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Wort des  

Vorsitzenden 

»Unerschrocken«, so lautet das Thema unseres 
Hauptamtlichen Forums Koinonia 2010, zu dem wir al-
le unsere Mitglieder, aber auch darüber hinaus interes-
sierte hauptamtliche Mitarbeiter, einladen.  

Der Termin steht sicher schon in Ihrem Kalender: 
19.-22. April 2010. 

»Unerschrocken« wie geht das, wo doch alle sagen: 
Es ist zum Erschrecken! Und sie haben dabei doch 
Recht. Was uns da Tag für Tag begegnet, ist zum Er-
schrecken. Eine Horrormeldung jagt die andere. Natur-
katastrophen, Terror, unheilbare Krankheiten und nicht 
zuletzt die unzähligen Skandale um all das, was mit 
unseren Lebensmitteln gemacht wird. Auch wenn man 
solche ekligen Einzelheiten gar nicht wirklich wissen 
will. 

Aber was nützt die beste Gesundheit, wenn die Ren-
tenversicherung nicht mehr zahlen kann, der Arbeits-
platz wegrationalisiert und die Ehe zerbrochen ist, 
wenn die Umwelt kaputt gegangen ist und, und …? 
Viele Menschen „zählen täglich ihre Sorgen“ und täg-
lich werden es mehr. Und mancher plagt sich sogar an 
den schönsten Tagen mit den Gedanken: Wie lange 
wird’s wohl gut gehen, welches dicke Ende kommt da-
nach? 

Natürlich hat jeder so ein paar Angelegenheiten, die 
ihn beunruhigen. Doch wenn diese ein gewisses Maß 
überschreiten, dann legen sich diese sorgenvollen Ge-
danken wie ein Leichentuch über jede Lebensfreude. 
Vielleicht starten Sie sogar sorgenvoll in das neue 
Jahr. In der Jahreslosung für 2010 werden wir aufge-
fordert unerschrocken zu leben. »Jesus Christus 
spricht: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott 
und glaubt an mich!« Joh 14,1. 

Jesus Christus richtet unseren Blick auf den Gott, der 
Himmel und Erde gemacht hat und zugleich ein gewal-

tiges Interesse an unserem  persönlichen Leben hat. 
Wer sich Sorgen macht und erschrickt, schaut in eine 
ganz andere Richtung. Er sieht gewissermaßen auf 
seinen eigenen Bauchnabel und entwickelt so eine in 
sich gekrümmte Lebenshaltung. In der hat kaum noch 
etwas anderes Platz, als die sorgenvolle Betrachtung 
der eigenen Befindlichkeit.  

Unsere Sprache verrät uns: „Ich mache mir Sorgen.“ 
Da wird deutlich, wo unser Problem liegt. Viele Sorgen 
kommen aus Bereichen, die Sie überhaupt nicht beein-
flussen können. Und fast alle sorgenvollen Gedanken 
richten sich auf die nähere oder fernere Zukunft und 
damit auf eine Zeit, von der Sie genauso wenig wis-
sen, wie ich. Was Ihnen heute oder morgen geschieht, 
weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass wir einen Va-
ter im Himmel haben, der uns liebt, der unser Leben in 
seinen Händen hält und der überhaupt nicht will, dass 
wir an unseren Sorgen zugrunde gehen. Wer diesem 
Vater im Himmel sein Leben anvertraut, der hat beste 
Voraussetzungen, unerschrocken ins neue Jahr zu ge-
hen. Ich bete darum, dass wir Jesus Christus mit ei-
nem frohen unerschrockenen Mut ehren und zugleich 
den Menschen unserer Zeit dienen können.  

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen  

Gottes Segen für 2010.  

 

Ihr/Euer  
Matthias Genz  

amtierender  
Vorsitzender 
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Vorwort 
Während meines Theologiestudiums absolvier-
te ich in der teilstationären als auch in der stati-
onären Altenhilfe mehrere Praktika. Dabei traf 
ich mit alten Menschen zusammen, die in sehr 
unterschiedlichen Ausprägungen zeitlich und 
örtlich orientiert waren. Deshalb gestaltete sich 
eine verbale Kommunikation teilweise recht 
schwierig bzw. war im herkömmlichen Sinne 
nicht mehr möglich. Allerdings war in unter-
schiedlichem Maße von den Gästen bzw. Be-
wohnern bekannt oder sie äußerten es sogar 
selber, dass sie u. a. auch religiöse Bedürfnis-
se haben. Diese Mixtur an Gegebenheiten führ-
te mich zu verschiedenen Fragen wie etwa: Ist 
eine geistliche Begleitung bei Menschen in der 
teilstationären und stationären Altenhilfe mög-
lich? Wie verhält sich das gerade auch dann, 
wenn Menschen an Demenz erkrankt sind? 

Wie muss die Begleitung dann aussehen? Da-
mit verbunden ist auch die Frage, wo eine 
geistliche Begleitung anfängt und aufhört. Auf-
grund dieser Überlegungen habe ich mich für 
das Diplomarbeitsthema entschieden, um auf 
dem Hintergrund der Erfahrungen und der the-
oretischen Erarbeitung der Thematik Antworten 
zu suchen. 

 

1. Einleitung 
Menschen, die in einem Alten- und Pflegeheim 
wohnen, stellen eine spezielle Gruppe inner-
halb der Gesamtheit der alten Menschen in un-
serer Gesellschaft dar. Laut des ersten Be-
richts des Bundesministeriums für Familie, Se-

Menschen in der 

stationären Altenhilfe 

geistlich begleiten 
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nioren, Frauen und Jugend  waren gemäß der Pflege-
statistik des Statistischen Bundesamtes (Stichtag 
15.12.2003) 640.289 Menschen im Alter von über 60 
Jahren in Heimen untergebracht.  In den seltensten 
Fällen ist die Entscheidung dafür freiwillig erfolgt. Häu-
fig führen verschiedenste Umstände zum Handlungs-
bedarf, dann etwa, wenn die Pflege oder die Bewälti-
gung des Alltags nicht (mehr) allein noch durch Ange-
hörige oder ambulante Dienste verrichtet werden kann. 
Der Entschluss und der anschließende Umzug stellen 
im Leben eines alten Menschen einen massiven Ein-
schnitt dar. Unabhängig davon, in welcher psychischen 
oder physischen Verfassung ein Mensch ist: Für jeden 
bedeutet diese Übersiedlung Abschied nehmen. 
 

Der alte Mensch muss sich trennen von seinem Privat-
haushalt, von Möbeln, vom Haustier, von sozialen 
Kontakten in Familie und Nachbarschaft, von der Ge-
meinde usw. Diese tief greifende Veränderung stellt 
den Menschen vor große Herausforderungen und er-
fordert eine enorme kognitive und emotionale Flexibili-
tät, denn mit diesem Schritt erfolgt der Eintritt in die 
letzte Phase des Lebens. Klar ist, ob der Betroffene es 
bewusst realisiert oder nicht: Ein Einzug ins Alten- und 
Pflegeheim bedeutet, dort i. d. R. seine letzte Wegstre-
cke zu verbringen, die mit dem Tod endet. Diese letzte 
Lebensphase, die ein paar Tage bis mehrere Jahre 
dauern kann, geht mit einem Prozess des körperlichen 
und geistigen Abbaus einher, der die Bewältigung die-
ser Lebenssituation erschwert. Zudem bekommen auf-
grund dieser Gesamtsituation neben den physischen 
und psychischen auch religiöse Bedürfnisse u. U. wie-
der mehr Bedeutung.3 Von daher ist neben einer pro-
fessionellen medizinisch-pflegerischen Hilfe die geistli-
che Begleitung von Menschen in der stationären Alten-
hilfe eine wesentliche Voraussetzung und notwendig, 
damit die Bewältigung dieser Wegstrecke besser gelin-
gen kann. 

Aus der oben erwähnten Erhebung geht hervor4, dass 
zwischen 1999 und 2003 auf der einen Seite die Zahl 
derer, die ausschließlich von den Angehörigen ambu-
lant versorgt wurden, um 4 % gesunken ist. Anderer-
seits hat sich aber der Anteil derer, die durch ambulan-
te Pflegedienste unterstützt wurden, um 8,4 % erhöht. 
Die Zahl der stationär Pflegebedürftigen ist in jenem 
Zeitraum um 11,7 % gestiegen. Aus diesen Ergebnis-
sen lässt sich u. a. schließen: Die Hilfsbedürftigkeit ei-
nes alten Menschen zieht nicht automatisch eine Über-
siedlung ins Heim nach sich. Durch diverse ambulante 
Unterstützungsangebote ist eine längere Verweildauer 
des alt gewordenen Menschen in seinem bisherigen 
Privathaushalt möglich. Daraus folgt, dass die Mehr-
zahl der Bewohner mittlerweile beim Eintritt ins Heim 
hoch betagt ist und die Einschränkungen in verschie-
denen Bereichen des Lebens recht massiv sind. Von 
daher muss überlegt werden, inwieweit dies Auswir-
kungen auf das Angebot einer geistlichen Begleitung 
hat. Deshalb soll sich nun der Fokus darauf konzent-
rieren, welche Relevanz die geistliche Begleitung hat 
und wie auf obigem Hintergrund eine adäquate geistli-
che Begleitung im Leben und Sterben von Menschen 
in der stationären Altenhilfe aussehen kann. 

 

2. Theoretische Überlegungen zur 
geistlichen Begleitung 
 

2.1 Allgemeine Bedeutung: Übersiedlung 
ins Alten- und Pflegeheim 
Für die Überlegungen, wie eine adäquate geistliche 
Begleitung der Bewohner aussehen kann, ist die 
Wahrnehmung ihrer Situation von grundlegender Be-
deutung. Dass der Einzug in eine institutionelle Wohn-
form ein tiefer Einschnitt im Leben eines Menschen 
darstellt, spiegelt u. a. jene Presse-Schlagzeile wieder: 
„Lieber tot als im Pflegeheim“8. Diese Aussage ist ein 
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Ausdruck dessen, dass der Umzug in ein Heim für den 
alt gewordenen Menschen ein „kritisches Lebensereig-
nis“9 darstellt. Mit dem Einzug ins Heim beginnt die 
letzte Lebensphase, die sich in mehrere Phasen unter-
gliedern lässt. Sie gehen einher mit Herausforderun-
gen, belastenden Faktoren und Konfliktsituationen. Je-
der Bewohner durchläuft die Phasen individuell. Wenn 
ein Mensch nicht nur in der finalen Phase seines Le-
bens in ein Heim verlegt wird, sind i. d. R. vier Phasen 
zu erkennen, die ich hier exemplarisch darstellen 
möchte.10 
 

2.2 Phasen nach der Übersiedlung ins 
Heim11 
Die erste Phase „Umzug als Abschied“ beginnt 
schon vor dem Einzug. Sich zu entschließen, aus dem 
bisherigen Lebensumfeld in ein Heim überzusiedeln, 
spielt bei diesem Lebensereignis eine entscheidende 
Rolle. Aufgrund des steigenden Eintrittsalters vermutet 
Saup12, dass der Entschluss für eine Übersiedlung ins 
Heim mittlerweile weniger auf einer bewussten Le-
bensplanung beruht. Seiner Ansicht nach ist die Moti-
vation vielmehr die, so lange als möglich ein eigen-
ständiges Leben im bisherigen Wohnraum zu führen. 
Bickel und Jäger13 haben bei einer Untersuchung vor 
bereits 20 Jahren festgestellt, dass nur ca. 20 % der 
Bewohner aus ihrem Privathaushalt ins Pflegeheim 
wechseln. Dagegen waren knapp 80 % der Bewohner 
zuvor in anderen Versorgungseinrichtungen (Kranken-
häuser, Altenheimwohnungen).14 

Obige Ergebnisse zeigen, dass der Entschluss für eine 
Übersiedlung ins Heim häufig aus einer Notfallsituation 
heraus entsteht, was mit unterschiedlichen Herausfor-
derungen einhergeht. Die Menschen müssen ihre bis-
herige Lebenskontinuität verlassen und in eine fremde 
Umgebung umziehen. Daran sind sie allerdings meist 
nur peripher beteiligt, was sich im Wesentlichen in ih-

rer Zustimmung ins Unausweichliche niederschlägt.15 
Ob nun aus dem Privathaushalt oder von Versor-
gungseinrichtungen kommend – diese Phase vor dem 
Einzug ist in unterschiedlicher Ausprägung gekenn-
zeichnet von zunehmenden gesundheitlichen Beein-
trächtigungen, der fehlenden Möglichkeit, sich von sei-
ner Umgebung zu verabschieden und die eigene Woh-
nung aufzulösen. Außerdem hat sich das soziale Netz-
werk mittlerweile sehr reduziert oder fehlt. Diese erste 
Phase ist im Wesentlichen also bestimmt vom Verlust 
zentraler Bausteine der Identität – zum einen durch 
den Abschied vom bisherigen äußeren Lebensumfeld, 
zum anderen aber auch durch den Verlust der eigenen 
Lebensgeschichte.16 In der neuen Umgebung ist der 
Bewohner doch für alle „ein Niemand“. Das, was einen 
als Persönlichkeit ausmachte, wer man früher war, 
was man geleistet hat, in welcher familiären oder be-
ruflichen Situation man lebte usw. – das weiß keiner. 
Fraglich ist außerdem, ob jemand davon Notiz nimmt. 

Bereits diese erste Phase zeigt, dass der Einzug in ein 
Heim für den alt gewordenen Menschen ein „totales 
Ereignis“ darstellt, das seinen gesamten Lebensraum 
betrifft. Auf der einen Seite führt es zu gewissen For-
men der Entlastung (Unterstützung in AEDL17 usw.), 
andererseits treten neue Herausforderungen und Be-
lastungen auf  (Konflikte mit Pflegepersonal, Mitbe-
wohnern, ungünstige Heimstrukturen usw.).18  

Auch wenn der neue Bewohner noch mit den Belas-
tungen der ersten Phase konfrontiert und mit ihrer Be-
wältigung enorm herausgefordert ist, beginnt doch fast 
zeitgleich mit dem Einzug ins Heim auch schon die 
zweite Phase als „Schock des Alternserlebens“.19 
Nachdem die vorausgehenden Monate oder Jahre be-
reits von der Zunahme der eigenen Gebrechlichkeit 
geprägt waren, wird der Bewohner nun massiv mit kör-
perlichen und geistigen Verfallserscheinungen bei an-
deren Menschen konfrontiert. Wahrzunehmen, zu wel-
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chen Abhängigkeiten und Verhaltensweisen der Abbau 
führen kann, ist für viele wie ein Schock. Daraus resul-
tiert nicht selten der Wunsch, das Heim wieder zu ver-
lassen, da man selber nicht dorthin gehört, denn im 
Gegensatz zu den anderen empfindet man sich noch 
als „normal“.20 Diese Phase ist zudem geprägt von der 
häufigen Konfrontation mit dem Leiden und Sterben 
anderer Bewohner. Das (zunehmende) Bewusstwer-
den der Endlichkeit des (eigenen) Lebens führt ver-
mehrt zu Sorgen, Ängsten und zur Beschäftigung mit 
Fragen wie: „Muss ich noch leiden? Wie werde ich 
sterben? Wird jemand bei mir sein? Was kommt nach 
dem Tod? usw.“ Eine mangelnde Abschiedskultur in 
einem Heim, in dem Tod und Sterben verdrängt und 
verheimlicht werden oder dem Toten eine unzurei-
chende Wertschätzung entgegengebracht wird, be-
günstigen die Zunahme der in der zweiten Phase auf-
tretenden Empfindungen und Fragen.21 

 

An die Phase der Eingewöhnung und Neuorientierung 
schließt sich die dritte Phase als „kontinuierlichen 
Abbau“22 an. Sie zeigt sich in der zunehmenden Re-
duzierung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten. 
Der Bewohner ist mit wachsendem Autonomieverlust 
konfrontiert, die Handlungsspielräume und Möglichkei-
ten, selber zu entscheiden, werden eingeschränkter.23 

Die Situation der Mitbewohner wird u. U. nicht mehr so 
stark wahrgenommen, da der eigene Aktivitäts- und 
Funktionsverlust mehr und mehr das eigene Erleben 
bestimmt. Durch die Beeinträchtigungen ist der Be-
wohner immer mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Die-
se Erfahrung geht häufig einher mit Selbstvorwürfen, 
denn festzustellen, dass man vieles vergisst oder nicht 
immer korrekt angezogen ist, ist peinlich. Es wird als 
beschämend erlebt, für den Toilettengang oder beim 
Essen Hilfe zu benötigen.24 Daraus resultiert auch zu-
nehmend die Sorge, anderen nur noch eine Last zu 
sein. Damit verbunden sind Fragen nach dem, wer 

man eigentlich noch ist, wenn einem fremde Menschen 
das Essen geben oder einen waschen müssen und ob 
man in solchen Situationen überhaupt von anderen 
Menschen noch geliebt werden kann.25  

Die vermehrten Konflikt- und Belastungssituationen 
führen dann in einem schleichenden Prozess in die 
vierte Phase, dem „Auszug aus der Welt“. Der 
Rückzug aus dem Leben nimmt langsam zu, die be-
reits deutlich wahrnehmbare Verringerung der sozialen 
Kontakte verstärkt sich nun signifikant.26 Die verbale 

Kommunikation reduziert sich immer mehr, der Blick 
macht den Eindruck einer „Teilnahmslosigkeit“. Auf An-
sprache, Berührungen und Reize folgen nur noch we-
nig wahrnehmbare Reaktionen. Der Bewohner tritt eine 
„Reise ins Unbekannte“ an, die niemand kennt. Der 
Sterbende verabschiedet sich aus dieser Welt.27  

Aus dem Überblick über die vier Phasen, die die 
(meisten) Menschen durchlaufen, wenn es zu einem 
Umzug in ein Alten- und Pflegeheim kommt, werden 
verschiedene Aspekte erkennbar. Für viele stellt der 
Einzug in diese institutionelle Wohnform einen 
„extreme[n] Einbruch im biographischen Kontinuum“28 

dar. Damit verbunden sind vielfältige Verlusterfahrun-
gen, die Geist, Seele und Leib betreffen und mit denen 
sich der Bewohner auseinandersetzen muss. Daraus 
resultieren Bedürfnisse des Menschen, die befriedigt 
werden wollen. Zentrale Bedürfnisse nach Trost, pri-
märer Bindung, Einbeziehung, Ansprache, Beschäfti-
gung, Identität und Stimulierung29 bündeln sich im 
Grundbedürfnis nach Liebe.30 Von daher drängt sich 
die Frage nach der Rolle der Religiosität bzw. Spiritua-
lität im Alter auf, die ich nun näher betrachten will. 

2.3 Welche Rolle spielt Religiosität bzw. 
Spiritualität im Alter? 
Das höhere Lebensalter ist in unterschiedlicher Aus-
prägung mit vermehrter Konfrontation von Grenz- und 
Verlusterfahrungen verbunden. Dadurch wird für den 
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älter werdenden Menschen zunehmend notwendig, mit 
veränderten Gegebenheiten klar zu kommen. Der Um-
zug in ein Heim stellt hier eine extreme Herausforde-
rung dar. Im Zusammenhang mit solchen Anpassungs-
prozessen bekommen Religiosität und Spiritualität 
mehr Beachtung und werden seit einigen Jahren zu-
nehmend als Ressourcen diskutiert.31 Um auf diese 
Tatsache näher einzugehen, möchte ich zuerst diese 
beiden Begriffe als Grundlage für die weitere Verwen-
dung definieren.32 

 

2.3.1 Definition Religiosität  
bzw. Spiritualität 
Die Unterscheidung zwischen Religiosität und Spiritua-
lität ist deshalb erschwert, weil die Begriffe in der Lite-
ratur unterschiedlich definiert werden.33 Religiosität hat 
ihren Ursprung in der Religion (lat. religio = Rückbin-
dung) und hängt folglich mit der Rückbindung an eine 
göttliche Instanz zusammen. Nach der Definition von 
Kruse34 geht es dabei um Überzeugungen, persönliche 
Glaubenserfahrungen, Praktiken, sprachliche Symbole 
und rituelle Formen wie Gottesdienstbesuche, Gebet, 
Bibellesen sowie Wissen über die Religion.35  

Bei der Religiosität ist zu differenzieren zwischen in-
trinsisch und extrinsisch. Die intrinsische Religiosität-
bezieht sich auf die gelebte Religiosität, weil der 
Mensch daraus einen Halt und Sinn für sich gewinnt. 
Das Einhalten von Riten und Praktiken steht bei der 
extrinsischen Religiosität aufgrund einer Norm im Vor-
dergrund.36 Bei der Spiritualität geht es laut Kruse im 
Gegensatz zu Greshake (s.o.) um ein 
„transzendentales Selbst- und Weltverständnis, das 
sich nicht ausdrücklich auf eine göttliche Instanz bezie-
hen muss“37. – In der wissenschaftlichen Literatur wird 
häufig nicht explizit zwischen den Begriffen Religiosität 
bzw. Spiritualität differenziert.38 Ich werde auf den fol-
genden Seiten den Begriff der Religiosität wählen, da 

sie sich laut Definition (s.o.) immer auf eine Rückbin-
dung an einen Gott bezieht. Für eine geistliche Beglei-
tung ist dieser Aspekt m.E. elementar. 

Bevor ich die Relevanz und Wirkung der Religiosität 
für alte Menschen erarbeite, möchte ich zunächst als 
weitere Basis für Aspekte der geistlichen Begleitung 
die religiöse Sozialisation der Menschen darstellen, die 
heute in der stationären Altenhilfe leben. 
 

2.3.2 Religiöse Sozialisation der Men-
schen in der stationären Altenhilfe 
Für die geistliche Begleitung der Bewohner bekommt 
deren Vergangenheit eine  verstärkte Relevanz. Auf-
grund von alterungs- und krankheitsbedingten Prozes-
sen und Veränderungen nimmt der Verlust der eigenen 
Identität in der Gegenwart ggf. zu. Deshalb bekommt 
das Erleben sowie die Prägung in früheren Lebensjah-
ren mehr Bedeutung. So stellt sich die Frage nach der 
religiösen Sozialisation und dem, was sich von ihr her 
als eine Kontinuität in ihrer Biographie erwiesen hat.39 

Die Bewohner, die heute in einem Alten- und Pflege-
heim leben, sind zu einem größeren Teil noch religiös-
kirchlich geprägt, v. a. aber die Bewohner, die im länd-
lichen Raum aufgewachsen sind. Zu ihrer religiösen 
Biographie gehört, dass sie i. d. R. durch die Kinder-
taufe Mitglied einer der beiden großen Kirchen (ev./
kath.) sind und bis 1938 in den Schulen nach Konfessi-
onen getrennt Religionsunterricht hatten. Der Schultag 
begann sogar jeweils mit Gebet oder dem Religionsun-
terricht. Fast alle Jugendlichen wurden konfirmiert bzw. 
gefirmt. Damit verbunden war, dass diese Kinder und 
Jugendlichen in der Schule sowie im Konfirmandenun-
terricht den Katechismus, Gebete, Lieder und Bibeltex-
te auswendig lernen mussten.40 Aber auch im Eltern-
haus sind die Kinder häufig in einem religiös geprägten 
Umfeld groß geworden. Der sonntägliche Kirchgang 
sowie das Gebet bei Tisch und vor dem zu Bett gehen 
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waren häufig feste Bestandteile des Familienlebens.  

Wenn nicht durch die Eltern, so wurde diese Prägung 
z. B. durch eine Großmutter o. a. vermittelt.41 Diese 
meist vorhandene religiöse Sozialisation während der 
Kindheit und Jugendzeit war im Leben der heutigen 
Bewohner eines Heimes – bei verhältnismäßig vielen – 
von Bedeutung. Jene gelernten Lieder, Texte und Ge-
bete sind den Menschen im Laufe ihrer Biographie in 
manchen Krisensituationen zur Hilfe und zum Halt ge-
worden. Daraus ist zu schließen: In der späteren Le-
bensgeschichte ist der Bezug zur Religiosität vielleicht 
deutlich weniger geworden oder hat ganz an Bedeu-
tung verloren. Dennoch sind unterschiedliche religiöse 
Ressourcen vorhanden, auf die im Alter zurückgegrif-
fen werden könnte. Die Frage, die hier allerdings auf-
kommt ist, welche allgemeine Bedeutung die Religiosi-
tät für alte Menschen noch hat, gerade auch dann, 
wenn sich der Bezug dazu im Laufe der Lebensge-
schichte verringert hat oder verloren gegangen ist. Um 
darüber Aussagen und Rückschlüsse für die geistliche 
Begleitung treffen zu können, werde ich nun auf Unter-
suchungen der Sozialforschung zurückgreifen. 
 

2.3.3 Relevanz der Religiosität für alte 
Menschen 
Repräsentative Untersuchungen weisen darauf hin, 
dass die Religiosität bei vielen Menschen über dem 
60. Lebensjahr einen bedeutenden Stellenwert hat.42 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Konfessionszugehö-
rigkeit in der Altersgruppe der 75-Jährigen und älter43 
bei 92,3 % liegt. Von den Befragten schätzten sich 
44,4 % als sehr religiös ein.44 Auch die fünf Kerndi-
mensionen des religiösen Erlebens und Verhaltens 
wurden in dieser Altersgruppe untersucht.45 Im Blick 
auf die intellektuelle Dimension zeigt die Befragung, 
dass 52 % der Kirchenmitglieder oft bzw. sehr oft über 
religiöse Fragen nachdenken.  

Die Dimension der religiösen Ideologie bezieht sich auf 
die Frage nach dem Glauben an die Wahrscheinlich-
keit, dass das Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist. 
Für 62 % der Angehörigen einer Konfession ist diese 
Vorstellung plausibel. Auf die Frage nach der Dimensi-
on der privaten religiösen Praxis (Gebet) antworteten 
71 %, dass sie oft oder sehr oft ein Gebetsleben prakti-
zieren.  

Ein weiterer Aspekt der Untersuchung bezog sich auf 
die Dimension der religiösen Erfahrung. Dabei wurde 
danach gefragt, wie häufig Situationen erlebt wurden, 
in denen das Eingreifen Gottes in das persönliche Le-
ben empfunden wurde. Nur 8 % gaben an, nie religiö-
se Erfahrungen mit einem transzendenten Gegenüber 
gemacht zu haben. D. h. 92 % der Befragten sind sol-
che Erfahrungen bekannt; davon berichteten 39 %, 
dass sie oft oder sehr oft das Eingreifen Gottes wahr-
genommen haben. Die fünfte Dimension bezieht sich 
auf die öffentliche religiöse Praxis und fragt nach der 
Teilnahme am Gottesdienst. Bei 55 % kann vermutet 
werden, dass recht ausgeprägte Beziehungen zur Kir-
che vorhanden sind, denn für sie ist die Teilnahme am 
Gottesdienst ziemlich oder sehr wichtig. 

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass unterschied-
liche Dimensionen des religiösen Erlebens und Verhal-
tens in der Gruppe der 75-Jährigen und älter insge-
samt doch sehr präsent sind. Religiöse Praktiken, das 
religiöse Wissen, der Kirchgang, die religiösen Bewälti-
gungsstrategien in schwierigen Lebensereignissen so-
wie soziale Beziehungen in religiösen Gemeinschaften 
sind Anknüpfungspunkte, die in der geistlichen Beglei-
tung von Menschen in der stationären Altenhilfe eine 
wesentliche Rolle spielen können.46 

Die Wahrnehmung in Pflegeheimen ist, dass Bewoh-
ner früher durchaus eine ausgeprägte Beziehung zur 
Kirche hatten, diese sich dann aber im Laufe der Jahre 
verringert hat. Eine zunehmende Immobilität und In-
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kontinenz sowie Probleme mit den Augen und Gehör 
führen häufig zum Rückzug.47 Aber auch religionskul-
turelle Veränderungen tragen mit dazu bei.48 Diese Be-
obachtungen ändern allerdings nichts an der Tatsache, 
dass viele Bewohner dennoch religiöse Bedürfnisse 
haben, die befriedigt werden wollen. Da es zwischen 
religiösen Bedürfnissen und der Wirkung von Religiosi-
tät einen Zusammenhang gibt, möchte ich nun in ei-
nem nächsten Schritt auf die grundsätzliche Auswir-
kung von Religiosität im Leben alter Menschen einge-
hen. 
 

2.3.4 Wirkung von Religiosität im Leben 
alter Menschen 
Unterschiedliche Beobachtungen und Untersuchungen 
zeigen49: Die Religiosität ist eine Variable, die im Zu-
sammenhang mit Herausforderungen, denen der älter 
werdende Mensch sich stellen muss, Auswirkungen 
hat. Der Religiosität kommt in unterschiedlichen As-
pekten Bedeutung zu, die ich nun unter verschiedenen 
Stichworten erläutern werde. 

Identitätsfindung und Sinnsuche: Ein alt geworde-
ner Mensch ist in seiner Lebenssituation mit vielen 
Umbrüchen konfrontiert, die ihn in seiner Gesamtheit 
von Leib, Seele und Geist betreffen. Dies fordert den 
Menschen heraus, immer wieder neu sich seiner Iden-
tität zu vergewissern.50 Sie bezieht sich „auf die Aspek-
te der Persönlichkeit und des Selbst, die das Indivi-
duum als zu ihm gehörig ansieht“51. Jene Definitions-
räume können von Person zu Person variieren. We-
sentlich ist dabei die Position in der Gesellschaft ver-
bunden mit den Aspekten, in denen ein Mensch inter-
agiert wie z. B. Familie, Beruf, Wertesystem, Freizeit.52 
Um sich mit den aufbrechenden Identitätsfragen aus-
einander zu setzen und sie bewältigen zu können, 
kann die Religiosität eine Hilfe sein. Durch das Erar-
beiten der neuen Identität kann der Mensch auch Zu-

gang zu seinen religiösen Ressourcen bekommen.53 
Dazu gehört u. a., dass er seinen Wert aus der Bezie-
hung zu Gott ableiten und die Bejahung von Gott her 
wahrnehmen kann. Gerade für die Daseinsbejahung 
und Identitätsfindung im Alter kann dies eine entschei-
dende Rolle spielen. Im Zusammenhang mit der Identi-
tätsarbeit, die alle drei Dimensionen des Lebens um-
fasst (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft), stellt die 
Religiosität nach Fuchs ebenso eine Quelle für die 
Sinnfindung dar. 54 Die Erfahrung von Sinn nennt sie in 
ihrem Forschungsbericht als einen von vier gesund-
heitsfördernden Faktoren. Die Suche des Menschen 
nach Sinn im Leben und Sterben gehört zum 
Menschsein. Mit religiösen Ressourcen kann es mög-
lich werden, den Höhe- und Tiefpunkten im Leben ei-
nen (fragmentarischen) Sinn zu verleihen. Der Glaube 
an einen Gott kann zur Hilfe werden, indem Lebenser-
eignisse und Belastungssituationen in einen größeren 
Zusammenhang eingegliedert und damit für den Be-
troffenen (besser) annehmbar werden.55 Im Blick auf 
das Altern und den Tod kann es z. B. heißen, dass die-
ser Aspekt nicht als Endpunkt und Tiefgang, sondern 
als Vollendung des Lebens gedeutet wird.56 

Kontingenzbewältigung: Die Dimension der Auswir-
kung von Religiosität zeigt sich auch im Zusammen-
hang mit der Kontingenzbewältigung.57 Wie bereits 
oben dargestellt58, ist der alt gewordene Mensch mit 
vielfältigen Veränderungen und zunehmenden Ein-
schränkungen konfrontiert. Mit dieser Lebensphase 
gehen ebenso zahlreiche Grenzsituationen und Ver-
lusterfahrungen einher, die verarbeitet werden müs-
sen. Die körperlichen Gebrechen, der Verlust der 
Selbstständigkeit und der Wohnung, der Tod von Men-
schen aus dem sozialen Netzwerk usw. – all dies kann 
massive Trauerprozesse hervorrufen, bei denen ein 
Mensch auf Unterstützung angewiesen ist.59 Die Reli-
giosität kann hierbei eine entscheidende Kraftquelle 
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sein. Eine Möglichkeit, die die Kontingenzbewältigung 
fördert, ist das Wissen und die Erfahrung, getragen 
und geborgen zu sein in der Hand eines Höheren. Zum 
anderen bietet eine geistliche Wegbegleitung auch die 
Chance, die Verluste und Grenzsituationen zu verar-
beiten und sie in die eigene Biographie zu integrie-
ren.60 Wenn für einen Menschen mit Verlusterfahrun-
gen religiöse „Räume“ geöffnet werden, in denen er 
seine Trauer, seinen Kummer, sein Unverständnis äu-
ßern darf, kann es gelingen, dass der Mensch an sei-
ner Leiderfahrung nicht zerbricht, sondern sie verarbei-
ten und sogar wieder neu Hoffnung schöpfen kann.61 

Wohlbefinden und Zufriedenheit: Der vierte Altenbe-
richt besagt, dass verschiedene Untersuchungen die 
Frage nach den Bedingungen gestellt haben, die die 
Lebensqualität im hohen Alter beeinflussen. Ziel war 
dabei u. a. herauszufinden, ob es einen Zusammen-
hang zwischen der Religiosität und dem Wohlbefinden 
als auch der Zufriedenheit gibt, ob Religiosität die Le-
bensqualität ggf. fördert oder beeinträchtigt. Obiger 
Bericht bestätigt, dass der Glaube für die über 70-
Jährigen für deren Lebensqualität einen hohen Stellen-
wert hat.62 Auch Allemand und Martin kommen auf-
grund von empirischen Befunden (McCullogh, Hoyt, 
Larson, Koenig, Thoresen) zu dem Schluss, dass die 
Religiosität eine bedeutende Rolle für dasWohlbefin-
den und die Zufriedenheit spielen.63 In unterschiedli-
chen Bereichen wurden positive Effekte nachgewie-
sen. Eine stabilere körperliche Gesundheit und emotio-
nale Anpassung waren wahrzunehmen als auch eine 
geringere Depressivität und Ängste. Außerdem waren 
eine bessere Bewältigung von Funktionseinschränkun-
gen, eine reduzierte körperliche Symptomatologie so-
wie eine geringere Mortalität erkennbar.64 Im Zusam-
menhang mit der Wirkung von Religiosität auf das 
Wohlbefinden und die Zufriedenheit ist auch das The-
ma der Vergebung von entscheidender Bedeutung. 

Krause und Ellison65 haben herausgefunden, dass die 
Vergebung gegenüber anderen Menschen zum psychi-
schen Wohlbefinden beiträgt – sogar mehr als zu wis-
sen, dass Gott einem vergeben hat. Außerdem sind 
bei älteren Menschen, die anderen vergeben haben, 
weniger psychische Belastungen festzustellen, als bei 
denen, die auf der Schuldeinsicht des Gegenübers be-
standen haben. 

Zu beachten ist im Blick auf das Wohlbefinden und die 
Lebenszufriedenheit ebenso, dass es allerdings auch 
Untersuchungsergebnisse gibt, die das Gegenteil bele-
gen – wenn etwa das Gefühl oder die Überzeugung 
überwiegt, von Gott verlassen zu sein oder von ihm 
nicht geliebt zu werden.66 Von daher kann nicht pau-
schal behauptet werden, dass die Religiosität grund-
sätzlich eine Ressource für Wohlbefinden und Zufrie-
denheit ist, aber sein kann. 

Sozialintegration: Religiosität steht häufig im Zusam-
menhang mit der Ausübung von sozialen Kontakten. 
Die Teilnahme am Gottesdienst oder anderen Angebo-
ten in der Gemeinde bewirken eine soziale Integrati-
on.67 Einen positiven Einfluss auf Gesundheit und 
Wohlbefinden hat das Eingebundensein in eine religiö-
se Gemeinschaft v. a. dann, wenn die Interaktionen 
von gegenseitiger Annahme und Unterstützung ge-
prägt sind. Die Sozialintegration hat nach Fuchs auf 
unterschiedliche Aspekte Einfluss.68 Sie wirkt grund-
sätzlich präventiv und unterstützt die Heilung bei 
Krankheiten. Ebenso kann sie eine Hilfe sein, um von 
der Ichbezogenheit aufgrund von Krankheiten („Ich 
muss erst einmal an mich denken“) etwas weg zu kom-
men und wieder einen Blick für andere(s) zu bekom-
men. Zudem sorgt die soziale Einbindung dafür, dass 
Menschen aufgrund von Krankheit oder Einschränkun-
gen in ihren Kontakt- oder Bewegungsmöglichkeiten 
nicht vereinsamen. Somit helfen die sozialen Kontakte 
in einer religiösen Gemeinschaft auch gegen Gefühle 
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von Wertlosigkeit, Sinnlosigkeit und Ausgrenzung. Die 
Integration in einem religiösen Kontext spielt folglich ei-
ne positive Rolle für den Grad des Wohlbefindens. 

Gottesbild: Für die Wirkung von Religiosität ist nicht 
unwesentlich, welches Gottesbild ein Mensch vermit-
telt bekam. Ein negatives Gottesbild etwa von einem 
„richtenden und strafenden Gott“ kann Ängste, Druck 
und Unsicherheit hervorrufen. Belastung und negative 
Auswirkungen auf die Befindlichkeit können die Folge 
sein.69 Auf der anderen Seite ist ein positives Gottes-
bild ein Aspekt, der zur Förderung von Lebensqualität 
und Wohlbefinden beiträgt. Der Glaube an einen sol-
chen Gott ist verknüpft mit der Überzeugung und Ge-
wissheit, als Person auch und gerade in der Bruch-
stückhaftigkeit des Lebens mit Defiziten, Fehlern und 
Grenzen angenommen zu sein. Das Vertrauen auf ei-
nen liebenden, unterstützenden und gerechten Gott 
wird als Kraftquelle und Hilfe empfunden, um die unter-
schiedlichen Anforderungen und Herausforderungen 
des Lebens bewältigen zu können.70 Im Blick auf die 
Wirkung von Religiosität bekommt das Gottesbild zu-
dem Bedeutung hinsichtlich des religiösen Bedürfnis-
ses, Vergebung zu erfahren. Bei (älteren) Menschen 
gehört zur Biographie auch das Erleben von Unrecht 
und Verletzungen durch andere Personen oder die 
Tatsache, an anderen Menschen schuldig geworden 
zu sein. Für diese Schattenseiten des Lebens von ei-
nem gnädigen Gott Vergebung zu erfahren, kann posi-
tive Lebensenergie fördern.71 Die Gewissheit um einen 
Gott, auf den auch im Tod und Sterben Verlass ist, der 
einem Schutz, Sicherheit und Halt gibt, unterstützt 
ebenfalls in positiver Weise die Befindlichkeit.72 Eine 
Steigerung erfahren der Trost und das Gefühl der Ge-
borgenheit durch die Hoffnung auf ein Leben nach 
dem Tod. 

Im Blick auf die Wirkung von Religiosität lässt sich zu-
sammenfassend sagen, dass ihr bezüglich der Le-

bensqualität eines alt gewordenen Menschen eine 
zentrale Bedeutung zukommen kann. Sowohl subjekti-
ve Bewertungen von Befragten, als auch objektive Un-
tersuchungen bestätigten dies. Allerdings muss laut 
Kruse bei der Beurteilung der Wirkung von Religiosität 
eine Unterscheidung zwischen einem extrinsisch- und 
einem intrinsisch-religiösen Menschen gemacht wer-
den. Bei ersterem, für den die Motivation z. B. für reli-
giöse Handlungen auf einem Normenkodex basiert, 
wurden mehr Ängste etwa vor einem strafenden Gott 
und eine verstärkte Neigung zur Depressivität festge-
stellt. Bei intrinsich-religiösen Menschen dagegen zeig-
te sich z. B. ein tieferes Vertrauen in eine göttliche In-
stanz.73 Folglich hat der Grad der Intensität von extrin-
sicher und intrinsischer Religiosität eine Auswirkung 
auf die Bedeutung der Religiosität als Ressource. 

Am Ende meiner theoretischen Überlegungen zur The-
matik der Arbeit möchte ich nun noch auf die Entwick-
lungsaufgaben im hohen Alter eingehen. Dies erachte 
ich deshalb für wesentlich, da hier einerseits die Situa-
tion des Bewohners mit und nach der Übersiedlung ins 
Heim und andererseits die Relevanz der Religiosität 
zusammengeführt und betrachtet werden. 
 

2.3.5 Religiöse Unterstützung bei Ent-
wicklungsaufgaben im hohen Alter 
Wenn man von der geistlichen Begleitung alter Men-
schen spricht, ist dabei jedoch zu bedenken, dass es 
weder den alten Menschen noch das Alter als einen 
Zustand gibt. Das Altern ist ein Prozess. Der Bewoh-
ner in der stationären Altenhilfe befindet sich in einem 
Veränderungs- und Entwicklungsprozess, der sich 
über die physische, psychische, soziale und seelisch-
geistige Dimension erstreckt.74 Innerhalb dieser Vor-
gänge ist er herausgefordert, sich verschiedenen Ent-
wicklungsaufgaben zu stellen, die zur letzten Phase 
des Lebens gehören. Weil eine religiöse Unterstützung 
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dabei eine Hilfe sein kann, werde ich nun diese Ent-
wicklungsaufgaben näher betrachten.75 

Kunst des Sterbens: Nach Guardini ist für den 
„senilen Menschen“76 eine der Aufgaben, die „Kunst 
des Sterbens“ zu lernen.77 Dieser Prozess beginnt al-
lerdings nicht erst mit dem Moment, in dem etwa ein 
Arzt einen ernsthaft bedenklichen Gesundheitszustand 
bescheinigt. Bereits dann, wenn die körperliche Kraft 
weniger wird, der Aktionsradius sich mehr und mehr 
einschränkt und die Unterstützung durch fremde Hilfe 
zunimmt, ist der älter werdende Mensch mit obiger 
Aufgabe konfrontiert.78 Zudem ist dieser Abbauprozess 
charakterisiert durch einen abnehmenden Antrieb, eine 
geringer werdende Aufnahmefähigkeit sowie einem 
sinkenden Interesse an Neuem. Die Phase geht einher 
mit der wachsenden Schwierigkeit, sich an neue Situa-
tionen und Gegebenheiten anzupassen.79 Dieses Ge-
samtbild des senilen Menschen bestimmt die letzte Le-
bensphase. 

In unserer Gesellschaft werden Fragen bez. der Legiti-
mation von Sterbehilfe diskutiert80 und das Thema der 
Suizidalität im Alter gewinnt ebenfalls an Bedeutung81. 
Dies ist doch u. a. ein Indiz dafür, dass gerade dieser 
letzten Lebensphase u. a. eine negative Bedeutung 
zugeschrieben wird. Es gibt kein Bewusstsein (mehr) 
dafür, „daß das Zugehen auf den Tod diesem Leben 
eine eigene Wichtigkeit und Würde“82 gibt. Und der 
Tod an sich wird nur noch als etwas 

gesehen, mit dem etwas aufhört. Aber gerade an die-
ser Stelle kommt der Frage nach der Religiosität eine 
wesentliche Bedeutung zu. Guardini gibt zu Bedenken, 
dass sich eben im Zusammenhang mit dem Tod eine 
der Grundfragen des Lebens stellt: Ob mit dem Tod 
das Leben einfach nur aufhört oder ob er den 
„Durchschritt ins Eigentliche“83 darstellt. 

Die „Kunst des Sterbens“ zeichnet sich also nicht nur 
durch eine negative Lebensqualität aus. Sie kann 

durchaus auch positive Seiten beinhalten, nämlich 
dann etwa, wenn es einem Mensch gelingt, die Phase 
des Abnehmens sowie die Endlichkeit zu akzeptieren. 
Dieses Ziel für die vierte Lebensphase ist für Kramer 
mit dem Einfinden in die Geborgenheit des ewigen Le-
bens verbunden.84 Zur Entwicklungsaufgabe von der 
„Kunst des Sterbens“ gehört damit auch, das eigene 
Leben loszulassen. 
 

Versöhntes Leben: Eine weitere Entwicklungsaufga-
be, die dem Menschen in seiner letzten Lebensphase 
gestellt ist, besteht darin, zu einem versöhnten Leben 
zu finden. Dies impliziert, dass der alt gewordene 
Mensch am Ende seines Lebens (auch wenn er in ei-
ner institutionellen Wohnform lebt und auf Hilfe ange-
wiesen ist) nicht nur Objekt, sondern Subjekt ist und 
bleibt.85 Zu diesem versöhnten Leben gehört die An-
nahme des eigenen Lebens. In der Bilanzierung des 
gelebten Lebens wird sich eine Ambivalenz auftun. Auf 
der einen Seite steht vor Augen, was gelungen ist und 
aus subjektiver Sicht dem Leben eine positive Qualität 
gegeben hat, auf der anderen Seite treten Situationen 
und Begegnungen zu Tage, die unabänderbar sind. Es 
geht also darum, sein Leben in den Höhen und Tiefen, 
das So-geworden-Sein zu bejahen und in eine Dank-
barkeit hineinzufinden für das, was war.86 Aus biblisch-
christlicher Sicht ist das Ziel, „Lebenssatt-Werden“87. 
Allerdings steht diese Beschreibung nicht im Zusam-
menhang mit einem Leben, das nur von Glück, Leich-
tigkeit und Erfolg geprägt war. Verlusterfahrungen und 
schwere Lebensführungen stehen nicht im Wider-
spruch zu einem Lebenssatt-Sein. Das Ziel ist vielmehr 
ein Sich-Einfinden in Gott.88 Versöhntes Leben steht 
also aus christlich-theologischer Sicht im Zusammen-
hang mit dem Akzeptieren und Annehmen der eigenen 
Biographie, weil dahinter ein Schöpfer steht, der dem 
Ganzen einen Sinn verleiht. Im Blick auf die Entwick-
lungsaufgabe des „Versöhnten Lebens“ gibt Werbick 
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zu bedenken, wie man ein Leben annehmen kann, oh-
ne „das Fragmentarische und Widersprüchliche des 
menschlichen Lebens“89, theologisch gesehen: die 
Schuld, einfach zu übergehen. Der Mensch ist also 
herausgefordert, auf der einen Seite denen zu verzei-
hen, die an ihm schuldig geworden sind. Auf der ande-
ren Seite gehört zum versöhnten Leben, Unerledigtes 
loszulassen – das, wo man selber Menschen noch et-
was schuldig ist, sie verletzt hat oder Versprechungen 
etwa nicht eingelöst sind.90 Das Hineinfinden in ein 
versöhntes Leben kann dann aus christlich-
theologischer Sicht zur Vollendung kommen, wenn der 
Zuspruch der Vergebung von Gott her empfangen 
wird. Wenn dadurch ein Mensch mit sich und seinem 
Leben „im Reinen“ ist, kann er die Krise der Verzweif-
lung angesichts der Unzufriedenheit, Verbitterung und 
Endlichkeit seines Lebens überwinden und zu einer Ich
-Integrität kommen.91 

Bevor ich in einem zweiten Teil dieser Arbeit auf die 
praktische Umsetzung der geistlichen Begleitung ein-
gehe, möchte ich nun aufgrund der bisher theoreti-
schen Überlegungen ein Zwischenfazit für die geistli-
che Begleitung von Menschen in der stationären Alten-
hilfe formulieren. 

 
2.4 Zwischenfazit 
In einem ersten Abschnitt habe ich die Bedeutung der 
Übersiedlung in ein Alten- und Pflegeheim für einen alt 
gewordenen Menschen dargestellt. Dabei wurde deut-
lich, dass der Mensch seine Lebenskontinuität verlas-
sen und in eine fremde Umgebung wechseln muss. 
Dies stellt für den Betroffenen eine Herausforderung in 
unterschiedlichsten Aspekten seines Lebens dar und 
wird deshalb als ein kritisches Lebensereignis bezeich-
net. Je nachdem, wie dieser immense Umbruch bewäl-
tigt wird, sind auch die Weichen für das weitere Leben 

im Heim gestellt.92 In diesem Zusammenhang spielt ei-
ne wesentliche Rolle, in welcher Weise solch ein 
Mensch Begleitung und Unterstützung bei der Bewälti-
gung erfährt. Das bezieht sich eben nicht nur auf die 
Zeit kurz vor, während und unmittelbar nach der Über-
siedlung, sondern gilt für die gesamte Phase danach. 
Schließlich zieht dieses kritische Lebensereignis bis 
zum Lebensende (Entwicklungs-)Aufgaben und Her-
ausforderungen nach sich, die bewältigt werden müs-
sen. Insgesamt lässt sich aufgrund der Darstellung der 
unterschiedlichen Phasen (vgl. 2.) auch sagen, dass 
unterstützende Maßnahmen und Umweltbedingungen 
durch die immer weniger werdenden Ressourcen des 
alten Menschen zunehmend an Bedeutung gewin-
nen.93  

Nachdem Befragungen ergeben haben, dass Religion 
und Glaubensfragen bei älteren Menschen durchaus 
wieder mehr in den Vordergrund treten (vgl. 3.3) und 
sie für deren Lebensqualität wichtig sein können, 
spricht dies deutlich für ein Angebot der geistlichen Be-
gleitung von Menschen in der stationären Altenhilfe. 
Die Religiosität gehört damit also zu den Ressourcen, 
die „als die Gesamtheit der Mittel, Fähigkeiten und 
Kompetenzen zu verstehen [sind], die prinzipiell für die 
Bewältigung von Lebensaufgaben, die Erreichung von 
Zielen oder den Umgang mit Verlusten und Defiziten 
eingesetzt werden können“94.  

Allerdings ist im Blick auf die Ressourcen zu beden-
ken, dass nicht allein der Reichtum an Ressourcen 
entscheidend ist, sondern die Ressourcen-Passung.95 
D. h. wenn jemand z. B. in früheren Jahren eine enge 
Verbindung zur Kirche hatte, ihm geistliches Liedgut, 
das Bibellesen oder Beten wichtig war, so sagt dies al-
lein noch nichts darüber aus, in welchem Maße diese 
Ressourcen für denjenigen jetzt Bedeutung haben. Es 
stellt allerdings eine positive Ausgangbasis dar. Viel-
mehr wird aber ausschlaggebend sein, in welcher In-
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tensität auf diese Ressource zurückgegriffen und sie 
durch den Menschen selber oder mit Unterstützung 
der Umwelt genutzt wird.96 Dabei ist ebenfalls noch zu 
bedenken, dass nicht immer die Quantität der Weisheit 
letzter Schluss ist, sondern dass „die richtigen Res-
sourcen zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen 
Dosierung“97 eingesetzt werden. An dieser Stelle liegt 
die Herausforderung einer geistlichen Begleitung in der 
stationären Altenhilfe.  

Wie bereits in der Einleitung (vgl. 1.) aufgezeigt, ist ei-
ne Zunahme des Grades der Pflegebedürftigkeit beim 
Umzug ins Heim zu verzeichnen. Die oft schon bei Ein-
tritt stark eingeschränkte Mobilität, die hohe Hilfsbe-
dürftigkeit sowie die abnehmende Fähigkeit, an ver-
schiedenen Veranstaltungen und Betreuungsangebo-
ten teilzunehmen, hat m. E. gerade auch für die geistli-
che Begleitung Konsequenzen. Die Einzelangebote 
stehen im Vergleich zu Gruppenangeboten zuneh-
mend im Vordergrund. Unter solchen Entwicklungen 
lassen sich die religiösen Bedürfnisse eben noch weni-
ger als in früheren Jahren mit gelegentlich traditionel-
len Angeboten wie etwa einem Gottesdienst (teilweise) 
befriedigen. 

 

3. Praktische Umsetzung der  
geistlichen Begleitung 
Die Möglichkeiten der konkreten geistlichen Begleitung 
von Menschen in der stationären Altenhilfe sind vielfäl-
tig. Allerdings besteht m. E. vor der Darstellung von 
verschiedenen Formen und Varianten zuerst noch die 
Notwendigkeit, mit dieser Thematik verbundene ele-
mentare Fragestellungen zu betrachten. Zunächst ist 
zu klären, ob es zwischen einer geistlichen und einer 
seelsorgerlichen Begleitung einen Unterschied gibt.98 
Mit dieser Frage hängt auch die Definition des Seelsor-
gebegriffs zusammen, auf die ich eingehen werde, um 

daraus ggf. dann auch Konsequenzen für die Formen 
der geistlichen Begleitung in der stationären Altenhilfe 
abzuleiten. Anschließend sollen die Aufgaben der 
geistlichen Begleitung erläutert werden, die auf dem 
Resultat für die Alten-Seelsorge in 3.1 basieren. Nach 
diesen grundlegenden Fragestellungen, die für die wei-
teren Ausführungen eine wesentliche Voraussetzung 
darstellen, werde ich auf einige Möglichkeiten der 
geistlichen Begleitung eingehen.99 

 
3.1 Definition: Geistliche bzw.  
seelsorgerliche Begleitung 
Die Notwendigkeit einer Definition ergibt sich daraus, 
dass es in der Geschichte des Seelsorgebegriffs und 
der Seelsorgepraxis unterschiedliche Verständnisse 
gab, die durchaus bis in die Gegenwart einen prägen-
den Einfluss haben.100 Eine Situation aus der Praxis 
soll dies verdeutlichen:101 „Auf einer Krankhausseelsor-
gekonferenz stellt ein Altenheimseelsorger seine Arbeit 
vor. Er lässt die Teilnehmerinnen einmal selbst die 
Übungen ausprobieren, die er in seinen Gruppen an-
bietet, wie z. B. einen Sitztanz. Dabei fällt auf, wie er – 
bei allem Stolz, seine Arbeit zu zeigen – sich immer 
wieder mehr oder weniger direkt dafür entschuldigt, 
dass seine Seelsorge ‚halt nicht so direkt auf Gespräch 
ausgerichtet ist’. Scham wird spürbar und eine Ängst-
lichkeit, dass von den Profis der ‚hohen Seelsorge’ das 
Ganze als bloße Kinderei abgetan wird.“ 

Wenn die Kapazität für eine geistliche bzw. seelsorger-
liche Begleitung nur gering ist, steht manchmal viel-
leicht unausgesprochen die Überlegung im Raum, für 
wen eine derartige Begleitung überhaupt noch Sinn 
macht.102 Hinter dieser Fragestellung steckt eine Eng-
führung bez. der Vorstellung einer seelsorgerlichen 
Begleitung. Darunter wird eben nur eine beratende 
Seelsorge verstanden, bei der die Problemlösung 
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durch eine entsprechende verbale Kommunikation das 
Ziel darstellt.103 Mit diesem Verständnis kommt die 
seelsorgerliche Begleitung von Menschen in der statio-
nären Altenhilfe allerdings an ihre Grenzen. Deshalb 
stellt sich die Frage, auf welchem Verständnis von 
Seelsorge eine geistliche bzw. seelsorgerliche Beglei-
tung in der stationären Altenhilfe basieren muss.  

Aus meiner Sicht ist die Bibel der Maßstab, an dem 
sich diese Fragestellung zu orientieren hat, auch wenn 
wir dort keine alles umfassende Seelsorgelehre finden. 
Aber die Bibel kennt den Begriff der „Seele“. Durch 
den hebräischen als auch den griechischen Ausdruck  
 (ψυχη נפש) zeigt der biblische Kontext, dass der 
Mensch nicht nur eine Seele hat, sondern Seele ist. 
Seele umfasst also den ganzen Menschen. Von daher 
wird deutlich, dass der Mensch nicht in die Bestandtei-
le von Geist, Seele und Leib aufgeteilt und entspre-
chend auch separat voneinander betrachtet werden 
kann.104 Der Mensch ist und bleibt also eine unteilbare 
Einheit. Zudem geht aus dem biblischen Kontext her-
vor, dass „Seele“ das ist, „was den Menschen in seiner 
Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zum Mitmen-
schen ausmacht“105. Die vielfältigen Bedürfnisse des 
Menschen stehen von daher im Zusammenhang mit 
den drei genannten Beziehungsebenen. Auf dem dar-
gestellten Hintergrund ergibt sich m. E. für die Theorie 
der geistlichen bzw. seelsorgerlichen Begleitung in der 
stationären Altenhilfe ein neues Verständnis. Seelsor-
ge definiert sich eben nicht nur über das Medium des 
Gesprächs mit dem Anspruch von Entwicklung und 
Wachstum, der Problemlösung und Heilung.106  

Seelsorge ist vielmehr ein „multidimensionales Kom-
munikationsgeschehen“107, das zum einen alle drei Be-
ziehungsebenen im Blick hat: zu Gott, zum Du, zum 
Ich. Auch geschieht geistliche bzw. seelsorgerliche Be-
gleitung ganzheitlich, d.h. sie kümmert sich um Bedürf-
nisse von Leib, Seele und Geist. Zum anderen ist bei 

Bewohnern die Möglichkeit der verbalen Kommunikati-
on oft zunehmend eingeschränkt oder unmöglich. Von 
daher bewegt sich das Kommunikationsgeschehen 
auch und gerade in der Altenseelsorge in besonderer 
Weise an den Grenzen des Gesprächs. Die geistliche 
Begleitung findet deshalb auf der verbalen, paraverba-
len und nonverbalen Ebene statt.108 Dieses Verständ-
nis spricht dann zudem für die seelsorgerliche Beglei-
tung von dementiell erkrankten Menschen. So wird für 
sie Kommunikation möglich, denn auch in späteren 
Stadien der Demenz sind sie kommunikationsbedürftig 
und -fähig. Dies ist nicht nur abhängig von dem Grad 
dessen, wie ein Mensch auf Außenwahrnehmung rea-
giert.109 Außerdem sind ggf. religiöse Bedürfnisse vor-
handen, auch wenn sie nicht sprachlich ausgedrückt 
werden können, auf die dann in multidimensionaler 
Weise eingegangen werden kann. 

Auf meiner oben dargestellten Sichtweise von Seelsor-
ge komme ich zu dem Ergebnis, dass sie nicht ein Teil 
der geistlichen Begleitung ist, sondern die beiden Beg-
riffe der geistlichen und seelsorgerlichen Begleitung 
synonym verwendet werden können.110 Aus dem Ver-
ständnis für die Altenseelsorge lassen sich m. E. unter-
schiedliche Aufgaben der geistlichen Begleitung ablei-
ten, die die Basis für praktische Umsetzung der Beglei-
tung (vgl. 3.3) bilden. 

 
3.2 Aufgaben der geistlichen  
Begleitung 
Wie in 3.1 aufgezeigt, stellt die Altenseelsorge her-
kömmliche Ansätze und Formen der Seelsorge in Fra-
ge. Aus den bisherigen Ausführungen wird m.E. er-
sichtlich: In der geistlichen Begleitung von Menschen 
in der stationären Altenhilfe kann es nicht darum ge-
hen, der Begegnung mit dem alten Menschen ein ferti-
ges Seelsorgekonzept zugrunde zu legen. Vielmehr 
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besteht die Aufgabe darin, dem Gegenüber – um es 
mit einer Metapher zu sagen – einen Raum zu ge-
ben.111 Der Seelsorger sollte dem Bewohner in unter-
schiedlichen Dimensionen einen Raum eröffnen, in 
dem er sein kann wie er ist. Nach obiger Definition ist 
„Seele“ das, was den Menschen in seiner Beziehung 
zu Gott, zu sich selbst und zum Mitmenschen aus-
macht (vgl. 3.1). Folglich bedeutet „Seele = Leben = In
-Beziehung-Sein“112. Von daher ergibt sich dann für die 
geistliche Begleitung als Aufgabe, dem Bewohner das 
„In-Beziehung-Sein“ zu ermöglichen und zu pflegen 
sowie sich um die Störungen in den „Beziehungs-
Räumen“ zu kümmern.113 Somit bezieht sich die Auf-
gabe der geistlichen Begleitung auf die horizontale und 
vertikale Ebene der Beziehungen, die ich nun im Ein-
zelnen beschreiben möchte.114 

Raum für die Beziehung zum Ich ermöglichen: Bei 
der geistlichen Begleitung in der stationären Altenhilfe 
geht es zunächst darum, dem Gegenüber aus seiner 
Sicht einen „Raum für mich“ zu schaffen.115 Dieser 
Raum beinhaltet, dass der alte Mensch in seiner Indivi-
dualität wahrgenommen und akzeptiert wird, dass er 
so sein kann, wie er ist. Das Ziel ist, ihm ein Leben in 
Würde zu ermöglichen und seine Mündigkeit zu ach-
ten.116 Damit verbunden ist, dem alt gewordenen Men-
schen einen Raum zu schaffen, in den er seine Biogra-
phie mitnehmen darf, auch wenn das, was an Men-
schen und Orten dazu gehört, verloren gegangen ist. 
Es geht darum, dass der Bewohner seine Lebensge-
schichte betrachten und daraus erzählen darf. Dies be-
inhaltet in der geistlichen Begleitung auch die Wert-
schätzung seiner geleisteten Arbeit und Tätigkeiten.117 
Dem Menschen einen Bereich für die Beziehung zu 
sich zu schaffen bedeutet aber auch, ihm einen 
„Gefühlsraum“ für seine Fragen und Ängste zu eröff-
nen, die ja oft auch schambesetzt sind und nicht ein-
fach schnell formuliert werden können.118 Dazu gehört 

auch die Eröffnung eines Schutzraumes, in dem der alt 
gewordene Mensch ggf. mit seiner Schwachheit, sei-
ner Krankheit und seinen Begrenzungen sein darf. Die-
ser „Raum für mich“ soll zudem ein Ort sein, in dem für 
den betagten Menschen die Bilanzierung seines Le-
bens unterstützt wird.119 

Damit einher geht die Aufgabe in der geistlichen Be-
gleitung, den Verarbeitungsraum zu schaffen, in dem 
unerreichte Ziele, Misserfolge, unrevidierbare Ent-
scheidungen und Verluste nicht verdrängt werden 
müssen. Gerade „in einer Gesellschaft, in der Leis-
tungsfähigkeit, Flexibilität und Anpassungsvermögen 
als höchste Werte erscheinen, muss eine Lebenspha-
se zum Problem werden, die sich diesem Wertekanon 
nicht einzufügen vermag“120. Von daher ist für den Be-
wohner ein „Raum für mich“ umso mehr von Bedeu-
tung, in dem dann die Frage nach dem Sinn des Le-
bens und des Alters gefördert und ggf. neu formuliert 
werden kann. Zusammenfassend kann man sagen: Ei-
ne der Aufgaben in der geistlichen Begleitung von Be-
wohnern besteht darin, sie in deren Identitätsvergewis-
serung zu unterstützen. Darin enthalten ist das, was 
die Beziehung zu sich selber ausmacht. Aber auch die 
Beziehung zum Du ist ein Aspekt davon, auf den ich 
nun näher eingehen will. 

Raum für die Beziehung zum Du ermöglichen: Eine 
weitere Aufgabe der geistlichen Begleitung besteht 
darin, dem Bewohner einen Beziehungsraum zu einem 
Gegenüber zu ermöglichen, in dem u. a. der Raum 
zum Gespräch gegeben ist.121 Dies wird durch die Ein-
zelbegegnung mit einem Seelsorgepartner ermög-
licht.122 Wie bereits in 3.1 aufgezeigt, ist der Mensch 
von der biblischen Anthropologie her auf Beziehung 
angelegt. Der Bewohner lebte vor der Übersiedlung ins 
Heim i.d.R. in einem sozialen Beziehungsgeflecht und 
ist mit dem Umzug in ein neues eingetreten. Von daher 
kann sich die geistliche Begleitung eben nicht nur auf 
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die Einzelbegegnung und den Austausch mit einem 
Seelsorgepartner beschränken.123 

Deshalb gehört zu den Aufgaben der geistlichen Be-
gleitung ebenso, dem Bewohner die Teilnahme an ei-
ner Gemeinschaft zu ermöglichen und seine Integrati-
on zu fördern.124 Zunächst ist hier an die Bewohner-
Gemeinschaft im Heim zu denken, die wiederum aus 
mehreren formellen und informellen Gruppen zusam-
mengesetzt ist.125 

Zum Heim als Bezugsrahmen für das Teilhaben an ei-
ner Gemeinschaft gehört darüber hinaus aber auch der 
Kontakt zu Angehörigen, Betreuern und Besuchern126, 
der unterstützt werden soll. Diesen Beziehungsraum in 
allen Dimensionen zu ermöglichen ist als Aufgabe der 
geistlichen Begleitung von großer Bedeutung, da so 
ein „ganzheitlicher Ansatz“ zum Tragen kommt. Im 
Vordergrund steht bei einem Menschen als soziales 
Wesen eben nicht nur das Bedürfnis nach einem geist-
lichen Gespräch – auch nicht immer in der Begegnung 
mit einem Seelsorger. Vielmehr geht es häufig um die 
Sehnsucht nach unbedingter Zuwendung und Auf-
merksamkeit, um den Wunsch, wertgeschätzt, ange-
nommen und umsorgt zu sein.127 Um diese Bedürftig-
keit auch nur ansatzweise zu befriedigen, ist der Seel-
sorger auf die Unterstützung durch das Beziehungsge-
flecht angewiesen, in dem sich der Bewohner befindet. 

Raum für die Beziehung zu Gott ermöglichen: Ein 
dritter Schwerpunkt innerhalb der Aufgaben der geistli-
chen Begleitung bezieht sich auf die vertikale Bezie-
hungsdimension, der Beziehung zu Gott. Es geht dar-
um, dem Bewohner einen Raum zu schaffen, in dem 
sich religiöse Bedürfnisse entfalten dürfen und kön-
nen.128 Dies bezieht sich sowohl auf religiöse Praktiken 
als auch auf das, wie die persönliche Beziehung zu 
Gott erlebt wird. Dazu gehört zum einen, dass der alt 
gewordene Mensch im Zusammenhang mit der Bilan-
zierung seines Lebens durchaus auch mit einer mora-

lisch-geistlichen Dimension konfrontiert wird (Schuld 
gegenüber Menschen und Gott; Vergebung). Neben 
einem Raum, in dem dieser Aspekt Beachtung findet, 
ist der Seelsorger ebenso vor die Aufgabe gestellt, 
dem Gegenüber einen Segensraum zu eröffnen, in 
welchem die Zuwendung Gottes erfahren wird.129 Ein 
Raum, in dem die vertikale Beziehungsdimension ge-
lebt werden kann, wird eben nicht nur durch die verba-
le Kommunikation ermöglicht. Hierbei sind spirituellli-
turgische sowie rituell-symbolische Handlungen von 
unschätzbarem Wert.130 

Zusammenfassend ist festzustellen: Die Aufgaben der 
geistlichen Begleitung basieren auf dem Ziel, den Men-
schen in seiner Ganzheitlichkeit von Leib, Seele und 
Geist wahrzunehmen und ihm adäquat zu begegnen. 
So geht es in der geistlichen bzw. seelsorgerlichen Be-
gleitung darum, „Sorge zu tragen für den Menschen in 
seinen gelebten Beziehungsfeldern“.131 Menschen in 
der stationären Altenhilfe brauchen keine Therapie im 
Sinne einer herkömmlichen Gesprächs- oder Verhal-
tenstherapie. Aber sie benötigen Wegbegleiter, die ih-
nen Räume in unterschiedlichen Dimensionen eröff-
nen, in denen die Beziehung zum Ich, zum Du und zu 
Gott gelebt werden darf und kann.132 Wenn in der 
geistlichen Begleitung die horizontale und die vertikale 
Beziehungsdimension eines Menschen beachtet wird, 
folgt daraus: Die Formen der geistlichen Begleitung 
müssen den unterschiedlichen „Beziehungs-Räumen“, 
die dem Bewohner eröffnet werden, angemessen sein. 
Deshalb soll es nun um konkrete Möglichkeiten der 
Begleitung gehen. 
 

3.3 Formen der geistlichen Begleitung 
In vielerlei Hinsicht ist in unserer Gesellschaft ein plu-
ralistisches Leben erkennbar. Dies zeigt sich auch bez. 
religiöser Bedürfnisse und deren Befriedigung. Je 
nachdem, in welchem sozialen und persönlichen Le-
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ten. In solchen Situationen können (religiöse) Rituale, 
Sakramente und symbolische Handlungen eine helfen-
de, ordnende und stabilisierende Funktion haben. Sie 
sind wie ein Geländer, an dem man sich festhalten 
kann.137 Weil Rituale allgemein verständliche Abläufe 
sind, können sie auch entlasten. Der Einzelne oder die 
Gruppe muss sich nicht „spontan“ verhalten, sondern 
kann sich an der festgelegten Ordnung orientieren. Zu-
dem helfen Rituale, die Sprachlosigkeit zu überwinden 
und Gefühle zu kanalisieren.138  

Auch in den Übergängen des Lebens haben Rituale ei-
ne wichtige Funktion. Sie können eine Hilfe sein, um 
sich auf der einen Seite von etwas zu lösen. Auf der 
anderen Seite können sie darin unterstützen, sich nach 
vorne zu orientieren und auf das Kommende zuzuge-
hen.139 Gerade auch in diesem Zusammenhang sind 
Rituale wie Leitplanken, die in der Angst Sicherheit 
und Geborgenheit geben, wenn der alt gewordene 
Mensch realisiert, dass er nicht allein gelassen wird 
und nicht alles alleine bewältigen muss.140 Rituale wir-
ken, indem sie in den Tages- und Lebensablauf Ord-
nung bringen. Diese äußere Ordnung durch festgeleg-
te Abläufe führt zur inneren Ordnung. Dadurch sind Ri-
tuale eine Hilfe, weil sie einen Raum zum Aufatmen er-
öffnen. Im christlichen Kontext werden sie zum Schutz-
raum oder zum Raum der Stille, in dem durch die Be-
gegnung mit Gott seine Nähe erfahren werden kann.141 
Diesbezüglich können gläubige Menschen gerade 
auch durch den Empfang von Sakramenten Ermuti-
gung, Trost und Stärkung erfahren. „Die Gestik und 
Symbolik der Sakramente spricht tiefe Schichten des 
Erlebens an, die über Worte oft nicht zu erreichen 
sind.“142 Insgesamt können Rituale, Sakramente und 
symbolische Handlungen eine Hilfe sein, indem sie die 
Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft vermitteln.143 

Die Wirkungen der Rituale, Sakramente und symboli-
schen Handlungen machen deutlich, dass ihnen gera-

bens- und Glaubenskontext jemand gelebt hat, ist der 
Wunsch nach verschiedenen religiösen Formen und 
Angeboten individuell ausgeprägt. Daraus folgt, dass 
sich die geistliche Begleitung nicht nur auf den Gottes-
dienst oder ein Seelsorgegespräch beschränken darf. 
Es gibt ein Kontinuum an Formen der geistlichen Be-
gleitung, die in ihrer jeweiligen Bedeutung nicht unter-
schätzt werden dürfen. Sie sollten nebeneinander – an 
den Bedürfnissen der Bewohner in der stationären Al-
tenhilfe orientiert – zur Geltung kommen.133 Eine Mög-
lichkeit der geistlichen Begleitung zeigt sich in folgen-
den Formen:134 

 

3.3.1 Rituale, Sakramente, symbolische 
Handlungen 
Menschen in der stationären Altenhilfe geistlich zu be-
gleiten geschieht durch ein „multidimensionales Kom-
munikationsgeschehen“ (vgl. 3.1). Gerade dann, wenn 
die alltägliche und diskursive Sprache in Gesprächen 
und Notsituationen an ihre Grenzen kommt, können 
Rituale, Sakramente oder symbolische Handlungen 
hilfreich sein.135 Bedeutung kommt ihnen sowohl in der 
geistlichen Begleitung von Gruppen als auch in Einzel-
begegnungen zu. Deshalb halte ich es für sinnvoll, den 
nachfolgenden Formen der geistlichen Begleitung die-
sen Aspekt der Rituale, Sakramente und symbolischen 
Handlungen voran zu stellen. Zunächst werde ich de-
ren Wirkung betrachten, bevor ich unterschiedliche 
Elemente im Heimalltag aufgreife. 

Wirkung von Ritualen, Sakramenten und symboli-
schen Handlungen: Da Rituale eingeübt und bekannt 
sind, können sie jenseits von verbaler Kommunikation 
emotionale und inhaltliche Botschaften transportieren, 
ohne dass darüber reflektiert werden muss.136 Gerade 
in Zeiten von Krankheit, von Übergängen im Leben 
(z.B. Heimeinzug, Tagesabschluss, Sterben) erscheint 
das Leben als unsicher und außer Kontrolle zu gera-

akzente für Theologie und Dienst Stationäre Altenhilfe geistlich begleiten 



20 

terung verbunden, dass ein anderer für das Worte fin-
det, was man selber nicht ausdrücken kann.149 Dieses 
Ritual kann auch einhergehen mit einer körperlichen 
Berührung (Hand halten, Umarmung)150 oder dem Zu-
spruch eines Segens, der durch eine symbolische 
Handlung (Kreuzzeichen auf Stirn, Auflegen der Hand 
auf den Kopf) bekräftigt wird.151 Somit wird die Situati-
on, das Leben des Betroffenen unter den Schutz und 
in die Fürsorge Gottes gestellt. Auch der Gottesdienst 
sowie die Aussegnung bzw. Abschiedsfeier sind For-
men, in denen unterschiedlichste Rituale und symboli-
sche Handlungen vorkommen (vgl. 3.3.2 und 3.3.4) 
und im Heimalltag Bedeutung haben.  

Dazu gehört auch das Sakrament des Abendmahls. 
Ob am Karfreitag, am Buß- und Bettag152 oder am 
Kranken- oder Sterbebett: Im Abendmahl erfährt der 
Empfangende den Zuspruch der Nähe, Liebe und Ver-
gebung Gottes. Außerdem stellt es in eine Gemein-
schaft hinein.153 Bei den vielfältigen Elementen, die in 
der geistlichen Begleitung von Bedeutung sein können 
ist grundlegendes Prinzip, dass die Rituale, Sakramen-
te und symbolischen Handlungen zu den Menschen 
passen müssen. „’Der Mensch ist der Weg’, d.h. an 
ihm und seinen (spirituellen) Bedürfnissen orientiert 
sich Seelsorge. Das bedeutet, ihm nichts aufzudrän-
gen, ihm aber auch nichts vorzuenthalten.“154 Eine 
Form, in der die Rituale, Sakramente und symboli-
schen Handlungen u. a. auch von Bedeutung sind, ist 
die des Gottesdienstes, auf die ich nun als eine kon-
krete Ausprägung der geistlichen Begleitung eingehen 
möchte.155 

 

3.3.2 Gottesdienst 
Für Menschen, die in ihrem Leben eine kirchlich-
religiöse Orientierung und Praxis hatten – das sind 
recht viele der momentan alten Menschen – ist der 
Gottesdienst eine vertraute Welt, ein oft wesentliches 

de dann, wenn die verbale und kognitive Möglichkeit 
der Verständigung nicht (mehr) möglich, aber das Be-
dürfnis der Verständigung vorhanden ist, keine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung zukommt. Erkenntnisse 
der Demenzforschung zeigen, dass religiöse Elemente 
und Erfahrungen so tief sitzen, dass sie selbst dann, 
wenn geistige Fähigkeiten ausfallen, nicht komplett 
verloren gehen.144 Deshalb sollten Rituale, Sakramen-
te und symbolische Handlungen „integraler Bestandteil 
einer [geistlichen; E.S.] Begleitung und kein zusätzli-
ches ‚Angebot’“145 in der stationären Altenhilfe sein. 
Aufgrund dessen möchte ich nun auf unterschiedliche 
Formen eingehen. 

Formen von Ritualen, Sakramenten und symboli-
sche Handlungen im Heimalltag: Manche Rituale, 
Sakramente und symbolische Handlungen sind im Um-
feld der stationären Altenhilfe von besonderer Bedeu-
tung.146 Dazu gehören zunächst unterschiedliche For-
men, die als Übergangsrituale zusammengefasst 
werden können. Der Einzug in ein Heim könnte durch 
e in Begrüßungsr i tua l  begangen werden 
(Begrüßungsbrief, Begrüßungsfeier, Patenschaft) und 
so dem neuen Bewohner den Übergang erleichtern.147 
Auch ein Geburtstag oder ein Hochzeitstag können 
durch ein feierliches Ritual begangen werden. Zu den 
Übergängen sind ebenfalls die Tageszeiten sowie die 
Mahlzeiten zu rechnen, die durch ein Ritual (Gebet, 
Kurzgeschichte, Bibelvers) begleitet werden können.148 
Eine weitere Form der Rituale als ein Aspekt der geist-
lichen Begleitung ist das persönliche Gebet für einen 
Menschen, mit dem man etwa einen Besuch (vgl. 
3.3.3) abschließt. Ein Gebet, das man individuell für ei-
nen anderen formuliert, kann ihn berühren und gut tun. 
Für den Betroffenen kann es eine Hilfe sein, wenn er 
erlebt: Mein Gegenüber nimmt meine Not, die schwere 
Situation wahr, er empfindet mit und bringt mich per-
sönlich vor Gott. Vielleicht ist damit auch eine Erleich-
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empfangen Trost und Zuspruch inmitten einer für sie 
immer fremder werdenden Welt. 

Formale und inhaltliche Elemente des Gottesdiens-
tes: Ein wesentlicher formaler Aspekt, der für das An-
gebot des Gottesdienstes als Form der geistlichen Be-
gleitung bei alt gewordenen Menschen spricht, ist der 
der Liturgie. Sie ist nach Volp ein „öffentlich dargestell-
te[s] Regelrepertoire“162, um Gott zu feiern. Gerade 
darin liegt die Stärke der Liturgie: dass man 
„Eintauchen und Sich-Anschließen [kann] an einen 
vorgegebenen inszenierten oder choreographierten In-
halt, an eine haltgebende Struktur“163. Sowohl der Ab-
lauf als auch die ritualisierte Sprache können einem alt 
gewordenen Bewohner eine Hilfe und Orientierung 
sein. Eingebettet in dieser Liturgie sind unterschiedli-
che Elemente Teil der geistlichen Begleitung. Von Be-
deutung sind etwa Lesungen von Texten (Votum, Bi-
belverse, Bekenntnisse, Segen) oder Gebeten 
(Vaterunser, Psalm 23), durch die die Gottesdienstbe-
sucher ein Stück Kontinuität ihrer Lebensgeschichte 
erleben. In diesem Zusammenhang kommt auch der 
Musik ein hoher Stellenwert zu. Gerade das Erklingen 
von Kirchenmusik oder das Singen von Gesangbuch-
liedern können eine Verbindung schaffen zu früheren 
Lebensabschnitten. Solche Lieder können Gebete 
sein, Trost spenden, helfen, wenn eigene Worte feh-
len. Auch depressive Stimmungen können ggf. positiv 
beeinflusst werden.164 Erfahrungswerte belegen sogar, 
dass Menschen, die nicht mehr sprechen wollten oder 
konnten plötzlich wieder in Liedtexte eingestimmt oder 
sie ausgesprochen haben.165  

Ein weiteres Element im Gottesdienst ist die Wortver-
kündigung als Predigt. Da die intellektuelle Auseinan-
dersetzung mit geistlichen Inhalten für viele Teilneh-
mer nur noch gering oder nicht mehr möglich ist, ste-
hen hier vielmehr der Trost, die Ermutigung und der 
Zuspruch im Vordergrund. Unterstützt wird die Vermitt-

Element ihres religiösen Denkens und Lebens. Welche 
Bedeutung diesem geistlichen Angebot für die Bewoh-
ner zukommen kann, möchte ich hier erläutern, bevor 
ich auf formale und inhaltliche Aspekte dieser Form 
von Begleitung eingehe.156 

Bedeutung des Gottesdienstes für Bewohner: In 
zunehmendem Maße sind viele Bewohner mit dem 
Verlust von Erinnerungen konfrontiert. Eine zeitliche 
und örtliche Orientierung wird schwieriger. Die gegen-
wärtige Lebenssituation entwickelt sich zu einer zuneh-
mend fremden Wirklichkeit. In dieser Situation kann ein 
Gottesdienst zu einem Ort der Zuflucht, der Heimat 
werden. Der „Raum“ kann das Gefühl von Geborgen-
heit vermitteln und eine gewisse Sicherheit inmitten 
von Angst geben.157  

Durch das Vertraute können die Teilnehmer wieder bei 
manchem mitmachen und sich einklinken in bekannte 
Elemente. Dadurch gewinnt für den Bewohner der Got-
tesdienst an Bedeutung, indem er gleichzeitig Erinne-
rung (an Bekanntes) und Bestätigung (Erfahrung der 
Beteiligung führt zu Identitätszuwachs) ist.158 Die Teil-
nahme an einem Gottesdienst bekommt von daher ei-
ne positive Bedeutung, indem der Bewohner an einer 
Gemeinschaft partizipieren kann. Damit verbunden ist 
die Möglichkeit, die verschüttete Frömmigkeit wieder 
neu zu entdecken.159 Neben den bisher genannten Be-
deutungen kommt dem Gottesdienst aber auch noch 
deshalb eine zentrale Relevanz zu, da er aus der Sicht 
Möllers als Seelsorge verstanden werden kann.160 

Durch teilweise alte geprägte Worte der Bibel oder 
durch einen Liedvers können Menschen angesprochen 
werden. Deshalb betont Möller: „Das ist die Seelsorge 
des Gottesdienstes. Nichts anderes geschieht dabei, 
als dass ‚Gott uns mit seinem heiligen Wort dient und 
wir ihm mit Gebet und Lobgesang antworten’ (Martin 
Luther)“.161 Der Gottesdienst ist für die alten Menschen 
ein Ort, wo sie Gottes Freundlichkeit erfahren. Sie 
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Im Zusammenhang mit einer zunehmenden Pflegebe-
dürftigkeit, die oft schon bei Heimeinzug gegeben und 
mit einer eingeschränkten oder unmöglichen Teilnah-
me an Gruppenangeboten verbunden ist, bekommt die 
Einzelbetreuung bei Bewohnern eine hohe Relevanz. 
Der grundsätzliche Wunsch nach Kommunikation, der 
durchaus vorhanden ist, auch wenn sie etwa durch De-
menz eingeschränkt ist, ist gerade im hohen Alter auch 
bei manchem mit dem Bedürfnis nach seelsorgerlicher 
Einzelbegleitung verbunden. Deshalb möchte ich zu-
nächst auf einige Aspekte eingehen, die ich als Leitli-
nien für die seelsorgerliche Einzelbegleitung verstehe. 
Anschließend werde ich religiöse Grundbedürfnisse 
aufgreifen, die häufig die Grundlage des Gesprächs 
bilden.170 

Leitlinien der seelsorgerlichen Einzelbegleitung: 

Die seelsorgerliche Einzelbegleitung ist ein Begeg-
nungsgeschehen. Zwei Menschen treten gemeinsam 
in einen Beziehungsraum. Allerdings tun sie das unter 
dem Horizont der Gegenwart Gottes. Von daher ergibt 
sich gerade auch hinsichtlich des Gesprächs in der Al-
tenseelsorge eine bedeutende Dimension. Die Begeg-
nung steht nicht auf dem Hintergrund, dass der Weg-
begleiter ein fertiges Seelsorgekonzept mitbringt und 
dem „schwächeren“ alten Menschen vorlegt. Vielmehr 
geschieht diese seelsorgerliche Einzelbegleitung unter 
dem Vorzeichen, dass Gott das Subjekt ist, vor dem 
sich Seelsorger und Bewohner begegnen.171 

Seelsorge [hier: das seelsorgerliche Einzelgespräch; 
E. S.] ist zuerst und ihrem Wesen nach eine Tat Gottes 
und nicht menschliches Werk.“172 Beide Gesprächs-
partner stehen also in der Bedürftigkeit und als Emp-
fangende vor Gott. Die seelsorgerliche Einzelbeglei-
tung in der Altenhilfe ist also kein einseitiger Akt des 
Gebens, sondern eine Interaktion zwischen zwei Men-
schen, die sich gegenseitig bereichern können.173 Die-
ses Bewusstsein soll gerade auch die Grundhaltung 

lung durch eine ganzheitliche Verkündigung, bei der 
die Inhalte mit allen Sinnen erlebt und wahrgenommen 
werden können.166 Dies kann sich im gesprochenen 
Wort, in Symbolen, Gegenständen, Bildern aber z. B. 
auch in Gesten (Händereichen, Segensgeste) äußern. 
Die Einbettung des Gottesdienstes in das Kirchenjahr 
als Form der geistlichen Begleitung dient den Teilneh-
mern ebenso zur Orientierung im Heimalltag. 

Die verschiedenen Elemente des Gottesdienstes zei-
gen, dass die Verkündigung nicht nur durch Worte er-
folgt. Es geht um die Vermittlung von Glaubenswahr-
heiten, aber eben nicht nur auf der Sach- sondern 
auch auf der Beziehungsebene. Mit allen Sinnen erfah-
ren die Teilnehmer die Nähe, den Zuspruch und die 
Treue Gottes. Worte, Musik, symbolische Handlungen, 
Gesten oder auch das Gemeinschaftserlebnis können 
diese Botschaft transportieren.167 

Der Gottesdienst stellt eine zentrale Form der geistli-
chen Begleitung dar. Ihm wird sogar „immer wieder ei-
ne exklusive Vorrangstellung vor den anderen kirchli-
chen Vollzügen zugeschrieben“168. Dennoch ist auch 
die Seelsorge eine Form der geistlichen Begleitung, 
die teilweise andere Bedürfnisse aufgreift und auf sie 
eingeht. Da die Teilnahme an Gruppenangeboten für 
zunehmend weniger Bewohner in der stationären Al-
tenhilfe möglich ist (vgl. 2.4), möchte ich nun mit zwei 
weiteren Formen der geistlichen Begleitung den Fokus 
auf die Einzelbetreuung legen. 

3.3.3 Seelsorgerliche Einzelbegleitung 
Ein äthiopisches Sprichwort lautet: „Das Wort, das dir 
hilft, kannst du dir nicht selber sagen.“169 Seit es Men-
schen gibt, haben wohl unzählige diese Grunderfah-
rung in ihrem Leben gemacht. Manchmal gibt es Le-
benssituationen oder Zeiten, in denen das Wort eines 
Gegenübers – und ich ergänze: manchmal auch nur 
das Dasein und die Gestik eines Menschen, zur ent-
scheidenden Hilfe und Erleichterung werden kann. 
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nicht nur auf die verbale Kommunikation. Sie kann ne-
ben dem Reden umfassend geschehen durch Zuhö-
ren, Berühren, Anschauen, Lächeln, Singen, beim Es-
sen und Trinken behilflich Sein, „einfach“ da Sein bis 
hin zu einer Atemgemeinschaft178, etwa im letzten Sta-
dium einer Demenz. Wesentlich als Leitlinie für die 
seelsorgerliche Einzelbegleitung ist dabei, dass der 
hergestellte Kontakt in der seelsorgerlichen Einzelbe-
gleitung beibehalten wird, auch dann, wenn die verbale 
Kommunikation vom Bewohner her nicht mehr möglich 
ist.179 Damit kann dem Bewohner weiterhin das Gefühl 
einer zuverlässigen und tragfähigen Beziehung vermit-
telt werden. Nachdem ich einige Leitlinien als Basis für 
die seelsorgerliche Begleitung aufgezeigt habe, möch-
te ich mich nun noch dem Inhalt des Gesprächs zu-
wenden. 
 

Religiöse Bedürfnisse als Grundlage seelsorgerli-
cher Einzelbegleitung: „Auf die spirituellen Bedürfnis-
se älterer Menschen einzugehen und deren Suche 
nach ganzheitlicher Lebenserfüllung zu unterstützen“ – 
so hat Ulrich Moser die Aufgabe der seelsorgerlichen 
Begleitung bei alten Menschen zusammengefasst.180 
Diese Aussage beinhaltet zwei unterschiedliche As-
pekte, die dennoch zusammen gehören. Deshalb wer-
de ich nun aufzeigen, wie sie die Grundlage für die 
seelsorgerliche Einzelbegleitung bilden können.181 Ei-
nen Menschen in der Lebenserfüllung zu unterstützen 
hängt eng damit zusammen, ihm eine Hilfestellung 
beim Lebensrückblick zu geben. Dieser Rückblick hat 
im seelsorgerlichen Gespräch eine zentrale Bedeu-
tung, da er unterschiedliche Facetten beinhaltet.  

1. Sich zusammen mit dem Bewohner zu erinnern, 
stärkt ihn in seiner Identität, da er mit seiner Lebensge-
schichte wahrgenommen und wertgeschätzt wird. 

2. Die Biographie des Menschen ist außerdem für den 
Begleiter von Bedeutung. So kann er besser auf des-

des Seelsorgers gegenüber dem Bewohner prägen. 
Während der seelsorgerlichen Begleitung kann eine 
zunehmende Pflegebedürftigkeit des alt gewordenen 
Menschen unterschiedliche Formen der Begegnung 
und Kommunikation notwendig machen. Dabei be-
kommt Watzlawicks These Relevanz, wenn er sagt: 
„Jede Kommunikation hat einen Inhaltsaspekt und den 
Beziehungsaspekt.“174 Der inhaltliche Austausch zwi-
schen dem Bewohner und dem Begleiter gelingt u. U. 
zunehmend weniger oder gar nicht mehr, aber die 
Kommunikation auf der Beziehungsebene. Daraus 
folgt, dass bei einer seelsorgerlichen Einzelbegleitung 
im Laufe des Prozesses die Frage nach der Bezie-
hung, das „Wie“ mehr in den Vordergrund rückt, wäh-
rend die inhaltliche Ebene, das „Was“, an Bedeutung 
verliert.175 Wenn sich nach einem Kontakt die Bezie-
hung als tragfähig herausgestellt hat, gehört zur weite-
ren Qualität der Beziehung die Zuverlässigkeit des 
Seelsorgers. Sie bekommt im vielleicht eher bedeu-
tungslosen und monotonen Heimalltag eine große Be-
deutung. Damit verbunden ist auch die Regelmäßigkeit 
der Besuche, die als Beweis für eine verlässliche Be-
ziehung dient. D. h. kurzfristige Absagen von Gesprä-
chen sowie geplante aber sehr unregelmäßige Begeg-
nungen zerstören das Gefühl, für einen anderen wirk-
lich von Interesse zu sein, ihm wichtig zu sein. Auch 
hier gilt: Nicht so sehr die Länge und Häufigkeit ist ent-
scheidend, sondern die Qualität der Aufmerksamkeit, 
des Interesses.176 Was die seelsorgerliche Einzelbe-
gleitung gerade in der stationären Altenhilfe auch noch 
kennzeichnet ist dies, dass sie den Menschen in seiner 
Ganzheit von Geist, Seele und Leib betrachtet (vgl. 
3.1). Damit verbunden ist, dass die seelsorgerliche Be-
gleitung auch ganzheitlich geschieht. Die Grundlage 
der Begegnung können alle Bedürfnisse des Men-
schen sein und als Anknüpfungspunkt dienen.177 So 
beschränkt sich die seelsorgerliche Begleitung also 
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spruch der Rechtfertigung und des Trostes „vor dem 
Hintergrund von Gebrechlichkeit und Fragmentari-
tät“189 des Lebens verbunden. Hinsichtlich der unrevi-
dierbaren Lebensgeschichte kann es zur Erleichterung 
für den Betroffenen werden, wenn ihm die Anerken-
nung und Wertschätzung unabhängig von der Leistung 
und dem Grad eines gelungenen Lebens von Gott her 
zugesprochen wird.  

Das Bedürfnis nach einem Zuspruch des Trostes tritt 
aber oft auch noch in einem anderen Zusammenhang 
hervor: wenn es um Ängste und Hoffnungen des Le-
bens sowie um Tod und Sterben geht. Trosterfahrun-
gen können im Rahmen der geistlichen Begleitung auf 
vielfältige Weise vermittelt werden. Bereits das Beglei-
ten und Beistehen, das Dasein und Zuhören können 
dem Bewohner Angst und Unsicherheit nehmen sowie 
Hilfe und Trost sein.190 Durch Worte der Bibel, mit Ge-
beten und Liedern, durch Bilder und rituelle Elemente 
wie Salbung, ein Kreuzzeichen auf die Stirn verbunden 
mit einem Segenszuspruch usw. kann die Zusage der 
Nähe, Fürsorge und Hilfe vermittelt werden.191 Der 
Seelsorger wird dabei zum Sprachrohr Gottes. 

Wenn man die seelsorgerliche Einzelbegleitung auf 
dem Hintergrund des Lebensrückblicks sieht, wird 
deutlich, dass sie sich nicht nur für die letzten, sondern 
auch für die vorletzten Fragen des Lebens interessiert. 
Es geht dabei u. a. um religiöse Bedürfnisse, um Glau-
bensaspekte, aber auch um Lebensfragen im umfas-
senden Sinne.192 Deshalb möchte ich zusammenfas-
send betonen: Eine seelsorgerliche Begleitung ge-
schieht mit der Intention, auf die religiösen Bedürfnisse 
des Bewohners einzugehen und Glaubensfragen zu 
thematisieren. Dennoch muss nicht jedes Thema oder 
Problem religiös interpretiert und auf der geistlichen 
Ebene „bearbeitet“ werden, weil Lebens- und Glau-
bensfragen eng miteinander verbunden sind.193  

Die seelsorgerliche Einzelbegleitung geht häufig un-

sen (religiöse) Bedürfnisse reagieren und ihm ggf. das 
passende geistliche Angebot bieten.182 Gerade im 
Rückblick können etwa unterschiedliche religiöse Prak-
tiken des Bewohners bekannt werden, die im Laufe der 
Jahre aus seinem Leben verschwunden sind. Daraus 
lassen sich Anknüpfungspunkte in der seelsorgerlichen 
Begleitung ableiten.183 Aber auch eine negative Sozia-
lisation und das Bedürfnis, einem Menschen die Erfah-
rungen zu erzählen und dafür nicht zurechtgewiesen 
zu werden, sollen in diesem Zusammenhang Raum 
haben dürfen.184  

3. Beim Rückblick ist der alte Mensch auch mit seiner 
unrevidierbaren Lebensgeschichte konfrontiert. Damit 
verbunden sind Enttäuschungen, Schmerz, Klage, die 
der Bewohner u. U. in sich trägt, weil er aus Angst vor 
Unverständnis nie darüber gesprochen hat. Hier hat 
die seelsorgerliche Begleitung die Aufgabe, einen 
Raum zu eröffnen, in dem diese Empfindungen sein 
dürfen – ja sogar zu ermutigen, sie auszudrücken.185  

4. Der Lebensrückblick beinhaltet aber auch noch eine 
moralische Dimension. Das eigene Verhalten, Versa-
gen, Situationen, in denen man schuldig geworden ist, 
können das Bedürfnis nach Buße, Versöhnung und Er-
lösung hervorrufen.186 In diesem Zusammenhang be-
kommt auch die Beichte ein besonderes Gewicht und 
kann vom Bewohner als Wunsch geäußert werden.187 
Die religiösen Bedürfnisse des alt gewordenen Men-
schen stellen die seelsorgerliche Begleitung also vor 
eine zweifache Aufgabe.188 Der Bewohner sehnt sich 
nach dem Zuspruch der Vergebung. Neben dem ge-
sprochenen Wort kann dieser auch in der Form des 
Abendmahls vermittelt werden. Durch die Möglichkeit 
des Schmeckens kann ggf. der Zuspruch der Sünden-
vergebung als ein Aspekt des Abendmahls noch tiefer 
und befreiender erfahren werden. Mit dem Zuspruch 
der Vergebung als einer Aufgabe in der seelsorgerli-
chen Begleitung ist auf der anderen Seite auch der Zu-
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ziehung eine wesentliche Voraussetzung.198 Dazu ge-
hört, dass er dem Bewohner zuerst vermittelt, ange-
nommen, geachtet, wertgeschätzt zu sein und ihn in 
seinen unterschiedlichsten Bedürfnissen, auch den re-
ligiösen wahrzunehmen.199  

Wenn dadurch eine Vertrauensbasis entstanden ist, 
sollte auch vom Seelsorger das Thema Tod und Ster-
ben offen angesprochen werden. Der Bewohner be-
kommt so das Signal, dass in dieser Beziehung auch 
für jene Aspekte Raum ist.200 Für Bewohner kann es 
eine Hilfe sein, wenn sie im Seelsorger einen Men-
schen haben, der nicht über die letzten Wahrheiten 
schweigt. Das Wissen  darum, dass das Leben auf das 
Ende zugeht, kann Unsicherheiten hervorrufen. Aber 
spätestens bei entsprechenden Prognosen oder Diag-
nosen eines Arztes treten Ängste und Fragen in den 
Vordergrund, die sich auf das Sterben an sich, dem 
„Danach“ u. a. beziehen. In diesem Zusammenhang 
kommt der geistlichen Begleitung eine große Bedeu-
tung zu.201 Im Blick auf eine Abschiedskultur vor dem 
Sterben ist auch zu bedenken: Bewohner machen sich 
im Heimalltag durch das Sterben von Mitbewohnern 
ein Bild von dem, wie andere Sterben und verabschie-
det werden und sie es möglicherweise dann selber 
auch erleben.202 Deshalb gehört zu einer Sterbebeglei-
tung als Lebensbegleitung das offene Reden mit Be-
wohnern vom Tod anderer und damit verbunden ein 
würdevoller Umgang mit Sterbenden und Toten.203 

Abschiedskultur während des Sterbens: Sterben ist 
ein Teil und wohl auch die größte Herausforderung des 
Lebens.204 Menschen, die diese letzte Phase des Le-
bens durchlaufen, brauchen mehr denn je die Gewiss-
heit, diese Wegstrecke nicht alleine bewältigen zu 
müssen. Wie ein Mensch sterben kann, ist im Wesent-
lichen abhängig von seiner Persönlichkeit205, von den 
Rahmenbedingungen, unter denen das Sterben mög-
lich ist, aber auch von sozialen Beziehungen.206 Von 

merklich in eine Sterbebegleitung über. Deshalb möch-
te ich als eine weitere Form der geistlichen Begleitung 
in der stationären Altenhilfe noch auf die Sterbebeglei-
tung eingehen. 
 

3.3.4 Sterbebegleitung 
In der stationären Altenhilfe gehören der Umgang und 
die Konfrontation mit Sterben und Tod in hohem Maße 
zur Realität. Dennoch sind Alten- und Pflegeheime kei-
ne „Sterbeheime“, sondern Wohngemeinschaften, wo 
alt gewordene Menschen leben und der Tod das Le-
ben zum Abschluss bringt.194 Dennoch stellt sich die 
Frage, wann das Sterben und somit auch die Sterbe-
begleitung beginnt. Wenn Sterben als ein natürlicher, 
zu unserer Existenz gehörender Prozess verstanden 
wird, beginnt die Sterbebegleitung nicht erst in den 
letzten Tagen oder Stunden des Lebens. Dann ist 
Sterbebegleitung als Lebensbegleitung zu verste-
hen.195  

Daraus ist zu schließen, dass es bei der Sterbebeglei-
tung nicht nur um das geht, was während des Ster-
bens im engeren Sinne passiert und von dem, der be-
gleitet, fordert. Auch die Fragen nach dem, was vor 
und nach dem Eintritt des Todes geschieht, sind rele-
vant. Deshalb möchte ich diese Form der geistlichen 
Begleitung als ein Unterwegssein mit Menschen be-
trachten, indem man eine Abschiedskultur gestaltet, in 
der die Phasen vor, während und nach dem Sterben 
beachtet werden.196 

Abschiedskultur vor dem Sterben: Eine Sterbebe-
gleitung als Lebensbegleitung verstanden bedeutet, 
dass sie schon sehr früh einsetzt. Deshalb gehört zu 
einer Abschiedskultur, dass sie letztlich bereits mit 
dem Eintritt ins Heim beginnt.197 Sie zu gestalten ist 
nicht nur Aufgabe eines Seelsorgers, sondern eines 
multiprofessionellen Teams. Für den Bereich, den der 
Seelsorger abdeckt, ist zunächst der Aufbau einer Be-
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den Sterbenden und die Angehörigen zusammen zu 
führen bzw. den Kontakt zu fördern und damit das Los-
lassen des Sterbenden zu unterstützen.212  

Insgesamt besteht die wesentlichste Aufgabe in dieser 
Phase darin, dem Sterbenden bis zum letzten Atem-
zug zu vermitteln, nicht allein gelassen zu werden und 
dass er Menschen um sich hat, auf die er sich verlas-
sen kann und die für ihn erreichbar sind. 

Abschiedskultur nach dem Tod: Auch wenn der Be-
wohner bereits verstorben ist, so endet dennoch nicht 
seine Würde als Mensch. Deshalb gehört m. E. zum 
Beenden einer geistlichen Begleitung auch die Ab-
schiedskultur nach dem Tod.213 Eine würdevolle Ver-
abschiedung kann durch verschiedene Abschiedsritua-
le geschehen: Durch eine Aussegnung haben der 
Seelsorger sowie Angehörige, Mitbewohner und Mitar-
beiter die Möglichkeit, sich vom Verstorbenen zu ver-
abschieden. Dies kann noch am Sterbebett oder auch 
in einem offiziellen Rahmen im Heimalltag sein. Der 
vorletzte Ausdruck von Wertschätzung und Würde 
zeigt sich darin, dass der verstorbene Mensch seine 
letzte Reise durch den Haupteingang eines Heimes 
antritt und auf diesem Wege das Haus verlässt.214 

Zu einer Abschiedskultur nach dem Tod und dem Ab-
schluss der geistlichen Begleitung gehören verschie-
dene Formen des Gedenkens. Regelmäßige Gedenk-
feiern, Erinnerungs- und Bilderwände der Verstorbe-
nen sowie Gedenktische und -bücher sind „Räume“, in 
denen das Leben der verstorbenen Menschen als letz-
ter Ausdruck gewürdigt und Erinnerungen oder Dank 
artikuliert werden kann.215 Diese Aspekte der Ab-
schiedskultur nach dem Tod nimmt der Verstorbene 
selber nicht mehr wahr, aber die Gestaltung dieser 
Phase spielt keine unwesentliche Rolle für die anderen 
Bewohner. Je nachdem, wie sie die Abschiedskultur 
nach dem Tod eines Menschen im Heim erleben, wird 
dies Auswirkungen auf deren Sterbeprozess und die 

daher stellt die Sterbebegleitung im engeren Sinne ei-
ne wesentliche Form der geistlichen Begleitung in der 
stationären Altenhilfe dar. Deshalb heißt Sterbebeglei-
tung nicht (zuerst) Aktivismus und Handeln, sondern v. 
a. Dasein und sich auf die Situation und den Prozess 
des Anderen einlassen.207 Dieses Dasein und die Be-
gleitung auf der letzten Wegstrecke können unter-
schiedliche Formen annehmen.  

Vielen Bewohnern fällt es schwer, das Sterben und die 
damit verbundenen Ängste und Fragen zu thematisie-
ren. Sie bleiben mit den Gedanken und Emotionen al-
leine, weil sie sich davor fürchten, dass das Gegen-
über (Angehörige, Freunde) sie dann meiden könnte. 
Deshalb kann die geistliche Begleitung darin bestehen, 
einem Sterbenden zu vermitteln, dass man als Seel-
sorger bereit ist, mit dem Menschen mitzugehen und 
das Thema des Sterbens auszuhalten.208 In diesem 
Zusammenhang gehört zur Sterbebegleitung die Auf-
gabe, dem Bewohner eine Hilfe zu sein, dass dieser im 
Prozess des Sterbens soweit als möglich Selbstverant-
wortung übernehmen kann.209  

Einen Menschen in dieser Phase geistlich zu begleiten 
bedeutet ebenso, ihm Mut für den Abschied und zum 
Loslassen zu machen, damit er frei wird für etwas Neu-
es. Diese Begleitung zeichnet sich aber auch dadurch 
aus, dass sie „mehr horchend und aushaltend ist als 
wegweisend“210. Sicherheit Geben, Zuwendung Zei-
gen, Gefühl von Geborgenheit Vermitteln und Trösten 
kann durch einfühlsame Worte, Lieder, Gebete ge-
schehen. Aber auch nonverbale Kommunikation wie 
Berührung (z. B. basale Stimulation), eine entspre-
chende Körperhaltung, Schweißperlen abwischen, der 
Blickkontakt bis hin zu einer Atemgemeinschaft kann 
eine beruhigende, entspannende Wirkung erzeugen 
und Hilfe sein für den Abschied aus dem Leben.211 Ei-
nen Bewohner während des Sterbens geistlich zu be-
gleiten kann auch verbunden sein mit der Aufgabe, 
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mehr zum Gottesdienst in einen separaten Andachts-
saal kommen können, warum dann nicht den Gottes-
dienst zu den Bewohnern bringen als „Altar-Mobil“ – 
etwa in den Wohnbereich oder sogar ins Zimmer. Er-
fordern würde dies, dass entsprechende Rahmenbe-
dingungen geschaffen werden müssten.217 Der große 
Vorteil hätte diese Form der Begleitung, dass mehr Be-
wohner das Angebot wahrnehmen können als bei der 
herkömmlich praktizierten Weise. 

 
2. Ein Ergebnis der theoretischen Überlegungen war, 
dass der Religiosität im Alter eine nicht zu unterschät-
zende Bedeutung zukommt und religiöse Bedürfnisse 
häufig vorhanden sind (vgl. 2.3.3). Zudem kann sie 
sich deutlich auf die Lebensqualität auswirken (vgl. 
2.3.4) und gehört zu den Ressourcen, um Lebensauf-
gaben zu bewältigen (vgl. 2.4). Auf diesem Hintergrund 
wird offensichtlich, dass der Bedarf an geistlicher Be-
gleitung kein Randthema sein kann und darf. Von da-
her bekommen m.E. zwei Aspekte eine zentrale Be-
deutung. Durch die Zunahme der älteren Menschen 
steigt auch der Bedarf an geistlicher Begleitung von 
Menschen in der stationären Altenhilfe. Dafür werden 
Seelsorger, Altenreferenten u. ä. benötigt, die durch ei-
ne umfassende Kompetenz in der Begleitung von älte-
ren Menschen befähigt sind. Diesbezüglich ist m.E. in 
vielen Studiengängen und Ausbildungsprogrammen 
noch deutlicher Entwicklungsbedarf vorhanden. Das 
Bewusstsein für die Notwendigkeit steckt meiner An-
sicht nach noch in den „Kinderschuhen“.  

Der Bedarf an hauptamtlichen Seelsorgern ist die eine 
Seite. Auf der anderen Seite steht aber auch die Er-
kenntnis, dass die geistliche Begleitung nicht allein von 
hauptberuflichen Wegbegleitern abgedeckt werden 
kann. Von daher kommt meiner Ansicht nach dem Eh-
renamt an dieser Stelle eine wachsende Bedeutung 
zu. Hierfür ist ebenso eine entsprechende Qualifikation 

ggf. damit verbundene geistliche Begleitung haben. 
Das Wissen um eine würdevolle Abschiedskultur kann 
für den Sterbeprozess eine Erleichterung sein. 

Genauso wie es eine Vielzahl an Lebensmöglichkeiten 
gibt, so zahlreich sind auch die Wege zu sterben. Des-
halb kann für diese Form der geistlichen Begleitung 
auch nur erahnt werden, welches die „richtige“ Art der 
Begleitung ist. Der Sterbende selber mit seinen Wün-
schen und Bedürfnissen ist der Maßstab für die Beglei-
tung und nicht die Meinung des Wegbegleiters und 
Seelsorgers. Oberste Priorität muss der Schutz der 
Menschenwürde bleiben.216 
 

4. Fazit und Schlussplädoyer 
In der vorliegenden Arbeit ging es um theoretische 
Überlegungen zur geistlichen Begleitung von Men-
schen in der stationären Altenhilfe und die sich daraus 
ergebende Umsetzung. Ziel war aufzuzeigen, welche 
Relevanz die geistliche Begleitung in jenem Kontext 
hat, inwieweit sie überhaupt möglich ist, wo sie anfängt 
und aufhört und wie eine adäquate geistliche Beglei-
tung im Leben und Sterben aussehen kann. Auf einige 
Aspekte möchte ich nun zum Schluss aufgrund meiner 
praktischen Erfahrungen (vgl. Vorwort) und der theore-
tischen Auseinandersetzung mit dieser Thematik noch-
mals Bezug nehmen, sie diskutieren, Perspektiven auf-
zeigen und anschließend ein Schlussplädoyer formu-
lieren. 

1. In 2.4 bin ich zu dem Zwischenergebnis gekommen, 
dass die Zunahme des Grades der Pflegebedürftigkeit 
einher geht mit einer verstärkten Hilfebedürftigkeit so-
wie einer abnehmenden Mobilität. Beides hat Auswir-
kungen auf das geistliche Angebot. Zum einen kommt 
dadurch der Einzelbegleitung mehr Bedeutung zu. Al-
lerdings denke ich, ist zum anderen in der Altenseel-
sorge Folgendes neu zu überlegen – und noch viel 
Kreativität gefragt: Wenn die Bewohner etwa nicht 
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Meine Erfahrung ist, dass für eine geistliche Begleitung 
im engeren Sinn manchmal sogar Voraussetzung ist, 
zuerst ein Stück Weg gemeinsam zu gehen. Wenn die 
menschlichen Grundbedürfnisse nach Liebe, Zuwen-
dung usw. beachtet werden, entsteht dadurch ggf. 
auch eine Offenheit für geistliches Leben. Somit will 
ich für mich die obige Definition von geistlicher Beglei-
tung als Grundlage für einen späteren Dienst in der Al-
tenarbeit festhalten. Damit verbunden will ich im Fokus 
behalten, dass die Formen der geistlichen Begleitung 
im weiteren Sinne nicht ganz klar abgrenzbar sind, 
sondern „fließende Übergänge“ haben.220 

Im Zusammenhang mit obigem Verständnis von Seel-
sorge bin ich ebenso zu dem Fazit gekommen, dass 
eine geistliche Begleitung in der stationären Altenhilfe 
sehr wohl möglich ist, auch dann, wenn das Gegen-
über etwa aufgrund von Demenz nicht mehr verbal 
kommunizieren kann. Eine solche Sicht und die damit 
verbundene Offenheit für entsprechende geistliche An-
gebote sind jedoch von der Bereitschaft abhängig,    
(s)ein herkömmliches Seelsorgeverständnis (vgl. 3.1) 
zu hinterfragen. Dafür möchte ich mich in meiner be-
ruflichen Zukunft gerne einsetzen, dass das Angebot 
einer umfassenden geistlichen Begleitung in der statio-
nären Altenhilfe nicht an einem eingeschränkten Seel-
sorgeverständnis scheitert. 

5. Aufgrund der Auseinandersetzung mit der Thematik 
dieser Arbeit, möchte ich nun noch mein Schlussplä-
doyer formulieren. Was mir während der Erstellung 
dieser Arbeit am Eindrücklichsten war: In den letzten 
beiden Jahren meines Studiums hat sich in mir zuneh-
mend eine berufliche Vision entwickelt.  

Vor 1 1/2 Jahren habe ich sie u.a. so beschrieben: 
Dass ich für Menschen in der dritten und vierten Le-
bensphase einen „Raum“ schaffen will, in dem sie sein 
können mit ihren Erlebnissen, Erfahrungen, Fragen 
und Bedürfnissen von Leib, Seele und Geist. Genau 

von Seelsorgern notwendig, um in der Arbeit als Multi-
plikator tätig sein zu können, denn ehrenamtliche Mit-
arbeiter sollten begleitet und nicht allein gelassen wer-
den. Allerdings musste ich feststellen, dass in der mir 
bisher bekannten Literatur dazu noch wenig konzeptio-
nelle Arbeit geleistet wurde. 

3. Was im Blick auf die (gelebte) Religiosität allerdings 
auch wahrgenommen werden muss ist, dass sie bei 
vielen der momentanen Bewohner eines Heimes noch 
Bedeutung hat. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass von dieser Tatsache in den kommenden 
Jahren zunehmend weniger ausgegangen werden 
kann. Die Ursache dafür liegt in einem religionskultu-
rellen Wandel, der sich immer mehr abzeichnet.218 Er 
steht damit im Zusammenhang, dass die „Religiosität 
im Alter am allgemeinen Traditionsabbruch und Indivi-
dualisierungsschub der Postmoderne“219 partizipiert. 
Diese Veränderungen werden neue Forschungen not-
wendig machen, denn das Anforderungsprofil an die 
geistliche Begleitung wird sich (teilweise) verändern. 
Die Zahl der Bewohner nimmt ab, denen christliche Ri-
tuale, Sakramente, Liturgie usw. noch bekannt sind 
und etwas bedeuten. 

4. Wesentlich war für mich die Auseinandersetzung mit 
der Definition von geistlicher bzw. seelsorgerlicher Be-
gleitung (vgl. 3.1). Aufgrund der Erfahrungen und Be-
gegnungen in meinen Praktika stellte sich mir immer 
wieder die Frage nach  dem, wo Seelsorge anfängt 
oder aufhört bzw. was in der Altenarbeit darunter zu 
verstehen ist. Eine Horizonterweiterung war für mich 
der Gedanke, dass Seelsorge gerade in der stationä-
ren Altenhilfe als ein „multidimensionales Kommunika-
tionsgeschehen“ zu verstehen ist (vgl. 3.1). Das emp-
finde ich auch befreiend, da es einen Druck für die 
geistliche Begleitung nimmt. Nicht jede Begegnung 
und jedes Gespräch muss zwingend mit einem geistli-
chen Inhalt gefüllt sein.  
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Anmerkung der Redaktion: Dieser Beitrag wurde von 
der Redaktionsleitung leicht gekürzt. Das Literaturver-
zeichnis (5.) und der Anhang (6.) können bei der Re-
daktion angefordert werden. 

Fußnoten 
1 Bericht über die Situation der Heime und die Betreuung der 
BewohnerInnen vom 15.08.2006. 
2 Erster Bericht, http://www.bmfsfj.de/Publikationen/heimbericht/
root.html. Vgl. 7. Tab. 1. 
3 Darauf gehe ich in 2.3.3 näher ein. 
4 Erster Bericht, http://www.bmfsfj.de/Publikationen/heimbericht/
root.html. Vgl. 7. Tab. 2. 
8 Schlagzeile in Bild-Post: Gasteiger, Jetzt ist nix, 182. 
9 Vgl. Moser, Identität, 104. 
10 Im Rahmen dieser Arbeit kann ich nur ansatzweise auf Kon-
flikt- und Belastungssituationen des Bewohners eingehen. Es ist 
nicht möglich, die erforderlichen Akzente und Vorgehensweisen 
der geistlichen Begleitung in den vier Phasen jeweils differen-
ziert darzustellen. 

diese „Raum-Metapher“ ist mir bei der Lektüre zum 
Thema der geistlichen Begleitung begegnet (vgl. 3.2). 
Ihre Übereinstimmung mit meiner Vision sowie die Be-
schreibung dessen, was Altenseelsorge bedeutet, ha-
ben mich weiter in meiner Vision bestätigt. Ich wurde 
dadurch ermutigt, den Schwerpunkt der geistlichen Be-
gleitung für die berufliche Zukunft weiter zu verfolgen. 

Außerdem bin ich durch diese Arbeit noch mehr zu der 
Überzeugung gekommen: Wenn wir alt gewordenen 
Menschen „Räume“ bieten, in dem sie mit ihren ganz-
heitlichen Bedürfnissen wahr und ernst genommen 
werden, in dem sie sein können, integriert sind, Trost 
erfahren und Menschen haben, die sie begleiten, dann 
wird mancher laut oder leise die folgende Seligprei-
sung eines alten Menschen221 aussprechen: 

 

„Selig, die Verständnis zeigen für meinen stolpernden 
Fuß und meine zitternde Hand! 

Selig, die begreifen, dass mein Ohr sich anstrengen 
muss, um alles aufzunehmen, was man zu mir spricht! 

Selig, die zu wissen scheinen, dass mein Auge trübe 
und meine Gedanken träge geworden sind!  

Selig, die mit freundlichem Lächeln verweilen, um ein 
wenig mit mir zu plaudern!  

Selig, die niemals sagen: „Diese Geschichte haben 
Sie mir heute schon zweimal erzählt!“  

Selig, die mich erfahren lassen, dass ich geliebt, ge-
achtet und nicht allein gelassen bin!  

Selig, die mir in ihrer Güte die Tage erleichtern, die mir 
auf dem Weg in die ewige Heimat noch bleiben!“ 
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33 Vgl. Albani, Religiosität, 275. 
34 Kruse, Zur Religiosität, 54. 
35 Greschake dagegen bezeichnet das, wie ein Mensch seinen 
Glauben lebt, als Spiritualität. Vgl. Greshake, Spiritualität, 443. 
36 Kruse, Zur Religiosität, 55. 
37 Kruse, Zur Religiosität, 54. 
38 Vgl. A. a. O., 56. 
39 Vgl. Depping, Altersverwirrte Menschen (I), 21. 
40 Vgl. Becker, Alter, 30. 
41 Vgl. Depping, Altersverwirrte Menschen (II), 33. 
42 Zentrale Aussagen entnehme ich ALLBUS 2002, einer Allge-
meinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften in 
Deutschland. Sie wurde vom Zentralarchiv für Empirische Sozi-
alforschung an der Universität Köln erstellt. Vgl. Huber, Spirituel-
le Räume, 45 und Kruse, Zur Religiosität, 58. 
43 Ich beschränke mich bei den Ergebnissen auf die Gruppe der 
75-Jährigen und älter, da die 60-74-Jährigen recht selten in der 
stationären Altenhilfe leben. Außerdem ist noch anzumerken: 
Laut den Ergebnissen gibt es teilweise signifikante Unterschiede 
zwischen den alten und neuen Bundesländern, sowie zwischen 
Konfessionslosen und Kirchenmitgliedern. Aber aufgrund des 
Umfangs der Arbeit beziehe ich mich nur auf die Angaben bez. 
Westdeutschland und Kirchenmitglieder. 
44 Kruse, Zur Religiosität, 58. 
45 Vgl. Huber, Spirituelle Räume, 49. 
46 Vgl. Allemand, Religiöse Ressourcen, 30. 
47 Vgl. Kuratorium, Qualitätshandbuch, IV/24. 
48 Auf diesen Aspekt werde ich in der abschließenden Diskussi-
on (vgl. 4.) noch näher eingehen. 
49 In den folgenden Ausführungen werde ich auf verschiedene 
Quellen zurückgreifen, die das belegen. 
50 Vgl. Sperling, Religiosität, 639. 
51 Moser, Identität, 211. 
52 Vgl. Ebd. 
53 Vgl. Sperling, Religiosität, 639. 
54 Vgl. Fuchs, Religiosität, 239. 
55 Vgl. Sperling, Religiosität, 635. 
56 Vgl. Mäule, Religiöse Bedürfnisse, 97. 
57 A. a. O., 95. 
58 Vgl. 2. Bedeutung: Übersiedlung ins Alten- und Pflegeheim. 
59 Vgl. Mäule, Religiöse Bedürfnisse, 98. 
60 Vgl. Sperling, Religiosität, 636. 
61 Vgl. Mäule, Religiöse Bedürfnisse, 98. 

11 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 295. 
12 Vgl. Moser, Identität, 115. 
13 Bickel/Jaeger, Die Inanspruchnahme, 30. 
14 Ich vermute, dass sich letztere Angaben mittlerweile weiter 
erhöht haben. Meine Annahme beruht darauf, dass die ambulan-
ten Unterstützungsangebote in den letzten Jahren immer mehr 
zugenommen haben und eine längere eigenständige Lebens- 
und Haushaltsführung ermöglichen. Außerdem motiviert die zu-
nehmend herausfordernde Situation im Gesundheitswesen mit 
der Zunahme der Selbstbeteiligung an den Kosten, die Verweil-
dauer in der vertrauten Wohnung maximal zu halten. 
15 Vgl. Moser, Identität, 116. 
16 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 297. 
17 AEDL= Aktivitäten und existenzielle Erfahrungen des Lebens 
(nach Monika Krohwinkel). 
18 Vgl. Moser, Identität, 120. 
19 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 299. 
20 Ebd. 
21 Vgl. Moser, Identität, 129. 
22 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 302. 
23 Vgl. Moser, Identität, 117. 
24 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 302. 
25 A. a. O., 301. 
26 Das externe soziale Netzwerk wird durch mangelndes Inte-
resse, aus Unsicherheit und Hilflosigkeit gegenüber der Situation 
des Bewohners eher geringer. Die Kontakte im Heim reduzieren 
sich ebenfalls, u. a. weil die Bewältigung der Situation des Be-
wohners in der dritten Phase eine zunehmende Konzentration 
erfordert, durch die er wenig Kapazität für andere Menschen hat. 
Vgl. Gasteiger, Jetzt ist nix mehr, 183. 
27 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 305. 
28 Moser, Identität, 121. 
29 Sie bezieht sich auch die basale Stimulation in der finalen 
Phase. 
30 Vgl. Kitwood, Demenz, 121. 
31 Vgl. Albani, Religiosität, 274. 
32 Um die Rolle der Religiosität bzw. Spiritualität im Alter zu er-
arbeiten, wären die Ansätze der empirischen Erfassung von Re-
ligiosität interessant. Vgl. Sperling, Religiosität, 631. Aufgrund 
des Umfangs der Arbeit muss ich mich jedoch auf einige mar-
kante Ergebnisse der Untersuchungen beschränken. Deshalb 
kann ich die Thematik auch nur auf dem Hintergrund der christli-
chen Tradition betrachten, wiewohl ein Vergleich mit anderen 
Religionen durchaus horizonterweiternd wäre. 
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und nicht nur von anderen bei der Bewältigung zu fordern. Vgl. 
Guardini, Die Lebensalter, 72. 
86 Vgl. Kramer, Was sind die spirituellen Ziele, 133. 
87 Vgl. Genesis 25,8: So starb Abraham in schönem Alter, alt 
und lebenssatt. 
88 Vgl. Kramer, Was sind die spirituellen Ziele, 127. 
89 Werbick, Glaube im Kontext, 463. 
90 Vgl. Kramer, Was sind die spirituellen Ziele, 132. 
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94 Martin, Verfügbarkeit, 19. 
95 Vgl. A. a. O., 30. 
96 Vgl. Allemand, Religiöse Ressourcen, 29. 
97 Martin, Verfügbarkeit, 30. 
98 Im umgangssprachlichen Gebrauch sowie in der Fachliteratur 
gibt es keine einheitliche Regelung. Deshalb möchte ich darle-
gen, welches Verständnis meinen Ausführungen zugrunde liegt. 
99 Aufgrund der Vorgaben für diese Arbeit besteht die Notwen-
digkeit, dass ich mich lediglich auf Traditionen und Inhalte des 
Christentums und da in besonderer Weise des Protestantismus 
beziehe, auch wenn ein Blick in andere Religionen durchaus in-
teressant wäre. Worauf ich ebenfalls aus Platzgründen nicht ein-
gehen kann ist die Rolle des Seelsorgers und seine Vorausset-
zungen für solch eine Aufgabe. 
100 An dieser Stelle wäre es sehr interessant, den unterschiedli-
chen Ansätzen und Grundüberlegungen des Seelsorgebegriffs 
nachzugehen, sie in ihrer Unterschiedlichkeit zu betrachten und 
zu diskutieren. Allerdings ist dies im Rahmen dieser Arbeit nicht 
möglich. 
101 Drechsel, Das Schweigen, 45. 
102 Vgl. Moser, Identität, 344. 
103 Vgl. Drechsel, Wenn ich mich auf deine Welt, 188. 
104 Vgl. Grund, Menschenfreundliche Seelsorge, 70. 
105 A. a. O., 73. 
106 Vgl. Drechsel, Das Schweigen, 50. 
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kus nicht nur auf das Seelsorge-Gespräch richten möchte, denn 
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ne gesundheitsfördernde Komponente der Religiosität genannt. 
Vgl. Fuchs, Religiosität, 239. 
68 Vgl. Fuchs, Glaube, 23. 
69 Vgl. Allemand, Religiöse Ressourcen, 35. 
70 Vgl. Albani, Religiosität, 275. 
71 Vgl. Mäule, Religiöse Bedürfnisse, 99. 
72 A. a. O., 100. 
73 Vgl. Kruse, Zur Religiosität, 56. 
74 Vgl. Blasberg-Kuhnke, Altenpastoral, 413. 
75 Aufgrund des Umfangs der Arbeit beschränke ich mich auf 
das Konzept der Entwicklungsaufgaben nach Romano Guardini. 
Auf ihn möchte ich mich im Wesentlichen beziehen, da er im Ge-
gensatz zu Erikson, Piaget, Kohlberg diese Aufgaben in Verbin-
dung mit der Religiosität betrachtet. 
76 So bezeichnet Theologe und Religionsphilosoph R. Guardini 
die abschließende Lebensphase, die die Phase des Greisenal-
ters ablöst. 
77 Vgl. Guardini, Die Lebensalter, 68. 
78 Vgl. Guardini, Die Lebensalter, 68. 
79 A. a. O. 67. 
80 Anlässe wie etwa der um Roger Kusch sind dafür ein Bei-
spiel. Vgl. Kamann, Sterbehilfe, http://www.welt.de. 
81 Ein Beleg dafür ist etwa folgender Bericht: Vgl. Rytina, Ab-
schied, http://www.focus.de. 
82 Guardini, Die Lebenalter, 68. 
83 A. a. O., 73. 
84 Vgl. Kramer, Was sind die spirituellen Ziele, 132. 
85 Die körperliche und geistig-seelische Befindlichkeit hat Ein-
fluss darauf, in welcher Intensität ein Mensch die Verantwortung 
für obige Aufgabe übernehmen kann. Wenn die Degeneration 
entsprechend weit fortgeschritten ist, ist die Bewältigung der Ent-
wicklungsaufgabe nicht mehr leistbar. Aber so lange die Fähig-
keit erhalten ist, hat der Mensch den Auftrag, selber aktiv zu sein 
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einzugehen. Vgl. Depping, Depressive alte Menschen, 167. Zu-
dem hätte hier auch das Thema der Förderung der Zusammen-
arbeit von Heim und Gemeinde seine Berechtigung. 
135 Vgl. Klessmann, Liturgie, 194. 
136 Vgl. Stollberg, Glaubensgewissheit, 255. 
137 Vgl. Oesterle, Abschiedsrituale, 115. 
138 Vgl. Lödel, Seelsorge, 23. 
139 Vgl. Grün, Geborgenheit, 33. 
140 Vgl. Schroth, … doch mit dem Tod, 222. 
141 Vgl. Geissler, Symbole, 105. 
142 Moser, Identität, 318. 
143 Vgl. Klessmann, Liturgie, 194. 
144 Vgl. Gasteiger, Lieber tot, 41. 
145 Moser, Identität, 318. 
146 Es gibt eine Vielzahl an Ritualen, Sakramenten und symboli-
schen Handlungen. Ich kann hier nur auf einige exemplarisch 
eingehen und die inhaltliche Gestaltung in einem Überblick dar-
stellen. Bez. der religiösen Formen beschränke ich mich auf sol-
che der christlichen Traditionen und Religionen. 
147 Vgl. Muntanjohl, Ich will euch tragen, 11. 
148 Vgl. Hoffsümmer, 111 Ideen, 145. 
149 Vgl. Muntanjohl, Ich will euch tragen, 165. 
150 Gerade bei dieser Geste ist ein hoher Grad an Sensibilität 
erforderlich. Welche Art von Berührung und in welcher Intensität 
hängt zum einen vom Bewohner und seinen Bedürfnissen ab. 
Zum anderen entscheidet auch die Grenze des Seelsorgers dar-
über. Vgl. A. a. O., 168. 
151 Vgl. Lödel, Seelsorge, 34. 
152 Den Buß- und Bettag würde ich als „Feiertag“ beibehalten, 
da er für viele Bewohner ein Tag war, an dem sie am Abend-
mahl teilgenommen haben. 
153 Vgl. Herzog, Über die Kraft, 16. 
154 Moser, Identität, 341. 
155 In 2.4 bin ich zum Zwischenfazit gekommen, dass der Fokus 
der geistlichen Begleitung in Zukunft eher auf der Einzelbeglei-
tung liegen wird, da die Zahl der Bewohner, die aufgrund ihrer 
Hilfs- und Pflegebedürftigkeit nicht mehr an Gruppenangeboten 
teilnehmen können, zunimmt. Dennoch möchte ich hier den Got-
tesdienst als eine Form der geistlichen Begleitung aufgreifen – 
wenn auch in einem geringeren Umfang als die nachfolgenden 
Formen der Einzelbegleitung. Ich denke, dass dieses Gruppen-
angebot dennoch ein bedeutendes Element im Kontinuum der 
Begleitung darstellt und nicht darauf verzichtet werden kann. Die 
Begründung dafür ergibt sich aus der folgenden Darstellung. 

m. E. gehören zu einer geistlichen Begleitung mehr Facetten. 
Aufgrund meines definierten Verständnisses von Seelsorge, ver-
wende ich nun die Worte der geistlichen und seelsorgerlichen 
Begleitung synonym. 
111 Vgl. Drechsel, Das Schweigen, 61. 
112 Eberhardt, Praktische Seel-Sorge-Theorie, 139. 
113 Vgl. A. a. O., 147. 
114 Interessant wäre hier, näher darauf einzugehen, wie die 
Räume im Einzelnen geschaffen werden können. Leider ist es 
im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise und exemplarisch in 
3.3 möglich. 
115 Vgl. Drechsel, Das Schweigen, 62. 
116 Vgl. Moser, Identität, 322. 
117 Vgl. Muntanjohl, Der letzte Umzug, 298. 
118 Das können Ängste vor dem Verlust der Selbstbestimmung, 
vor mangelnden Möglichkeiten des Rückzugs, vor der Konfronta-
tion mit schwerem Leid, vor ausgeprägter Pflegebedürftigkeit u. 
a. sein. 
119 Vgl. Gräb, Handbuch, 696. 
120 Feld, Ich will euch tragen, 16. 
121 Vgl. Drechsel, Das Schweigen, 62. 
122 Die Thematik der seelsorgerlichen Einzelbegegnung werde 
ich in 3.3.3 ausführlicher bearbeiten. 
123 Vgl. Zimmermann, Seelsorge, 17. 
124 Vgl. Moser, Identität, 322. 
125 Diese Gemeinschaft zeigt sich ggf. in der Aufteilung der Be-
wohner in Wohnbereiche. Außerdem entstehen Gruppen durch 
Betreuungsangebote, Tischgruppen im Speisesaal u. ä. Gemein-
schaft ist ebenfalls erlebbar durch die Begegnungen mit Zimmer-
nachbarn, beim Verweilen im Aufenthaltsbereich usw. 
126 Hier ist z. B. an Kontakte der bisherigen Religions- oder 
Glaubensgemeinschaft zu denken. 
127 Vgl. Mäule, Religiöse Bedürfnisse, 99. 
128 Vgl. Drechsel, Das Schweigen, 62. 
129 Vgl. A. a. O., 63. 
130 Vgl. Zimmermann, Seelsorge, 18. 
131 Grund, Menschenfreundliche Seelsorge, 79. 
132 Vgl. Weiher, Spiritualität, 75. 
133 Vgl. Klessmann, Liturgie, 189. 
134 Aufgrund des Umfangs dieser Arbeit und des Zwischenfazits 
(vgl. 2.4) werde ich mich v. a. auf Formen der geistlichen Einzel-
begleitung beschränken. Eigentlich wäre hier auch auf die Seel-
sorge in der Gruppe als eine Form der geistlichen Begleitung 
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156 Da diese Form der geistlichen Begleitung in dieser Arbeit im 
Vergleich zu den anderen Formen etwas untergeordnet ist, kann 
ich nur einige Aspekte aus den formalen und inhaltlichen Ele-
menten aufgreifen. Auch bez. der Bedeutung des Gottesdienstes 
werde ich mich auf ein paar wenige Gedanken begrenzen, da 
die in 3.3.1 erwähnten Wirkungen von Ritualen auch auf den 
Gottesdienst insgesamt zu beziehen sind. 
157 Vgl. Gasteiger, Jetzt ist nix, 191. 
158 Vgl. Muntanjohl, Ich will euch tragen, 61. 
159 Vgl. Stollberg, Seelsorge, 209. 
160 Vgl. Möller, Gott ist gegenwärtig, 12. 
161 A. a. o., 13. 
162 Volp, Liturgik, 38. 
163 Klessmann, Liturgie, 195. 
164 Vgl. Depping, Depressive alte Menschen, 128. 
165 Vgl. Lödel, Seelsorge, 48. 
166 Vg. Zimmermann, Seelsorge, 27. 
167 Vgl. Kießling, Schlimmer als das Vergessen, 469. 
168 Klessmann, Liturgie, 188. 
169 Vgl. Sons, Mütter, 4. 
170 Auch wenn das umfassende Gebiet der Validation für den 
Umgang und die Gesprächsführung in diesem Zusammenhang 
sehr elementar ist, so kann ich im Rahmen dieser Arbeit inner-
halb von 3.3.3 nicht darauf eingehen. Zur ausführlichen Lektüre 
über Validation: Vgl. Naomi Feil, Validation. Außerdem ist es 
nicht möglich, auf unterschiedliche Formen und Wege der seel-
sorgerlichen Begleitung einzugehen, wie etwa der kognitiven 
Umstrukturierung, der Gefühlsarbeit und der Biographiearbeit. 
Vgl. Depping, Die seelsorgerliche Begleitung, 157. Auch die un-
terschiedlichen Möglichkeiten der Kommunikation (verbal, para-
verbal, nonverbal) können nicht im umfassenden Sinne aufge-
zeigt werden. 
171 Vgl. Drechsel, Das Schweigen, 59. 
172 Sons, Mütter, 7. 
173 Vgl. Moser, Identität, 313. 
174 Watzlawick, Menschliche Kommunikation, 56. 
175 Vgl. Depping, Altersverwirrte Menschen (I), 102. 
176 Vgl. Moser, Identität, 313. 
177 Vgl. Depping, Altersverwirrte Menschen (I), 21. 
178 Vgl. Keetmann, Verwirrte alte Menschen, 139. 
179 Vgl. Moser, Identität, 347. 
180 A. a. O., 286. 
181 Diese religiösen Bedürfnisse können nur in einem gewissen 

Überblick aufgegriffen werden. Auch wie man im Einzelnen auf 
geistliche Probleme (verzerrtes Gottesbild, Zweifel, Hoffnungslo-
sigkeit usw.) in der seelsorgerlichen Begleitung eingehen kann 
(Kognitive Umstrukturierung, Gefühlsarbeit usw.) übersteigt den 
Rahmen dieser Arbeit. Mehr dazu bei: Depping, Depressive alte 
Menschen, 55ff. 
182 Vgl. Moser, Identität, 333. 
183 Das könnte bedeuten, dass ein Raum der Offenheit und Ak-
zeptanz geschaffen wird, in dem der Bewohner etwa zum Beten 
oder zur Teilnahme an einer Andacht ermutigt oder darin unter-
stützt wird. Hier kann durchaus Scham beim Bewohner vorlie-
gen, die religiöse Praxis wieder aufzunehmen. 
184 Vgl. Moser, Identität, 335. 
185 Vgl. Depping, Depressive alte Menschen, 98. 
186 Vgl. Moser, Identität, 331. 
187 Dafür sollte dann auch genügend Zeit und Ruhe sein. An-
sonsten sollte lieber ein anderer Termin vereinbart werden. Vgl. 
Schildknecht, Mit sprechenden Gesichtern, 18. 
188 Hier bewahrheitet sich das äthiopische Sprichwort, dass das 
Wort, das dir hilft, du dir nicht selber sagen kannst. Vgl. 3.3.3. 
189 Gräb, Handbuch, 692. 
190 Vgl. Gasteiger, Jetzt ist nix mehr mit Halleluja, 191. 
191 A. a. O, 193. 
192 Vgl. Sons, Mütter, 9. 
193 Vgl. Moser, Identität, 334. 
194 Seelsorgerliche Sterbe- und Trauerbegleitung, 8. 
195 Seelsorgerliche Sterbe- und Trauerbegleitung, 8. 
196 Zu einer Abschiedskultur gehört die Zusammenarbeit von 
Haupt-, Ehrenamtlichen und Angehörigen. Manchmal ist die Be-
gleitung eines Sterbenden auch mit einer seelsorgerlichen Un-
terstützung von Ehrenamtlichen oder Angehörigen verbunden. 
Darauf einzugehen ist hier allerdings nicht möglich. Zur ausführ-
licheren Lektüre verweise ich auf: Wilkening, Der lange Ab-
schied, 251ff. Auch die Diskussion um die Frage nach einer akti-
ven oder passiven Sterbehilfe kann hier nicht einbezogen wer-
den. 
197 Wilkening, Sterben, 120. 
198 Vgl. Ullrich, Sterbebegleitung, 233. 
199 Für eine Abschiedskultur während des Sterbens kann es 
von Bedeutung sein, wenn im Vorfeld u. a. religiöse Bedürfnisse 
und Wünsche für den Abschied bekannt sind. So können diese 
dann ggf. als Hilfe im Sterben sowie bei der Verabschiedung be-
rücksichtigt werden. 
200 Im Idealfall gehen der Kontaktaufnahme eines Seelsorgers 
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mit dem Bewohner bereits Gespräche mit der Heimleitung und 
dem Pflegepersonal voraus, in denen diese Bereiche ggf. ange-
sprochen und evtl. Wünsche dokumentiert wurden. Dies soll von 
Anfang an ein Signal sein, dass diese Themen im Heim nicht 
ausgeblendet werden. Vom Seelsorger sollten sie natürlich auch 
bei Gruppenangeboten wie Gottesdienst, biographischem Ge-
spräch u. ä. aufgegriffen werden. 
201 Kleucker, Seelsorgerliche Begleitung, 16. 
202 Vgl. Wilkening, Sterben, 123. 
203 Ob und wie über das Sterben von anderen gesprochen, wie 
mit ihnen umgegangen wird, wie eine Verabschiedung gestaltet 
wird (Aussegnung, Trauerfeier usw.) – all das sind Elemente, die 
Teil einer indirekten geistlichen Begleitung sind bzw. auch die 
Sterbebegleitung im engeren Sinne beeinflussen. 
204 Vgl. Bolay, Ich bin gespannt, 92. 
205 Aus religiöser Sicht ist hier der persönliche Glaube eine we-
sentliche Komponente. 
206 Vgl. Mettner, Kulturelle Interpretation, 646. 
207 Vgl. Weiher, Spiritualität, 67. 
208 Vgl. Bolay, Ich bin gespannt, 93. 
209 Dies bezieht sich z. B. darauf, dass der Sterbende sich auf 
das Sterben einstellt und in diesem Prozess seine letzten Wün-
sche äußern darf. Zur Selbstverantwortung gehört ebenso, dass 
er die Gestaltung von Beziehung und Begleitung bestimmen 
(Phasen des Alleinseins und des Kontakts) und z. B. Wünsche 
bez. seiner Bestattung o. a. artikulieren kann. Vgl. Kruse, Selbst-
verantwortung, 329. 
210 Muntanjohl, Der letzte Umzug, 305. 
211 Vgl. Weiher, Spiritualität, 67. 
212 Vgl. Moser, Identität, 355. Zu bedenken ist dabei, dass für 
diese Aufgabe viel Sensibilität notwendig ist. Manchmal erfordert 
dies von einem Seelsorger, sich bewusst in der direkten Beglei-
tung etwas zurückzunehmen, um dadurch in Familiensystemen 
nicht zum Störfaktor zu werden und Abschiedssituationen zu 
verhindern. Vgl. Bolay, Ich bin gespannt, 96. 
213 Hier werde ich nur ansatzweise Aspekte der Abschiedskul-
tur aufgreifen, da sie zwar den Prozess der geistlichen Beglei-
tung von Sterbenden beenden, aber in Relation zum Gesamtthe-
ma keine ausgeprägte Relevanz haben. 
214 In manchen Heimen werden aus unterschiedlichen Gründen 
auch heute noch Verstorbene bewusst in der Nacht oder wäh-
rend der Mahlzeiten durch den Hintereingang zum Wagen des 
Bestattungsinstituts gebracht. Vgl. Seelsorgerliche Sterbe- und 
Trauerbegleitung, 123. 
215 Vgl. Muntanjohl, Ich will euch tragen, 98. 

216 Vgl. Moser, Identität, 142. 
217 Für Besucher, Ärzte, Betreuer, Pflegepersonal müsste 
transparent sein, wann dieses Angebot etwa 
im Wohnbereich stattfindet, so dass währenddessen von pflege-
rischen Maßnahmen usw. bei den Teilnehmern abgesehen wird, 
um die Störungen möglichst gering zu halten. 
218 Vgl. Gräb, Handbuch, 689. 
219 Stollberg, Glaubensgewissheit, 263. 
220 Zu beachten ist hier: Diese Tatsache stellt den Seelsorger in 
der Praxis dennoch immer wieder vor 
die Herausforderung, sich gegenüber Bewohnern, Kollegen oder 
auch Vorgesetzten abzugrenzen, um 
sich nicht zu verlieren in der Vielzahl an Aufgaben und damit 
auch zu überfordern. 
221 Schroth, …doch mit dem Tod, 220. 
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Die Evangelische Hochschule Tabor bietet als staatlich 
anerkannte Hochschule einen 8-semestrigen B.A.-
Studiengang in Evangelischer Theologie. Ab 2010 wird 
es auch einen darauf aufbauenden 2-semestrigen M.A.
-Studiengang geben. 

 

Verknüpfung von theologischer Wis-
senschaft und Praxis 
Ein besonderer Akzent Tabors ist die Verknüpfung von 
theologischer Wissenschaft und Lehre einerseits und 
der Praxis in Gemeinde und Diakonie andererseits. 
Dazu werden z.B. Praktika voll in das Studium integ-
riert und durch weitere Praxiselemente ergänzt. 
Derzeit studieren an der EHT 58 Studierende und wer-
den von derzeit 9 angestellten Dozentinnen und Do-
zenten, sowie 10 Lehrbeauftragten unterrichtet. Rektor 
der Hochschule ist Dr. Norbert Schmidt, der bereits 
seit 1996 das Theologische Seminar Tabor leitete. 
Weitere Einrichtungen der neuen Hochschule sind die 
‚Forschungsstelle Neupietismus’, sowie das 2008 ge-
gründete ‚Marburger Institut für Religion und Psycho-
therapie’. Dieses Institut wird ebenfalls ab 2010 einen 
Weiterbildungsstudiengang im Bereich ‚Religion und 
Psychotherapie’ verantworten, der sich an Menschen 
richtet, die im therapeutischen Bereich tätig sind oder 
tätig werden wollen. Dazu gehören 
insbesondere Psychologen, Medizi-
ner, Theologen und Pädagogen. Ziel 
ist es, vorhandene therapeutische 
Kompetenzen durch eine reflektierte 
Bezugnahme auf religiöse Dimensio-
nen zu erweitern und zu vertiefen. 
Eine grundständige therapeutische 
Ausbildung wird nicht vermittelt. 
Die Evangelische Hochschule Tabor 
wurde bereits 1909 in Marburg als 
„Diakonen- und Brüderhaus Tabor“ 

ins Leben gerufen. Daraus entwickelte sich später das 
Theologische Seminar Tabor. Im Rahmen der Zusam-
menarbeit des CTL-Konsortiums, eines Ausbildungs-
verbundes mit den Theologischen Seminaren in Bad 
Liebenzell und St. Chrischona, mit der Middlesex-
Universität in London konnten die Absolventen bereits 
seit 1999 den B.A. in Theologie erwerben. Im Januar 
2009 wurde die EHT akkreditiert und wenige Wochen 
später erfolgte die Genehmigung des Landes Hessen. 
Träger der Evangelischen Hochschule ist die Stiftung 
Studien- und Lebensgemeinschaft Tabor.  

 

Lebensgemeinschaft 
Zur Lebensgemeinschaft, der sich Absolventinnen und 
Absolventen der Evangelischen Hochschule anschlie-
ßen können, gehören derzeit 1.080 Personen.  

Neben der EHT unterhält die Stiftung in Marburg auch 
das Altenpflegeheim Tabor sowie einen evangelischen 
Kindergarten. Die Studien- und Lebensgemeinschaft 
wurde 1909 als Brüder- und Diakonenhaus in Marburg 
gegründet und feiert dieses Jahr ihr 100. Jubiläum. 
Sie gehört zum Netzwerk des Deutschen Gemein-
schafts-Diakonieverbandes. 
 

Weitere Informationen: www.eh-tabor.de 

Evangelische Hochschule Tabor, Marburg  
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schen liegt in der jahrzehntelangen Tabuisierung des 
Todes in unserer westlichen Kultur. Auch ich begegne 
häufig in meinen Seminaren Frauen und Männern 
mittleren Alters, die noch niemals einen Sterbenden 
begleitet haben. Nun aber drängt es sie regelrecht 
dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Als 
Kinder wurden sie oft von schwerkranken und sterben-
den Angehörigen ferngehalten. „Die Oma braucht jetzt 
Ruhe“,  „Der Opa ist ganz fest eingeschlafen, den dür-
fen wir nicht mehr stören.“ Das sind für viele von ihnen 
Sätze aus der Kindheit, mit denen man ihnen einen 
letzten Besuch verwehrte. „Meine Eltern wollten mich 
wohl schützen, denn sie fürchteten, ich könnte 
schlecht träumen oder sonst wie Schaden nehmen.“ 
 

 So oder ähnlich lauten Erklärungen dafür, dass ihnen 
dieser Umgang mit Sterbenden und Verstorbenen 
nicht möglich gemacht wurde. Das war nicht immer so. 
Ältere erinnern sich noch an eine weit verbreitete Kul-
tur des Sterbens, die bis in die Anfangsjahre des letz-
ten Jahrhunderts hinein noch selbstverständlich war. 
Die meistens Menschen starben daheim. Sowohl die 
Zeiten der Krankheit und Schwäche als auch die letz-
ten Lebenstage fanden in der gewohnten Umgebung 
statt. Man erlebte diese Zeit gemeinsam mit den Men-
schen, die auch bisher vertraut und nahe waren, ge-
meinsam mit Nachbarn und Bekannten. Kranke und 
Sterbende blieben eingebettet in die normale Alltags-
welt und Kinder erlebten von kleinauf Geburt und Tod 
als Teil des Lebens. Sicherlich war auch damals nicht 
alles einfach. Das Sterben soll keinesfalls schöngere-
det werden – aber es gehörte vertraut zum Leben da-
zu.  
In der Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sich dies stark 
verändert. Sterben geriet vor allem unter den Blickwin-
kel des  ärztlichen Kampfes gegen die Krankheit. Er 
endete, wenn der Arzt  „nichts mehr machen konnte.“ 
Viele verbrachten ihre letzten Stunden in der Abge-
schiedenheit und Einsamkeit so genannter Sterbezim-

Geistliche Grundlagen,  
Chancen und Möglichkeiten  
der Hospizarbeit 
 
Gudrun Theurer 
 
„Tod, Sterben – nein, an so etwas denken wir noch 
nicht. Mit 66 Jahren da fängt das Leben doch erst ein-
mal an!“  
Es war vor einigen Jahren, als ich in einem Café saß. 
Ich hatte es mir mit einem guten Buch und einer Tasse 
Kaffee gemütlich gemacht, um die Zeit zu überbrü-
cken, bis ich unsere Kinder von ihrer Pfadfindergruppe 
abholen konnte. „Tod, Sterben“ – ich gebe zu, als ich 
diese Worte laut neben mir ausgesprochen hörte, 
zuckte ich kurz zusammen. Das passte irgendwie nicht 
zu dieser gemütlichen und entspannten Atmosphäre, 
die uns umgab. Lachen, Fröhlichkeit, die Freude am 
Leben und das Miteinander von netten Menschen – 
das war hier angesagt. Der Gedanke an Schwäche 
und Leid, gar der Gedanke an die Endlichkeit schienen 
hier wirklich nicht hinzugehören.  Ich spürte etwas von 
dieser inneren Scheu, kranken und auch sterbenden 
Menschen zu begegnen. Um unsere Endlichkeit wis-
sen wir alle, aber dieses Wissen wirklich an uns heran-
zulassen, fällt oft schwer. Und so neigen viele Men-
schen dazu, der Begegnung mit Kranken und Sterben-
den auszuweichen. Wie oft höre ich davon, wenn ich 
mit Bewohnern von Alten- oder Pflegeheimen spreche. 
Wie lange warten manche von ihnen auf einen Be-
such?  Aber es sind nicht einfach nur Gleichgültigkeit 
und Zeitnot, sondern meist eine innere Scheu und 
Unsicherheit, die Freunde, Bekannte und Nachbarn an 
der Begegnung hindert. 

1. Die Wurzeln unserer Unsicherheit 
Einer der wesentlichen Gründe für diese Scheu vor 
dem Umgang mit schwerkranken und sterbenden Men-

Sterbende begleiten  
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mer. Es war aus dem Blick geraten, dass es sowohl für 
die Sterbenden als auch für die Angehörigen wichtig 
ist, diese letzte Zeit gemeinsam zu erleben. Sterben 
geschah zunehmend außerhalb der normalen Lebens-
welt – daran gewöhnte man sich und entwöhnte sich 
zugleich einer heilsamen Normalität, die Sterben als 
einen Teil des Lebens begriff. 
Ein Bestatter erzählte einmal davon, dass es noch vor 
Jahren selbstverständlich gewesen sei, einen Leich-
nam so abzuholen, dass möglichst niemand, der nicht 
persönlich durch den Todesfall berührt sei, etwas da-
von mitbekomme. Konkret bedeute dies: die Bestatter 
taten ihren Dienst spätabends oder frühmorgens bevor 
das geschäftige Leben begann, sie sperrten den Auf-
zug für die öffentliche Benutzung oder nahmen den 
Hinterausgang der Kliniken und Altenheime, damit 
möglichst keiner sah, dass ein Verstorbener aus dem 
Haus getragen wurde. In dieser entstandenen Fremd-
heit liegt sicherlich auch ein wesentlicher Grund dafür,  
warum so viele schwerstkranke Menschen die Erfah-
rung machen, dass Gesunde ihnen ausweichen und 
erhoffte Besuche seltener werden. 
 

2. Der neue Umgang mit der Brüchig-
keit und Endlichkeit unseres Lebens – 
die Hospizbewegung 
Die Ärztin, Krankenschwester und Sozialarbeiterin 
Cicely Saunders (1918-2005) erkannte die große inne-
re Not der Menschen, die keine Hoffnung mehr auf 
eine Heilung ihrer Krankheit hatten.  Da waren nicht 
nur die starken Schmerzen, die körperliche Schwäche, 
das unausweichliche Ende des Lebens – es war auch 
die Anonymität der normalen Krankenhausumgebung, 
die Ferne zu nahe stehenden Menschen und die Un-
geborgenheit, die ihnen diese letzte Lebenszeit so 
schwer machte. 1967 gründete sie in London das St. 
Christopher´s Hospice. Mit Hilfe von Ärzten, Pflege-
kräften und Ehrenamtlichen bemühte sie sich nun ganz 
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auf die Bedürfnisse Sterbender einzugehen. Schmerz-
linderung aber auch die seelische Begleitung standen 
im Vordergrund. Niemand sollte sich  alleingelassen 
fühlen. Diese Arbeit wurde zum Vorbild weiterer Hospi-
ze und der Anstoß zu einer umfassenden medizini-
schen und psychologischen Erforschung des Lebens-
endes. In den darauf folgenden Jahren breitete sich sie 
Hospizidee in Amerika und Europa aus. Viele stationä-
re Hospize entstanden. Allein in Deutschland sind es 
heute weit über 200. 
Dieser Bewegung ist es größtenteils zu verdanken, 
dass wir heute offener über Krankheit und Sterben 
miteinander sprechen. Das Tabu ist weitgehend gebro-
chen und wir kehren wieder dahin zurück, das Lebens-
ende als eine eigene Lebenszeit zu begreifen. Oder 
anders ausgedrückt: wir lernen wieder zu akzeptieren, 
dass Sterben ein Teil unseres Lebens ist. Eine Le-
benszeit mit ihren eigenen Bedürfnissen und sogar mit 
ihren eigenen Aufgaben und Chancen. 
 

3. Palliative Betreuung 
In den letzten Jahren wurde dieses Modell des statio-
nären Hospizes immer mehr auf die ambulante und 
häusliche Situation übertragen. Durch die gravieren-
den Veränderungen im Gesundheitswesen und die 
höhere Lebenserwartung gibt es immer mehr Men-
schen, die schwerkrank oder als Sterbende, zu Hause, 
bei Angehörigen oder in Pflegeeinrichtungen leben. 
Ihre  Bedürfnisse werden zunehmend erkannt und 
auch wahrgenommen.  
„Palliative-care“ ist die Bezeichnung für diese neu ent-
standene und kompetente Fürsorglichkeit. Wie unter 
einem schützenden Mantel geborgen soll sich jemand 
in seiner letzten Lebenszeit umsorgt wissen. Das Wort 
pallium (lat.: Mantel) drückt diesen besonderen 
Schutzraum aus, der  Menschen fern von allem Über-
flüssigen und Störenden eine behütete Atmosphäre 
schaffen möchte. Viele Fachpflegekräfte haben bereits 
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eine palliative Zusatzausbildung absolviert, Ärzte las-
sen sich zu Schmerztherapeuten schulen und erwei-
tern ihr Fachwissen über die palliative Betreuung Ster-
bender. 
Viele Gruppen ehrenamtlicher Hospizhelfer entstehen 
und es wächst ein Bewusstsein dafür, dass Menschen 
am Lebensende nicht nur pflegerisch und medizinisch, 
sondern auch „psycho-sozial“ betreut werden müssten. 
Es entsteht ein Markt an Angeboten, die am Lebens-
ende genutzt werden können. Er reicht von der 
Schmerzmedizin, einem umfassenden Pflegeangebot 
bis hin zu ergotherapeutischer und psychologischer 
Betreuung aller, die von einem Todesfall betroffen 
sind. 

 
4. Sterbebegleitung - eine besondere 
Herausforderung für Christen  
„Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, 
auf dass wir klug werden.“ Dieses Psalmwort zeigt 
einen Zugang zum Sterben, der jedoch weit über das 
bisher Erwähnte hinausgeht. Mögen medizinische und 
pflegerische Zuwendung noch so gut sein, als Christen 
haben wir hier noch etwas Entscheidendes und Unauf-
gebbares hinzuzufügen: die Seelsorge am leidenden 
Menschen. Gerade das Wahrnehmen der Vergänglich-
keit allen Lebens führt uns zu einem tieferen und ei-
gentlichen Wahrnehmen unserer Existenz. 
Hier werden wir alle, Gesunde und Erkrankte, Gene-
sende und Sterbende hinein genommen in das Ge-
heimnis menschlichen Lebens. Nicht das Verdrängen 
des Todes, sondern vielmehr das Annehmen, das An-
sich-heranlassen, das Sich-beschäftigen mit dem Tod 
macht den Menschen lebensklug und damit erst le-
benstüchtig. 
Man kann die Weisheit des alttestamentlichen Psalm-
wortes auch in Gebetsform so beschreiben: „Gott, lass 
mich immer mehr begreifen, dass mein Leben ein En-
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de hat.  Lass mich Ruhe und Zeit finden, dass ich über 
mein Leben nachdenke. Lass mich nicht innerlich da-
vonlaufen vor dem Gedanken, dass ich sterblich bin, 
sondern gib mir die Möglichkeit, dem Sterben zu be-
gegnen, es zu verstehen. Lass mich erkennen, dass 
dieses Ende, das unserem Leben gesetzt ist, weder 
ein Schluss ist, noch ein Abbruch oder ein Versinken in 
ein großes Nichts.  
Lass mich von deiner Gegenwart so berührt und ergrif-
fen werden, dass ich das Geheimnis meiner Existenz 
entdecke: Ich bin geschaffen nach deinem Bilde. Ich 
bin geschaffen, um in Ewigkeit bei dir, meinem Gott, zu 
sein. Aber in den Widersprüchlichkeiten meines Le-
bens kann ich dich aus dem Auge verlieren und mich 
verlieren. Zeige mir, Gott, den Weg der durch die Zei-
ten hindurch zu dir führt. Begegne mir in den Worten 
der Bibel, in den Sakramenten, in der Begegnung mit 
meinem Nächsten, in der Stille meines Herzens und 
lass mich bis zum Ende meiner Tage das Leben finden 
– dich finden, von dir gefunden meinen Frieden finden. 
Amen." 
 

5. Hospize - Orte am Wegesrand 
Der Mensch auf seinem Weg durch das Leben - und 
das gilt in besonderem Maße für den letzten Abschnitt 
seines Weges – braucht mehr als eine medizinische, 
pflegerische, geistige und psychologische Betreuung. 
Er braucht die Möglichkeit, über das Geheimnis seines 
Lebens nachzudenken, sich diesem Geheimnis zu 
öffnen und zu innerem Frieden zu kommen.  
Diesem Ansatz hatten sich auch die Hospize des Mit-
telalters verschrieben, die man als Wurzeln unserer 
modernen Hospizbewegung betrachten kann. Die ers-
ten Hospize waren christliche Herbergen entlang der 
großen Handels- und Pilgerstraßen. Hier konnten nicht 
nur Reisende einen Übernachtungsplatz finden. Auch 
Kranke, Pflegebedürftige und Sterbende wurden auf-
genommen, um ihnen neben der körperlichen Pflege 
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auch seelischen Beistand zu geben.  
Hospize sind ihrem Ursprung nach also Häuser am 
Wegesrand, die man auf der Wanderschaft als Orte 
der Ruhe und des Umsorgtwerdens aufsuchen konnte. 
Knüpft man an diesen Gedanken an,  wird deutlich, 
dass es eines der wesentlichen  Aufgaben im Umgang 
mit kranken und sterbenden Menschen ist, ihnen Orte 
zu schaffen, an denen sie auf ihrer Wanderschaft zwi-
schen den Welten innehalten können. Orte der Ruhe, 
an denen Menschen mit ihrer Angst, ihrer Ratlosigkeit 
und den Fragen, die das Ende des Lebens mit sich 
bringen, willkommen sind. Orte, an denen das Ge-
spräch über Gott, das Gebet, die Beichte, die Zusage 
der Vergebung angeboten werden und geschehen 
können. 

 
6. Eine Begegnung, 
die zum Segen wurde 
Herr Albert kannte die Hospizmitarbeiterin schon meh-
rere Monate. Ihre erste  Begegnung war sehr eindrück-
lich. „Reden Sie mit mir worüber Sie wollen, aber nicht 
über Religion – damit habe ich abgeschlossen!“, das 
hatte durchaus liebenswürdig geklungen, steckte je-
doch den Rahmen ab, in dem sich ihr Kontakt zu be-
wegen hatte. Herrn Albert war diese Einschränkung 
sehr wichtig, denn er wusste, dass seine Lebenszeit 
auf nur wenige Monate begrenzt sein würde. Die wö-
chentlichen Besuche taten ihm sichtlich gut, Ge-
sprächsstoff gab es genug und manchmal schauten 
sie sich Fotoalben vergangener Zeiten an oder tranken 
Kaffee. Seit einigen Jahren lebte Herr Albert im Pflege-
heim. Seine Ehe war kinderlos geblieben und Ver-
wandte hatte er auch keine mehr. Daher ging er gerne 
auf den Vorschlag des Pfarrers ein, Kontakt zum örtli-
chen Hospizdienst aufzunehmen. Vom Sehen her 
kannte er die ehrenamtlich arbeitenden Frauen und 
Männer. Schon seit Jahren kamen sie ins Heim, um 
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Bewohner auf  deren Wunsch hin auf ihrem letzten 
Weg zu begleiten. Zunehmend verengte sich der Le-
bensraum von Herrn Albert. Bald waren die kleineren 
Spaziergänge nicht mehr möglich und er konnte das 
Bett nur noch stundenweise verlassen.  
„Bitte kommen Sie, einem unserer Bewohner geht es 
sehr schlecht. Er möchte beten. Beeilen Sie sich!“ Mit 
diesen Worten im Ohr, so erzählte die Hospizlerin, eilte 
sie in das Pflegeheim. Wer könnte das sein, der mit ihr 
beten wollte? An Herrn Albert hätte sie nie gedacht. 
Sein Gesundheitszustand hatte sich unerwartet ver-
schlechtert – er spürte, dass ihm nur noch eine kurze 
Lebenszeit bleiben könnte. 
Ein entspanntes Lächeln glitt über sein Gesicht, als er 
die Hospizmitarbeiterin erkannte. „Bitte beten Sie mit 
mir das Vaterunser!“ So erstaunlich dieser Wunsch 
war, so oft machen Seelsorger genau diese Erfahrung: 
am Ende des Lebens möchten sich viele Menschen 
dem Ruf Gottes öffnen. Vielleicht weil sie spüren, dass 
nun all das, was irdische Bedeutung hat zu verblassen 
beginnt. Weil sie merken, dass sie einen Halt brau-
chen, der über allen irdischen Halt und Trost hinausge-
hen muss. Ich erinnere mich hier an Jesus im Garten 
Gethsemane. Die Angst vor dem Tod übermannte ihn, 
er suchte Trost und musste die Erfahrung machen, 
dass auch seine treuesten Weggefährten ihm nicht 
beistehen konnten. Der Evangelist Lukas berichtet uns 
von der Begegnung Jesu mit dem Engel, dem Boten 
Gottes. Diese Begegnung ist mehr als eine gut ge-
meinte Vertröstung oder  eine letzte Zuwendung und 
Nähe. Hier leuchtet ein Lichtstrahl der himmlischen 
Welt hinein in die Tiefen menschlichen Leidens. Es ist 
die Seelsorge Gottes an dem Verzweifelten. Es ist die 
Begegnung, die einen Blick öffnet in die zukünftige 
Herrlichkeit, die sich kurz dem Leidenden erschließt 
und ihm die Kraft für das Kommende gibt. 
Hierin liegt die eigentliche Aufgabe christlicher Sterbe-
begleitung. Herr Albert hatte dieses Glück, dass er 
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einen Menschen fand, der ihm auf seiner Suche nach 
Trost und Halt beistehen konnte. Er hatte das Glück, 
dass er in seiner Sehnsucht nach Gott diese Hospizmi-
tarbeiterin an seiner Seite hatte, die ihm von der Barm-
herzigkeit Gottes erzählen konnte. Es blieben nur we-
nige Tage bis zum Tod – Herr Albert konnte Gott als 
den gnädigen Vater im Himmel kennenlernen und 
getröstet und in der Hoffnung auf das ewige Leben 
gestärkt aus dieser Welt gehen. 

 
7.  Das Ende des Lebens kann den 
Blick für das Wesentliche öffnen  
Ich habe sehr oft erlebt, dass Menschen, die sich auf 
ihren nahen Tod vorbereiten, eine tiefe Sehnsucht 
nach Gott in sich entdecken. Das war weitaus häufiger 
der Fall, als dass Sterbende jegliche Glaubensäuße-
rung ablehnten. Die Lebensgeschichte von Herrn Al-
bert zeigt, wie solch ein Weg gegangen und begleitet 
werden kann. 
Bereits zu dem Zeitpunkt, an dem die eigenen Kräfte 
nachlassen, die Mobilität eingeschränkt wird, Krankhei-
ten den Alltag erschweren oder sogar das selbstständi-
ge Leben nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, beginnt bei 
den meisten Menschen die unweigerliche Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Damit meine 
ich nicht die mentale Auseinandersetzung mit dem 
Tod. Dass wir sterblich sind, ist ja jedem irgendwie 
bewusst.  
Gemeint ist hier der Weg des Abschieds aus dieser 
Welt, den wir in unserer Psyche bewältigen müssen. 
„Mit einem Mal war mir klar, dass ich alles hinter mir 
lassen muss – das traf mich wie aus heiterem Himmel. 
Alles war plötzlich anders.“ So formulieren es nicht nur 
diejenigen, deren Tod sehr nahe ist. Auch Menschen, 
die schwer erkrankten oder die damit konfrontiert wur-
den, dass für sie keine Heilungschancen mehr beste-
hen, beschreiben dies. Für den Einzelnen beginnt 
dann die erschütternde Erkenntnis zu reifen, dass 
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alles, was das Leben hier auf dieser Erde wichtig und 
schön gemacht hat, zurückbleiben wird: Die Leistun-
gen, die mir Ansehen verschafft haben, die körperliche 
Schönheit, die zunehmend zerfällt, der Besitz und der 
Wohlstand, den man nun kaum noch genießen kann, 
die Menschen, die den Lebensweg begleiteten und die 
den letzten Weg nicht bis zuletzt mitgehen werden. 
„Was bleibt von mir?“  Es werden auch ungeschönt die 
Versäumnisse des Lebens bewusst werden, die be-
gangenen Fehler, die Verletzungen, die Schuld. Men-
schen, die einen Kranken oder Sterbenden begleiten, 
können sich diesen radikalen Lebensfragen nicht völlig 
entziehen. „Herr, lehre uns bedenken....“ - in diesen 
Prozess der Bestandsaufnahme eigenen Lebens wer-
den alle Beteiligten mit hineingezogen.  An Tod und 
Sterben zu denken, das macht natürlich keinen Spaß, 
oft ist es unbequem  und man möchte nur zu gerne 
den Gedanken an das Ende verdrängen. „Herr lehre 
uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir 
klug werden.“ Wenn Kranke, Sterbende und die Ge-
sunden an ihrer Seite sich in diesen schweren Zeiten 
begegnen lernen, dann werden sie diesen Segen des 
gemeinsamen Weges spüren können. Sie werden der 
Oberflächlichkeit entrinnen und vielleicht eine ähnliche 
Erfahrung machen wie diese, die Dietrich Bonhoeffer 
so ausgedrückt hat: „Dein bin ich, o Gott“. 
 

8. Gottes Berufung  
zur Sterbebegleitung 
„Ich würde ja gerne mitarbeiten, aber vielleicht bin ich 
schon zu alt?“ „Können Sie mich überhaupt brau-
chen?“ Viele Frauen und Männer, die so oder ähnlich 
gesprochen haben, sind heute qualifizierte und ausge-
bildete Mitarbeitende in ambulanten Hospizgruppen. In 
ihrer Freizeit machen sie Besuche bei Schwerkranken 
und deren Angehörigen, halten stundenweise Sitzwa-
che an Sterbebetten, machen Besuche in Pflegehei-
men und bei trauernden Hinterbliebenen. Den Zeitum-
fang ihrer Arbeit können sie selber bestimmen. Manch 
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einer übernimmt nur an einem bestimmten Tag in der 
Woche einen Dienst, andere lassen sich häufiger ein-
teilen. In regelmäßigen Fortbildungen gewinnen die 
Mitarbeitenden Sicherheit und  haben auch die Mög-
lichkeit, mit ihrer Einsatzleitung über schwierige Situati-
onen zu sprechen. 
„Manchmal ist es nicht einfach, was ich erlebe, aber 
ich merke, wie gut es mir auch selber tut, mich mit dem 
Thema Sterben zu beschäftigen.“  „Ich merke, wie ich 
Menschen helfen kann, das ist mir wichtig.“ Diese Aus-
sagen höre ich oft von Mitarbeitenden. Und in der Tat: 
viel Trost und Hoffnung, viel Hilfe und Kraft wird so in 
die einzelnen Häuser und Heime getragen. 
Braucht man besondere Voraussetzungen für diese 
Arbeit? Nein, ich finde, man braucht Lebenserfahrung 
und eine innere Reife, mit schweren Situationen umge-
hen zu können. Man braucht eine persönliche Antwort 
darauf, was nach diesem Leben sein wird und man 
braucht die innere Toleranz, dass ein anderer Mensch 
für sich eine andere Antwort haben kann.  
Vor allem aber braucht man die Liebe, seinem Nächs-
ten in schweren Zeiten nahe sein zu wollen. Die Aus-
bildungskurse, an denen man vor und während der 
Mitarbeit teilnimmt, geben zudem die nötige Sicherheit. 
Und natürlich profitiert man von den Erfahrungen an-
derer Mitarbeiter, die einen anfangs begleiten. 
Den Satz eines ehrenamtlichen Hospizmitarbeiters 
finde ich einladend: „Das ist die Berufung meiner spä-
ten Jahre.“  
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Diplomtheologin, Palliativ-care-
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Termine 

Termine, die man sich vormerken sollte: 

„KOINONIA“ 
- Das Hauptamtlichenforum - 

19.- 22.04.2010 in Woltersdorf 

28.- 31.03.2011  in Bad Blankenburg 

23.- 26.04.2012  in Mücke-Flensungen 

22.- 25.04.2013  in Sellin 

24.- 27.03.2014 Ort noch offen 
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Werner, Elke;  
Pache, Klaus-Günther  
Stille – Dem begegnen, der alle Sehnsucht stillt 
208 Seiten; gebunden 
14,95 €,  
SCM R. Brockhaus-Verlag 
 
2010 – das Jahr der Stille!  Wir alle wissen, dass Stille 
wichtig ist. Aber mal ehrlich: wie viel Zeit zur Stille 
nehmen wir uns? Gerade für uns Hauptamtliche gibt 
es so viel zu tun, dass Stille doch als erstes entbehr-
lich zu sein scheint. Und manchmal wird das sogar von 
Gemeindegliedern so gesehen und gefordert. 
Da kommt dieses Jahr gerade richtig. Es lädt uns per-
sönlich ein, bewusst die Stille zu suchen – für uns und 
unsere Beziehung zu Jesus. Danach dann auch für 
unsere Gemeindeleute und ihre Beziehung zu Jesus. 
„Stille – Dem begegnen, der alle Sehnsucht stillt“ ist 
ein Andachtsbuch, das uns einlädt, uns bewusst auf 
Stille einzulassen.  

Elke Werner und Klaus-Günther Pache haben selber 
ihre Erfahrungen mit der Stille und auch mit dem Feh-
len von Stille gemacht, so dass sie persönlich uns 
mitnehmen können in ihre Erfahrungen.  
Für 40 Tage werden Personen und Situationen aus der 
Bibel beleuchtet und dabei gezeigt, wie sie Stille erlebt 
und gelebt haben. Je eine Woche geht es dabei um 
Jesus, Mose, Samuel, Maria, Ester und Petrus. Nach 
der Andacht gibt es je einen Impuls, Stille praktisch im 
Alltag umzusetzen. So können wir vieles ganz prak-
tisch ausprobieren und vielleicht das eine oder andere 
in unseren Alltag übernehmen. Dadurch kann stille 
auch bei uns wieder einen Stellenwert finden und sich 
fest verankern. 
Und was für uns gilt, gilt natürlich auch für unsere Ge-
meinden. Dieses Andachtsbuch kann man auch als 
Gemeinde miteinander lesen, z.B. in der Passionszeit. 
Das Ganze kann man auch thematisch in den Bibel-
stunden, Hauskreisen und Gottesdiensten aufgreifen.  
Ich meine, dieses Chance sollten wir uns für uns per-
sönlich und für unsere Gemeinden nicht entgehen 
lassen und dieses „Jahr der stille 2010“ bewusst mit 
aufgreifen. Ich freue mich auf die Stille-Erfahrungen im 
neuen Jahr. 
Weitere Informationen unter  www.jahrderstille.de 
 
Christoph Reumann 

Buchbesprechung 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

sehr herzlich grüße ich alle RGAV-Mitglieder und alle 
Leser unserer Zeitschrift mit den Worten aus  
Psalm 105,3: „Es freue sich das Herz derer, die den 
Herrn suchen.“  

Spannend finde ich in diesem Vers, dass bereits die 
Suchenden sich freuen sollen und nicht erst die, die 
bereits gefunden haben. Hier geht also die Wirkung 
(Freude) der Ursache (gefunden haben) voraus. 
„Vorfreude ist die Fähigkeit, vor Freude außer sich zu 
sein, obwohl der Grund der Freude noch gar nicht da 
ist.“ So hat Hans-Joachim Eckstein einmal die Vorfreu-
de erklärt. Hier entdecke ich eine Gewissheit, dass 
dem ehrlichen Suchen auch ein Finden folgt. Jesus hat 
verheißen: „Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so 
wird euch aufgetan.“ (Lk 11,7) Dem ehrlichen Fragen 
nach Gott folgt eine Gemeinschaft mit Gott. Dies be-
wirkt Freude, die tief geht. Es ist eine Freude des Her-
zens, eine Freude aus der Personenmitte, eine Freu-

de, die motiviert: „Denn die Freude am Herrn ist eure 
Stärke“. (Neh 8,10)  Viel zu oft wird diese Freude ver-
gessen, die doch eine Frucht des Geistes (Gal 5,22) 
ist. Evangelium bedeutet ja Freudenbotschaft. Der den 
Schatz gefunden hat, geht „in Freude“ hin und verkauft 
alles, was er hat. (Mt 13, 44). Israel bekommt von Je-
saja Freude und Wonne (Jes 65,18) für die Heilszeit 
verheißen. Auch Jesus sagt uns eine vollkommene 
Freude zu (Joh 15,11), wenn wir in seiner Liebe blei-
ben. So wünsche ich allen Lesern dieser Zeilen diese 
tiefe Freude im Herzen und zugleich Gottes reichen 
Segen für das neue Jahr 2010. 

 

 

 

 

 

 

Mit herzlichen Grüßen     

Euer Johannes Ott 

Aus der Geschäftsstelle 

In den vergangenen Wochen wurde uns der Heimgang  
folgender Geschwister bekannt: 

 

Inmitten von Leid und Vergänglichkeit erfahren wir die Nähe und Geborgenheit unsers Herrn, denn:  

»Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt  und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,  
der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.«  

(Psalm 91,1-2) 

NAME VORNAME ORT GEBOREN GESTORBEN 

Rauhut Martin Lauter 07.11.1925 26.11.2009 

Metzler Christine Oranienburg 17.09.1925 18.12.2009 

Langer Johannes Zwickau 16.06.1924 22.12.2009 
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Ratschläge eines Sterbenden 
 

Lass nicht zu, dass ich in den letzten Augenblicken entwürdigt werde. 
Das heißt, lass mich, wenn es irgend einzurichten ist, in der vertrauten Umgebung sterben. 
Das ist schwerer für dich. Aber es wird dich bereichern, Sterbebegleiter zu sein. 
Denke dann nicht, wenn es soweit ist und du hier ratlos an meinem Bett sitzt, dass ich tot 
sei. Das Leben dauert länger als die Ärzte sagen. Der Übergang ist langwieriger als wir 
bisher wussten. Ich höre alles, was du sagst, auch wenn ich schweige und meine Augen 
gebrochen scheinen. 

Drum sag jetzt nicht irgendwas, sondern das Richtige. 
Das Richtige, was du mir jetzt sagen möchtest, wenn ich dich auch nicht darum bitten 
kann, wäre zum ersten das, was es mir nicht schwer, sondern leichter macht, mich zu tren-
nen. Also sag mir, dass ihr ohne mich fertig werdet. 
Das Richtige, was du mir jetzt sagen möchtest, wenn ich dich auch vielleicht nicht mehr 
darum bitten kann, wäre das Wort, aus dem ich gelebt habe. Wenn nichts bleibt vom Le-
ben auf Erden, so sind es doch diese Worte. Und wenn sie nie Wort geworden wären in 
unserem Leben, so musst du jetzt versuchen, sie zu finden. Vielleicht war es ein einziger 
Bibelvers, aus dem wir lebten ein Leben lang, ein einziger, der unser Suchen jetzt zusam-
men fasst. Versuch ihn zu finden und mir ins Ohr zu sagen. Ich höre ... 

Dann wird auch das Wort zum Zeichen.  
Jetzt hättest du mehr von mir zu lernen als ich von dir. 
Ich blicke schon durch die Tür. Jetzt, da ich davongehe, wünsche ich, dass du beten 
kannst, das heißt, dass du das Gute erkennst, das Gott uns jetzt schickt. 
Klage nicht an - es gibt keinen Grund. Sage Dank - ich werde Gott schauen.  
Und dir wird es auch geschenkt werden ... 

Johann Chr. Hampe, aus: diakonie report 

 

   Entgelt bezahlt 
 

 


