein freundlich aussehender Herr schaut 

herein. Der Patient sagt: „Das ist mein Bruder. Er kommt aus Italien her, kann uns nicht 

verstehen.“ Die beiden sprechen kurz, der Bruder geht wieder nach draußen. Ich frage den 

Mann, ob es etwas gibt, was er sich wünscht. Er sagt: „Dass Friede sein kann…“ „Zwischen 

Ihnen und Ihrem Bruder?“ frage ich… „und in ihrer Seele?“ Er nickt. Ich sage: „Ich wünschte 

ihnen das sehr, wir können Gott darum bitten, wenn sie es möchten…“ Der Mann nickt und will 

es. Ich denke nach, sage: „Ihr Bruder sitzt draußen: Wollen wir ihn einladen zum Gebet oder 

möchten Sie das noch nicht?“ Der Mann will es. Und auch sein Bruder will es, als er versteht, 

ohne Zögern. Dann bete ich für die beiden und danach lege ich meine linke Hand auf die Hand 

des Einen und meine rechte auf die des Anderen. Ich bin ein Bindeglied zwischen den beiden, 

die sich die Hände noch nicht reichen können. So segne ich sie… Danach sitzen wir eine Zeit still 

und überlassen uns dem, was geschieht. Oft habe ich danach den Mann noch besucht. Sein 

Bruder war immer bei ihm. Dass sie sich wieder gefunden haben und ein Bruderzerwürfnis 

heilen konnte, war ein großes Geschenk – auch für mich. 

Vielleicht wird nun deutlicher, was Klinikseelsorge in allem Schweren auch immer bedeutet. 
Sie bringt uns in Berührung mit den wesentlichen, den aufrichtigen, den tragenden Dingen im 
Leben, und das heißt ja auch mit einem Leben eröffnenden Glauben. Das macht uns den Beruf 
so wertvoll. Jeder von uns im Team hat darin eigene Erfahrungen. Der Bedarf für 
Klinikseelsorge ist da. Und doch ist unsere Profession ganz und gar nicht unantastbar. Darauf 
möchte ich im letzten Punkt noch kurz eingehen. 
 

4. Was erwartet uns? – Zukunftsperspektiven – Gefährdungen und Chancen 

Carlo Leget, Prof für Care Ethics an der Uni Utrecht, sagt provokant: „Auch Seelsorger sind dem 
harten Gesetz der Evolutionsbiologie unterworfen. Auch für sie gilt, dass Arten, die sich nicht 
an ihre neue Umwelt anpassen, letztlich aussterben werden“. Auf dem Hintergrund der 
Situation in den Niederlanden unterstreicht er, dass Pastoral Care, also konfessionell 
ausgewiesene, christliche Krankenhausseelsorge gegenwärtig in eine Krise geraten sei und nur 
dann eine Zukunft habe, wenn sie sich als Spiritual Care (SC) weiterentwickle.  
Doch was ist SC?  
Hier sei aus Zeitgründen nur kurz angerissen, dass zwei Wurzeln des Begriffs SC auszumachen 
sind: Einerseits gründet er im Kontext der Hospizbewegung und der sich daraus entwickelnden 
Palliativmedizin, in der die körperliche, psychische, soziale und spirituelle(!), also 
ganzheitliche Behandlung eines Menschen laut WHO-Def. (!) festgeschrieben ist -  und 
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andererseits gründet die Entwicklung von SC in der Situation von Seelsorge angesichts der 
multikulturellen Gegenwartssituation. Hier lohnt ein Blick in den anglophonen Raum und in 
die Niederlande: Denn hier ist schon zu beobachten, dass der Begriff SC bei christlichen 
Seelsorgern als Selbstbezeichnung ihrer eigenen Tätigkeit immer mehr an Beliebtheit gewinnt 
und Worte wie Pastoral Care/Seelsorge zusehends ablöst. Als Grund wird ganz nüchtern die 
größere Akzeptanz dieses Begriffes angegeben im Gegensatz zur kirchlich-konfessionell 
gebundenen Seelsorge, die oftmals mit verkrusteter institutioneller Religiosität gleichgesetzt 
wird. In den Niederlanden ist es seit 1996 sogar gesetzlich festgeschrieben, dass jede Person, 
die sich in den Einrichtungen des Gesundheitswesens aufhält, Anspruch auf spirituelle 
Begleitung hat. Somit sind diese Einrichtungen verpflichtet, „Spiritual Care Givers“ 
einzustellen und auch zu bezahlen und so gibt es inzwischen neben christlichen, jüdischen, 
hinduistischen, islamischen Givers auch humanistische und religiös-weltanschaulich 
ungebundene Personen, die SC anbieten und die zuweilen sogar bevorzugt angestellt werden, 
weil sie als neutrale geistliche Begleiter angeblich breiter aufgestellt sind.  
Hier zeichnet sich die vielleicht schon größte Crux ab, die dieser Entwicklung zugrunde liegt: 
Denn es existiert nicht einmal ein einheitlicher Konsens darüber, was Spiritualität nun genau 
ist bzw. sein soll. Verschiedene Autoren vertreten verschiedene Sichtweisen. Von der 
Annahme, dass Spiritualität eine Eigenschaft ist, die jedem Menschen innewohnt und alles 
beinhaltet, was relevant ist für das Begreifen der eigenen Existenz, spannt sich der Bogen bis 
zu denen, die daran festhalten, dass Spiritualität sich immer auf etwas Transzendentes richten 
muss, also den Bezug zu einer Wirklichkeit beinhaltet, die über die eigene Vorfindlichkeit 
hinaus weist und eben nicht im Intersubjektiven aufgeht. In dieser bunten Gemengelage 
wundert es nicht, wenn der Theologe Traugott Roser beinahe resiginierend als Definition 
festhält: „Spiritualität ist, was mein Gegenüber darunter versteht.“ Damit öffnet er einen 
Container-Begriff von Spiritualität, in den alles subsumiert werden kann. Zufrieden stellen 
aber kann das m. M. nach nicht. Spiritualität wird momentan als Allzweckwaffe missbraucht, mit der wild 

umhergefuchtelt wird.  
Diese unspezifische Bestimmung des Spiritualitäts-Begriffs befördert nun allerdings die 
Entwicklung gesundheitspolitischer Konzepte, die SC als abrechnungsrelevantes 
therapeutisches Mittel einzusetzen suchen. Grundlage dieses Interesses sind Studien aus 
Amerika, die ausweisen, dass sich Religiosität und Spiritualität positiv auf 
Krankheitsverarbeitung, Besserung und Heilung auswirken. So sucht man diesen Effekt nun 
auch  wirtschaftlich zu nutzen und SC breit aufzustellen und zu einer Querschnittsaufgabe im 
Krankenhau machen. Zeichnet sich hier die Zukunft unseres Berufsstandes ab?  
Erlauben Sie mir dazu einige abschließende Gedanken: 
- Es ist mir ein Rätsel, wie man versuchen kann, das spirituelle Feld säkular zu okkupieren. Da 
gibt es augenscheinlich eine Sehnsucht, die heilsame Wirkung von Glauben zu verzwecken und 
nutzen zu wollen und das dann auch noch so, dass der Glaube dabei unerheblich wird. Warum 
fällt nicht breiter auf, dass das ein Widerspruch, eine contradictio in se ist?  
- Sollte SC aber tatsächlich als Unterstützung zu rein immanenter Selbst- und Sinnfindung 
herabdefiniert werden, dann wäre sie in meinen Augen Etikettenschwindel und man sollte sie 
konsequenter Weise als das bezeichnen, was sie dann ist: existentielle oder psychologische 
oder lebensphilosophische Begleitung und Beratung, aber nicht SC. 
- Doch noch ist das Konzept von SC modellierbar und nicht fertig. Es wird also nicht unerheblich 
sein, welche Stimmen die Kirchen und auch die KHS selbst in den Diskurs mit eintragen. 
- Bei uns in der Charité spricht bislang niemand außer uns von Spiritual Care. Und wenn wir 
davon sprechen, meinen und füllen wir es im einzigen, uns vertretbar scheinenden Sinn und 
folgen der ursprünglichen Bestimmung (des im französischen Katholizismus wurzelnden 
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Begriffs „spiritualité“), die meint: Spiritualität bedeutet eine lebendige Beziehung zu Gott 
pflegen, die seinem unverfügbaren Spirit/Geist Raum gibt. Oder in offenerer Form: 
Spiritualität bedeutet in Beziehung treten zu dem, woran ich glaube; eine Frömmigkeit pflegen 
– hätte man früher gesagt und heute: Den eigenen Glauben leben, ihm einen Ausdruck geben. 
(Nicht nur über den Glauben sprechen, nachdenken, diskutieren, denn das können auch Menschen, die sich 
selbst nicht als Glaubende verstehen…)  

- SC heißt darum für uns, ernst zu nehmen, woran Menschen glauben und bereit sein, mit 
ihnen darüber ins Gespräch zu kommen; aber auf der Basis dessen, dass wir unsere eigene 
Spiritualität, die im christlichen Glauben gegründet ist, nicht verleugnen oder neutralisieren. 
Denn neutrale Spiritual Care Givers kann es nicht geben, weil Sich-Heraushalten selbst eine 
Position ist, die die Patienten spüren. Auf spirituellem Feld ist Neutralität keine Option. 
Unsere Weltanschauungen fließen immer in unsere Art zu Verstehen und anderen zu 
begegnen, also in unser Hilfehandeln ein. Das Patgespräch fordert uns nicht selten auch zur 
Stellungnahme heraus – etwa: Meinen Sie, dass Gott mich straft? Glauben Sie, dass nach dem 
Tod noch etwas kommt? Was glauben Sie eigentlich? – Es gibt Situationen, da können wir uns 
um authentische, glaubwürdige Zeugenschaft nicht herum drücken. Natürlich heißt das nicht, 
dass der Patient unsere Meinung übernehmen muss, aber er weiß, woran er mit uns ist.  
- Meine Erfahrung sagt mir ohnehin, dass nur, wer eine eigene Spiritualität entwickelt hat, auf 
diesem Feld auch für andere hör- und gesprächsfähig sein wird. Die Behauptung, jeder Mensch 
besitze bewusst oder unbewusst eine spirituelle Ausrichtung, bleibt also überaus 
problematisch. Wenn ein erheblicher Teil der Menschen sich selbst weder als religiös oder 
spirituell versteht, sollten sie diesbezüglich auch nicht vereinnahmt werden, so attraktiv das 
auch für ein auf Gewinn ausgerichtetes Gesundheitswesen sein könnte.  
- Der Religionspsychologe Michael Utsch sagt, dass SC als ein Folgeprodukt des 
unaufhaltsamen Säkularisierungstrends in westlichen Gesellschaften zu begreifen ist. Doch 
die schleichende Verdrängung der Konfessionalität aus der Öffentlichkeit bewirke weniger 
den Gewinn zunehmender Toleranz, sondern vornehmlich den Verlust von Kompetenz und 
Sprachfähigkeit in Dingen von Religion und Spiritualität.  Hier dürfen wir also alle als Christen 
mit dem, was uns in diesen Tagen noch an Vollmacht bleibt, sanft und sorgfältig entgegen 
steuern. Dafür kann jede und jeder von uns etwas tun, indem wir Mut gewinnen, auch vor 
anderen zu unserem Glauben zu stehen.  
- Zuletzt sei gesagt: Spiritualität und Religion lassen sich therapeutisch nicht 
instrumentalisieren. Unser Anteilnehmen an Leid und Lebenskrisen kann nicht in 
Erfolgsparametern ausgedrückt werden. Etwas ironisch: Das Quantum Trost lässt sich nicht im 
Messbecher einer verordenbaren Medizin überreichen.  
 

Darum werden wir uns als christliche Seelsorger auch bei aller Aufgeschlossenheit dafür, in 
andere Lebenswelten, Milieus und Kulturen hinein zu gehen und auch mit Spiritual Care Givern 
anderer Religionen zusammenzuarbeiten, von keiner Interessengruppe vereinnahmen lassen. 
Unsere Inspirationsquelle wird nicht irgendein spiritueller Mix sein, sondern handlungsleitend 
bleibt der geheimnisvolle, nahe und ferne, offenbare und verborgene, mächtige und 
ohnmächtige Gott, der Menschen nahe kommt im Leben und im Sterben. Welchen Namen 
unser Dienst dann aber in Zukunft im Krankenhaus trägt – ob Pastoral Care oder Spiritual Care 
oder schlicht einfach weiter Seelsorge – kann dann getrost abgewartet werden.  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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