Wir pflegen Beziehungen, wir pflegen unser Hobby, wir pflegen Kinder,
wir wurden als Kind gepflegt:
Pflegeerfahrungen prägen unser Leben.
Kranksein ist eine besondere Aufgabe für die Pflegenden und auch für den Kranken,
Erkrankung ist eine Herausforderung an die medizinische Versorgung. Die enormen
Fortschritte in der modernen Medizin fordern von den Heilberufen neue Antworten
auf die Frage: heilen statt reparieren?
Im Heilungsprozess wird neben der medizintechnischen Behandlung, die seit einiger
Zeit durch psychosoziale Hilfen ergänzt wird, heute die geistlich-spirituelle Dimension
wieder entdeckt.
Der Mensch als ganzheitliches Wesen mit seinen Fähigkeiten, Bedürfnissen
und Grenzen wird wieder stärker im Austausch mit seinem Nächsten und in Bezug
zu seinem Urgrund wahrgenommen.
Damit werden wir alle pflegende und gepflegte, wirkende und betroffene,
gebende und empfangende zugleich.
Wenn ich jemand pflege, dann begegnen sich unsere Seelen.
Wir laden Sie ein, diese ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen
neu zu entdecken.

Dr. Philipp Schwarz
Vorsitzender
Forum Katholische Seniorenarbeit
Diözese Rottenburg-Stuttgart
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Begrüßung zur Tagung
Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit
am 5. - 7.3.2007 in der Katholischen Akademie, Stuttgart-Hohenheim
Dr. Joachim Drumm, Ordinariatsrat

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
gern habe ich es übernommen, Sie im Namen der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu
begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen zur diesjährigen Tagung der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit. Ich freue mich, dass die Tagung in
Zusammenarbeit mit den Arbeitskreisen Sozialstationen und Pastoral in der
4. Lebensphase der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgerichtet wird. Die Kooperation
macht es möglich, dass der aktuelle Diskussionsstand dieser Arbeitskreise in die
Tagungsergebnisse einfließen kann.

Einige Personen möchte ich namentlich begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt Ihnen,
sehr geehrte Frau Fabry, als der Vorsitzenden des Altenwerks des Erzbistum
Freiburg. Mit Ihnen grüße ich alle, die aus meinem Heimatbistum den für die
Jahreszeit außergewöhnlich bequemen, da klimaerwärmten Weg über den
Schwarzwald auf sich genommen haben. Sie, lieber Herr Dr. Schwarz, begrüße ich
ebenfalls ganz herzlich. Als Vorsitzender des Forums Katholische Seniorenarbeit in
der Diözese Rottenburg-Stuttgart haben Sie die Tagung maßgeblich mit konzipiert.
Sie werden gleich auch in das Thema und den Tagungsverlauf einführen. Mit Ihnen
heiße ich die ehren- und hauptamtlich Mitwirkenden unserer Diözese herzlich
willkommen. Seien auch Sie herzlich gegrüßt, Frau Dr. Utz. Ich freue mich, dass Sie
gekommen sind und nehme es als Zeichen, dass Sie auch nach dem Ende Ihrer
langjährigen Amtszeit als Sprecherin des Diözesanrats der Katholischen
Seniorenarbeit verbunden bleiben.

In die Herzlichkeit, mit der ich die Tagungsreferentinnen und -referenten begrüße,
mischt sich das Bedauern über zwei kurzfristig erforderlich gewordene Absagen.
Unser Bischof, Dr. Gebhard Fürst wollte am Mittwoch mit Ihnen Eucharistie feiern
und anschließend ein Referat halten. Seine Zusage hierzu hatte er gerne gegeben.
Doch er musste kurzfristig umdisponieren. Wie Sie wissen, hat er vor einigen
Monaten den Vorsitz der Kommission Medien der Deutschen Bischofskonferenz
übernommen. Als sog. Medienbischof musste er nun unerwartet einen Termin in
Berlin wahrnehmen, der zu wichtig war, um ihn platzen zu lassen, was geschehen
wäre, wenn er sich nicht bereit erklärt hätte, in die Bundeshauptstadt zu kommen.
Es tut ihm außerordentlich leid, dass er an der LAG-Tagung nicht teilnehmen kann.
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Er hat mich gebeten, Ihnen sein Bedauern auszurichten und Sie um Verständnis zu
bitten. Ich danke Herrn Dr. Schwarz dafür, dass er es kurzfristig übernommen hatte,
Ihnen am Mittwochvormittag ein Referat zu halten.

Eine weitere Absage zwang die Organisatoren umzudisponieren. Herr Dr. Schiffner
kann ebenfalls nicht kommen. - Seine Mutter liegt im Sterben. Bitten wir Gott darum,
dass er ihr, wenn es an der Zeit ist, einen gnädigen und versöhnten Tod gewährt und
dass ihr Sohn sie und sich in der Hoffnung stärken kann auf ein Wiedersehen in der
Herrlichkeit Gottes.

Die Absage von Herrn Dr. Schiffner konfrontiert uns mit dem Thema der LAGTagung in unerwarteter Weise. Schwester Rosa Maria Lochmiller hat sich bereit
erklärt, an Stelle des Referats von Dr. Schiffner von Ihren Erfahrungen zu berichten.
Herzlichen Dank dafür.

Meine sehr geehrten Damen Herren, es mag an meinem Alter liegen, oder an der
Altersstruktur meiner Verwandtschaft, meines Freundeskreises, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den letzten Wochen verging kaum ein Tag, an dem mir
nicht jemand erzählte, wie es ihm im Zusammenhang mit der Pflegebedürftigkeit
seiner Eltern gerade ergeht. Die meisten Erzähler sind Familienväter oder Familienmütter, deren Kinder noch in demselben Haus leben. Nicht so ihre Eltern oder
Schwiegereltern. Sie leben mehr oder weniger weit entfernt, oft sehr weit entfernt,
konnten sich bislang selber versorgen. Und nun geht das nicht mehr. Sie sind alt
geworden, krank, zerbrechlich, darauf angewiesen, dass sie jemand pflegt. Was
bisher möglich war, ist nun nicht mehr möglich. Fragen sind zu beantworten,
Entscheidungen zu treffen: Die Eltern zu Hause aufnehmen? Ihnen einen Platz im
Heim besorgen? Was ist die bessere Lösung? Für die pflegebedürftige Oma, den
pflegebedürftigen Opa? Für alle Beteiligten und Betroffenen? Die Situationen sind
sehr individuell. Was sich jedoch durchzieht, ist dies, dass die Erzählenden das
Gefühl haben, einerseits den Pflegebedürftigen und der Situation nicht wirklich
gerecht zu werden, sich andererseits aber auch nicht dauerhaft überfordern zu
können. Das ist nur eine Perspektive von vielen. Die andere Perspektive ist die der
Pflegebedürftigen selbst. Was sind ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Ängste, ihre
Erfahrungen? Wieder eine andere Perspektive ist die des Pflegepersonals. Wie
sollen die Pflegenden in den Einrichtungen umgehen mit den Folgen fortwährender
Kostenreduzierung, mit der wachsenden Arbeitsverdichtung, mit der Tatsache, dass
sich der Pflegealltag in en letzten Jahren stark verändert hat aus vielfältigen
Gründen?
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Die angerissenen Fragen zeigen: Das Thema dieser Tagung: „Pflege für Leib und
Seele“ ist kein Thema, das sich auf die individuelle Beziehung zwischen Pflegendem
und Pflegebedürftigem reduzieren lässt. Es ist auch kein Thema, das nur die aktuell
betroffenen Familien etwas anginge. Es geht auch nicht nur um die Pflegequalität in
einzelnen Pflegeeinrichtungen. Das Thema der Tagung ist vielmehr ein Thema von
gesellschaftlicher Tragweite. Es stellt die gesamte Gesellschaft vor große
Herausforderungen, und mit der Gesellschaft unsere Kirche.

Wenn wir von ganzheitlicher Pflege sprechen, von einer Pflege, die den ganzen
Menschen in den Blick nimmt, dann müssen wir uns bewusst machen, dass wir
diesen Anspruch in einem gesellschaftlichen Umfeld formulieren, das in höchstem
Maße durch Segmentierung gekennzeichnet ist, d. h. durch eine Aufsplitterung der
Lebensbereiche. Wer zu Hause gepflegt wird, muss damit rechnen, dass die Pflegenden zerrissen werden zwischen Beruf, Familie, sozialem Umfeld und Pflegeverantwortung. Wer im Heim gepflegt, wird muss damit rechnen, dass das Pflegepersonal eine professionelle Distanz wahrt und einem Effizienzdruck unterliegt, das es
selbst nicht zu verantworten hat. Er muss sich darauf einstellen, dass er arbeitsteilig
versorgt wird, was den Aufbau einer persönlichen Beziehung sehr erschwert. Wer als
Pflegebedürftiger auf seelsorgerliche Begleitung hofft, muss damit rechnen, dass der
Gemeindepfarrer unter höchstem Termindruck schnell hereinschneit, bevor er wieder
in die Seelsorgeeinheit entschwindet, kaum in der Lage, die Ruhe zu finden, die er
ausstrahlen müsste, um auf den Pflegebedürftigen beruhigend zu wirken.

Eine Pflege, die sich nicht nur auf den Leib, sondern auch auf die Seele bezieht,
kann den zu Pflegenden nicht isoliert betrachten, nicht isoliert von seinen familiären
und sozialen Beziehungen, von seinem gesellschaftlichen Umfeld, nicht isoliert von
seiner Herkunft und seiner Zukunft. Der alte Mensch, der sich abgeschoben fühlt, der
vergeblich auf Besuch hofft oder sich Sorgen macht über seine Kinder und Enkel, ist
keine Monade. Ganzheitliche Pflege ist stets auch Beziehungspflege. Und dabei geht
es nicht nur um die Beziehung zwischen dem Pflegenden und dem Pflegebedürftigen. Man sagt zurecht: Für die Erziehung eines Kindes brauche ich ein ganzes
Dorf. Das gilt auch für die Pflege eines Menschen, der dauerhaft pflegebedürftig ist.
Und dabei ist das Nehmen und das Geben keineswegs ein jeweils einseitiges
Geschehen. Pflege als Beziehungspflege vollzieht sich in Gegenseitigkeit,
zumindest solange eine echte Beziehungsaufnahme noch möglich ist.

Weder ein Pflegeheim noch eine Familie ist eine Insel. Beide sind auch auf
Rahmenbedingungen angewiesen, die es ihnen ermöglichen, Bedürftige so zu
pflegen, dass sie sich nicht auf einen Pflegefall reduziert erfahren. Wer schafft die
Rahmenbedingungen, wenn sie sich die Gesellschaft nicht selbst schafft?
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Wo kommen die Ressourcen her, die wir uns leisten müssen? Welche Unterstützung
brauchen Angehörige? Was brauchen Mitarbeiter, um Seelsorge leisten zu können?
Was können Seniorennetzwerke leisten? Wie können Kirchengemeinden und
Einrichtungen einander sinnvoll ergänzen. Welche Faktoren gestalten den
Pflegealltag mit? Um solche Fragen soll es am Dienstag in den Workshops gehen.
Es sind Fragen von enorm gesellschaftspolitischer Bedeutung.

Sie fangen mit Ihren Überlegungen nicht bei Null an. So werden sowohl in den
Pastoralen Prioritäten der Diözese Rottenburg-Stuttgart als auch in den Pastoralen
Leitlinien des Erzbistums Freiburg Altenheime als Orte der Seelsorge benannt. In der
Erzdiözese Freiburg gibt es bereits wegweisende Modelle, Ansätze und Papiere. Ich
erinnere stellvertretend an den „Leitfaden Altenheimseelsorge in Seelsorgeeinheiten
und Pfarrgemeinden“. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist seit 2001 das Konzept
„Altenheimseelsorge als Aufgabe der Gemeindepastoral“ in Kraft. Darüber hinaus
macht man sich in den Arbeitkreisen Sozialstationen und Pastoral in der 4. Lebensphase, aber auch in der AG Hospiz sowie in der AG Sakrale Räume in Altenheimen
intensiv Gedanken. Gleichwohl wird man konstatieren müssen: Im Rahmen bisheriger Pastoralkonzepte geht die Schere zwischen Wünschbarem und Machbarem
immer weiter auseinander, und dies nicht nur wegen der demografischen Entwicklungen. Die Wirkungszusammenhänge sind zu komplex , um im Rahmen dieser
Begrüßung darauf einzugehen. Pastoralplanerische Lösungen werden auf die Dauer
jedenfalls nicht ausreichen. Es geht nicht nur um Pastoralgestaltung. Es geht darüber
hinaus um die Frage, wie wir in unserer Gesellschaft künftig leben wollen.

Deshalb begrüße ich es gerade als Leiter einer Hauptabteilung, die sich„Kirche und
Gesellschaft“ nennt, außerordentlich, dass die LAG-Tagung sich mit der Frage ganzheitlicher Pflege befasst, und dass sie sich mit einem so weit gesteckten Rahmen
befasst, wie dies aus dem Programmablauf hervorgeht.

Ich hätte gerne an der gesamten Tagung teilgenommen. Leider ist mir dies nicht
möglich. Ich wünsche Ihnen gute Anregungen und weiterführende Gespräche,
vor allem aber den Geist Gottes.

Er inspiriere Sie. Er inspiriere unsere Zeit.
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UM DES MENSCHEN WILLEN PFLEGE FÜR LEIB UND SEELE
Einführung in die Tagung Dr. Philipp Schwarz

„Von zwei Ärzten ist der der bessere, der sich in der Physik des menschlichen
Körpers auskennt und solche Hirngespinste wie die Seele außer acht läßt.“

Dieser Satz steht in dem 1748 erschienen Buch „l' homme machine“, „Der Mensch
eine Maschine“ des französischen Mediziners de Lamettrie, geb. 1709 in St. Malo,
gestorben 1751 in Berlin. Nicht nur Gesundheit und Krankheit, sondern alles Denken
leitet Lamettrie aus körperlichen Funktionen ab.

Nach dem Ansatz von Lamettrie ist Krankheit ein Maschinendefekt, der durch einen
Gesundheitstechniker zu reparieren ist. Es war die Zeit großer naturwissenschaft
licher Entdeckungen im Blick auf den Körper des Menschen, die bedeutende
Fortschritte in der Medizin brachten.

Heute kreist die Diskussion weniger um die Physik des Körpers, als vielmehr um
Genetik, Neurologie und Hirnforschung. Die Frage nach dem, was und wer der
Mensch ist, oder wofür er gehalten wird, stellt sich auch heute sehr ernsthaft.

Eine andere Erfahrung:
In der Studentenseelsorge in München erlebten wir einen hohen Bedarf an psychologischer Beratung bei Medizinstudenten, die nach dem Abschluss des ersten Studienteils, dem Physikum , nun in die klinischen Studiensemester gekommen waren.

Stand bis zum Physikum das Lernen von Körperaufbau und Krankheiten, von
Biologie, Biochemie usw. , das Lernen aus Büchern und im Labor also, im Vordergrund, begegneten die Studenten in der Klinik nun nicht einer abstrakten Krankheit,
sondern kranken Menschen und deren Nöten und Ängsten. Neben gutem Wissen
war jetzt etwas anderes gefragt und zu der intellektuellen Anstrengung kam die
menschliche Belastung. Nicht wenige Studenten - mehr als aus anderen Studienfächern - suchten jetzt die Begleitung durch eine Psychologin und Beraterin.
In der Medizin und in ihrem Selbstverständnis hat es in jüngerer Zeit Veränderung
und Entwicklung gegeben. Der Mensch mit Leib und Seele ist wieder in den Blick
gekommen.
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Vereinseitigende Akzentuierungen - die durchaus zu großen Teilerfolgen führten –
wurden korrigiert und früheres Wissen wieder aufgenommen.

Die komplexe Ganzheit des Menschen soll in dieser Tagung sichtbar werden und die
Frage leiten, wie zu pflegende Menschen , ihre Angehörigen und auch die Pflegenden miteinander arbeiten, welche Hilfen sie brauchen und welche unterstützende
Begleitung sie selbst benötigen.

Zu Beginn der Tagung steht die Erfahrung in der Medizin im Vordergrund und wie
eine Zukunft umfassender Pflege für Leib und Seele gesehen wird. Es geht vor allem
um den Ansatz der „Bewegung Christen im Gesundheitswesen“.

Der zweite Tag steht unter dem Aspekt der „Spiritualität“: aus welchem und mit
welchem Geist, mit welchen Kräften ist Pflege zu gestalten. Dieses Thema ist
vielschichtig und stets eine Folge der erlebten Erfahrungen mit Höhen und Tiefen,
sodass in unterschiedlichen Workshops Ihre Erfahrungen und Anfragen zum Tragen
kommen. Pflegende und zu Pflegende, Wirkende und Empfangende werden in den
Blick genommen. Dabei wird sichtbar, dass Pflege viel mehr ist als das, was durch
Kassen oder Versicherungen wahrgenommen und bezahlt wird.

„Um des Menschen willen“ geschieht Sorge und Begleitung.
Doch wer und was ist der Mensch?

Diesem Thema gilt der dritte Teil unserer Tagung: „Der Mensch, geschaffen –
gehalten – geliebt“ Diese drei Dimensionen sollen in einer theologischen und
existentiellen Reflexion mit dem Gesamtthema unserer Tagung verbunden werden.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Seniorenarbeit – das ist das Altenwerk
der Erzdiözese Freiburg und das Forum Kath. Seniorenarbeit in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart -haben zusammen mit dem Arbeitskreis Sozialstationen und
dem Arbeitskreis Pastoral in der 4. Lebensphase diese Tagung entwickelt und
vorbereitet, um ihre wichtigen Tätigkeiten zu reflektieren, zu bereichern und das
Anliegen stärker gerade auch in die kirchliche Öffentlichkeit zu bringen. Es geht auch
darum, diesem Anliegen bei den Trägern und in den Gemeinden Unterstützung zu
gewinnen.

=====
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Wie sehr unvorhergesehene oder gar unvorhersehbare Ereignisse eine lange
Planung mit festen Zusagen verändern und zu neuem Handeln führen können,
haben wir kurz vor Beginn dieser Veranstaltung erlebt. Auf Hindernisse reagieren zu
müssen, ist so nicht ein bloß theoretisches Thema dieser Tagung. Es waren
verschiedene Turbulenzen zu meistern.

Obgleich lange angefragt und zugesagt, ist Bischof Fürst terminlich verhindert und
kann am Mittwoch nicht teilnehmen. Wir wollten in der Struktur der Tagung bleiben
und im 3. Teil das christliche Menschenbild als vertiefende Zusammenfassung der
Tagung beibehalten. Dieses Referat werde ich nun selbst übernehmen.

Am Freitag erreichte uns eine weitere Absage: Dr. Schiffner ist durch eine
Notsituation in der Familie unabkömmlich. Die Bewegung „Christen im
Gesundheitswesen“, in der Dr. Schiffner mitwirkt, hat Schwester Rosa Maria
Lochmiller, von der Stiftung Haus Lindenhof in Schwäbisch Gmünd angefragt.

Nun ist Schwester Rosa Maria bereits Mitarbeiterin in unserem Arbeitskreis „Pastoral
in der vierten Lebensphase“ und hatte selbst Dr. Schiffner vorgeschlagen! Sie ist seit
Jahren Mitglied in der Leitungsebene der Bewegung. Sie wird die Grundideen und
Anliegen einer christlichen Heilkunde vortragen.

Vielen Dank Schwester Rosa Maria.

8

Einführung in die Christliche Heilkunde
Dr. Georg Schiffner

Einleitung
Obwohl der christliche Heilungsdienst von Beginn an die Kirche wesentlich
geprägt hat, ist die Ausbildung einer Christlichen Heilkunde lediglich im ersten
Jahrtausend erkennbar. Sie gipfelt in der Epoche der so genannten „Klostermedizin“, in der Krankenpflege, naturheilkundliche Medizin, Seelsorge und
geistlich-sakramentale Begleitung zusammenwirkten.

Im 12. Jahrhundert beendete das 4. Lateran-Konzil die Ausübung heilkundlicher
Tätigkeiten der Priester. Es kam zur Entwicklung einer zunehmend säkularisierten
Medizin an den Universitäten und Rückzug der Kirche auf rein seelsorgerliche und
geistliche Begleitung Kranker. Wiewohl die Kirche bis heute zahlreiche diakonische
und caritative Einrichtungen unterhält, ist die Vision einer Christlichen Heilkunde bis
in unsere Zeit hinein weitgehend verloren gegangen.

Verständlich ist deshalb die Ungewohntheit, ja das mögliche Unbehagen, in heutiger
Zeit von einer Christlichen Heilkunde zu sprechen, zumal in der Medizin des
Westens das Paradigma einer angeblich „weltanschaulich neutralen“ Medizin
Generationen von Pflegenden, Therapeuten und Ärzten geprägt hat. Verstärkt wurde
dies durch eine nicht selten kritische Haltung gegenüber religiösen Einflüssen, wie
sie z. B. in der Äußerung Sigmund Freuds, Religion sei eine „kollektive Neurose“,
zum Ausdruck kommt. Vielerorts hat sich daraus eine Reduktion auf eine
„mechanistische“ Medizin entwickelt, die zwar große wissenschaftliche Erfolge
verbuchen konnte und bei zahlreichen Krankheiten helfen kann, aber die Sehnsucht
nach einer „ganzheitlichen“ Heilkunde zunehmend größer hat werden lassen.

Es hat fast hundert Jahre gedauert, bis die Psychosomatik in der Heilkunde als
grundlegend wichtige Horizonterweiterung allgemein akzeptiert wurde. Gegenwärtig
befinden wir uns in einem Prozess der nochmaligen Horizonterweiterung der
Psychosomatik um die spirituelle Dimension. Dies ergibt sich sowohl aus der
wachsenden wissenschaftlichen Studienlage zur großen Bedeutung von Spiritualität
und Religiosität auf Krankheits- und Gesundheitsprozesse (vergl. Dale Matthews,
9

„Glaube macht gesund“, Herder-Verlag 2002; EZW Texte Nr. 81 „Kann Glaube
gesund machen?“, 2005) wie aus der zunehmenden Präsenz fernöstlich-religiöser
Heilkunden in unserem Land (z.B. TCM, Ayurveda).

Die christlichen Kirchen haben in den letzten Jahren wieder verstärkt den christlichen
Heilungsauftrag thematisiert (z.B. beim Weltmissionskongress des Ökumenischen
Rates der Kirchen im Juni 2005 in Athen unter der Überschrift „Komm, Heiliger Geist,
heile und versöhne“). Unter anderem durch ihren Einfluss ist die Gesundheitsdefinition der WHO von 1948 Mitte der 90er Jahre um die spirituelle Dimension
erweitert worden: Gesundheit wird jetzt nicht mehr nur als körperliches, seelisches
und soziales Wohlbefinden definiert, sondern in diese Definition ist nun auch das
spirituelle Wohlbefinden mit eingefügt.

Entsprechend finden sich an der überwiegenden Zahl der medizinischen
Universitäten der USA Vorlesungen zum Thema „Spiritualität und Gesundheit“.
Auch in Deutschland zeigen sich Umsetzungen der erweiterten WHO Gesundheitsdefinition z.B. in der Palliativmedizin, in der die Bedeutung der spirituellen Dimension
ausdrücklich benannt wird.

Die „Spiritu-Psychosomatik“ als Heilkunde lässt sich definieren in Erweiterung einer
Definition der Psychosomatik: „Psychosomatische Medizin ist die Heilkunde und
Wissenschaft der gegenseitigen Beziehungen von seelischen und körperlichen
Vorgängen, die den Menschen in engen Zusammenhängen mit seiner Umwelt
begreift.“ (Bräutigam, Psychosomatische Medizin, 1992). Spiritu-Psychosomatik
beschäftigt sich dementsprechend mit den gegenseitigen Beziehungen von
körperlichen, seelischen und spirituellen Vorgängen, die dem Menschen in engem
Zusammenhang mit seiner Umwelt, den Mitmenschen und der Transzendenz
begreift. Spätestens bei der Frage nach der Transzendenz des Menschen betreten
wir eindeutig weltanschaulichen-religiösen Boden. Trotz mancher Gemeinsamkeiten
weisen die Religionen gravierende Unterschiede auf, die sich in konkret
benennbaren Menschenbildern äußern.

Deshalb ist es lauter und notwendig, in der Spiritu-Psychosomatik das der jeweiligen
Heilkunde zugrunde liegende Menschenbild zu benennen – wie es in der Traditionellen Chinesischen Medizin (Daoismus), Ayurveda (Hinduismus) oder Anthroposophischen Medizin (Anthroposophie) auch getan wird. Es empfiehlt sich daher, eine
auf dem christlichen Menschenblid basierende Spiritu-Psychosomtaik als Christliche
Heilkunde zu benennen.
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Zwei weitere Aspekte kommen hinzu:
Das deutsche Wort Heilkunde (lat. Medizin) weist in seiner tieferen Bedeutung
bereits auf die Frage von Lebenserfüllung und Transzendenz hin: die Kunde vom
Heil. Hierzu hat der christliche Glaube originär vieles beizutragen.

Darüber hinaus kann eine Heilkunde unterschiedliche Heilmethoden zusammenfassen, die auf dem Boden derselben Weltanschauung eingesetzt werden. In der
Christlichen Heilkunde können sich Mitarbeiter aus Pflege, Therapie und Medizin
zusammenfinden genauso wie Mitarbeiter aus pastoralen, seelsorgerlichen und
heilenden gemeindlichen Diensten. Die Christliche Heilkunde fördert das enge
Zusammenwirken von Gesundheitswesen und Kirche, von Christen professioneller
Gesundheitsberufe mit Mitarbeitern christlicher Gemeinden. Für die – auch ökonomisch bedingt – zunehmende Erfahrung von Begrenzung im etablierten Gesundheitswesen ist die Erweiterung um die spirituellen und psychosozialen Möglichkeiten
christlicher Gemeinden eine große Chance im Sinne einer ganzheitlichen Hilfe für
Kranke.

Zusammenfassend lässt sich sagen:
Christliche Heilkunde berücksichtigt die körperliche, seelische und spirituelle
Dimension des Menschen und eröffnet auf dem Boden des christlichen Menschenbildes Wege umfassender Heilung. Sie versteht sich als Spiritu-Psychosomatik nach
dem christlichen Menschenbild.

Erweiterte Anamneseerhebung
und Mehrdimensionalität der Krankheitsgeschichte
Der Zugang zur Mehrdimensionalität der Krankheits- und Lebensgeschichte unserer
Patienten ist häufig nicht von Anfang der Begegnung an in ausgesprochener Weise
gegeben. In der Regel präsentieren uns Patienten ihre körperlichen Beschwerden,
insbesondere auf Nachfrage auch einen Teil der psychosozialen Not. Es ist von
großer Bedeutung, auf die geäußerten Nöte und Beschwerden professionell und
sensibel einzugehen. Meistens gibt es jedoch einen Teil der Krankheits- und
Lebensgeschichte, den der Patient nicht äußert, ja ihm selber nicht präsent oder
zugänglich ist.

Wie bei einem Eisberg ist dieser zunächst nicht erkennbare Teil „unter der
Wasseroberfläche“ häufig von bedeutender Größe und Relevanz.
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Neben Teilen der psychosozialen Dimension – z.B. frühkindliche Prägungen und
Belastungen – findet sich hier auch die spirituelle Dimension der Krankheits- und
Lebensgeschichte. In geeigneten Momenten – insbesondere wenn ein Vertrauensverhältnis entstanden ist und eine geschützte Atmosphäre z.B. „unter vier Augen“
besteht – können wir Patienten auch in Bezug auf diese Aspekte ansprechen.
Wir erheben eine erweiterte psychosomatische und spirituelle Anamnese.

Hilfreiche Fragen können hierbei sein:
„Haben Sie selber eine Erklärung für Ihre körperlichen Beschwerden?“
„Sehen Sie einen Zusammenhang mit Ihrer Lebensgeschichte?“
„Gab es bedeutsame Erfahrungen in Ihrer Lebensgeschichte, als die
Krankheitssymptome das erste Mal auftraten?“

Neben diesen Fragen zum psychosomatischen Zugang des Krankheitsverständnisses lassen sich Fragen in Bezug auf die spirituelle Anamnese einbringen, z.B.:
„Was hat Ihnen bisher Halt in Ihrem Leben gegeben?“
„Hat der Glaube an Gott für Sie eine Bedeutung?“
„Haben Sie Kontakt zu einer Kirchengemeinde?“
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Auch wenn es in unserem deutschen Gesundheitswesen noch ungewohnt erscheint,
eine spirituelle Anamnese unserer Patienten zu erheben, sprechen viele wissenschaftliche Studienergebnisse für die Bedeutung einer positiv gelebten Spiritualität
und Religiosität in Bezug auf Gesundungsprozesse und sind insbesondere in den
USA die Erfahrungen mit der Einbeziehung einer spirituellen Anamnese im Gesundheitswesen sehr positiv (vgl. Linus Geissler in EZW-Texte Nr. 81, 2005).
Auch in Deutschland werden wir erleben, dass die allermeisten Patienten bei
einfühlsamer Fragestellung nicht mit Abwehr reagieren, sondern dankbar das
umfassendere Interesse an ihrer Krankheits- und Lebensgeschichte aufgreifen.
Von hier aus können dann die verschiedenen Angebote der Christlichen Heilkunde –
wie sie unter dem Stichwort des „Therapeutischen Dreieckes“ skizziert sind – dem
Patienten nahe gebracht werden.
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Das Profil der Christlichen Heilkunde
Körperliche Behandlung, psychosoziale Hilfen und geistliche
Heilungsprozesse wirken in der Christlichen Heilkunde zusammen.

Viele Menschen nehmen die Hilfe des Gesundheitswesens bei Störungen im
körperlichen Bereich in Anspruch. Hier sind eine gewissenhafte Diagnostik und
angemessene medizinische, therapeutische oder pflegerische Behandlung notwendig. Dies kann Leben retten, gestörte Körperfunktionen wieder herstellen oder
chronische Erkrankungen lindern. Hier sind Physiologie und Pathophysiologie
Grundlagen des helfenden Handelns professioneller Begleiter.

Die Prävention und Anleitung in Bezug auf gesundheitsfördernden Lebensstil sowie
Möglichkeiten der Regulativmedizin insbesondere bei funktionellen Störungen stellen
wichtige Ergänzungen dar.

Hilfe geschieht in der „Fremderfahrung“: Operation, Medikation oder andere
Therapieformen bzw. Pflege treten von außen an das Leben des Erkrankten heran.
Ohne Zweifel: eine vertrauensvolle Beziehung zum professionellen Helfer ist hierbei
elementar wichtig.

Die psychosoziale Not ist dem Patienten meist nur zum Teil bewusst. Das ganze
Ausmaß wird selten realisiert und nur zum Teil helfenden Personen gezeigt.

Durch die fachlichen Hilfen der Psychologie und Psychotherapie kann der Patient
vertiefend Zugang zur eigenen Lebensgeschichte finden. Das Erkennen eigener
Gefühle und Gedanken, Willensentschlüsse und Handlungen ist in der
Selbsterfahrung möglich genauso wie ein vertiefter Zugang zu
zwischenmenschlichen Konflikten und Belastungen. Von hier aus können mit
therapeutischer Hilfe Schritte zur Bewältigung der psychosozialen Probleme
erarbeitet werden.

Hilfe geschieht also in der „Selbsterfahrung“ – mit Unterstützung durch kompetente
Fachleute aus Psychologie und Psychotherapie.
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Die spirituelle Dimension von Krankheit wird in der Regel nicht in unserem
Gesundheitswesen thematisiert, obwohl sie – wie zahlreiche neuere Studien zeigen
– von großer Bedeutung ist.

Menschen, die in der Krankheit Trost und Kraft aus der Gottesbeziehung schöpfen,
haben größere Chancen, seelisch und körperlich rascher zu gesunden. Und auch bei
bleibender körperlicher Krankheit ist „Gesundheit“ im Sinne von sinnerfülltem und
gelingendem Leben wahrscheinlicher, wenn eine persönliche Glaubensbeziehung zu
Gott besteht.

Deshalb ist die Unterstützung des Kranken in spirituellen Aspekten hilfreich. Dies ist
aus christlich-theologischer Sicht ein Auftrag der Evangelisation: die gute Botschaft
von Gottes heilender Liebe in Jesus Christus dem Kranken in der konkreten Situation
nahe bringen. Hilfe geschieht in der „Gotteserfahrung“.

In der Christlichen Heilkunde wirken die drei genannten Bereiche zusammen – nicht
fakultativ, sondern obligat.

In der Praxis finden sich zahlreiche Formen der Integration, die im Zusammenführen
von jeweils zwei Bereichen bereits Benennungen gefunden haben:

Die Psychosomatik verbindet körperliche Diagnostik und Behandlung mit
psychosozialen Hilfestellungen – im medizinischen Bereich meist als fachärztliche
Verknüpfung von Innerer Medizin und Psychotherapie, aber auch darüber hinaus in
andere Berufsgruppen hineinwirkend.

Die Seelsorge verbindet theologische mit psychotherapeutischen Aspekten, z.B. in
Form von psychotherapeutisch weitergebildeten Pastoren, aber auch darüber hinaus
bis in Bereiche begabter und geschulter Gemeindemitarbeiter hinein.

Die praktische Diakonie verbindet körperliche Behandlung mit der Weitergabe des
Evangeliums, z.B. im pflegerischen Bereich von Diakonie und Caritas, darüber
hinaus aber auch in anderen helfenden Berufen.

Christliche Heilkunde benötigt immer das Team – die Gemeinschaft von Helfern
und Begleitern des Kranken. Sie braucht die Vielfalt an Professionen und Charismen,
die sich gegenseitig ergänzen. Deshalb bleibt das Engagement eines einzelnen
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Christen in der Krankenbegleitung zwar kostbar, aber im Sinne der Christlichen
Heilkunde unvollständig und ergänzungsbedürftig.

Jeder professionelle Begleiter des Kranken hat im „Therapeutischen Dreieck“ der
Christlichen Heilkunde seinen Schwerpunkt: z.B. der Chirurg nahe der „oberen“
Ecke“, der Psychotherapeut nahe der „linken Ecke“, der Pastor nahe der „rechten
Ecke“. Viele leben ihren Beruf aber mit Begabungen und Kompetenzanteilen auch
der anderen Aspekte. Es ist hilfreich für sich selber zu klären, in welchem Bereich
des „Therapeutischen Dreieckes“ der berufliche Schwerpunkt liegt (Veranschaulichung ist durch Einzeichnen in die Fläche des Dreieckes möglich).

Hilfreich ist es auch, den Schwerpunkt der persönlichen Begabungen und Neigungen
zu klären, der durchaus nicht immer mit dem aktuellen beruflichen Schwerpunkt
übereinstimmen muss. Hierdurch kann eine Spannung entstehen, die der
professionelle Helfer sich bewusst werden und für sich konstruktiv bearbeiten sollte,
um nicht im Berufsalltag unzufrieden zu sein oder Aspekte hineinpressen zu wollen,
die dort aktuell nicht umsetzbar sind.

Atmosphäre

Christliche Heilkunde sollte immer in einer Atmosphäre der Glaubwürdigkeit,
Annahme und Wertschätzung, Sensibilität und Freiheit eingebracht werden.

Glaubwürdigkeit meint, dass ich meine beruflichen und persönlichen Qualitäten
kenne und diese authentisch einbringe. Es meint aber auch, dass ich meine Grenzen
akzeptiere und diese ggf. dem Patienten verdeutliche, indem ich auf Ergänzungsmöglichkeit im therapeutischen Team hinweise. Glaubwürdigkeit meint auch, dass
ich Christliche Heilkunde in meiner eigenen Lebensgeschichte erfahren habe und
aus dieser Erfahrung heraus Patienten begegne.

Um unsere Annahme und Wertschätzung sollten jederzeit unsere Patienten wissen
und diese in einem „empathischen“ Beziehungsangebot auch emotional erfahren
können. Auch wenn Patienten auf Einzelaspekte der Christlichen Heilkunde nicht
eingehen möchten – z.B. psychosoziale oder spirituelle Aspekte -, sollten sie sicher
sein, dass sie in den anderen – z.B. körperlichen - Aspekten eine genauso gute
Behandlung erfahren, wie wenn sie das umfassende Angebot der Christlichen
Heilkunde annehmen würden.
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Sensibilität bezieht sich einerseits auf die Signale der Patienten. Für welches
Angebot zeigen sie Offenheit? Nicht in jeder Situation ist es hilfreich, sensible
Lebensthemen anzusprechen oder über die christliche Botschaft sprechen zu wollen.
Andererseits sind aber auch wir als Helfer hierzu nicht in jeder Situation in der Lage.
Unsere eigene Befindlichkeit sowie äußere Umstände des Berufsalltages bedürfen
der Beachtung.

Aber auch Impulse des Heiligen Geistes haben Bedeutung in der Christlichen
Heilkunde. Obwohl Gottes Führung häufig erst im Nachherein feststellbar ist, bleibt
es für Christen eine wichtige Aufgabe, die oftmals zarten Impulse des Heiligen
Geistes immer besser im Alltag wahrzunehmen.

Freiheit meint eine Atmosphäre ohne Druck oder den Versuch, etwas erzwingen zu
wollen. Patienten spüren meistens, ob wir unter Druck stehen oder ihnen in Freiheit
und Liebe gegenübertreten, die Hilfe anbietet, aber nicht bedrängt. Paulus schreibt:
„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ (2. Kor. 3,17)

Hintergrunddienste

Christliche Heilkunde beinhaltet mehr Dienste, als auf den ersten Blick erkennbar
sein mögen. Beispielhaft seien drei Bereiche genannt:

Fürbittedienste
Von entscheidender Bedeutung ist das Gebet, welches meistens im Verborgenen
geschieht. Die spezifische Qualität der Christlichen Heilkunde wird insbesondere
hiervon geprägt. „Bittet, so wird euch gegeben!“ (Mt.7,7). Diese Aussage Jesu
verdeutlicht im Kontext der ganzen Bibel, dass all unser Tun von Gebet und Fürbitte
begleitet sein will.
Umfassende Heilungsprozesse geschehen nicht „zufällig“. Der Dienst der Fürbitte ist
deshalb zentral in der Christlichen Heilkunde, auch wenn er meist im Hintergrund
geschieht. Menschen, die hier ihre Berufung leben und ihre Charismen einsetzen,
sind von größter Bedeutung in der Christlichen Heilkunde.
Organisationsdienste
Dieser Dienst geschieht ebenfalls meist im Hintergrund. Er bedarf Fähigkeiten guter
Kommunikation und Strukturierungsvermögens, technischen know-hows usw.
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Christen in Verwaltungs- und Organisationsdiensten sorgen für strukturellen und
auch finanziellen Freiraum zur Umsetzung einer Christlichen Heilkunde.

Gestaltungs- und Versorgungsdienste
Diese Dienste prägen wesentlich mit die Atmosphäre, in der Christliche Heilkunde
gelebt wird. Raumgestaltung, künstlerisch-kreative Elemente, gastfreundschaftliche
Bewirtung, musikalische Unterstützung und anderes tragen entscheidend dazu bei,
dass Menschen sich wohlfühlen und für Veränderungs- und Heilungsprozesse
öffnen.

Zusammenfassung

Körperliche Behandlung, psychosoziale Hilfe und geistliche Heilungsprozesse wirken
in der Christlichen Heilkunde zusammen. Dies geschieht in einer Atmosphäre der
Glaubwürdigkeit, Annahme und Wertschätzung, Sensibilität und Freiheit.

Hintergrunddienste wie Fürbitte-, Organisations-, Gestaltungs- und Versorgungsdienste tragen dazu bei, dass Menschen sich für Veränderungs- und Heilungsprozesse öffnen.

Christliche Heilkunde kann als Ausdruck des „Leibes Christi“ betrachtet werden.
Paulus gebraucht im Neuen Testament das Bild vom „Leib Christi“: Wie der Körper
auf das gute Zusammenspiel jedes Körperteils angewiesen ist, so ist das gute
Zusammenwirken eines jeden Mitarbeiters und jeden Dienstes in der Christlichen
Heilkunde von Bedeutung.

Christliche Heilkunde ist nichts für „Solisten“! Sie braucht die Gemeinschaft der
Christen mit ihrer Vielfalt an Gaben und Berufen, in der nicht zuletzt der Patient seine
Gaben und Berufung einbringen kann.
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Vom Profil zu den spezifischen Elementen
einer Christlichen Heilkunde

Das Profil der Christlichen Heilkunde zeigt die enorme Bedeutung des
Zusammenwirkens der unterschiedlichen Professionen und Charismen im
Team auf. Grundsätzlich sind diese gleichwertig: Der Dienst des Chirurgen im
OP ist nicht „bedeutsamer“ als der des Seelsorgers am Krankenbett, das
Engagement des Beters im gemeindlichen Heilungsdienst nicht „wertvoller“
als das der Altenpflegerin im ambulanten Pflegedienst, die psychotherapeutische Behandlung nicht „wichtiger“ als die intensive Fürbitte im Hintergrund. Jeder Einsatz im Sinne der Christlichen Heilkunde ist originär und sollte
mit ganzem fachlichen Können und Hingabe erfolgen.

Die Spezifität der Christlichen Heilkunde begründet sich in der Gottesbeziehung, wie
sie uns durch Jesus Christus ermöglicht wird. Dies prägt einerseits die innere
Haltung des Mitarbeiters und damit die Art der Zuwendung zum Kranken, die
dadurch auch in der „Fremderfahrung“ einer Operation oder der „Selbsterfahrung“
einer Psychotherapie Gottes Segen in besonderer Weise erfahren können.

Darüber hinaus sind in der Geschichte der christlichen Kirche „spezifische Elemente“
einer Christliche Heilkunde entstanden, die meist im gemeindlichen Kontext erfahrbar
werden bzw. im Kontext christlicher Gemeinschaften, sodass diese gesonderter
Beachtung und Entfaltung in der Christlichen Heilkunde bedürfen.
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Spezifische Elemente der Christlichen Heilkunde

•

Anbetung in der heilenden Gegenwart Gottes

•

Agape-Gemeinschaft Mitleben in heilender christlicher Gemeinschaft

•

Fürbitte für den Kranken

•

Christlich-ganzheitliche Sicht der Krankengeschichte

•



diagnostische, therapeutische, prognostische Vorgaben



Krankheitsverläufe und -krisen



somatische, psychosoziale, spirituelle Aspekte

Biblische und prophetische Sicht
Gottes Reden in der Krankheitssituation

•

Gottes Wort als zentrales „Heilmittel“. Es vermittelt umfassendes Heilwerden
in der Beziehung zu Jesus
Christus: Vergebung, Trost, Frieden, Glauben, Zuversicht...

•

Einübung in die Wahrnehmung
von Körper - Seele - Geist, von Gott und Schöpfung

•

Therapeutische Seelsorge


Heilung der Krankheitsbiografie - Krankheitsverarbeitung



Heilungshindernisse erkennen und beseitigen helfen



Befreiungsdienst - Krankheitsmächte zurückweisen



Finale Diagnose: Ziele und Berufungen klären („wozu?“)



Biblisch trösten, Hilfen zur Leidverarbeitung

•

Heilungsgebet, Krankensalbung

•

Abendmahl / Eucharistie

•

Diagnostik, Pflege- und Heilmittel sowie Therapien
als Werkzeug des heilenden Handelns Gottes beraten,
betend klären, um Ausbleiben mögl. Nebenwirkungen und
Komplikationen beten sowie Gottes begleitenden Segen

•

Gesundheitsfördernder Lebensstil
Stärkung des „Gesunden“ nach christlich-ganzheitlichen
Maßstäben

•
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Christl. Sterbebegleitung, Trauerarbeit

Ausgehend vom Neuen Testament versteht sich die christliche Gemeinde als
Gemeinschaft der Gläubigen, in deren Mitte die Gottesbegegnung in besonderer
Weise möglich wird. Deshalb durchdringen die „spezifischen Elemente“ das
„therapeutische Dreieck“ der Christlichen Heilkunde quasi von der „Gottesbegegnung“ her, ohne damit in Konkurrenz zu den genannten Professionen zu treten.
Vielmehr ermöglichen die „spezifischen Elemente“ der professionellen Tätigkeit
besondere geistliche Tiefe – wie z.B. die Fürbitte der Tätigkeit in Pflege und Medizin,
die prophetische Gabe der Seelsorge, die Wahrnehmung von Gottes Gegenwart der
therapeutischen Entspannung, das Wort Gottes der (christlich integrativen)
Psychotherapie bzw. (christlichen) Psychologie...

Die Zusammenstellung der „spezifischen Elemente“ erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Die spezifischen Elemente sind z.T. aufs engste mit gemeindlichen Diensten verbunden (pastorale und seelsorgerliche Berufe), werden aber erst durch die erbetene Gegenwart des Heiligen Geistes spezifisch
wirksam. Eine Gemeinde, die „Früchte und Gaben des Heiligen Geistes“ erbittet und erfährt, kann in diesem Sinn zu einer „heilenden Gemeinde“ werden.

Praxis der Christlichen Heilkunde
– drei Ebenen der Patientenbegleitung

1. Ebene
Wahrnehmung spiritu-psycho-somatischer Aspekte
–

Grundverständnis und geschulte Aufmerksamkeit

2. Ebene
Basisbegleitung i. B. a. spiritu-psycho-somatische Zusammenhänge
–

Kurz- und Krisenintervention

3. Ebene
Begleitung durch multiprofessionelles Team
–

in Netzwerken und Zentren
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Keineswegs zu jeder Zeit und in jeder Situation ist in der Patientenbegleitung das
Ansprechen möglicher spiritu-psychosomatischer Zusammenhänge sinnvoll. Jedoch
bedarf es möglichst häufig der (stillen) Wahrnehmung spiritu- psychosomatischer
Aspekte, die in der Patientenbegleitung deutlich werden können. Hier ist ein
Grundverständnis der Christlichen Heilkunde sowie eine durch Fortbildung,
Selbsterfahrung und Training geschulte Aufmerksamkeit wichtig (siehe hierzu
„Trainingskurs Christliche Heilkunde für Mitarbeiter im Gesundheitswesen“, CiG).

Wahrnehmung kostet nicht per se Zeit. Bei unseren täglichen Aufgaben im
Gesundheitsberuf oder gemeindlichem Heilungsdienst werden wir zwar
entsprechend unserer Qualifikation tätig sein, aber darüber hinaus einen
„ganzheitlichen“ Blick auf die Vieldimensionalität der Lebenssituation werfen können.
Das stille Gebet um die Gegenwart Gottes sowie eine gewisse Erfahrung in der
Praxis der Christlichen Heilkunde sind dabei eine große Hilfe.

Zur zweiten Ebene der „Basisbegleitung“ sind die Übergänge fließend. Ein liebevoller
Blick, ein hinhörendes Ohr, ein mitfühlendes Wort, eine berührende Hand...
All dies kann aus einem betenden und liebenden Herzen heraus den Kranken sich
„ganzheitlich“ wahrgenommen wissen. Diese Basisbegleitung kostet wenig mehr Zeit
– entscheidend ist es, dass sie um die Gegenwart und Liebe Jesu bittet, sowie Jesus
selber uns im „Hohepriesterlichen Gebet“ gesagt hat (Joh. 15-17).

In manchen Situationen kann es wichtig sein, über unseren umschriebenen
Aufgabenbereich als Pflegende, Therapeuten, Ärzte, Seelsorger oder gemeindliche
Mitarbeiter hinaus spiritu-psychosomatische Aspekte anzusprechen im Sinne einer
„Kurz- oder Krisenintervention“: z.B. in der Vorbereitung auf eine Operation, wenn die
Krankenschwester spürbare Angst des Patienten anspricht und im Zusammenhang
mit der spirituellen Anamnese des Patienten Gebet um Schutz und Segen Gottes
anbietet. Oder wenn in der psychotherapeutischen Sitzung bei deutlich werdender
Schuldproblematik mit aktuellem Leidensdruck das Angebot der Vergebung Gottes in
Jesus Christus benannt wird und im gemeinsamen Gebet dem Hilfesuchenden
zugesprochen wird. Oder wenn im gemeindlichen Heilungsdienst während eines
Heilungsgebetes die Vernachlässigung ärztlicher Untersuchungen deutlich wird und
der Kranke auf seine Verantwortung, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen,
hingewiesen wird.

Kurz- oder Kriseninterventionen über unser Fachgebiet hinaus sollten nicht viel Zeit
in Anspruch nehmen. Sonst droht Überlastung und letztendlich ein Burn-out. Auch
stellt sich die Frage, wie weit unsere Kompetenz außerhalb unseres Fachgebietes
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reicht. Wenn wir einen Bedarf an Hilfe außerhalb unseres Fachgebietes feststellen was nicht selten in der Christlichen Heilkunde geschieht - sollten wir frühzeitig die
dritte Ebene der Patientenbegleitung anstreben, die Begleitung durch ein
multiprofessionelles Team.

Ein multiprofessionelles Team beinhaltet die unter dem Profil der Christlichen
Heilkunde genannten Professionen – womöglich in Verbindung mit spezifischen
Elementen der Christlichen Heilkunde. Es bedarf hierzu Netzwerke oder Zentren, in
denen die Zusammenarbeit im Sinne der Christlichen Heilkunde eingeübt ist. Kleine,
aber „eingespielte“ Teams sind hier oftmals hilfreicher als große Strukturen. Ein für
den Kranken einfach begehbarer Weg ist genauso wichtig wie eine gute
Kommunikation zwischen den Mitarbeitern.

Beispielhaft seien hier die Zusammenarbeit zwischen Pflegenden, Ärzten,
Therapeuten und Krankenhausseelsorge genannt, die Kooperation zwischen
Arztpraxis, Praxis für christliche Lebensberatung sowie christlicher Gemeinde oder
weitere Modelle einer Christlichen Heilkunde (z.B. „Gemeindliche Sprechstunde für
Kranke“, „Wochenende für Kranke und Angehörige“, vorgestellt in CiG-Rundbriefen
und CiGjournal).

Stand: 15.03.2007
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Anmerkung der Veranstalters:
An dieser Stelle noch mal ein ganz herzliches „Danke!“. Ich denke, alle Anwesenden
haben die Qualität, die Menschlichkeit und die Nähe des Referates und der
Referentin genießen dürfen. In die Dokumentation haben wir den Vortrag von Dr.
Schiffner übernommen, auf dessen Grundlage das gehörte Referat gehalten wurde.

Gedanken und Fragen nach dem Referat von Sr. Rosa Maria über
„Christliche Heilkunde“
•

Es freut mich, dass die christliche Heilkunde erkannt hat, das der Mensch
ganzheitlich betreut und begleitet werden muss.

•

Weshalb ist in unseren christlichen Krankenhäusern / Alteneinrichtungen
diese christliche Heilkunde kein Thema?

•

Es gibt zwar christliche Krankenhäuser und christliche Altenheime – besser
gesagt, die Träger sind diakonische Einrichtungen oder Einrichtungen der
Caritas. Die Altenheime und Kranken - häuser, die ich kenne, haben diesen
Ansatz nicht mehr – oft auch nicht mehr die Pflegekräfte, die einen christlichen
Glaubensbezug haben.

•

Meine These schon lange: lieber weniger Altenheime und Krankenhäuser – in
denen aber christliche Heilkunde lebendig ist. (anthroposophische Häuser
gibt es nur ganz wenige – dafür weithin bekannt und exemplarisch)

•

Aus meiner Erfahrung aus 20jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit in einem
Altenzentrum und in meinem eigenen Leben:
Leib und Seele gehören zusammen
dazu gehören Achtsamkeit, Zärtlichkeit
im christlichen Bereich individuell auf den Menschen eingehen!
Nicht in eine Andacht abholen wollen, wenn sein Vorleben diese Gebetsweise
nicht gekannt hat
meine Haltung kann Jesu Nachfolge verdeutlichen.
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•

Wo gibt es die Ausbildungen für die Ärzte oder Pflegenden für die wertvolle
christlichen Heilkunde?

•

Schulmedizin - Naturheilkunde: durch Verächtlichmachung (der
Naturheilkunde) wird der verzweifelte Patient gekränkt, was seine Heilchancen
auch nicht gerade erhöht.

•

Schulmedizin sieht oft nur die Scharlatane (die es sicher auch gibt) in anderen
„Heilkunden“.

•

Gibt es das schon in mehreren Heimen, dass die Teams so interdisziplinär ,
inklusive Seelsorge arbeiten?
Wie ist das genauer organisiert, wie oft nehmen Sie (Sr. Rosa Maria)
an Teamsitzungen teil?

•

Gibt es „heilende Gemeinschaften“ in Deutschland, wo Menschen Halt und
Heilung erfahren können? Das „Netz“ in der Gemeinde ist ein ganz wichtiger
Faktor in der Heilung.

•

Gibt es Literatur zur „christlichen Heilkunde“?

•

Ich halte das für einen Ansatz, der aus der Krise der Heilkunde herausführen
kann.

•

Grenzen Beispiele von „Wunderheilungen“ und Heilungen im Zusammenhang
mit Krankensalbung nicht etwas an Aberglauben sie sind mir suspekt.

•

Braucht es für das Gesundbeten besondere Talente oder Spuren von
„Urwissen“?
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Angebot zum Abendgespräch

Meinem Lebensfaden auf der Spur
Christoph Schmitt, Dekanatsreferent Calw

Vorbemerkung: das Abendgespräch zum Thema, dem roten Faden des eigenen
Lebens auf der Spur sein, folgt dem Seminarentwurf, den ich im Rahmen des Jahres
der Berufung für die Arbeitshilfe der Diözese Rottenburg-Stuttgart unter dem Titel
„Mitgehen – Mitzittern – Mithoffen. Abrahams Berufungsgeschichte für meine
Berufungsgeschichte entdecken“ entworfen habe. Im Rahmen der LAG-Tagung
wurden mit Blick auf die große Teilnehmerzahl und den zur Verfügung stehenden
zeitlichen Rahmen die interaktiven Elemente des Seminars nicht bearbeitet, sondern
die Form einer Meditation gewählt.

Mittels Tüchern verschiedener Farben und Illustrationen der Abraham- und SaraGeschichte aus Gen. 12-22 wird symbolisch ein Lebensweg gelegt, wobei die Farben
der Tücher als farbliche Symbolik die zugeordneten Lebenserfahrungen
verdeutlichen bzw. unterstreichen sollen. Ausgewählt waren Bilder wie etwa eine
Illustration des Auszugs aus dem Land Haran, die Begegnung Abrahams mit den
drei Männern, die lachende Sara am Zelteingang, Isaaks Bindung / Opferung u.a.

Die Geschichte Abrahams ist auch als biblischer Text keine graue Theorie. Sie ist
Erzählung gewordenes Leben.1 In diesem Kontext steht die historisch-kritische
Exegese nicht im Vordergrund. Die Geschichte Abrahams und Saras greife ich in
ihrer psychisch-existenziellen Dynamik auf, um die Leser/innen resp. Hörer/innen
einzuladen, sich von dieser Geschichte wie in einen Gesprächspartner nach der
eigenen Lebensdynamik aus der Perspektive der Berufung befragen zu lassen.

Diese Erzählung von Abraham kann man sich gut als Teil der narrativen Kultur
vorstellen – und um so beeindruckender wäre es, wenn die Geschichte nicht nur
wirklich erzählt werden könnte (also nicht abgelesen, sondern aus persönlicher
Auseinandersetzung und Aneignung heraus frei wiedergegeben), sondern auch der
Raum, in dem die Erzählung sich Gehör verschaffen will, das Flair eines
Nomadenzeltes hat (mit Tee, Gebäck oder Datteln). Die Geschichte von Abraham
wird ohne nüchtern, objektivierende Wiedergabe dazu einladen, mit den beiden
1
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In diesem Kontext steht die historisch-kritische Exegese nicht im Vordergrund. Die Geschichte
Abrahams und Saras greife ich in ihrer psychisch-existenziellen Dynamik auf, um die Leser/innen resp. Hörer/innen einzuladen, sich von dieser Geschichte wie in einen Gesprächspartner
nach der eigenen Lebensdynamik aus der Perspektive der Berufung befragen zu lassen.

‚Helden’ der Geschichte innerlich mit zu gehen, mit ihnen zu zittern und mit ihnen
über die Distanz der Zeit hinweg der Suche nach der Hoffnung auf den Grund zu
gehen. Im inneren Mitgehen, Mitzittern und Mithoffen wird die eigene Lebensgeschichte nicht außen vor bleiben, sondern vielleicht sogar einen Spiegel finden.

Die Geschichte des Mannes Abraham und der Frau Sara ist eine Weggeschichte, die
uns als Frau oder Mann mitnimmt und dabei einlädt, darüber nach zu sinnen, was es
bedeutet, als Mensch berufen zu sein, wie es ihm damit geht und wie sie oder er
damit umgeht.

Als Einstieg wähle ich ein Kirchenlied, das in dem Film „Vaya con dios“ an einem
Krisispunkt der Beteiligten einsetzt und nicht nur eine markante Wegmarke setzt,
sondern auch Ausdruck von Orientierung, Ermutigung und Aufbruch signalisiert:

Wer nur den lieben Gott läßt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird
er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem
Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.
Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und
Ach? Was hilft es, daß wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach?
Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit.
Man halte nur ein wenig stille und sei doch in sich selbst vergnügt, wie
unsers Gottes Gnadenwille, wie sein Allwissenheit es fügt; Gott, der
uns sich hat auserwählt, der weiß auch sehr wohl, was uns fehlt.
Er kennt die rechten Freudenstunden, er weiß wohl, wann es nützlich
sei; wenn er uns nur hat treu erfunden und merket keine Heuchelei, so
kommt Gott, eh wir's uns versehn, und lässet uns viel Guts geschehn.
Denk nicht in deiner Drangsalshitze, daß du von Gott verlassen seist
und daß ihm der im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist.
Die Folgezeit verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel.
Es sind ja Gott sehr leichte Sachen und ist dem Höchsten alles gleich:
den Reichen klein und arm zu machen, den Armen aber groß und reich.
Gott ist der rechte Wundermann, der bald erhöhn, bald stürzen kann.
Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und
trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn
welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verläßt er nicht.

Text und Musik: Georg Neumark (1641) 1657
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Dieses Lied, so bekannt und eingeführt es in unserem Gesangbuch auch sein mag,
sollte man nicht oberflächlich singen; allzu sehr besteht die Gefahr, mit ihm anderen
gegenüber eine billige Vertröstung zu riskieren. Wie bei der Geschichte Abrahams
muss ich mich erst einmal mit dem Dichter auf den Erfahrungsweg machen und ihn
(und mich) fragen, wann es Anlass gibt, „nur den lieben Gott … walten [zu lassen]
und … auf ihn allezeit [zu hoffen]“, damit ich mit ihm existentiell bestätigen kann,
dass dieser liebende Gott „in aller Not und Traurigkeit“ uns wunderbar erhalten will
und dass dieses sich an Gott hängen, dieser Glaube kein Sandkastenspiel ist,
sondern wie der Mann im Gleichnis vom Hausbau (vgl. Mt 7,24-27) sein Leben auf
eine tragfähige, vertrauens- und erschütterungswürdige Basis gebaut hat.

Welche für die eigene (Glaubens-)Biographie bedeutsamen Aspekte lassen sich in
der Begegnung mit der Abraham- und Sara-Geschichte hervorheben? 2

Abraham – Vater eines großen Volkes ... Vater der Glaubenden: Ist die Geschichte
Abra(ha)ms eine Geschichte der Berufung? Vom klassischen Berufungsschema
findet sich in Gen 12,1-9 nur ein Ansatz: Gottes Anruf, Sendung und Abrahams
Aufbruch in das „Land“ deuten hier an, dass es um eine Sache zwischen Gott und
Mensch geht, die das ganze Leben in Beschlag nehmen will. Wer A sagt, muss auch
B sagen, wer mit Gott anfängt, geht mit ihm auch weiter. Immer wieder tauchen in
der Geschichte Abrahams solche Momente auf, die für jede Berufung, für jede
Berufungserfahrung als Begleitumstände bedeutsam sind: die Widerstände aus dem
menschlichen (Un-)Vermögen. Die Widerstände werden nicht unbedingt verbal
geäußert, das Verhalten reicht, ablesbar zu machen, was das Ziel gefährden könnte.
Das Ziel gefährdet der Mensch - und doch lässt Gott (auch in seinen Boten) den
Menschen nicht fallen. Bei Abraham zeigt sich das in der schließlich zuspitzenden
Beistandszusage (vgl. Gen 15). Und Gott ist es, der an seiner Berufung festhält,
initiativ und tragend bleibt.

Die Lektüre und das gemeinsame Gespräch über die Geschichte Abrahams und
Saras können Menschen ermutigen, ihre eigene Biographie auf Lebensknoten hin zu
betrachten, die selbst als Hochpunkte wie Krisenpunkte erkennbar werden. In der
Rückschau wird es dadurch dem Menschen möglich, sich mit dem eigenen Leben zu
versöhnen, weil der Blick nicht nur punktuell geschieht, sondern einen
umfassenderen Blick möglich macht.

2
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Es ist eine perspektivische Sicht und diese ist daher notwendiger Weise nicht vollständig, aber
sie lässt einen existenziellen Zugang zu, der weiteres Fragen natürlich ermöglicht.

DAS ALTER

welches Alter?

Mein Alter, das ich so schlecht selbst erfasse,
das ich nur durch das Altern meiner Altersgenossen erahne,
das Alter, das für jeden anders ist,
das Alter meines Körpers,
das Alter meines Herzens?

Älter werde ich, seit ich lebe,
habe davon geträumt, älter zu werden,
habe davor gebangt, älter zu werden.
Alter, Grenze und Reichtum des Menschen.

Das dritte Alter?
Nach dem ersten Alter, den Jahren der Lehre,
nach dem zweiten Alter, der Gesellenzeit,
das dritte Alter, Alter der Meisterschaft.
Last und Leiden, Alleinsein, Krankheit?

Oder eine Chance, reifer, weiser, tiefer, freier zu werden,
Gott, den Menschen und uns selbst näher zu sein?

Maggy Dockendorf-Kemp
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Workshop 1
Wo kommen die Ressourcen her, die wir uns leisten müssen?
Dr. Alfons Maurer, Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung
Moderation: Bernhard Kraus

Die TN des Workshops kommen aus unterschiedlichen Bereichen, bes. von
Besuchsdiensten. Eingebrachte Praxiserfahrungen: Cafe im Heim,
Zeitungsbringdienst zu Bew., Gottesdienstbegleitung, Essen reichen, Besinnungstag
und Ausflug für ehrenamtliche MA, u.a.

Zur Wilhelm von Keppler-Stiftung gehören 17 Altenzentren mit 2.300 Bew. und
1.700 MA (auf 1.000 Stellen). Dr. Maurer ist einer der beiden Vorstände der Stiftung.
Die Geschäftsstelle ist in Sindelfingen. Näheres unter: www.keppler-stiftung.de

In den letzten Jahren wurde die Pflege immer professioneller, für anderes bleibt
wenig Zeit. Allerdings wollen viele in der Pflege Tätige „Leib- und Seelsorgerin“ sein
– es geht bei Seelsorge weithin nicht um zusätzliche spezielle Aktionen, sondern um
Haltungen, um besondere Sensibilität.

Auch MA fragen nach seelsorglicher Begleitung (dafür gibt es in der Keppler-Stiftung
eine eigene Konzeption).

Seelsorge war lange ein selbstverständlicher Service der Kirchengemeinde an das
Heim. Dies wurde aber immer schwieriger, die Unzufriedenheit wuchs: es gab immer
weniger Priester und Ordensfrauen, „die Pfarrer haben keine Zeit“, die Qualität der
Gottesdienste ließ nach; Seelsorger konnten sich kaum auf schwerstkranke und
demente Bew. einstellen; Krankensalbung und seelsorgliche Gespräche fielen immer
mehr aus. Solche Erfahrungen führten zu der Entscheidung, dass das Heim selbst
für die Seelsorge im Haus verantwortlich ist und die Kirchengemeinde(n) soweit wie
möglich einbezogen werden.
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„Seelsorge ist ein selbstverständlicher Teil unseres Angebotes“, d.h.:
•

es wird davon ausgegangen, dass Bew. religiöse Bedürfnisse haben.
Diese Bedürfnisse werden sehr ernst genommen

•

für die ganze Stiftung gibt es eine Rahmenkonzeption Seelsorge (s.u.), in
jedem Haus wurde ein Seelsorgekonzept erarbeitet (so wie es auch Konzepte
für andere Bereiche gibt: Pflege, Hauswirtschaft usw.)

•

Grundlage ist die Organisationsentscheidung: Seelsorge gehört dazu

•

Seelsorge ist für die Hausleitung ein Anliegen. Sie trifft die notwendigen
Entscheidungen

•

die Zuständigkeiten im Haus sind von der Leitung geregelt: Verantwortlich
dafür, dass Seelsorge geschieht, ist der Sozialdienst; in jedem Wohnbereich
gibt es eine/n Beauftragte/n für Seelsorge

•

die Qualifikation und Unterstützung der Beauftragten ist wichtig

•

es wird gefördert, dass Ehrenamtliche seelsorgliche Angebote mittragen

•

in jedem Haus gibt es eine Hauskapelle

•

Seelsorge geschieht vor allem im Alltag in den Wohnbereichen

Erfahrungen:
Durch die Auseinandersetzung mit dem Thema „Seelsorge“ gab es viele Impulse von
MA in den Bereichen Sterbebegleitung, Abschied von Verstorbenen, Gottesdienste
mit Menschen mit Demenz, seelsorgliche Biografiearbeit. Viele Anregungen kamen
von MA, die den Freiburger Altenheimseelsorgekurs besucht haben.

Für viele Ehrenamtliche ist das Engagement in der Altenheimseelsorge attraktiv: „Ich
bekomme als Ehrenamtliche soviel zurück“. Die meisten Ehrenamtlichen kommen
aus Kirchengemeinden, viele von ihnen sind oder waren Angehörige von Bew. „Wo
kann ich Kraft schöpfen für meinen Umgang mit alten Menschen – und für mein
eigenes Älterwerden?“

Brücken zwischen Heim und den Verantwortlichen der Kirchengemeinden sind
mancherorts leider sehr mühsam. Diese Brücken (z.B. Besuchsdienste und
Hospizgruppen) funktionieren nur dann gut, wenn die Verantwortlichen in beiden
Bereichen gut zusammen arbeiten.
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„Wie können wir Angehörige von Bew. besser unterstützen?“ Angehörige sind oft in
einer schwierigen Lage: bei der häuslichen Pflege lange allein gelassen und total
überfordert, schlechtes Gewissen, verständnislose Reaktionen aus Verwandtschaft
und Umwelt, viele soziale Beziehungen sind abgebrochen...

Unklar sind teilw. die Finanzen: Wer bezahlt den Sakralraum? weder Staat noch
Diözese wollen dafür bezahlen. Aber in vielen Hauskapellen ist bedeutend mehr
„Leben“ als in mancher Pfarrkirche.

Übersicht über die Rahmenkonzeption
„Der Mensch ist der Weg – Evangeliumsgemäße Seelsorge für die
Bewohner/innen und Bewohner in den Altenzentren der Paul Wilhelm von
Keppler-Stiftung“ (2005, 18 S.)

Gliederung
1. Grundlagen
„Das ganze Leben“ – christliches Menschenbild – Biografiearbeit –
Ökumene/andere Religionen – Seelsorge im Zusammenhang des sozialen
Umfeldes – Seelsorge als Teil des Betreuungskonzeptes
2. Konkrete Bereiche der Seelsorge für die Bewohner
Religiöser – sozialer – biografischer – pflegerischer –hauswirtschaftlicher –
kultureller Bereich
3. Kultur des Sterbens und der Verabschiedung
Pflege – Angehörige – Hospiz und Sitzwachegruppen – Raum des Abschieds –
Verabschiedung und ehrendes Andenken
4. Strukturen
Leitungsverantwortung – Ansprechpartner für die Seelsorge in der Einrichtung und
in den Wohnbereichen – Seelsorgebeauftragter der Keppler-Stiftung –
Sozialdienstkonferenz Konferenz der in der Seelsorge Tätigen – Qualifizierung zur
Seelsorge
5. Ausstattung der Hauskapelle/ Materialien/ Hilfen/ Kosten
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Workshop 2
Sterbebegleitung für DementeWie kann man Menschen mit Demenz erreichen ?
Angelika Rimmerle, Sozialstation St. Josef, Altshausen
Moderation Klaus Stuhlmüller

In diesem Workshop befassten wir uns mit den Themenschwerpunkten:

Was verstehen wir unter Sterbebegleitung?
Was braucht jeder Sterbende?
Wie äußern demente Menschen Sterbewünsche?
Wie reagieren wir darauf?
Welche Schmerzzeichen gibt es bei Demenz?
Wie erreiche ich sterbende, demente Menschen bei der Begleitung?
Wie können Hände sprechen?

Alle Teilnehmer hatten Vorerfahrung mit Menschen, die an Demenz erkrankt waren.
Die Gruppe zeichnete sich aus durch offenes Klima und gute Kommunikation
untereinander.

Ergebnisse des Workshops:
Was verstehen wir unter Sterbebegleitung?
Was braucht jeder Sterbende?
Brainstorming:
-

Ruhe

-

Verständnis

-

Einfühlungsvermögen

-

Geborgenheit

-

Person seines / ihres Vertrauens

-

Achtung / Äußerungen respektieren
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-

Menschenwürde bewahren

-

Ganz „normal“ umgehen

-

Ernstnehmen

-

Wissen dürfen, wie es steht

-

Individuell, es ist mein Sterben

-

Losgelassen werden

-

Gehen dürfen

-

Eventuell Körperkontakt, oder wenn nicht gewünscht, nicht

Zusammenfassend:
-

Zuwendung: Berührung
(bei Angehörigen - bekannte Liebkosungen)

-

Würdevoller Umgang, Intimsphäre wahren
liebevoller Umgang, Respektvoller Umgang

-

Schöne, vertraute Umgebung, angenehme Atmosphäre
Musik, Licht, vertrauter Gegenstand

-

Das Äußere pflegen, Bezugspflege

-

Gute Schmerztherapie

Sterbebegleitung ist Lebensbegleitung in einer wichtigen Lebenssituation in der das
Vertrauen eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist., daher sollte es früh erarbeitet
werden. Wichtig ist ebenfalls die Auseinandersetzung mit den eigenen
Verlustängsten. Die pflegenden Dienste müssen Kenntnisse über die örtlichen
Hospizdienste oder Gruppen haben, um beratend den Angehörigen zur Seite stehen
zu können. Da die Begleitung oft sehr intensiv und belastend ist, sollten Angehörige
Hospizdienste zulassen. Da wie schon erwähnt in dieser Lebensphase Vertrauen ein
ganz wichtiger Faktor ist, sollten die Begleitung frühzeitig einbezogen werden.

Wie äußern demente Menschen Sterbewünsche? Wie reagieren wir darauf?
Demente Menschen leben in ihrer eigenen Welt.
Das Gedächtnis funktioniert in umgekehrter Reihenfolge – die Kindheit ist näher als
die Gegenwart. Die Orientierung Zeit, Ort und Person hat sich verändert.
Aufmerksamkeit geht verloren; das Denken und das Sprechen ist verlangsamt; das
Körperbewusstsein geht verloren.
Aber die Gefühlswelt bleibt nahezu unbeeinträchtigt.
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Äußerungen von Dementen in dieser Lebenssituation:
•

Ich kann nicht mehr

•

Ich will zu Papa, Mama, zu den Geschwistern...

•

Er hat mich verlassen

•

Koffer packen

•

Mund zusammen pressen

•

Ist doch schon lange tot!

•

Die Nahrung wird verweigert.

Es ist sehr wichtig, den Willen und die Situation des Betroffenen wahr zu nehmen.

Begleitung kurz vor dem Tod
•

Zuhören, was sagt er / sie?

•

Vorsichtig nachfragen

•

Begleitung von Angehörigen

•

Ansprechen

•

Ermutigen

•

Sich trauen

•

Mutig sein

•

Freude machen

•

Lachen

•

Angehörige müssen Kraft finden

49

Welche Schmerzzeichen gibt es bei Demenz?
Wie erreiche ich ihn?
Lasst Hände sprechen.

Schmerzzeichen bei Demenz
•

Aggression

•

Stöhnen

•

Verkrampfung

•

Große Augen

Interventionsmöglichkeit durch Pfleger / Helfer
•

Beziehungspflege / Biografie

•

Basale Stimmulation zur Kontaktaufnahme

•

Vordringen in die Welt der Dementen

•

Bereitschaft vom Betroffenen zum Berühren

•

Bereitschaft des Helfers zum Berühren

•

Sinne des Betroffenen ansprechen
durch Musik, Mundpflege, Düfte, Tastmaterial
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Workshop 3
Mut zur Seelsorge
Diakon Günther Rahn, Schwendi
Moderation Christine Czeloth-Walter

Mit welcher Betroffenheit bin ich da?
Uns begegnen immer wieder im hauptberuflichen oder ehrenamtlichen Engagement
Situationen, auf die ich seelsorgerisch im weiten Sinne reagieren sollte. Manchmal
verlässt mich der Mut dazu.
Mich interessiert das Thema aus beruflichen Gründen.
Ich habe einen schwerbehinderten Sohn und kümmere mich seelsorgerisch um
meinen Freund und um Eltern anderer behinderter Kinder.
Mein Mann und ich engagieren uns ehrenamtlich für Senioren.
Wir sind im Altenpflegebereich, im Hospiz und in der Arbeit mit Dementen
hauptamtlich in der Pflege tätig.

Einstieg: Begriffsdefinition

Was verstehen wir unter Mut?

Mut
•

Trotzdem

•

Bereitschaft

•

Das Nicht- Alltägliche

•

Angst

•

Ausdauer

•

Erfüllt sein von Freude

•

Überzeugt sein von

•

Innere Haltung Stärke
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Mut zur Seelsorge
•

Auszuhalten

•

Zu schweigen

•

Auf störenden Gegner zugehen

•

Zu warten

•

Zu reden

•

Zuzugeben

•

Voneinander lernen

•

Beziehung

•

Widerstände zulassen

•

Getragen werden von meinem Glauben

In diesem Workshop ging es vorwiegend um die eigenen Erfahrungen der
Teilnehmer in der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema; Mut zu
bekommen, sich stärker in den seelsorgerischen Prozess einzulassen.

Anhand von 5 sehr schwierigen seelsorgerischen Herausforderungen, die sich Herrn
Rahn in seiner Tätigkeit als Diakon stellten, beschäftigten sich die Teilnehmer
intensiv mit dem Thema Mut zur Seelsorge.

Wie würde ich den beschriebenen Personen begegnen?

Was würde ich Ihnen sagen?

Was würde ich Ihnen anbieten?

Wie könnte ich helfen?
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Die Anwesenden erarbeiteten pragmatische Hilfepläne und erkannten aber auch,
dass Seelsorge noch etwas mehr braucht.

Authentisches Verhalten,
Empathie,
Mitgefühl,
Offenheit,
Menschlichkeit.

Es bedarf den Mut, sich dem Gegenüber mit seinen Fragen, seinen Verzweiflungen,
seinen Zweifeln, seiner Traurigkeit, seinen Angriffen, seiner trostlos erscheinenden
Situation zu stellen.

Im gemeinsamen Gespräch erarbeiteten sie wichtige

Vorraussetzungen für eine Seelsorge
•

Mein Glaube ist gefordert

•

Ich nehme mich an, wie ich bin

•

Ich empfinde und lebe Freude an Gott

„Wenn wir aus dem Glauben heraus leben, wenn wir Freude empfinden an Gott und
zu uns selbst ja sagen können, können wir auch zu unserem Nächsten ja sagen. Wir
können ihn annehmen und ihn in seiner Einzigartigkeit stehen lassen. Wenn wir ihm
von Angesicht zu Angesicht auf gleicher Augenhöhe begegnen, ihm zuhören ohne
unseres hinein zu interpretieren, dann sind wir seelsorgerisch tätig. Wenn wir uns
Zeit nehmen, das Gegenüber wahrzunehmen und ihm zuzuhören, hilft dies meiner
und seiner Seele.“
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Die Teilnehmer kamen zu dem Schluss:
Ich überwinde meine Angst davor und lasse mich mutig darauf ein.

Visionen; weitere Schritte:

Ich kann es!!!
Ich mach es!!!
Auf dem Markt der Möglichkeiten kamen einige Personen ins Gespräch über die
Aufschriebe an der Pinnwand. Ein wichtiger Nachtrag wurde noch aufgenommen:

Mut zur Seelsorge ist:

Gerufen und Berufensein von (Gott), von einer inneren Stimme

Workshop 4
Gestärkt für die Pflege - Welche Unterstützung brauchen Angehörige?
von Diakon Markus Schwer Altenheimseelsorger im Haus Kennenburg, Esslingen
kam nicht zustande, da nur 2 Personen daran teilnehmen wollten, die sich dann aber
zu einem anderen Workshop entschlossen. Wir danken Herrn Schwer für die
Bereitschaft den Workshop zu übernehmen und für seine Vorbereitung.
Gleichzeitig bedauern wir, dass der Arbeitskreis ausgefallen ist.
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Workshop 5
Gestärkt für die Pflege
Welche Unterstützung brauchen Mitarbeiter um Seelsorge leisten zu können?
Dr. Joachim Reber, Caritas für Stuttgart e.V.
Moderation Hildegard Reiter

Zusammensetzung der Teilnehmer des Workshops:
•

haupt- und ehrenamtlich Pflegende

•

stationär und ambulant Pflegende

•

Aus der Alten- und Krankenpflege

•

Aus der Neurologischen Krankenpflege

•

Aus der Pflege in Sozialstationen

•

Aus dem Bereich der Besuchsdienste

•

Aus der Leitung der Sozialstation

•

Aus dem Lehrberuf - Diakon im Zivilberuf

•

Schwester, Seelsorgerin im Pflegeheim

•

Aus dem Kirchengemeinderat

Was brauchen Mitarbeiter(innen), um Seelsorge leisten zu können?
1. Begriffsammlung:
Arme Seelen, Seelenverwandtschaft, Seelenheil, beseelt, Seelenmesse, selig,
„Seelen“ der Gemeinde, Seelsorge, Allerseelen, Seelenfrieden, seelenlos,
schwarze Seele, Seelenwanderung, innerseelisch, „es tut mir die Seele weh“

2. Überlegung:
Was Seelsorge sein soll?
Seele als das Heilige
Teilung im Sinne der Griechischen ist als Bedrohlich anzusehen.
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- Impulse „Seele“
In Leib und Seele einer, vereint der Mensch durch seine Leiblichkeit die
Elemente der stofflichen Welt in sich: Durch ihn erreichen diese die Höhe ihrer
Bestimmung und erheben ihre Stimme zum freien Lob des Schöpfers. Das
leibliche Leben darf also der Mensch nicht geringachten; er muss im Gegenteil
seinen Leib als von Gott geschaffen und zur Auferweckung am Jüngsten Tage
bestimmt für gut und der Ehre würdig halten.
(Zweites Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes 14)

"Der biblische Gedankengang setzt (...) die ungeteilte Einheit des Menschen voraus;
die Schrift kennt beispielsweise kein Wort, das nur den Körper (abgetrennt und
unterschieden von der Seele) bezeichnen würde, umgekehrt aber bedeutet auch das
Wort Seele in den allermeisten Fällen den ganzen leibhaftig existierenden
Menschen."
(Josef Kardinal Ratzinger: Einführung in das Christentum, 1990 (11969), 290)
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3. Welche Konsequenzen hat dieser biblisch-christliche Zugang zur "Seele"
für das Verständnis von "Seelsorge"?
Seelsorge ist Sorge für Leib und Seele
„Den Menschen als Ganzheit sehen“ (Kardinal Ratzinger)

Überlegungen zur Seelsorge
 Welche Bereiche / Dimensionen umfasst für Sie Seelsorge?
 Wie kann sich Seelsorge im Pflegebereich konkret zeigen (Beispiele)?
 Welche "Adressaten" der Seelsorge gibt es?
Wem alles gilt die Sorge für die Seele?

Beispiele
•

„Guten Morgen“ – sagen

•

Tisch decken...

•

Motivierendes Wort

•

Feste feiern

•

Ins Gesicht sehen

•

Zuwendung

•

Situative Einstellung auf den Menschen

•

Wünsche wahrnehmen

•

Zuhören

•

Komplimente / Lob

•

Hand halten

•

Darreichung

Adressaten
•

Bewohner / Patient

•

Pflegemitarbeiter/innen - haupt- und ehrenamtlich

•

Angehörige

•

Leitungen
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•

Köchinnen

•

Zubringer / Partner

•

Partner

•

Reinigungskräfte

4. Seelsorgerinnen und Seelsorger
 Wie / was ist für Sie eine gute Seelsorgerin / ein guter Seelsorger?
 Kennen Sie beispielhafte Personen (seelsorgerliche Menschen)?

- Impuls Was nun den Dienst der Menschen an den Leidenden betrifft, so ist zunächst
berufliche Kompetenz nötig: Die Helfer müssen so ausgebildet sein, dass sie das
Rechte auf rechte Weise tun und dann für die weitere Betreuung Sorge tragen
können. Berufliche Kompetenz ist eine erste, grundlegende Notwendigkeit, aber sie
allein genügt nicht. Es geht ja um Menschen, und Menschen brauchen immer mehr
als eine bloß technisch richtige Behandlung. Sie brauchen Menschlichkeit. Sie
brauchen die Zuwendung des Herzens. Für alle, die in den karitativen Organisationen der Kirche tätig sind, muss es kennzeichnend sein, dass sie nicht bloß auf
gekonnte Weise das jetzt Anstehende tun, sondern sich dem andern mit dem Herzen
zuwenden, so dass dieser ihre menschliche Güte zu spüren bekommt. Deswegen
brauchen diese Helfer neben und mit der beruflichen Bildung vor allem
Herzensbildung. (Benedikt XVI., Enzyklika "Deus caritas est", 31a)

 Welche inneren Faktoren sind wichtig?
 Welcher äußerer Rahmenbedingungen bedarf es?
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- Impuls Elija geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam
nach Beerscheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine
Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch
und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben (...)
Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein.
Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss!
Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin.
Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf
und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich.
Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig
Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
(1. Buch der Könige 19, 1-8)
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Innere Faktoren
•

Aufmerksamkeit / Wachheit sich auf Situationen einstellen

•

Mit sich selbst im Reinen sein

•

Freien Kopf

•

Eigene Wertschätzung

•

Arbeit ist mir wichtig

•

Die Menschen sind mir wichtig

•

Verlässlichkeit

•

„ eins nach dem Anderen“

•

Herzensbildung

•

„auf mein Herz hören“ - Achtsamkeit sich selbst gegenüber

•

sich zurück nehmen können („Demut“)

•

Offenheit, Ehrlichkeit

•

Kommunikationsfähigkeit

•

Geduld (mit sich und mit anderen)

Äußere Faktoren
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•

Gutes Betriebsklima

•

Vertrauen in die Mitarbeiter (innen)

•

Genügend Zeit

•

Rollenverteilung / und Rollenklarheit

•

(Aus-)Bildung, Begleitung / Befähigung

•

Ermutigung, Lob, Dank

•

Blick und Anerkennung der persönlichen Fähigkeiten

•

Fehlertoleranz

•

Miteinander Feiern

•

...

Workshop 6
Neue Wege: Seniorennetzwerke für die Pflege
Jutta Arndt, wissenschaftliche Mitarbeiterin der evangelischen Fachhochschule
Reutlingen-Ludwigsburg
Moderation Renate Gleinser

Was nehmen wir wahr?
•

Einiges läuft doppelt
o Könnten sich die Gruppen, bzw. die Regionen in einem großen
Dekanat Schwerpunkte heraussuchen?

•

Wo könnten die konfessionellen „Dienste“ zusammenarbeiten?

•

Es gibt viele einzelne Gruppierungen und Aktivitäten (vom Besuchsdienst bis
Lesepatenschaft) in den einzelnen Gemeinden
o Könnte Vernetzung dieser Dienste ein niedrigschwelligeres und
vielfältigeres Angebot zu Gunsten Älterer erreichen?

•

Es braucht neue Strukturen, Angebote, wenn Menschen in ihrer häuslichen
Umgebung wollen:
o Wie erreichen wir neue Gruppen von Ehrenamtlichen?
o Was tun die Träger für die Ehrenamtlichen?
o Wie können Anreize gesetzt werden?

•

Vielfalt an Besuchsdiensten und anderen Diensten im Bereich der
Sozialstationen:

Zu beachten:
•

Befindlichkeit der Träger – Bündelung-Vernetzung

•

Empfindlichkeit der Träger

•

Schwerpunkte bilden , z.B. in einem Dekanat braucht Geduld, Ausgleich von
Interessen und vielem mehr.

61

Was wollen wir erfahren?
•

Vernetzung in großen ländlichen Dekanaten

•

Neue Formen von Seniorenarbeit in Kirchengemeinde
(vorher Krankenpflegeförderverein)

•

Netzwerke in Stadtteilen von Stuttgart

•

Neues zu Netzwerken hören und erfahren, von einander lernen, Plattformen
gründen

•

Vielfältige Gruppen in katholischen und evangelischen Kirchengemeinden
innerhalb der Sozialstationen vernetzen

•

Neue Wege in der organisierten Nachbarschaftshilfe suchen

•

Neue Wege für kleinere ländliche Gemeinden

Konkrete Schritte
•

Eine Denkfläche schaffen – Ideen sammeln

•

Ziele formulieren mit den älteren Mitbürgern

•

Runde Tische mit Verantwortlichen von verschiedensten Angeboten
für Ältere: Information, Absprachen - Überlegungen für die Zukunft

•

Bei Suche und Entscheidung für ein Projekt Verbündete suchen (eventuell
Alteingesessene, viele Kontakte suchen, akzeptiert und ausgeglichen)

•

Klärung:
o Wer sind die Freunde, wer die „Feinde“ eines Projektes, wer könnte es
fördern, wer behindern wollen und warum?
o Was kann man für Unterstützer tun, was dazu beitragen, dass „Feinde“
zu Freunden werden?
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•

Eventuell runden Tisch mit neutraler Leitung von Außen „Wir wollen zum
Wohle der älteren Menschen folgendes gemeinsam versuchen...“

•

Eventuell „Außenbegleitung“ für ein schwieriges Projekt suchen

•

Sich an Modellen orientieren, die es schon gibt, nicht das Rad ewig neu
erfinden

•

Runder Tisch Caritas / ein Forum katholischer Seniorenarbeit für ein Dekanat

•

Mitarbeiter:
•

Wie wollen wir das Ehrenamt gestalten?
(es gibt auch viele Möglichkeiten, Ehrenamt zu verhindern)

•

Gute Ehrenamtsstrukturen (Teamarbeit) verändern Organisationen und
Gremien klären: Was passt zu uns?

•

Supervision, Begleitung, Kollegiale Beratung

•

Fortbildung

•

Projektbezogen arbeiten, zeitlichen Rahmen festlegen

•

Geduld

Hinweis des Veranstalters
Das Forum Katholische Seniorenarbeit weist auf folgendes Projekt hin:

„Offene Seniorennetzwerke in Kirchengemeinden“
Heute werden noch mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen zu Hause versorgt,
teilweise mit Unterstützung durch ambulante Pflegedienste, überwiegend jedoch
ausschließlich durch Angehörige oder ehrenamtliche Hilfen. Dieses ist ein deutliches
Zeichen, dass Solidarität in den Familien heutzutage noch gelebt wird. Oft sind es
Frauen zwischen 50 und 60 die eine Doppelbelastung, sprich Hilfe bei der
Versorgung der Enkelkinder und zeitgleich Pflege der hochbetagten Eltern auf sich
nehmen. Allerdings deuten statistische Untersuchungen zur Entwicklung des
familiären Pflegepotenzials darauf hin, dass in Zukunft weniger Pflegebedürftige zu
Hause versorgt werden können.

Projektidee
Die Solidarität der Menschen untereinander, das ehrenamtliche Tun und die Nähe zu
den Menschen haben in den Kirchen lange Tradition. Die diözesanen Leitziele der
pastoralen Prioritäten fordern uns als Christen, als Kirchenmitglieder auf die
anstehenden Probleme der Gesellschaft wahrzunehmen und ihnen entgegen zu
treten. Darin gründete die Bereitschaft des Forum Katholische Seniorenarbeit
gemeinsam mit dem Sozialministerium ein Projekt zu initiieren, bürgerschaftliches
Engagement, kirchliches Ehrenamt und institutionelle Hilfesysteme in einem
Netzwerk zusammen zu führen und neue Modelle zur Zusammenarbeit zwischen
Freiwilligen und Hauptamtlichen auszuprobieren.
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Das Forum Katholische Seniorenarbeit gründet sein Engagement für die
„Seniorennetzwerke“ in dem seit vielen Jahren ernst genommenen Auftrag, mit und
für Senioren die Lebensqualität in dieser Altersphase zu sichern und weiter zu
entwickeln. Gerade die vorhandenen Strukturen vor Ort, Kirchengemeinde, kirchliche
Verbände, professionelle kirchliche Hilfsdienste, stationäre Altenhilfeeinrichtungen
aber auch die oft gut funktionierende Zusammenarbeit mit kommunalen Trägern
bieten sich an, das Projekt zur Förderung von „Hilfe zur Selbsthilfe“ an zu gehen.
Dabei ist die Nähe zum Lebensort entscheidend für die Durchführung.

Ein wichtiges Merkmal und Selbstverständnis ehrenamtlichen / bürgerschaftlichen
Engagements für das Forum ist es, dass die Mitarbeiter in ihrer Ehrenamtlichkeit /
Bürgerschaftlichkeit ernst genommen werden und sie daher in der Entscheidungsund Verantwortungskompetenz stehen. Langfristige Solidarität muss sich von den
Wurzeln her weckt und fördert zugleich neue Impulse.

Noch ist die häusliche Pflege meist durch familiären Einsatz sichergestellt, aber
diese Netze werden in Zukunft nicht mehr ausreichen: es stellt sich die Frage nach
einer neuen Form der Solidarität. Niemand von uns ist davor geschützt,
pflegebedürftig zu werden; aber wie wir dann gepflegt werden, unter welchen
gesellschaftlichen Bedingungen, darum können - nein - müssen wir uns kümmern.

Inzwischen konnten zwei Kirchengemeinden gefunden werden, die im Rahmen des
Forschungsprojektes von der evangelischen Fachhochschule Reutlingen-Ludwigsburg in Kooperation mit der Fachhochschule für Sozialwesen Esslingen im Auftrag
des Sozialministerium wissenschaftlich begleitet werden.
Im Jahre 2009 werden wir im Rahmen einer Tagung die Ergebnisse vorstellen.

Infos: Christine Czeloth-Walter Geschäftsführerin Forum Katholische Seniorenarbeit
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Workshop 7
DaHEIM in der Kirchengemeinde
Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Einrichtungen
Diakon Dietmar Schäfer, Aulendorf
Moderation: Elfi Eichhorn-Kösler

Öffnung nach INNEN und AUSSEN
Einführende Impulse zu diesem Thema

Von der Versorgungseinrichtung zum „Ganzheitlichen Altenhilfe-Angebot in
lebendiger Kirchengemeinde“
•

Innere Umstrukturierungen durch Umdenken und Schaffung eines Klimas der
Offenheit und Transparenz bei Leitung und Mitarbeitern.

•

Offenheit und Ehrlichkeit im Umgang mit Angehörigen, Gruppierungen,
ehrenamtlichen Mitarbeiter/ innen und Öffentlichkeit, die von außen
hereinkommen.

•

Abbauen von Ängsten und Vorbehalten: Andere bekommen Einblick in Pflege,
Zustand der Heimbewohner, Defizite bei Pflege und Betreuung, z. B. durch
Personalknappheit.

•

Offen auf Kirchengemeinde – Gemeinwesen – Vereine - Presse zugehen und
diese einladen. Bewusst machen, dass es um ihre Mitmenschen geht – ihre
Eltern und Großeltern betroffen sind und sie eine Mitverantwortung für ihre
alten, pflegebedürftigen, dementen Menschen haben.

•

Anregungen und Impulse von Außen als Hilfe und Unterstützung verstehen.

•

Zusammenarbeit und Miteinander von hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Mitarbeiter/ innen fördern.

•

Mit Vertrauen und Mut- GEMEINSAM und MITEINANDER schaffen wir es zu
Wohle aller Beteiligten.
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Auf Kirchengemeinde und Gemeinwesen zugehen und hereinholen
AUFEINANDER ZUGEHEN

Evangelische / Katholische
Kirchengemeinden

Gemeinwesen Gemeinde / Stadt

•

Pfarrer / Diakone

•

Bürgermeister

•

Pastorale Mitarbeiter

•

Sozial-, Kulturamt

•

Kirchengemeinderäte

•

Gemeinderäte

•

Caritas / Diakonie

•

Örtliche Vereine

•

Besuchsdienste

•

Hospizgruppen

•

Gesprächskreis Pflegende
Angehörige

-Sport, z.B. Gymnastik,

•

Besuchsdienst Trauernde

Bewegung, Tanz, Ballspiele,
Spaziergang

•

Konfirmanden / Firmlinge

•

Kindergärten

-Gesundheit, z.B. Kneipp-Verein,
Krankenkassen,

•

Kirchenchöre

Gedächtnistraining

•

Jugend- Kinderchöre

•

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen

•

Sozial-, Diakoniestationen

•

Förderverein

•

Krankenpflegevereine

•

Schulen / Gymnasien

•

Kindergärten

-Kultur, z.B. Musik, Gesang,
Narrenzunft, Gedichte, Lesungen,
Theater

Zuständige Pfarrer, Diakon, Seelsorger,
ehrenamtlicher MitarbeiterIn ist
Kontaktperson zwischen KG und AHP
Gemeinwesenarbeit
Sozialer Dienst im Alten-Pflegeheim
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•

Kontakte und Zusammenarbeit mit Kirchengemeinde und Gemeinwesen

•

Zusammenarbeit und Miteinander fördern durch Treffs und Besprechungen

•

Programme und Veranstaltungen, Feste planen-Kalender-Woche-Monat-Jahr

•

Koordination der Aktivitäten und Veranstaltungen von Innen und Außen

•

Mitglied und Zusammenarbeit im Caritas-, Diakonieausschuss der KG

Öffentlichkeitsarbeit - Presse
•

Haus-Zeitung, Infoblätter, Plakate, Veranstaltungskalender

•

Regionale Tageszeitungen, INFO, Wochenblatt

•

Kirchenanzeiger / Kirchenblatt

•

Stadtanzeiger, Gemeindeblättchen

Begegnung- Förderung- Ehrenamt
•

Offener Treff, Begegnungsstätte, Cafe Silberherbst

•

Förderverein mit Satzung und Vorstand

•

Treffs, feste, Anerkennung und „Danke“ für ehrenamtliche MitarbeiterInnen

•

Fachliche Veranstaltungen zur „Altenhilfe“

Kirchengemeinde - Seelsorge
•

Gottesdienste, Eucharistiefeiern, Abendmahl

•

Krankenkommunion, Abendmahlfeier am Krankenbett / -zimmer

•

Ehrenamtliche Mitarbeiter / innen bringen Rollstuhlfahrer in die Kapelle zu
Gottesdiensten

•

Rosenkranzandachten

•

Gottesdienste mit Krankensalbung

•

Krankensalbung, Bußsakrament, Kommunion

•

Kranken- und Sterbesegnung

•

Seelsorgegespräche im Zimmer

•

Gottesdienste und besondere Feiern im Kirchenjahres-Festkreis: AdventWeihnachten - Ostern

•

Goldene 7 Diamantene Hochzeitsfeiern in Kapelle oder Zimmer

•

Kurze Andachten und gesprächsrunden mit Themen Jahres-Festkreis mit
CD's oder MC's, Dias, Hörbüchern, Folien mit Texten und Liedern für Senioren

•

Lieder singen im Kirchenjahr

•

Lieder, Texte, Geschichten von früher

•

Einbeziehung des Pflegeheimes bei Fronleichnamprozessionen,
Palmsegnung, Palmprozession

•

Gottesdienste für verstorbene- Trauer- und Abschiedsfeiern
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Kirchengemeinde- sozial- caritative Dienste

Hospizgruppe
•

Besuchsdienst und Begleitung bei Senioren und Pflegebedürftige ohne
Angehörige

•

Sterbebegleitung und Sitzwachen bei Schwerkranken und Sterbenden

•

Begleitung und Betreuung der Angehörigen

•

Abschiedsgebete- Abschiedsrituale bei Verstorbenen

•

Abschiedsfeiern mir Angehörigen, Mitbewohnern, Pflegepersonal auf der
Station

•

Vorstellen der Hospizgruppen und Sterbebegleitung bei den Pflegekräften

•

Fortbildung: „Umgang mit Verstorbenen“ gemeinsam Pflegekräfte und
Hospizgruppe

Gesprächskreis Pflegende Angehörige
•

Beratung, Begleitung, fachliche Information für die Angehörigen

•

Seelsorgerische Begleitung und persönliche Hilfen

Gruppe Trauernde
•

Begleitung von Angehörigen

•

Besuchsdienste für Trauernde je nach Bedarf

•

Gruppe für trauernde: monatliches Treffen mit persönlicher schriftlicher
Einladung

Besuchsdienst
•

Bei Angehörigen / Partnern zu Hause, wenn Pflegebedürftige im Heim sind

Firmlinge Konfirmanden Jugendliche
•
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Rollstuhlausfahrten, Spaziergänge, Gesellschaftsspiele, Vorlesen, „Bunter
Nachmittag“ gestalten

Kindergärten
•

Mitgestalten von Feiern, Festen- Heiliger Abend- Krippenfeiern

Kirchenchöre / Kinderchöre
•

Mitgestalten von Feiern, Festen - Heiliger Abend - Krippenfeiern

Arbeit in der Gruppe
Was bewegt uns in Blick auf das Thema

Austausch:
Welche Impulse gibt es für die Umsetzung
Wie kann die Sozialstation von der Gemeinde unterstützt werden?
Wo ist unsere Kirchengemeinde – Wo ist unser Daheim?
Wie kann man das Miteinander fördern?
Was braucht es, um Daheim zu sein?

Aufgabenklärung
Was ist sinnvoll?
Was will / kann ich?
Wie gelingt es, zu verdeutlichen, dass das Heim zur Gemeinde gehört?
Wie gehen Kirchengemeinde mit Menschen um, die nicht mehr kommen können?

Was heißt es für uns DaHEIM sein in der Kirchengemeinde?
•

Als Person wahrgenommen werden

•

Einbezogen sein

•

Gesprächspartner haben

•

Verantwortung für das Ganze übernehmen können – Mittragen

•

Wertschätzung für das, was ich tue

•

Im Dialog sein
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Handlungsbedarf
•

Strukturen schaffen für ein Miteinander von Gemeinde und Einrichtungen

•

Offenheit von beiden Seiten

•

Gemeinwesenbezug z.B. Runder Tisch

Schritte
•

Pflege von Ehrenamtlichen, Fortbildung, Begleitung Beauftragung

•

Zum Thema im Kirchengemeinderat machen

•

Verantwortungsbewusstsein wecken

Was nehme ich aus dem Workshop mit?
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•

Gemeinde und Einrichtung müssen aufeinander zu gehen

•

Pflege der Ehrenamtlichen ist notwendig z.B. durch Dank, Fortbildung,
Begleitung

•

Beauftragung von Ehrenamtlichen

•

Kirchengemeinde ist nur ein Teil – was gibt es darüber hinaus?

•

Wichtig: Wir brauchen Menschen, die die Probleme benennen!

Workshop 8
Spiritualität im Pflegealltag

Dr. Weiher, Klinikseelsorger, Katholisches Pfarramt im Klinikum der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Moderation: Chr. Schmitt

Nach einem Impuls von Dr. Weiher wurden im Workshop drei Bereiche erschlossen:

(A)
Verbunden mit der Bitte, sich kurz vorzustellen, teilten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ihre subjektive wie objektive Betroffenheit von der Thematik mit. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen sowohl aus dem hauptberuflichen Bereich
der Krankenpflege wie auch aus Tätigkeiten, die im gemeindlichen Engagement
ihren Ort haben.

Manche begegnen den zu pflegenden Menschen in der Krankenpflege, andere als
Besuchsdienstmitarbeiterinnen. Allen präsent ist, dass die ihnen begegnenden
Menschen vom Schwinden der körperlichen Kräfte und Möglichkeiten bestimmt sind.

Die Begegnung mit den zu pflegenden Menschen sei immer wieder von deren
Ängsten mitbestimmt: „Was soll noch aus mir werden?“ sei ein sehr typischer Satz,
den die Gepflegten mit Blick auf die Zukunft formulierten und ebenso stark lasse sich
bei ihnen das Gefühl wahrnehmen, sie fühlten sich abgeschoben. Der Umbruch in
der religiösen Situation unserer Gesellschaft wie auch der Wandel der kirchlichen
Seelsorge sei hier präsent. Spürbar und eine Herausforderung sei, dass es
Unterschiede gebe, was die Bindung zur Kirche angehe. Was das seelsorgliche
Handeln angeht, so komme dem Zuhören eine hohe Bedeutung zu. Resonanz finden
die Krankenkommunion. Dass Wortgottesfeiern in Krankenhäusern und
Pflegeheimen zunehmen sei auch dem Wandel der kirchlichen
Seelsorgemöglichkeiten geschuldet.

(B)
Von dieser eigenen situativen Bestimmung ausgehend stellte sich die Frage, welche
Wahrnehmungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Blick auf das
Thema Spiritualität von Relevanz sind. Der Blick auf das Thema macht deutlich
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dass man danach fragen muss, in welchen privaten bzw. öffentlichen Lebensräumen
spirituelles Tun erfolgt. Festgestellt wurde dann auch, dass die Menschen eine
eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit zeigen und ihre innere Verschlossenheit
eine Erschließung braucht, die sich als besondere Aufgabe für fremde Menschen
darstellt. „Was habe ich auf den Altar des Lebens zu legen?“ Eine solche
Selbstwahrnehmung der zu pflegenden Menschen zeigt, wie offen sie für eine
Antwort sind, die sie von Priestern und Seelsorgern erwarten. Gefragt ist ein Glaube,
der trägt, und dieser sucht in existenziellen Erfahrungen angemessene spirituelle
Erfahrungen. Dass Glaube etwas tragendes ist wird dort besonders deutlich, wo
Glaube sich als Ausdruck von personaler Identität ablesen lässt. Identität ist ein
Schritt von vieren, in denen die Begegnung mit den Menschen sich ereignet: auf der
Sachebene (medizinisch, pflegerisch), auf der Ebene der Gefühle und auf der Ebene
der Spiritualität. Dabei wird mit der fortschreitenden Begegnung von Pflegenden und
zu pflegenden Menschen die Pflegesituation erfahren als Handlungsfeld, das in
seinen Möglichkeiten machbar ist, das verstehbar wird und das eine Bedeutung
erhält. Hier verbinden sich in den Lebenskreisen Existenzielles und die Betroffenheit
durchzieht unser Leben. Spiritualität wird als Deutung unseres Lebens erfahren, als
Quelle von Sinn und Kraft, aus der wir Leben können.

Gegenüber den zu pflegenden Menschen werden deren Kinder in eine neue Rolle
kommen: waren es früher die Eltern, die ihre Kinder pflegten, so sind es jetzt die die
Kinder, die zu pflegenden werden. Das ist ein Rollenwechsel, mit dem umzugehen
sich beide Seiten einüben müssen, um sich würdevoll zu begegnen. Auch diese
neue Beziehung braucht eine tragende Spiritualität, um sie leben zu können.

(C)
Spiritualität braucht eine konkrete Erfahrbarkeit – wo sind die entsprechenden
Orte und wie sind diese Formen zu benennen? Spiritualität beginnt schon in der
Weise, wie eine pflegende Person körperlich präsent ist. Diese Präsenz ist die
Möglichkeit, der Gepflegten wertschätzend zu begegnen und damit den tieferen
Aussageebenen Beachtung schenken zu können. Im weiteren sind es die
Äußerungen der gepflegten Person, die dem Pflegenden zum Türöffner für ein
Gespräch werden können. Jedes Wort kann in einem aufgenommen Gespräch
weiterführen – wobei auch hier zu beachten ist, dass es eine wichtige Kunst ist, ein
Gespür dafür zu entwickeln, wann der Zeitpunkt gekommen ist, das zu sagen, was in
dieser Situation gesagt werden darf. So kann es dem gepflegten Menschen möglich
werden, für sich (sukzessiv) eine Lebensrevue zu skizzieren – und sich vom Leben
zu verabschieden. Wie hilfreich kleine Symbole dabei sein können, diese
Biographiearbeit zu befördern, zeigt sich immer wieder.
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Wichtig ist für den sich auf den Abschied vorbereitenden Menschen auch das rituelle
Tun; es hilft vertraut zu machen und zu wiederholen. Rituale kann man nutzen,
dessen eingedenk, dass sie kritisch gereinigt nicht zu Floskeln verkommen. Welche
Symbole und Rituale verwendet werden hängt auch davon ab, welche religiöse oder
weltanschauliche Perspektive der anvertraute Pflegende hat – diese sind unbedingt
zu respektieren und Abweisungen durch die gepflegte Person müssen in Kauf
genommen werden.

Solches seelsorgliche Handeln zielt darauf, Zukunft zuzusagen und Mut zu machen.
„Es wird alles gut“ kann vertröstend klingen, aber ebenso mit der entsprechenden
Konnotation auf ein Alles verweisen, das über das jetzige Leben hinausweist. Darin
liegt auch eine Ermöglichung, dem Leben einen personalen Schutz deutlich zu
machen, der nicht billig daher gesagt ist, sondern das gebrechliche Leben in eine
Ordnung stellt, die die Ordnung des (ganzen) Lebens trägt. So wird dem Menschen
in seiner letzten Lebensphase abschiedliches Leben ermöglicht, und das heißt auch,
er kann sich den Blick auf das eigene Leben zu seinem eigenen machen.

Der Vortrag von Herrn Hirt lag leider zur Druckerstellung nicht vor. Wir werden uns
aber weiterhin darum bemühen. Bitte fragen Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch
mal nach.
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DER MENSCH
GESCHAFFEN - GEHALTEN - GELIEBT
Dr. Philipp Schwarz

Pflege für Leib und Seele, Sorge und Fürsorge erfasst und umfasst den Menschen
während seines ganzen Lebens und in allen Lebensbezügen, nicht nur in einigen
kritischen Situationen.
So verschieden einzelne Bedürfnisse sind, so verschieden ist der Umgang mit den
Menschen.

Die pflegende Begleitung kann sehr unterschiedliche Anforderungen stellen, wie Sie
aus ihrem Tun wissen. Menschen sind in unterschiedlicher Weise krank oder
pflegebedürftig, und sie werden verschieden wieder gesund und heil. Aber auch im
persönlichen Umgang mit Kranken und in der Weise ihrer Behandlung gibt es
unterschiedlichste Ansätze und Grundverständnisse.

Jede Form der „Heilkunde“ braucht eigentlich eine Zufügung und ein Adjektiv, das
das Menschenbild ansagt, das zugrunde liegt, denn jede Heilkunde gründet in einem
Menschenbild, wie es schon das Wort „Heil – Kunde“ andeutet. Die vielfältigen
Formen der Heilkunde und ihr jeweiliger Bezug zu einem spezifischen Menschenbild
wurde im Eingangsreferat von Sr. Rosa Maria dargelegt.

Das Wort hat zwei Bestandteile: es geht einerseits um die Kunst des Heilens durch
einen Kundigen und um eine mit dessen Tun verbundene Kunde und Botschaft über
den Menschen. Das Handeln selbst wird zur Botschaft. Die große Bedeutung der Art
zu handeln und des Umgangs mit den Menschen erspürt jeder sogleich am Geist
und an der Atmosphäre, die eine Einrichtung und ihre Mitarbeiter ausstrahlen.
Dr. Weiher hat in seinem Referat auf die enge Verbindung von Handeln und
Botschaft hingewiesen.

Der zweite Bestandteil im Wort „Heil – Kunde“ ist die Frage nach dem,
was das „Heil“ ist.
Wer ist heil? Wer braucht das Heil? Worin besteht das Heil? Wie geschieht Heil und
heilen?
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Wenn wir bei dem Wort Heilkunde auch zunächst an die Medizin in ihren
verschiedensten Ausprägungen denken, so verweist der Begriff der „christlichen
Heilkunde“ doch auf ein wesentlich weiteres Verständnis, wie es in dieser Tagung
bereits dargelegt wurde. Es erfasst auch die biblische Botschaft vom Menschen, der
von Gott geschaffen, gehalten und geliebt ist.

Diese drei Grundaussagen über den Menschen möchte ich in Beziehung setzen zu
den drei Dimensionen der Therapiearbeit, zum „Therapeutischen Dreieck“.

„geschaffen“ berührt die Dimension und Bedeutung der Behandlung des Körpers der Mensch als Teil der kreatürlichen Schöpfung

„gehalten“

berührt die Dimension und Bedeutung der psychosozialen Hilfe der Mensch als ein auf Gemeinschaft angelegtes Wesen

„geliebt“

berührt die Dimension und Bedeutung des geistlich-spirituellen
Heilungsprozesses
der Mensch, dessen Lebenssinn ihm geschenkt ist

Die drei Grundaussagen berühren verschiedene Seiten des Menschen, die nicht
getrennt von einander oder gar gegeneinander zu setzen sind, sondern sie sind
ergänzend und teils korrigierend einander an die Seite zu stellen. Es sind Grundaussagen zur Ganzheit des Menschen, die wir für unser Erfassen wie in einem
Prisma entfalten müssen. Nur zusammen beschreiben sie das Wesen des Menschen
in seiner konkreten Komplexität von Körper, Geist und Seele.
So wenig diese Grunddimensionen isoliert und unabhängig voneinander zu
beschreiben sind, d.h. ohne die anderen jeweils einzubeziehen, so wenig lassen sie
sich getrennt und isoliert wirksam behandeln. Die ergänzende Einheit der Therapieformen entspricht der Ganzheit des Menschen im christlichen Verständnis.

Im therapeutischen Dienst entspricht dieser Ganzheit die interprofessionelle
Zusammenarbeit, bei der es zwar die fachlichen Unterschiede, aber keine
Unterschiede in der Wertigkeit und Wertschätzung der Dienste geben darf – wenn
die Ganzheit ernst genommen wird.
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1. Der Mensch - geschaffen

Wo anfangen, wenn nicht mit der Schöpfungsgeschichte, jener „Schale der Welt- und
Lebenserfahrung“, von der Dr. Weiher sprach. Sie ist die geronnene Erfahrung vieler
Generationen und des Bemühens, eine Antwort zu formulieren für die Bewältigung
der Lebensaufgaben.

Gen. 2.7: „Gott bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies in seine
Nase den Lebenshauch“. Der Mensch ist aus der Erde genommen, ein Erdling.
Damit ist er in die Gesetzmäßigkeiten der Natur eingebunden, in ihre Gesetzmäßigkeiten und Bedingungen von Entstehen und Vergehen, Grenzen und Begrenzungen.
Er ist ein Wesen mit Geschichte, mit Anfang, Ende und Veränderung.

Ein weiteres ist mit dieser Körperhaftigkeit gesagt:
der leibhaftige Mensch ist keine Abstraktion oder eine beliebige Kopie einer Idee,
sondern ein individuelles „Ich“. Schon diese Körperlichkeit macht jeden Menschen
verschieden vom anderen. Sein Leib ist die Erscheinungsform der jeweiligen
Individuation und Konkretion von Menschsein. Das „Ich“ hat eine unverwechselbare
Gestalt. Kein Mensch und kein Patient ist wie der andere und somit auch nicht mit
einmal gelernten Rezepten gleich zu behandeln.
Jeder hat seinen individuellen Fingerabdruck.

Im jüngeren Schöpfungsbericht heißt es in Gen. 1.26: „Lasst uns den Menschen
machen nach unserem Bild. Sie sollen herrschen ... “. Der Gedanke vom
eingeblasenen göttlichen Lebenshauch wurde wieder aufgenommen und fortgeführt.

Er zeigt die andere Seite des Menschen:
Der den Gesetzen unterworfene Erdling erfährt sich als „Bild Gottes“. Bild Gottes ist
verstehbar als der Repräsentant, die Vergegenwärtigung Gottes in der Welt. Norbert
Lohfink SJ hat in seinen Arbeiten auf dieses Verständnis hingewiesen. Symbole –
der Mensch als Symbol – sind nicht nur ein Hinweis , sondern sie haben Aufgabe
und Wirkmacht. Der Mensch ist begabt mit schöpferischen Kräften und der Fähigkeit,
über die körperlich erfahrbaren Grenzen hinausgehen und hinausdenken zu können.
In seinem Handeln kann er Abläufe und Zwänge der Geschichtlichkeit durchbrechen.
Nicht die Fakten der Vergangenheit sind änderbar, aber ihre „Wirkung“ und damit
auch ihre „Wirklichkeit“. Der Ansatz aller Biographiearbeit gründet in diesem
Verständnis, dass wir auf die Konsequenzen aus Vergangenem reagieren und ihre
Wirkmacht verändern können.
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Die Änderung der Wirklichkeit der Vergangenheit ist zugleich eingebunden in
unseren Weg in die Zukunft. Die Gegenwart ist eingebunden in die Reflexion auf das
Vergangene und die Gestaltung unserer persönlichen Zukunft.

Der Mensch erlebt sich als ein Mehr als der Körper, der naturwissenschaftlich
messbar , handhabbar und medizintechnisch zu reparieren ist.

Im Ps. 8.5 steht die Frage: „Was ist der Mensch, dass Du seiner gedenkst, des
Menschen Sohn,
dass Du Sorge tragest um ihn?“. Gott macht sich Sorgen um den Menschen – so
erleben sie es -er macht sich Sorgen um sein Bild in der Welt. Er ist ihm nicht egal.
Gott kann den Menschen gut „leiden“ - so sagen wir, wenn wir jemanden mögen.
Und der Psalmist stellt fest:

Ps. 8.6: „Du hast ihn nur wenig den Göttern nachgestellt“. Die beiden Verse zeigen
einen riesigen Spagat, eine Zerreißsituation zwischen einer hilfebedürftigen,
umsorgten und Sorgen machenden Kleinheit und einer faszinierenden, alles Irdische
sprengenden Größe.

Die un – heile Situation des geschaffenen Menschen - die sein Leben prägt.

Der Mensch erlebt schmerzhaft seine Grenzen und dass er nicht so groß ist,
wie er sich denkt.
Er ist unvollkommen und will gerne vom Baum der Weißheit und des Lebens essen.
Er will sich fehlende Größe anessen. Er erlebt einen Mangel in seinem konkreten
Wesen und möchte diesen durch eigenes Tun ergänzen. Es gehört zum Wesen des
Menschen, seine Gestalt selbst gestalten zu wollen und auch – in Grenzen – zu
können.
Gerade der Beginn des Buches „Genesis“ ist die beeindruckende Schilderung dieses
Ringens des Menschen um sich selbst.

Wir sind im religiösen Reden gewohnt, von Heil, Unheil und Heilsbedürftigkeit des
Menschen zu sprechen. Heil und Unheil sind uns so geläufige Wörter, dass wir kaum
noch darüber nachdenken, weil wir ja zu wissen glauben. Das Wort von der Heil –
Kunde kann zum Nachdenken anregen. In unserer Alltagssprache haben wir für
„heil“ auch andere Ausdrücke, die uns im Verstehen vielleicht weiterführen können:
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etwas, das „heil“ ist, ist vollständig oder vollkommen; es ist „ganz“. Dem „Unheilen“
fehlt etwas, es ist zerbrochen oder gestört. Etwas ist nicht so, wie es sein könnte
oder sein sollte. Es fehlt etwas wesensmäßig Wichtiges an seiner Ganzheit. Es kann
auch sein, dass etwas aus der Balance gekommen ist. Der Mensch spürt einen
Mangel; zugleich hat er eine Ahnung von dem Fehlenden und eine Sehnsucht nach
dem Ganz -Werden. Das Ganz – Werden wird ihm zur Aufgabe. Er selbst muss
etwas dazu beitragen.

Ein erstes Element zur „Heilung“ des Menschen steht schon im gehörten Vers
Gen. 1.26: „Lasst uns den Menschen machen ... Sie sollen herrschen ...“.
Gen. 1.27: „... als Mann und Frau schuf er sie ...“.
Noch deutlicher steht in Gen. 2.18: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei ...“.
Der Mensch wird vom Beginn an im Plural gesehen und angesprochen.
Der Mensch ist ein Wesen, das notwendig die Gemeinschaft braucht. Er lebt aus, in
und durch Gemeinschaft! Einer allein kann nicht Mensch werden und Mensch sein.

Dieses Grundverständnis vom Menschen steht im Widerspruch zu der oft
propagierten Formel von der „Selbstverwirklichung“, wenn diese davon ausgeht,
dass die Identitätsgestaltung allein Möglichkeit des Individuums sei.
Im zweiten Leitbild des Forums Kath. Seniorenarbeit hatten wir formuliert:
Der Mensch braucht Gemeinschaft, er entwickelt und behauptet seine Identität in
Kommunikation und Auseinandersetzung.

Der jüdische Philosoph Martin Buber hat in seinem „Dialogischen Prinzip“ diese
Gedanken in das Bildwort „ICH – DU“ gefasst: das Ich wird in der Begegnung mit
dem Du.

Ist nicht die fehlende erlebte Gemeinschaft, nicht zu wissen, wo man hingehört und
wem man angehört eine der tiefen und wirkmächtigen Wurzeln so vieler Störungen
und Krankheiten!? Wir haben das Wort von den „Angehörigen“; dies müssen nicht
unbedingt die leiblichen Angehörigen sein. Eine Gruppe, eine Heimgemeinschaft
oder auch eine Gemeinde können diese Angehörigen sein. Es ist wichtig, zu wissen,
wo man seinen Platz hat, wo man hingehört.

Diese Erfahrung, ein auf Gemeinschaft hin geschaffenes Wesen zu sein, führt zu
dem zweiten Grundwort unserer Überlegungen über den Menschen.
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2. Der Mensch - gehalten

Leben in Gemeinschaft gibt Willen und Kraft zu leben. Wie oft hören wir aber: „Ich
will doch niemandem zur Last fallen“, „nur niemanden belasten müssen“, „nur
niemandem lästig werden müssen“ -- aber auch den Satz: „nur niemandem danken
müssen“.

Zwei Erfahrungen stehen darin: ich selbst brauche Hilfe; ich brauche jemanden, der
mich trägt, hält oder gar auffängt. Ich erlebe für mich Machtlosigkeit und Ohnmacht.
Ich erlebe, dass ich jemanden belaste, ihm schwer falle. Dann kann die Frage schon
beklemmend sein:
Ps. 121 „Woher wird mir Hilfe kommen?“
Wem darf ich mich in die Arme fallen lassen, ohne fallengelassen zu werden?
Wem darf ich mich anvertrauen?

Gehaltenwerden von Gott, Vertrauen in Gott und Zuversicht sind Erfahrungen, die
vor allem in den Psalmen ausgesprochen werden: u.a.
Ps. 91.2: „Du meine Zuflucht, meine Burg. Mein Gott, auf den ich vertraue“
Ps. 91.4: „Du musst nicht fürchten das nächtliche Grauen“
Ps. 145.14: „Jahwe hebt die Fallenden auf, er hebt empor die Gebeugten“.

In den Psalmen stehen nicht nur Bekenntnisse der Zuversicht in Gottes Hilfe,
sondern sie sind auch vielfältige Zeugnisse des Klagens und des Ringens mit Gott.
Der Erfahrung, von Gott gehalten zu sein, gehen Zweifel, Auseinandersetzung und
oft auch Zorn voraus.

„Leider gibt es im Leben eines jeden Menschen reichlich Kummer und Leid.
Manchmal handelt es sich um Probleme und Schmerzen, in denen die seelische und
körperliche Belastbarkeit auf eine harte Probe gestellt wird. Sogar der Glaube kann
erschüttert werden“
schrieb Johannes Paul II. in seinem „Brief an die alten Menschen“ (Nr. 2)

Gott lässt sich angreifen, wie es auch das Buch Hiob schildert. Der Mensch darf
klagen und anklagen. Gott nimmt die Klage des Menschen ernst. Vor allem ältere
Menschen sind in ihrer religiösen Erziehung eher durch das Bild vom „Dulder“ Hiob
geprägt worden: Von Gott muss man alles annehmen ohne zu klagen!
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Hiob ging einen weiten Weg. „Kluge“ Freunde wollten ihm alles erklären, warum es
so kommen musste, sie redeten auf ihn ein. Hiob ließ sich nichts erklären – sein
Leiden blieb ihm ein Geheimnis. Er stellte die Frage nach dem „warum“, aber es gab
keine klärende Antwort. Diese erfuhr und spürte er darin, dass dieser große Schöpfer
aller Welt sich ihm stellte, sein Klagen annahm und ernst nahm. Am Ende wurde er
aufgefordert, für seine „klugen“ Freunde zu beten, die das Geheimnis des Lebens
lösen wollten.

Vielleicht sind gerade die Psalmen eine Hilfe, das eigene Ringen und Kämpfen
einem Fremden in den Mund legen zu dürfen, wenn ich es nicht mit eignen Worten
vermag. Psalmen können ermutigen und entlasten. Psalmen sind geronnene
Symbole von Lebenskampf und Lebenserfahrung. Psalmen gemeinsam beten oder
auch stellvertretend vorbeten in schwieriger Not kann helfen, die eigne Not
symbolisch auszudrücken, sein Leben in die Erfahrung anderer einzuordnen und es
so zu deuten – ohne es zu verstehen.

Auch Jakob war ja nicht un-fromm , als er die ganze Nacht mit dem Mann gerungen
hat. Gen. 32.26: „Als dieser sah, dass er Jakob nicht überwinden könnte, berührt er
ihn an der Hüftpfanne“ und lähmte ihn. Aber Jakob erhält den erbetenen Segen und
sogar den neuen Namen „Israel“, „denn du hast dich Gott gegenüber als stark
erwiesen“ (29).

Wenn Gott ein Gott des Lebens ist, dann kann er am Leiden der Menschen nicht
seine Freude haben. Menschen aller Zeiten haben sich mit diesem Zwiespalt, mit der
Frage nach dem Leid beschäftigt. Die Antwort des Christentums ist nicht, dass
irgendwann das Leid aus der Welt verschwinden wird, oder dass das Leiden
bagatellisiert wird durch eine billige Vertröstung - wie es im Christentum durchaus
geschah und den Vorwurf des „Opiums“ einbrachte.

Die Antwort des Christentums ist die Botschaft von einem Gott, der den Menschen so
sehr liebt, der den Menschen so gut leiden kann, dass er zum Mitleiden bereit ist.
Das Leid verschwindet nicht aus der Welt, aber es wird durch erfahrbare Liebe
tragbar. Die Antwort des Buddhismus setzt auf die Frage, nach dem Leid auch hier
an: Die Wurzel allen Leides ist die erlebte Nähe und die Angst vor einem Verlust,
aber vermeide Nähe, dann verschwindet auch das Leiden. Die Szene am Ölberg und
die Gestalt der Pieta sind bildliche Darstellungen der Aussage: auch der Allmächtige
kann machtlos sein, aber er vertraut auf Gott. Er überlässt sich der Wut der Feinde
und wird als Geschlagener von der Mutter aufgenommen und gehalten. Der
„Heiland“ braucht selbst Hilfe. Das Bild vom „Allmächtigen“ ist ergänzungsbedürftig.
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Ist es nicht die Erfahrung aller helfenden und pflegenden Berufe, dass sie für sich
selbst immer wieder Hilfe benötigen, vor allen, wenn sie am Leid der Anvertrauten
leiden, weil sie ihnen nicht gleichgültig sind. Wer sich solidarisiert, macht sich
verletzlich. Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass Helferberufe in unserer
Produktionsgesellschaft so niedrig eingeschätzt sind. Der „Gewinn“ solchen Tuns ist
nicht einfach mit Geld zu berechnen. Die fehlende Wertschätzung solcher Berufe
berührt auch das Leben der Helfer selbst. Der Helfer braucht Hilfe für sich.
Er erfährt Stärkung aber auch gerade von dem, der seine Hilfe annimmt, der sich
helfen lässt und sich ihm anvertraut. Wer erlebt, helfen zu dürfen, ist selbst
beschenkt, beschenkt mit dem Vertrauen und der Liebe des Empfangenden.

Es ist schwer zu ertragen, dass man einem Menschen, vor allem einem
nahestehenden, zur Last fällt. Es braucht Mut und Demut zugleich. Die Erfahrung,
dass dieses einander Tragen und Ertragen in gegenseitigem Vertrauen gründet und
dass darin beiden Seiten Kraft geschenkt wird, ist ein langer und oft schmerzhafter
Lernprozess. Wer den Mut hat, sich fallen zu lassen und dem anderen zur Last zu
fallen, der glaubt an die Tragfähigkeit und Tragkraft dieser Gemeinschaft, die
Belastungen aushält, weil beide Seiten einander ganz wichtig nehmen und als
schenkende und empfangende zusammen eine Ganzheit bilden.

3. Der Mensch - geliebt

Die Leitbilder des Forum Kath. Seniorenarbeit in unserer Diözese haben mit dem
ersten und sechsten Satz eine Klammer: die von Gott in der Ebenbildlichkeit dem
Menschen gegebene „unverlierbare Würde“ und die „Zusage der Auferstehung. Der
Mensch wird und ist mit seiner ganzen Lebensgeschichte von Gott angenommen“.
Es geht um eine zutiefst liebende Beziehung zwischen Gott und dem Menschen.

„Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große
Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem
Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt“ schreibt
Benedikt XVI. in der Einführung (1) zu seiner ersten Enzyklika „Deus caritas est“ und
zitiert Joh. 3.16: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
hingab, damit jeder, der an ihn glaubt ... das ewige Leben hat“. Gott liebt den
Menschen; Liebe ist personales Angesprochensein und Begegnung.
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In der Enzyklika geht der Papst auch auf die Konsequenzen der Liebe Gottes für ein
Leben in der Nachfolge oder als Repräsentant Gottes auf Erden ein:
Nr. 31a: „Menschen brauchen ... Menschlichkeit.

Für alle, die in den karitativen Organisationen der Kirche tätig sind, muss es
kennzeichnend sein, dass sie nicht bloß auf gekonnte Weise das jetzt Anstehende
tun, sondern sich dem anderen mit ganzem Herzen zuwenden, sodass dieser ihre
menschliche Güte zu spüren bekommt“.

Nr. 34: „Ich muss dem anderen, damit die Gabe ihn nicht erniedrigt, nicht nur etwas
von mir, sondern mich selbst geben, als Person darin anwesend sein“.
Nr. 35: „Dieses rechte Dienen macht den Helfer demütig ...“.

Wenn das Heil – Werden Lebensziel des Menschen ist, sein Ganz – Werden in
Endgültigkeit und Vollkommenheit, dann ist Liebe der Ausdruck, Werkzeug und Weg
zu diesem Heil, Liebe als die höchste Form der Einheit, Ganzheit und Füreinander –
Dasein. Die konkrete unheile Situation wird überschritten auf die Vollkommenheit hin,
die eigentlich außerhalb der Zeit liegt.

Nicht zufällig sagen wir im Augenblick großen Glückes, dass wir uns zeitlos und
wunschlos fühlen und es in diesem Moment auch sind. Wir möchten die ganze Welt
umarmen; wir möchten mit allen und allem eins sein. Wir wollen es nicht für uns
behalten, sondern andere in dieses Glück einbeziehen, sie teilnehmen lassen. Jetzt
fühlen wir uns ganz heil und ahnen etwas von der „Ewigkeit.“

In der Erfahrung, ganz angenommen zu sein, überschreiten wir den konkreten
Augenblick.

Die Frage der Zeitdauer taucht bei Heilungsprozessen immer wieder auf. Nichts
geschieht, was von Natur aus unmöglich ist; aber die Dauer eines Heilungsprozesses entspricht nicht notwendig unserem gewohnten Zeitgefühl.
Ist hier ein Ansatz, „Spontanheilung“ zu verstehen?

Im Transzendieren wird dem Augenblick die Schwere genommen, weil eine
Perspektive eröffnet wird, die nicht wieder im Dunkel oder an einer Wand
schmerzlich endet.
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Im Glauben und in der religiösen Sprache haben wir dafür das Wort von der
Auferstehung und dem Sieg über den Tod. Diese Worte bleiben leer und in einer
Notsituation kraftlos, wenn wir nicht immer wieder im Leben Erfahrungen vom
Überschreiten von Grenzen, von „kleinen“ Auferstehungen im Leben machen. Wir
müssen solche Ereignisse sehen lernen, sie als Anzeichen der Auferstehung deuten
lernen. Das erzählende Zeugnis kann helfen, die Augen zu öffnen und einen neuen
Blick auf das Leben zu gewinnen. Das eigne Vertrauen des begleitenden Menschen
in eine getragene und gelingende Zukunft kann dem Kranken zur Kraftquelle werden.
Die Gemeinschaft der Begleiter kann zu einem „Ort“ des Heilens, zu einem „Heil –
Land“ werden. Sind unsere Gemeinden „Heil-Land“ für uns un-heile Menschen?

Lieben und geliebtsein bedeutet in der Pflege und Begleitung eines Menschen, ihn in
seiner einmaligen Persönlichkeit mit allen Stärken und Schwächen annehmen,
mitgehen, mittragen und auch mitleiden, wie es in der Emmauserzählung beispielhaft
gezeigt ist. Es ist die Schilderung des „Begehens“ einer Lebenssituation – wie es Dr.
Weiher nannte. Das Reden allein, eine Erklärung von außen, hatte nicht die Augen
geöffnet und die Sorge beseitigt oder neuen Mut gegeben. Es war das Mitgehen und
Ernstnehmen der existentiellen Sorgen. Es hatte das Herz brennen lassen: „brannte
nicht unser Herz ...“ (Lk. 24.32). Das Erkennen ereignete sich in und durch das Ritual
des Brotbrechens. Rituale haben nicht nur eine verweisende Aufgabe, sondern eine
eigne Wirkmacht im Heilungsprozess, weil sie auf eine unverfügbare Dimension
verweisen.

Christliche Kunde vom Heilen

Eine zentrale Botschaft des christlichen Gottes- und Menschenbildes ist: Gott liebt
den Menschen und schenkt ihm die zu seinem Heil notwendigen Gaben, die gerade
dadurch heilende Gaben werden, indem der Beschenkte sie weitergibt.

Weitergeben verbindet und eint scheinbar oder wirklich getrenntes. Weitergeben ist
ein Element des Eins- und Ganzwerdens. Wer nicht weitergibt, hat keine Hand frei,
um neu zu empfangen. Die Gaben werden zur Aufgabe und zur Weitergabe, wie es
in vielen Ereignissen im Leben Jesu sichtbar wird. Wir sind Empfangende und
Weiter-gebende zugleich. Gerade das Empfangen und Annehmen ist etwas sehr
aktives.

Wir sind passiv und aktiv in einem Vollzug.
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Betrachten wir nochmals Vorgänge und Bedingungen eines Heilungsprozesses,
dann entdecken wir eine Parallele: das Wort „heilen“ hat in unserer Sprache eine
aktive und eine passive Bedeutung:
−

eine Wunde heilt, d.h. es geschieht etwas aus sich heraus, „Selbstheilungskräfte“

−

ein Arzt heilt, d.h. es handelt jemand von außen. Der Arzt gibt Impuls und Anstoß.

Ein Heilungsprozess hat viele Dimensionen:
Heil-werden setzt voraus, dass ein Kranker um seine Krankheit, um seine unheile
Situation weiß, sie nicht verdrängt und seine Bedürftigkeit anerkennt; er bedarf
etwas, das ihm hilft.
Ein anderer Schritt ist es, diese unheile Situation ändern zu wollen, ein Ziel und
eine Perspektive für sich zu sehen, die über den Augenblick hinausführt. Es braucht
eine Sinnperspektive für das weitere Leben.
−

Auf diesem Weg in die Zukunft braucht der Kranke Hilfe; er muss sich helfen
lassen. Es geht um den demütigen Verzicht auf das Sich-selst-heilen-wollen.
−

Er muss dem Helfer vertrauen, muss sich ihm anvertrauen. Es reicht nicht zu
wissen, dass der Helfer fachlich gut ist, sondern er muss darauf vertrauen, dass der
andere ihm Gutes tun will. Das Vertrauen in die Fachkompetenz ist das eine, das
Vertrauen in die Person ist das andere.
−

−

Er muss mit dem Helfer mitwirken.

Der ganze Heilungsprozess ist ein Ineinandergreifen der verschiedenen
Dimensionen, die sich notwendig ergänzen, so wie es im Therapeutischen Dreieck
dargelegt wurde. Dieser Ansatz respektiert den Menschen in seiner Körperlichkeit, in
seiner Gegebenheit als Wesen aus Gemeinschaft und als ein Wesen, das in der
geschenkten und erwiderten Liebe den Sinn und das Ziel seines Lebens erfährt und
zugleich die Kraft, diesen Lebensauftrag zu erfüllen.

Der Heilungsprozess gleicht vielen Heilungsberichten in der Bibel. Als Erkennungszeichen für den Messias und „Heiland“ lässt Jesus dem Johannes melden
(Mt. 11.5): „Blinde sehen“ - sie nehmen wieder Welt und Menschen in den Blick,
„Lahme gehen“ - sie gehen wieder auf Welt und Menschen zu, „Aussätzige werden
rein“ - Ausgestoßene werden wieder aufgenommen in die Gemeinschaft.
Der Mensch mit Leib und Seele inkarnierter Repräsentant und Beauftragter Gottes,
wird in seinem Wesen heil und ganz und trägt zur Ganzwerdung seiner Mitschöpfung
bei, indem er sich von Gott mit dessen Kraft in Auftrag nehmen lässt, Zeichen und
Werkzeug der Einheit mit Gott und den Menschen untereinander zu werden.
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Kurzer Rückblick

Sehr geehrte Damen und Herren,

nun neigt sich unsere Tagung dem Ende zu, und ich muss sagen schade!
Als ich am Montag hier ankam wünschte ich, wir hätten Mittwoch, aber nun haben wir
Mittwoch und ich denke ist die Tagung wirklich schon vorüber? Die gemeinsamen
Stunden verflogen, wie im Nu.

Ich bin davon überzeugt, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema „ Spiritualität in der
Pflege“ auseinander zu setzen und ich hoffe, Sie nehmen einiges von der Tagung mit
heim.

Gestern, beim Aufschlagen der Stuttgarter Zeitung, fiel mein Blick auf die Überschrift
„100.000 Unterschriften für den eigenen Tod“. Der Pole Janusz Switaj versucht über
das Internet 100 000 Unterschriften zu sammeln, um in Polen ein Referendum für
seinen eigenen Tod an zu stoßen. Auf Seite 19 beklagen Frau Daiker( katholisches
Hospiz in Stuttgart) und Herr Beck ( evangelisches Hospiz in Stuttgart) die
chronische Unterversorgung von Todkranken in Pflegeheimen und geben Antwort
auf Fragen der Reporter.

Sie sehen also, wir haben uns in diesen Tagen mit einer gesellschaftspolitisch, wie
auch kirchenpolitsch sehr relevanten Thematik auseinandergesetzt und ich hoffe, Sie
tragen einige Impulse weiter und versuchen, sie in ihrer Lebenswirklichkeit um zu
setzen.

Wir haben, denke ich, nicht nur über Spiritualität gesprochen, sondern sie war fühlbar
hier im Raum. Ich stehe nun am Ende einer Tagung mit vielen Turbulenzen:

Anfang letzte Woche, die Absage unseres Bischofs für sein Referat, Donnerstag
große Schwierigkeiten mit der Technik, Freitag der Anruf, dass Dr. Schiffner
ebenfalls nicht kommen kann.

Ich denke, Sie können nachvollziehen, vor welchen Problemen solche Botschaften
eine Tagungsleitung stellt.
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Ich war Freitag fassungslos und brauchte etwas Abstand, also nahm ich unseren
Hund und ging aufs Feld. Es regnete, nein es goss wie aus Kübeln, der Wind
peitschte mir ins Gesicht, es war einfach alles grau in grau, so wie mein
Gemütszustand.

Auf dem Heimweg riss plötzlich die Wolkendecke auf, die Sonne drückte ihre
Strahlen durch das Wolkenloch und lachte mir entgegen. In diesem Moment war ich
gefangen von der Spiritualität des Augenblickes. Ich fühlte das, was Dr. Weiher
gestern beschrieben hat, ich fühlte mich geborgen und nahm diese Sonnenstrahlen
als ein Zeichen Gottes wahr. Ich spürte plötzlich, die Tagung wird einen guten
Verlauf nehmen.

„Alles wird gut, ich muss nur vertrauen - ich bin nicht allein.“

Als ich mich umdrehte, sah ich einen wunderschönen Regenbogen, ich deutete es
als ein Zeichen für mich, für einige wenige Sekunden an den Himmel gemalt. Ich
wurde ganz ruhig. Dieser Regenbogen begleitete mich die gesamte Tagung über.
Ich habe die farbigen Facetten wahrgenommen, es war eine bunte Mischung der
verschiedensten Gefühle, die ich wahrnehmen konnte, bei mir und auch bei Ihnen.
Heute kann ich sagen, es war gut, wie es war.

Es war gut, dass Schwester Rosa- Maria heute noch zum Gespräch da war.
Es war gut, dass Dr. Schwarz uns eine Zusammenschau der gesamten Tagung, der
verschiedenen Referate vorgetragen hat, dadurch wurde die Tagung rund und
ganzheitlich.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben,
dass diese Tagung in der Form durchgeführt werden konnte. Bei allen Referenten:
Schwester Rosa Maria, Danke für Dein Einspringen in letzter Minute, und für das
bewegende Referat, ich denke, es ist dir gelungen den Funken überspringen zu
lassen, auch Dir Philipp für deine Worte und dein Wirken. Du hast sehr viel
Wesentliches zum Gelingen dieser Tagung beigetragen. Danke, Deine spontane
Bereitschaft das Referat zu übernehmen hat mir sehr geholfen, nicht den Mut zu
verlieren. Dr Weiher hat mit seinen Worten wichtige Spuren hinterlassen- Danke!
Auch Dir Christoph gilt mein Dank für das eindrückliche Abendgespräch und deine
spontane Bereitschaft die Tagesmoderation zu übernehmen und überall ein zu
springen, wo Not am Mann war. An Herrn Hirt geht mein Dank; dass er sich der
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schwierigen Aufgabe gestellt hat und mir (uns?) einen unvergesslichen Abend
bereitet hat. Mein Dank gilt den Workshopleitern und den Moderatoren. Ebenso ein
Dank an Dich, Bernhard für den Impuls am Morgen.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz besonders beim gesamten Vorstand des
Forums bedanken. Jeder von Ihnen, von Euch hat mitgedacht, mitgemacht und
mitgetragen, ich habe bisher noch in keinem Gremium so viel MITEINANDER erlebt,
wie bei Euch. Ganz herzlichen Dank, es macht einfach nur Spaß mit euch zu
arbeiten.

Aber auch die gute Zusammenarbeit mit dem AK „Pastoral in der vierten
Lebensphase“ und der AG „Sozialstationen“ in der Vorbereitung dieser Tagung
spiegelte sich im Ergebnis nieder. Herzlichsten Dank.

So wie ein Regenbogen durch die Vielfalt der Farben erstahlt, so haben Sie alle in
Ihrer Einzigartigkeit zu dieser Veranstaltung beigetragen, Sie meine Damen und
Herren, die Sie als Teilnehmer zugehört haben, Fragen gestellt haben und sich über
das Thema ausgetauscht haben, auch Ihnen gilt mein Dank. Ich würde mich freuen,
Sie wieder zu sehen. Nehmen sie ein Stück meines Regenbogens mit in ihren Alltag,
er möge Sie begleiten und Situationen in neuer Farbe erstrahlen lassen.

Last, but not least, geht mein Dank an den Vorstand des Altenwerkes in Freiburg mit
dem wir ja schon seit vielen Jahren im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft
einiges auf den Weg gebracht haben und in deren Tradition diese Tagung steht.
Danke, dass Ihr so zahlreich gekommen seid und Euch eingebracht habt. Nun
übergebe ich der Vorsitzenden des Altenwerkes Freiburg, Dir liebe Edith Fabry das
Wort.
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Einladung zur LAG-Tagung 2008
10. – 12. März 2008
im Bildungshaus St. Bernhard in Rastatt

Intergenerationelle Beziehungen und intergenerationelles Lernen
(Arbeitstitel)

Horst W. Opaschowsky, der Zukunfts- und Freizeitforscher weist in neuen
Publikationen darauf hin, dass „soziale Konvois“, d.h. vielfältige Netzwerke zwischen
Jung und Alt, für die Lebensqualität im Alter immer wichtiger werden. Was unter
sozialen Konvois verstanden wird und wie es gelingen kann, Netzwerke zu schaffen,
wird bei der Tagung näher beleuchtet.

Mit der Tagung wollen wir:
•

Demografische und gesellschaftliche Entwicklungen und ihre Bedeutung für das
Älterwerden und die Altenpastoral aufzeigen

•

Intergenerationelles Lernen in den drei Bereichen

•

Voneinander Lernen

•

Miteinander Lernen

•

Übereinander Lernen
vorstellen und verdeutlichen, welche Chancen für das Miteinander der
Generationen darin liegen

•

Anregungen für die Förderung von intergenerationellem Lernen und den Aufbau
sozialer Konvois vermitteln

•

Deutlich machen, wie Beziehungen zwischen den Generationen zu einer
solidarischen, lebenswerten Gesellschaft beitragen können.

Dies geschieht durch verschiedene Referate, Diskussionen und Workshops.
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