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0. Vorwort 

In der Eingangshalle des Klinikums Neukölln hing während der Passionszeit ein in vielen 

Farben leuchtendes Kreuz. Unsere katholische Kollegin, Frau Sabine Kamp, hatte das von 

Ludger Hinse geschaffene Kunstwerk innerhalb einer Ausstellung dort aufhängen lassen. Es 

schwebte über denen, die zielorientiert ihrer Arbeit nachgingen, über denen, die mit 

bangem Herzen im Wartebereich der Eingangshalle saßen und über denen, die in den Betten 

hastig darunter hindurch geschoben wurden. Ein stilles Zeichen, das von vielen als 

wohltuendes Hoffnungszeichen empfunden wurde, so jedenfalls kam es in den 

Rückmeldungen zurück. In den Monaten zuvor gehörte ich zu den Kritiker*innen dieser 

Aktion. Was sollte ein derart christliches Zeichen in einem konfessionsfreien Krankenhaus, 

das noch dazu geprägt ist vom vielfach kulturellen Umfeld des Stadtbezirkes? 

Das Kreuz aber ermöglichte leise Impulse des Transzendenten, die kaum in feste begriffliche 

Formen gegossen werden konnten, aber immer wieder Anstoß für ein Auf-Sehen und ein 

Durchbrechen des Alltäglichen schenkten. Und der leise Umgang mit dem Kreuz zeugte vom 

Respekt religiösen Symbolen gegenüber. Wir feierten schließlich einen ökumenischen 

Ostergottesdienst unter dem Kreuz mitten im säkularen Raum. Berührend war die 

Gemeinschaft, die sich ergab: Kirchenmitglieder der umliegenden katholischen Gemeinden 

trafen sich mit Patient*innen unterschiedlichster religiöser Herkunft, beobachtet von den 

Mitarbeitenden, die hier ihren Dienst taten. Als wir uns vor dem Segen die Hände zum 

Friedensgruß reichten, fragte mich eine muslimische Frau, ob sie mittun könne. Sie hatte 

genau den Moment abgewartet, der ihr geeignet erschien, sich in diese Gemeinschaft 

einzuklinken. Die Hand zum Frieden zu reichen, war ihr als Einladung entgegengekommen. 

Die stille, feierliche Gebundenheit der Situation und die Strahlkraft der Botschaft vom Kreuz 

leuchteten hier auf ganz eigene Weise. Es war einer der Momente, der mir die Sinnhaftigkeit 

unseres kirchlichen Dienstes am diesem „anderen Ort“ erneut aufzeigte, vor allem in seiner 

Offenheit und in der ökumenischen Gemeinschaft, zu der ich hier eingeladen war.  

Zu Beginn meines Dienstes nach einer dreimonatigen Studienzeit war er ebenso geeignet, 

mir noch einmal vor Augen zu führen, dass es die Offenheit hin zu dem ganz anderen Ort, zu 

den so ganz anderen Menschen in ihrer an Leid und Krankheit gebundenen Situation und die 

Offenheit zu dem ganz Anderen ist, die die Sinnhaftigkeit unseres Dienstes je neu schenkt. 

Für eine Studienzeit, die mir ermöglichte, die Grundlagen meines Dienstes als 

Krankenhausseelsorgerin zu betrachten und zu vertiefen, bin ich sehr dankbar.  

Zunächst gab mir die Studienzeit die Möglichkeit, den theoretischen Grundlagen in der 

Literatur nachzugehen. In einem zweiten Schritt machte ich mich auf zu Gesprächen mit 7 

Kolleg*innen in zwei konfessionellen und fünf nichtkonfessionellen Krankenhäusern. Mit 

einem Fragenkatalog als Gesprächsgrundlage wollte ich die eigenen Erfahrungen mit denen 

der anderen ins Gespräch bringen. Es waren keinesfalls feste Interviews, die systematisch 

ausgewertet werden könnten, sondern offene Gespräche, in denen wir über die Situation in 

unseren Häusern und über die Einbindung in Kirche und am anderen Ort redeten. Sie gaben 

mir wichtige Impulse zur eigenen Reflektion und zur Weiterarbeit.  
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Besonders dankbar bin ich Prof. em. Dr. Jürgen Ziemer, der bereit war, diese Arbeit gründlich 

zu begleiten und mir wichtige inhaltliche Impulse gab. Das Gespräch mit ihm und die 

Hinweise auf Weiterführendes geben mir insbesondere für den ethischen Diskurs den 

Anstoß, hier auch künftig weiter das Erlebte zu vertiefen und aufzuarbeiten. 

Im Folgenden habe ich teilweise in Berichtsform meine Erfahrungen aus den vergangenen 

Jahren bündeln können und merke, wie sich Impulse für weitere Arbeiten anschließen. So 

habe ich unter dem Aspekt der gastlichen Existenz das Spannungsfeld zwischen Kirche und 

Krankenhaus und zwischen christlichem Dienst und interkultureller Offenheit betrachtet. 

Wegen des begrenzten Zeithorizontes beschränkte ich mich auf die für mich erreichbaren 

neueren Veröffentlichungen. Gerade die biblischen Aspekte und die medizinethische 

Entwicklung sowie „Ausflüge“ in die amerikanische Literatur hätte ich gern vertieft. Daneben 

nutzte ich auch weitere Quellen, wie Zeitschriften der Pflegewissenschaft, das Deutsche 

Ärzteblatt und einige im Text genannte Internetquellen.  

 

 

Berlin, im Mai 2019  
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1. Gastfrei zu sein vergesst nicht… -  
Wo ich herkomme 

 

Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. 

(Hebr. 13,1) 

Kirche und Gemeinde als Räume der Gastfreundschaft: Dieses Bild hat mich durch 17 Jahre 

als Gemeindepfarrerin geprägt und begleitet. Unsere Kirchen sind Symbole der Gegenwart 

Gottes in unserem Leben, Frei-Räume, in denen Menschen Gott, sich selbst und dem 

Nächsten frei und offen begegnen können. Wann ist dies besser vor aller Augen gestellt 

worden als während der friedlichen Revolution 1989 in Leipzig, Greifswald und anderen 

Städten der ehemaligen DDR? Im Nachhinein frage ich mich, ob und wie die Bereitschaft der 

ostdeutschen Gemeinden, sich und ihre Räume im rechten Moment zu öffnen, mit der 

Erfahrung korreliert, im eigenen Land in die Rolle der Fremden, der Anderen, der die 

Ideologie Bedrohenden gedrängt worden zu sein?  

Mich hat dieses Erleben jedenfalls entscheidend biografisch und beruflich geprägt. Und 

wenn in den folgenden Jahren eine Verzagtheit in den Gemeinden spürbar war, weil wir 

doch so wenige geworden waren, weil wir doch so viele Aufgaben mit so wenigen 

Engagierten bewältigen sollten, dann erinnerte ich mich selbst und andere gern mit dem 

Rückblick auf die Erfahrung von 1989/90: Kirchgänger/innen waren es schon lange nur 

wenige gewesen. Aber es war von historischer Bedeutung, dass die Vielen draußen vor der 

Tür um die Wenigen wussten, die den Schlüssel zur Kirche und vor allem die innere Freiheit 

und den Glaubensmut hatten, die Türen zu öffnen und die Bewegtheit der Massen in die 

Gotteshäuser als Schutzraum und als Raum der Friedfertigkeit hinein zu kanalisieren.  

Wenn heute im Neuköllner Kirchenkreis von rechtsradikalen Übergriffen in Rudow berichtet 

wird und das zahlreiche Bemühen vieler Gemeinden um den Schutz und die 

Gastfreundschaft gegenüber Geflüchteten scheinbar in der Öffentlichkeit gar nicht recht 

wahrgenommen wird, werde ich daran erinnert, dass gastfrei zu sein eine große 

Herausforderung in sich birgt: Dem Angstreflex nicht zu erliegen, mit dem Fremden könne 

eine Bedrohung ins Haus kommen. Im politischen und gesellschaftlichen Rahmen scheint das 

deutlicher zu werden und besser reflektiert werden zu können als im eigenen „Haus“. 

Bezeichnungen wie „Kirchenferne“ oder gar „Kirchenfremde“ sind verräterisch. Wende ich 

mich als Kirchenmensch denen tatsächlich zu? Bin ich denen gegenüber, die ich so 

bezeichne, tatsächlich gastfrei und offen? Und hätte ich, Kirchenmensch, mich denen auch 

zugewandt, wenn der innere Druck durch das Schrumpfen der Gemeinden und die Irritation, 

ob und wie wir noch Volkskirche sind, nicht so massiv zugenommen hätte? Ich erinnere mich 

an Auseinandersetzungen ostdeutscher Kirchengemeinden mit denen, die früher zu DDR-

Zeiten ausgetreten waren, sei es aus Opportunismus, aus der Erfahrung tatsächlichen 

politischen Druckes oder einfach aus Entfremdung und Kirchenvergessenheit. Konnte man 

sich im Alltag einfach aus dem Weg gehen, sah man sich bei Kirchen- und Ortsjubiläen sowie 

an hohen Feiertagen des Kirchenjahres doch miteinander konfrontiert. „Was machen die 

denn hier?“ „Ach, jetzt kommen die auch!“ – Wenn es gut lief, waren dies erste Anstöße 

einer wirklichen Auseinandersetzung. Ich erinnere exemplarisch ein Chortreffen. Der 
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Kirchenchor in X, dessen Mitglieder stolz waren, die ganze DDR-Zeit hinweg die „wirklichen“ 

Weihnachtslieder gesungen zu haben und dafür auch alltägliche Schikanen ertragen zu 

haben, erhält eine Bitte des städtischen Chores, ein gemeinsames Adventskonzert in der 

Kirche zu gestalten. Natürlich „freuen“ sich alle darüber. Die Kantorin berät das Repertoire 

mit dem Chorleiter des Städtischen Chores. Nach wochenlangem Proben werden eine 

gemeinsame Hauptprobe und ein Kaffeetrinken vereinbart. Die gemeinsame Musik scheint 

zu verbinden. Aber beim Kaffeetrinken setzen sich die Grüppchen wieder durch, Chor A und 

Chor B bleiben weitgehend unter sich. Und vom Tisch des Städtischen Chores klingen 

plötzlich allzu bekannte Töne herüber: Sind die Lichter angezündet… Tausend Sterne sind ein 

Dom… Schneebedeckt glänzt jedes Feld… Sie stimmen „ihre“ Weihnachtslieder an, die aus 

der DDR-Tradition stammen oder noch älter sind…   

Fremdheit – Entfremdung und Gastsein – Entheimatung sind Gestimmtheiten unserer Zeit.  

Rolf Zerfass beschreibt: „Wir leben in einer Welt der Fremden, denn die Nöte des modernen 

Menschen – Anonymität, Angst, Einsamkeit, Orientierungsverlust – sind in weitem Umfang 

eine Folge der horizontalen und vertikalen Mobilität in unserer Gesellschaft, einer Mobilität, 

die wir uns nicht aussuchen können, sondern die ihrerseits Ausdruck eines umfassenden 

sozialen Wandels ist.“1  

Die Herausforderung, die Grenzen zu überwinden und sich aufzumachen, ohne sich selbst zu 

verlieren, ist die Aufgabe heutiger Gemeinden und Pfarrpersonen. Das beschreibt Ulrike 

Wagner-Rau in ihrem Buch „Auf der Schwelle“. Sie umreißt ein Bild der Gemeinde als 

Gastgeberin, die sich in „Kulturen der Gastfreundschaft“2 öffnet. Dieses Bild schließt ein, 

dass Pfarrpersonen und Gemeinden als Gastgebende sich ihrer Gaben bewusst sind und zu 

geben verstehen. Es schließt gleichzeitig ein, dass ich im Anderen den oder diejenige 

verstehe, die mit Respekt und der mit Achtung behandelt und aufgenommen werden will. 

Gastgebende wissen um ihre eigene Geprägtheit und sind sich bewusst, dass diejenigen die 

kommen, Eigenes mitbringen, das nicht fremd bleiben muss, sondern beide – Gast und 

Gastfreund/in – bereichern und verändern kann. Es entsteht ein Austausch in gegenseitigem 

Respekt, es erschließen sich Räume des Vertrauens.  Die Kultur der Gastfreundschaft ist 

„Ausdruck der menschlichen Angewiesenheit auf die Anderen“3. Zugleich bleibt dieses Bild 

offen für die Freiheit, die Gast und Gebender sich gegenseitig gewähren.  

Während meiner Zeit als Gemeindepfarrerin konnte ich diesem Bild viele lebendige Impulse 

abgewinnen. Sei es zunächst, dass in allen Veränderungsprozessen die positive Kraft und die 

entscheidenden Impulse nicht nur von innen kommen können. Auf der Schwelle zu stehen 

und Gäste zu empfangen heißt zugleich, bereichert zu werden und an Erfahrungen und 

Lebendigkeit anderer teilzuhaben. Zum anderen führte mir dieses Bild auch die 

Herausforderung vor Augen, in offenen und unabgeschlossenen Prozessen der Veränderung 

zu stehen. Auf der Schwelle bekomme ich eben auch den Wind ins Gesicht, habe ich den 

warmen Raum, der mich geprägt hat, (nicht nur vorläufig) verlassen. Und ich weiß nicht, was 

kommt und wer kommt. Ich sehe uns noch in einer der kleinen Mini-Dorfgemeinden in 

Sachsen-Anhalt mit dem Gemeindekirchenrat debattieren. Es gab nach mehr als 20 Jahren 

 
1 Rolf Zerfaß, Menschliche Seelsorge, S. 14 
2 Ulrike Wagner-Rau, Auf der Schwelle, S. 97ff. 
3 A.a.O S. 99 
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Bevölkerungsschwund und Niedergang in Landwirtschaft und Kleingewerbe nur noch 

weniger als 100 Gemeindeglieder im Ort. Sie wollten Kinderarbeit, damit wieder etwas 

entsteht. Es gab aber nur ein einziges getauftes Kind im Dorf. Sie wollten lebendige 

Gemeindenachmittage und Gottesdienste für mehrere Generationen, aber es waren nur 

noch vier ehrenamtliche Frauen, die ein solches Unterfangen nicht zu stemmen vermochten. 

Aber es gab ein Kirchenjubiläum zu feiern. Im Zuge dessen nahmen wir Kontakt zu den 

Vereinen des Dorfes auf. Dabei hörten wir erstmals: Ihr habt ja mit der Winterkirche noch 

einen Raum… (Gaststätte und Vereinshaus gab es schon lange nicht mehr, man traf sich 

umschichtig in den Häusern und Sportstätten.) Bald gab es Treffen mit dem Heimatverein. 

Und wir entdeckten eine gemeinsame Aufgabe darin, die Geschichten des Dorfes 

(Heimatverein) und die Geschichten der Familien (Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen…. 

Lebensgeschichten) zu erzählen, lebendig zu halten. Und Kinder? Fanden sich beim 

Krippenspiel förmlich auf den Straßen und an den Zäunen. Was entstand, war keine neue 

Kirchengemeinde, aber eine Fülle von Begegnungen, die die winzige Kirchengemeinde 

veränderten. Und im Austausch entstand neue Sprachfähigkeit, auch und gerade, weil alte 

und neue Konflikte (etwa zwischen denen, die zu DDR-Zeiten in der Kirche „ausgehalten“ 

hatten und denen, die der Kirche den Rücken gekehrt hatten) dann auch angegangen 

wurden und im Miteinander neue Sprachfähigkeit entstand. Aus der Haltung der 

Gastfreundschaft entsteht Neues, wenn auch die Gastgebenden die Kunst nicht nur des 

Gebens, sondern auch des Nehmens verstehen. Kann und will ich mich verändern lassen? 

Kann und will ich in die alten Räume Neues hineintragen lassen? Kann und will ich mich und 

uns diesem Wachstumsprozess aussetzen, der mit entsprechenden Wachstumsschmerzen 

verbunden sein wird?  

Das Bild vom Gast und Gastgebenden ist im Gemeindekontext jedoch nicht nur einlinig auf 

die in und außerhalb der Gemeinde zu beziehen. Bei genauerem Betrachten zeigt es das 

Wesen des Christseins von Beginn an. Da ist die Aufforderung im 1. Petrusbrief: „Seid 

gastfrei untereinander ohne Murren. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er 

empfangen hat als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ (1.Petrus 4, 9) Hier 

gezielt auf das Innenleben der Gemeinde gerichtet, wird auch in den Pastoralbriefen im 1. 

Timotheus 3,2 ein Bischof als u.a. „gastfrei“ und „einer, der seinem eigenen Haus vorsteht“ 

(1. Tom. 3,2) beschrieben. Grundsätzlicher klingt es im Römerbrief. „Nehmt euch der Nöte 

der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft!“ fordert Paulus in Römer 12, 13 b die Gemeinde auf. 

Die Gemeindemahnungen in diesem Kapitel sind zunächst an die Gemeinschaft der 

Glaubenden gerichtet und weisen doch auch schon in den Konsequenzen für ein 

Zusammenleben darüber hinaus. Die existenzielle Bedeutung der Gastfreundschaft als 

Lebenshaltung betont Paulus nicht zuletzt aus eigenem Erleben. Er lebt als Wanderapostel 

und Gemeindegründer angewiesen auf die Gastfreundschaft, nicht nur der „Heiligen“, 

sondern auch derer, die dies erst noch werden sollen. Unter zahlreichen Beispielen sei hier 

erinnert an die Geschichte der Gemeinde in Philippi. (Apostelgeschichte 16, 11ff.) Paulus 

trifft am Fluss die Frauen, die dort Wäsche waschen und begegnet Lydia, der 

Purpurhändlerin, die sich seinem Wort öffnet. „Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn 

glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da.“ (Apg. 16,15) der Wanderapostel und seine 

Gefährten sowie die reiche Purpurhändlerin an einem Tisch sind ein beredtes Beispiel dafür, 

welche gesellschaftlichen Gegensätze die Gastfreundschaft zu überbrücken und zu 
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verbinden vermag. Zugleich sind sie ebenfalls ein Beleg dafür, dass weder Gastgeberin noch 

Gast hier wirklich das Haus geöffnet haben. Beide nehmen die Begegnung als Geschenk des 

eigentlichen Gastgebers: Gott stiftet die Gemeinschaft. Der Respekt untereinander ist 

zugleich der Respekt vor ihm und resultiert aus der Wahrnehmung, dass der lebendige und 

Leben spendende Gott beide zugleich als seine Kinder anerkennt und auch die 

gegensätzlichsten Menschen zum Miteinander befähigen will. Noch deutlicher wird dies im 

Epheserbrief, in dessen 2. Kapitel sehr deutlich der Grund und Anfang der Gastfreundschaft 

beschrieben wird: „Er ist unser Friede!“ (Eph. 2, 14) und „Er“ macht aus „Gästen und 

Fremdlingen“ „Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen“. (Eph. 2,19) 

Dies spiegelt sich zunächst und vor allem in der Tischgemeinschaft, dem Zeichen der 

Gastfreundschaft von alters her. Ulrike Wagner-Rau schildert differenziert die Facetten der 

Gastfreundschaft, die sich am Abendmahlstisch zeigen. Hier sind alle Empfangende und 

Gebende zugleich. Hier wird deutlich, dass wir lebendige Glieder am Leib Christi sind und der 

Tisch bereits gedeckt ist, bevor wir kommen. „Wer sich selbst mit und neben anderen an den 

Tisch setzt, überlässt den Platz im Zentrum dem, der die Mitte mit göttlicher Liebe und 

Gerechtigkeit ausfüllt…“ 4 Dies schließt ein, dass auch Konflikte an diesen Tisch gehören und 

hier in der Zusage von Erbarmung und Vergebung Trennendes überwunden werden kann. 

Sie verweist auf die Emmaus-Geschichte in Lukas 24 und schildert, wie darin aus denen, die 

einladen, selbst Gäste werden und wie der, den sie einladen, zum Gastgeber der Gastgeber 

wird.5   

Gastfrei zu sein, vergesst nicht… Ich höre die Aufforderung also zunächst als Hinweis auf die 

stete Besinnung meiner Situation in der Vorläufigkeit und Angewiesenheit auf den, der 

seinen Segen auf die Dächer legt, unter denen ich lebe. Ich höre sie als Hinweis darauf, den 

Raum wahrzunehmen in dem ich bin, aus dem ich komme. Lebensraum als Schutzraum, als 

Wohnraum. Ich höre die Aufforderung als Ermutigung, die Fenster und Türen zu öffnen und 

den Schritt auf die Schwelle (und darüber hinaus) immer wieder zu wagen. Und ich höre die 

Ermutigung, meinen Raum in Beziehung und in Offenheit zu dem zu sehen, was um ihn 

herum geschieht. Menschen kommen, schauen neugierig herein oder gelangweilt an mir 

vorbei. Werden Gäste, bleiben Fremde. Ent-Fremdung trifft auf Ent-Heimatung. Beim 

Gedanken an die offenen Türen von 1989 und die ansteckende Wirkung von Kerzen und 

Gebeten geht mir auf, dass es nicht die kleinste Herberge ist, auf deren Schwelle ich stehe.  

 

  

 
4 Ulrike Wagner-Rau, Auf der Schwelle S. 104 
5 A.a.O. S. 118 
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2. Zu Gast sein – Wo ich hingekommen bin 

Zur Situation im Krankenhaus 

 

2.1. Ankommen am anderen Ort 

Als ich mich im Klinikum bewarb, holte ich Erkundungen ein und wollte mir ein Bild machen 

von der Arbeit, die mich erwartete. Im Nachhinein sehe ich, dass mein Fokus damals 

natürlich von meiner kirchlichen und seelsorgerlichen Herkunft geprägt war. Ich erfuhr aus 

der Stellenausschreibung, dass es die zweite Seelsorgestelle war, auf die ich mich bewarb. Es 

gab also eine erste Stelle. Eine Kollegin mit ebenfalls 100% Pfarrstelle. Der Kirchenkreis 

bestimmt die Stellenbesetzung, es waren ausschließlich kirchliche Ansprechpartner/innen 

angegeben, kein direkter Bezug zum Klinikum ersichtlich. Ich erfuhr, wie viele Patient/innen 

im Krankenhaus „liegen“. Aber welche Fachgebiete und Kliniken gibt es hier? Es wurden 

theologische und seelsorgerliche (KSA) Fachkompetenzen gefordert.  Dann fuhr ich ins 

Klinikum, verlief mich zunächst auf dem riesigen Gelände und fand schließlich den gesuchten 

Raum der Stille, in dem (nicht zufällig) auch die Gottesdienste stattfinden. Ich redete mit der 

bereits dort arbeitenden Kollegin und besuchte einen ihrer Gottesdienste. So erfuhr ich eine 

Menge über die Besuchsarbeit bei den Patient/innen und über Gottesdienste und Kasualien 

im Krankenhaus. Ich nahm den Unterschied zwischen liturgischem Geschehen in den 

Gemeinden und Kirchen und der gottesdienstlichen Situation im Krankenhaus wahr. Am 

Rande erfuhr ich, dass es ein Ethikkomitee wohl mal gegeben hatte, aber wenig Interesse an 

der Beteiligung von Seelsorgenden bestünde. Seelsorger/innen waren Gäste und nicht 

stimmberechtigt. (Ist ein Ethikkomitee eine demokratische Struktur?) Ich vermisste damals 

nur kurz nähere Informationen zum Krankenhaus und fühlte mich im Großen und Ganzen 

mit all diesen Informationen nicht schlecht ausgestattet. Heute weiß ich, dass dies nur ein 

marginaler Ausschnitt an Informationen war, die meine Arbeit beschreiben. Ich bin durch die 

KSA fokussiert auf das Seelsorgegespräch und die damit verbundenen Reflexionen. Das ist 

die erste Grundlage meiner Arbeit. Ich bin durch meine Herkunft als Pfarrerin fokussiert auf 

den Dienst am Menschen mit Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, mit 

Verkündigung und Kasualien. Dass ich jetzt am anderen Ort sei, war mir selbstredend klar, 

aber wie anders dieser Ort sei und ich in ihm, wie sehr er mich beeinflusst, lernte ich erst 

nach und nach wirklich sehen. Natürlich gab es vom ersten Tag an Kontakte zur Klinikleitung 

und zu den Ärzten. Vom Organismus Krankenhaus und von den Strukturen, die hier das 

Leben und Arbeiten bestimmen, wusste ich aber recht wenig und wurde auch nicht weiter 

darauf fokussiert. Der Kontakt zu den Pflegenden ergab sich aus den Patientenkontakten. In 

Gesprächen mit Ärzt/innen und mit der Pflegedirektion sowie der Geschäftsführung nahm 

ich zunächst wahr, dass ich seltsamerweise deren Code und deren Mentalität nicht gänzlich 

verstand. Wir Seelsorgenden haben bei Vivantes das Privileg, uns einmal jährlich mit der 

Konzernleitung zu treffen. – Aber warum kam recht wenig dabei heraus (trotz gutem Willen 

auf beiden Seiten)?  
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2.2. Das Krankenhaus als ungastlicher Ort 

„Das moderne Krankenhaus ist ein Dienstleistungsanbieter im Sektor Gesundheitswesen.“ So 

zitiert Elisabeth Hartlieb den Wikipedia-Artikel „Krankenhaus“ und stellt pointiert dar, dass 

das deutsche Krankenhaus ein grundlegender Player auf dem Gesundheitsmarkt und damit 

der ökonomischen Logik dieses Marktes unterworfen ist.6 Ich erlebe das hautnah durch 

gestresste Pflegende, die die „Arbeitsverdichtung“ (Ein Wort, das mir angesichts ihrer 

Lebensleistung fast zynisch, mindestens aber euphemistisch erscheint.) kaum noch 

bewältigen können. Ich erlebe feste hierarchische Strukturen, die der Effektivität der Abläufe 

geschuldet sind und zugleich immer auch ein Machtgefälle darstellen. „Schon die kleinen 

Krankenhäuser, noch mehr jedoch die großen Unikliniken sind also unglaublich komplizierte 

Gebilde, in denen Menschen mit einer hochgradigen Fachlichkeit und hohem 

Erfahrungswissen in extremer Arbeitsteilung mit Menschen umgehen, die sich oft in 

physischen und psychischen Grenzsituationen befinden… Die Krankenhausseelsorgenden 

müssen sich in diesem komplizierten System auskennen und ihre Rolle bestimmen.“7   

Ob ich wollte oder nicht, wurde ich als Seelsorgerin im Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten 

des Öfteren zur Provozierenden. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass die/der Patient*in 

mehr Zeit für eine Behandlungsentscheidung bräuchte. Ich legte mich ins Zeug für einen 

Patienten, der sich missverstanden fühlte. Ich hielt den Arzt auf, weil ich selbst 

Informationen brauchte. Und ich fragte, warum es denn nicht möglich sei, die familiäre 

Situation der Patientin mit zu bedenken…. In einem für mich wegweisenden Gespräch 

erklärte mir ein Mediziner, dass und warum ich mit solcherart Fragen und Tun anstößig 

wäre: Das Krankenhaus ist ein Ort, in dem alles daran gesetzt wird, den somatischen oder 

psychischen Beschwerden der Menschen abzuhelfen und den Geheimnissen der 

körperlichen und psychischen Dysfunktionen auf die Schliche zu kommen. Um dies aber 

akkurat, zügig und gründlich tun zu können, um effektiv alle Fortschritte der Medizin dabei 

einzusetzen, muss das Krankenhaus den Menschen aus seinen sonstigen und das heißt auch 

aus seinen sozialen, beruflichen, kulturellen und seelischen Bezügen herausnehmen und 

isolieren. Nur die Konzentration auf „die Galle“ kann die Galle heilen. Diese Schilderung war 

sehr zugespitzt, aber sie gab mir eine Ahnung davon, warum das Krankenhaus für mich mit 

meinem seelsorgerlich ganzheitlichen Anspruch zunächst als ein Ort wirken musste, der 

zumindest sehr ungastlich wirkt und für kranke Menschen neben aller Hilfe, die sie 

bekommen, doch auch physisch und psychisch ein wahre Herausforderung ist. Der 

Effektivitätsgedanke und das Ausblenden des allgemein Menschlichen wird damit (vor allen 

ökonomischen Belastungen und systemischen Fehlentwicklungen) zum Kennzeichen des 

Krankenhauses und zum Problem des kranken Menschen, der nun mal mehr ist als „die 

Galle“. Auf meine Einlassung in jenem Arztgespräch, dass damit aber doch längst nicht alle 

Facetten von Heilung erfasst seien, sagte mein Gesprächspartner, dafür seien dann andere 

zuständig (u.a. ich als Seelsorgerin...) und spielte den Ball zurück. Innerhalb des vorfindlichen 

Systems mag er Recht haben. Dass mir „von außen“ dabei ein grundlegendes Problem des 

 
6 Elisabeth Hartlieb „Zwischen Grüß-Gott-Seelsorge und Krisenintervention“ in: Drechsel/ Kast-Streib 
Seelsorgefelder, S. 18ff. 
7 A.a.O. S. 19 
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Systems Krankenhaus begegnet, gestand er mir zu. Er beschrieb den klinischen Charakter des 

Krankenhauses: Das Haus, das isoliert, reduziert und aussondert.  

Ich erlebe in dieser Klinik wahre Wunder mit: Eine junge Frau wurde über Monate mehrfach 

am Genick operiert, das durch einen schweren Unfall komplett zertrümmert zu sein schien. 

Wie es gelang, sie überhaupt zu retten und vor der Querschnittslähmung und einem schwer 

eingeschränkten Leben zu bewahren, gleicht nach meinem Empfinden tatsächlich einem 

Wunder. Nach der langen Zeit in Chirurgie und Intensivstation, danach viele Monate lang ein 

unter die Haut gepflanztes Stützkorsett im Genick tragend, kann sie heute ein nahezu 

normales Leben führen. Ihr „Aufstehen“ miterlebt zu haben, ist mir zum Schlüsselerlebnis 

geworden. Und ich weiß, wie recht jener Arzt mit seiner Einlassung hatte, dass es für 

derartige „Wunder“ schlicht erforderlich ist, effektiv, konzentriert und auf höchstem 

wissenschaftlichem Level zu arbeiten – ohne jede Ablenkung. Was es aber für die Patientin 

als Mensch bedeutete, ihren Körper in permanent empfundener Angst quasi herzugeben, 

sich selbst damit ausgeliefert zu fühlen, immer am Rande der Lähmung, des Todes zu sein, 

über Wochen komplett unbeweglich, das spielte kaum eine Rolle und wurde somit nicht 

ansatzweise in ihren Gesundungsprozess einbezogen. Und sie selbst hat es oft genug nicht 

gewagt, auch empfundene Aggressionen und angestaute Angst zu zeigen, weil sie meinte, 

ausschließlich dankbar und kooperativ sein zu müssen. Mit ihr und vielen anderen erlebe ich 

den Zwiespalt zwischen menschlicher Ausnahmesituation und funktioneller Heilungsroutine. 

Ein anderer Arzt, Thorax-Chirurg, hat mir seinen Alltag beschrieben: Eine Lungen-OP nach 

der anderen, Tag für Tag, manchmal kaum darüber nachdenkend, um welchen Patienten es 

sich dabei handelt. Als ich in etwa überschlug, für wie viele Menschen er innerhalb einer 

Woche damit zum „Meister über Leben und Tod“ wird, wurde mir schwindelig ob der Last 

der Verantwortung. Es nötigt mir großen Respekt ab, dass ich ihn als einen Menschen und 

Arzt erlebe, der die Kälte des Krankenhauses und den Fokus auf den operativen Vorgang 

ebenso häufig am Tag durchbricht wie er als liebevoller Wegbegleiter seiner Patient/innen 

wahrgenommen wird. Er fasste die Grenzen seines Tuns und Vermögens zusammen und 

stellte etwas sarkastisch fest: „Wir sind Metzger, das ist wahr.“ (Und ich musste sogleich an 

ein anderes Zitat aus so ganz anderen Zusammenhängen denken…)  

Jener Fokus auf strenge medizinische Abläufe spiegelt sich auch in der Gestaltung des 

Gebäudes. Am Anfang rätselte ich, warum alle Krankenhäuser, die ich erlebte, so 

furchterregend unübersichtlich beschildert sind, dass sich selbst Menschen mit gutem 

Orientierungssinn scheinbar zwangsläufig verlaufen. Ich lernte, dass dieses Haus tatsächlich 

nicht vorrangig dafür gebaut ist, dass sich Patient X rasch zum Behandlungsraum oder Frau Y 

gut und schnell zum Patientenzimmer ihres Ehegatten findet. Gebaut ist ein Krankenhaus 

mit der Maßgabe, dass der Weg von der Rettungsstelle in die OP-Räume und zu den 

Intensivstationen sowie zu weiteren Behandlungsräumen so optimal wie möglich gestaltet 

wird. Das, was Besuchende und Patienten sehen, die Stationen und Funktionsräume, die 

Eingangshalle und die Cafeteria sind quasi „nur“ die Außenseite davon. In allen Belangen 

(und so auch bei der Beschilderung) siegt die Ausgerichtetheit auf das Wesentliche (und das 

heißt das medizinisch Notwendige) über die Offenheit für diejenigen, die Nutzer*innen des 

Hauses sind. Das schließt auch die Bedingungen für alle diejenigen ein, die im Krankenhaus 
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arbeiten: Drangvolle Raumnot ist allgegenwärtig, das MRT hat weit mehr Platz als das 

Gespräch zwischen Arzt und Pflegenden.  

Wie wenig die Außensicht von Besuchenden, Angehörigen und Gästen im Blick ist, zeigt auch 

folgendes Beispiel: So prangte im Neuköllner Krankenhaus jahrelang in der Eingangshalle ein 

riesiges Plakat mit der Überschrift: „Darmkrebs“ und entsprechend ansehnlicher 

Bilderstrecke, die diese Krankheit in ihren pathologischen Details wiedergab. Scheinbar 

machte sich niemand wirklich einen Gedanken, wie diese Bilder und Texte auf Menschen 

wirken, die im davor gelagerten Wartebereich sitzen und mit Angst und Beklommenheit auf 

eine solche oder andere Diagnose, auf eine Behandlung oder ein Gespräch warten. 

Diskussionen um dieses Plakat führte meine Kollegin bereits seit Jahren. Erst im Zuge von 

krankenhausinternen Prozessen, die einen Kulturwandel hin zu mehr Patientenfreundlichkeit 

und eine verbesserte Arbeitsatmosphäre zum Ziel hatten, verschwand es schließlich und 

wurde durch wechselnde Tier- und Landschaftsdarstellungen ersetzt. 

Wie sehr sich das Krankenhaus allgemein in den letzten Jahrzehnten zu einem effektiven Ort 

der Krankheitsbehandlung entwickelt hat, zeigten mir auch meine eigenen Beobachtungen 

der architektonischen Gestaltung des Neuköllner Klinikums. Dieses besteht aus einem im 

ausgehenden 19. Jahrhundert entstandenen alten Gebäudeteil und einem Neubau aus den 

80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Beide Teile unterscheiden sich in bemerkenswerten 

Details: Das „alte“ Krankenhaus war ein Gebäudekomplex aus verschiedenen Pavillonbauten, 

die sich symmetrisch und harmonisch um eine Parkanlage herum gruppierten. Es entstanden 

einzelne Häuser, um die Infektionswege möglichst kurz zu halten oder günstigsten Falls zu 

unterbrechen. Außerdem entstanden so voneinander abgegrenzte und damit 

übersichtlichere kleinere Einheiten. Dieses „alte“ Krankenhaus sah auch eine 

Krankenhauskapelle vor: ein Gebäudeteil, der heute zwar nicht mehr als Kapelle genutzt 

werden kann, aber die charakteristischen architektonischen Spuren (Gottesdienstraum mit 

Altarnische, Vorbau mit Säulen, bleiverglaste Fenster etc.) aufweist. Damit hatte das alte 

Krankenhaus eher Campus- oder gar Dorfcharakter, war ein ästhetisch ansprechender Ort 

und sah zusätzlich noch einen Raum für Spiritualität vor.  

Der Neubau hingegen ist ein einheitliches großes Gebäude aus Stahl, Beton und Kunststoff, 

das neben Behandlungsräumen, Patientenzimmern, Rettungsstelle und OP-Sälen lediglich 

eine große Eingangshalle vorsah. Raum und Platz für Stille und Gebet fehlen gänzlich. Der 

heutige Raum der Stille ist einem Arzt zu verdanken, der dafür auf ein eigenes Arbeitszimmer 

verzichtete. Als einziger Ort, an dem sich „normales Leben“ spiegeln kann, wurde eine große 

marktähnliche Eingangshalle gebaut, die aber im Laufe der Jahrzehnte nach und nach durch 

Einbauten kleiner wurde, weil das große starre Gebäude dann für die Entwicklung neuer 

Medizinischer Versorgungszentren und ambulanter Angebote zu klein wurde.  

Wie selbstverständlich spirituelle und religiöse Bedürfnisse im Heilungsprozess hingegen in 

früheren Jahrhunderten integriert waren, finde ich kontrastreich illustriert in Exkursen der 

Krankenhausgeschichte Europas. Als beredtes Beispiel verweise ich auf die Rolle kirchlicher 

Strukturen in der Geschichte der Krankenhausentwicklung. Hier spielen die Orden, wie z.B. 

der Johanniter eine entscheidende Rolle. In Valetta, Malta kann man dies in der „Sacra 

Infermeria“, dem 1474-1582 entwickelten damals modernsten Krankenhauses Europas, noch 

heute besichtigen. Das historische Krankenhaus ist als Museum rekonstruiert worden und 

zeigt eindrücklich den damals rasanten Fortschritt der Medizin, aber auch die ganzheitliche 

Auffassung von Heilung und die alltägliche Verflechtung sakraler und medizinischer 

Komponenten im Heilungsprozess: Die Kranken waren in gangartigen langen Sälen 

untergebracht. An jedem Ende solch eines Saales fanden sich Altäre, so dass alle Kranken den 



12 
 

freien Blick zum Altar hatten und an der Kommunion teilhaben konnten. Altar und 

Kommunion waren sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Die spirituelle Komponente des 

Heilungsprozesses, der den ganzen Menschen leibseelisch umfasste, schlug sich so auch in 

der räumlichen Nähe und Sichtbarmachung des Transzendenten nieder. Hier wurde eine 

Perspektive über die momentan angefochtene Situation der Krankheit und des Leides hinaus 

eröffnet und gab stumm und beredt zugleich dem Raum, was ich sehr oft in 

Patientengesprächen erlebe: Dass Fragen nach Schuld und Vergebung, nach Ungesühntem 

und Versöhnung und nach Ursprung und Ziel allen Lebens bedrängend laut werden, wenn 

Menschen sich in der Situation der Krankheit und in der Zumutung, mit der eigenen 

Vergänglichkeit konfrontiert zu sein, einfinden müssen.8   

„Dass Gesundheitsfachleute auf die spirituellen Bedürfnisse von Patienten eingehen, ist 

nichts Neues, und die Geschichte der Medizin dokumentiert diese Tatsache… Was neu ist, 

und dies erst innerhalb der letzten Generation, ist die Ausgrenzung dieser Fragen aus dem 

Gesundheitswesen.“9  Im Krankenhaus gestaltet sich die Sorge um den/die Kranke/n als 

Sorge um die Krankheit bzw. Sorge um den kranken Leib. Der Leib aber steckt in einem mit 

Grenzerfahrungen ringenden Menschen, der in seiner Gesamtheit wahr- und 

ernstgenommen werden will. Diese Diskrepanz kommt mir quasi qua Amt entgegen. So 

befinde ich mich rasch in der Rolle derer, die den Finger in eine strukturelle Krankenhaus-

Wunde legt. Ich bringe die spirituelle und die seelsorgerliche Komponente ins Gespräch – 

aber eben nicht nur als eine von außen, sondern auch als eine, die dem Krankenhaus und 

seiner Entwicklung durchaus innewohnenden Aspekte neu und erneut zur Sprache bringt. 

Und dies macht mich zu einer, die aus einem anderen System kommend hineinagiert in das 

System Krankenhaus.    

Ich stehe damit nicht allein. Ich nehme wahr, dass es zahlreiche Ansätze gibt, Menschen im 

Krankenhaus ganzheitlicher behandeln und heilen zu können, also dem Menschen in seiner 

körperlichen wie auch seelischen, kulturellen, sozialen, spirituellen… Gestimmtheit gerecht 

zu werden. Es gibt einen klinikinternen Sozialdienst. In der Onkologie hat man das Berufsfeld 

der Psychoonkolog*innen entwickelt. Im Mutter-Kind-Zentrum begleiten ebenfalls 

Psycholog*innen und Sozialpädagog*innen die jungen Familien vor und nach den Geburten. 

Kardio-Lotsen begleiten die Patient*innen der Kardiologie, Patientenkoordinator*innen 

sollen die Nahtstellen zwischen den Berufsgruppen enger und fließender machen, 

Patientenfürsprecher*innen treten für die Patientenrechte ein…. (Die Aufzählung ließe sich 

fortsetzen.) Und ich sehe mich als Seelsorgerin rasch neben diesen Mitarbeitenden als 

Kollegin und werde von ihnen hineingenommen in ein Geflecht aus Besprechungen, 

Arbeitstreffen und Absprachen. Uns unterscheidet, dass die Jeweiligen für je ein Fachgebiet 

zuständig sind, ich als Seelsorgerin aber querbeet zwischen den Abteilungen und Teams hin 

und her „switche“. Ich erlebe das Krankenhaus als einen Ort, an dem ich mich als Pfarrerin 

und Seelsorgerin nun in quasi kollegialer Beziehung zu anderen Berufsgruppen befinde. 

Welchen substantiellen Beitrag kann ich innerhalb dieses Miteinanders leisten? In Nähe und 

Distanz tariere ich meine Rolle aus und lerne bis zu einem gewissen Grad die Sprache des 

 
8 Gut und knapp geschildert wird dies auch in der Darstellung der Geschichte der Krankenpflege der Johanniter 
bei Ruth M. Hirschberg, 2013 in www.brandenburg1260.de . Sie leitet die Geschichte christlicher Krankenpflege 
vom Urchristentum und dem Gedanken tätiger Nächstenliebe fußend auf Matthäus 25, 31-46 her. 
9 Harold A. Koenig, Spiritualität in den Gesundheitsberufen, S. 43 

http://www.brandenburg1260.de/
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Krankenhauses verstehen und sprechen; und spreche doch auch meine durch Herkunft, 

Glauben und Auftrag geprägte Sprache. Ich komme dem Ort und den Anderen nahe und 

bleibe doch zugleich auch anders.  

 

2.3. Gast sein und doch Teil des Ganzen 

Mir wird schnell klar, dass ich meine Hauptaufgabe, die Patientenbesuche, auf die mich die 

KSA fokussiert hat und die am konkretesten von meinem Auftraggeber Kirche formuliert 

wurde, nur dann gut ausführen kann, wenn ich mich in den Kontext des Krankenhauses 

hineinbegebe und mich als Teil dessen auch fühlen kann. Nur wenn ich die Umwelt der 

Patient*innen verstehe, kann ich sie darin auch gut begleiten. Als ständig und ausschließlich 

Andere kann ich sicherlich gute Kontrapunkte in die Situation der Patient*innen setzen. Ihre 

Situation aber besser zu verstehen und vor allem sie empathisch zu begleiten, verlangt von 

mir, mich in den uns umgebenden Kontext nicht nur kognitiv verstehend, sondern auch mit 

allen Schwingungen der Kommunikation einfühlen zu können. Ich bin 

Krankenhausseelsorgerin, nicht (nur) Krankenseelsorgerin.  „Im Blick auf die Frage: “Was ist 

eigentlich Seelsorge?“ ist es wesentlich, nicht nur auf eine spezifische… Vorstellung von 

Kommunikation und Beziehung zu blicken, sondern auch den Kontext einzubeziehen, in dem 

jeweils Seelsorge stattfindet. Denn dieser Kontext bestimmt immer auch mit, wie sich 

Kommunikation und Beziehung in dem jeweiligen Seelsorgefeld bzw. -bereich entfaltet.“10 

So ist es deutlich, dass gerade das Problem der von den Ärzten geschilderten klinischen 

Isolation der Patient/innen, ihr Herausgenommen-Sein aus alltäglichen Bezügen auch 

außergewöhnliche Krisen hervorruft, die wiederum außergewöhnliche 

Bewältigungsstrategien benötigen. Ich werde zum Lotsen in unbekanntem Terrain. Ich werde 

zur Begleiterin bei der Konfrontation mit Selbstentfremdung und den Zumutungen 

geschwächter und vergänglicher Existenz. Also muss ich mich selbst in dieses Terrain 

einfühlen, mich dort bewegen können und gegebenenfalls auch die anderen Player und 

Begleitenden wie Schwestern und Brüder (in Verbundenheit und Konfrontation) verstehen. 

Ich „switche“ also auch immer wieder zwischen der Situation, selbst Gast und doch auch Teil 

der gastgebenden Struktur zu sein. 

Deshalb will ich es für mich durchbuchstabieren:    

Ich bin ANDERS: 

Da ich „anders“ bin, schätze ich bald den Vorsprung an Freiheit, den ich im Anderssein 

gewinne: Ich bin nicht direkt betroffen von den Abhängigkeiten der hier vorhandenen 

Hierarchien und Arbeitsabläufe. Ich kann selbstbestimmt entscheiden, welchem Ruf ich folge 

und wie lange ich für einen Arbeitsauftrag, in einem Patientengespräch oder für eine 

Vorbereitung des Ethikkomitees brauche. Zu mir bekommt man unkompliziert und ohne 

Verordnung Kontakt. Deshalb kann auch ich unkompliziert Kontakt suchen. Ich spreche mit 

Menschen unterschiedlichster Profession. Darunter selbstredend zunächst die Pflegenden 

und Ärzte, aber auch in der Psychiatrie die Psychotherapeut*innen und in der Somatik die 

 
10 A.a.O. Wolfgang Drechsel, Die Vielfalt seelsorgerlicher Praxis, S. 106 
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Physiotherapeut*innen, die Sozialarbeiter*innen, ja Verwaltungsmitarbeitenden, die 

Qualitätsmanagerin etc. pp. 

Ich arbeite grundsätzlich nach dem Pfarrdienstgesetz. Dieser Anstellungsrahmen geriert 

seine spezifische Sprache und Struktur. Ich habe andere Dienstzeiten als die Schichten der 

Pflegenden, Ärzte und sonstigen Gesundheitsfachleute. Ich habe eine andere Auffassung von 

Präsenz, Bereitschaft und Anwesenheit. Ein Beispiel dafür ist meine Erreichbarkeit. In 

unserem Seelsorgeteam sind wir im Alltag zu bestimmten Zeiten im Klinikum und rufen 

darüber hinaus das Diensttelefon ab. Im kirchlichen Kontext können wir dies Präsenzzeit und 

Bereitschaft nennen. Wenn ich im Klinikum aber das Wort „Bereitschaft“ benutze, 

suggeriere ich, dass eine Person im Haus parat stünde wie es ein medizinischer 

Bereitschaftsdienst gewährleisten würde, der in der Lage ist, innerhalb von fünf Minuten auf 

der Intensivstation zu stehen. Das aber ist von 2 Pfarrerinnen pro 1.200 Patientenbetten 

nicht rund um die Uhr zu schaffen und zu erwarten. Also muss ich peinlich genau darauf 

bedacht sein, dass ich meine „Erreichbarkeit“ entsprechend transparent mache, um nicht 

unnötige Konflikte und Frustrationen zu wecken.  

„Anders“ bin ich aber auch durch meinen Auftrag, der sich schon in meiner 

Dienstbezeichnung „Pfarrerin“ den Mitarbeitenden und den Patient*innen erschließt. Ich 

werde immer wieder nach dem „Darüber-Hinaus“ befragt und gelte als eine, die „dahin“ 

Verbindung hat. Ganz schlicht kommt mit mir ein Stück Kirche und Gemeinde und damit für 

die Konfessionellen ein Stück Heimat ins Zimmer. Schon weit komplexer wird von mir 

erwartet, dass ich „etwas tun“ kann, wenn keiner mehr was „tun“ kann und die Ratlosigkeit 

der anderen Professionellen überbrücken, auffangen oder gar durchbrechen möge, wenn 

das Leben, die Therapie oder der Lebenswille des Patienten ein Ende findet. „Hier ist keine 

Hoffnung mehr“, sagt der Arzt (unglücklicherweise sogar zum Patienten). „Hoffnung“ 

definiert sich aber im Gespräch, wenn wir Gott und seine Perspektiven befragen, deutlich 

anders. Mein Denken ist theologisch, nicht medizinisch oder therapeutisch geprägt. 

„Anders“ bin ich auch durch das, was ich tue: Ich halte Gottesdienste, Taufen und Nottaufen, 

Aussegnungen und ja, auch: Hochzeiten. (Die wiederum in aller Regel „anders“ sind als die, 

die ich als Ortspfarrerin gestaltet habe.)  Das sind Dinge, die mir hier zum 

Alleinstellungsmerkmal werden. Dafür ist hier fast gar kein Raum (im gegenständlichen 

Sinne) vorgesehen und ich werde rasch zu einer Raum-Suchenden und -Schaffenden.  

 

Ich bin andererseits aber auch Teil des Systems: 

Mein täglicher Arbeitsplatz ist das Klinikum. Neben den Patientenkontakten und zu ihren 

Gunsten muss ich die Zeitrhythmen, die Traditionen und Sprachen dieses Hauses kennen, 

verstehen und in ihnen handeln.  

Meine Kolleg*innen sind jetzt auch die oben genannten Psycholog*innen, 

Physiotherapeut*innen, Ärzte, Pflegende, Verwaltungsmitarbeitende.  

Ich gestalte hier Raum und Zeit: U.a. sind der Sonntagsgottesdienst und die wöchentlichen 

Andachten ein wiederkehrender Rhythmus in der Klinikwoche.  Die Betreuung des Raumes 
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der Stille ist in die Hände der Seelsorgenden gelegt. Ich engagiere mich mit anderen, um eine  

Arbeit mit Ehrenamtlichen im Klinikum aufzubauen.  

Die Seelsorgenden sind beteiligt an der Ethikarbeit des Hauses und prägen sie in nicht 

unerheblichem Maße mit. (siehe Kapitel 5) 

Die Seelsorgenden sind mit einem vergleichsweise kleinen, aber nicht unbedeutenden Anteil 

an der Ausbildung junger Pflegekräfte beteiligt. Wir leiten Weiterbildungen für 

Stationsteams. So geben wir selbstredend Impulse aus unserem christlich-theologischen 

Herkunftshorizont direkt hinein in den Werte- und Deutungshorizont des Klinikalltags und 

damit in ein gesellschaftliches Schlüsselfeld, dem eine hohe Alltagsrelevanz für Menschen 

jeglicher Herkunft und Prägung hat. 

Wir sind angewiesen auf grundsätzliche Informationsquellen: Seien es die Patient*innen-

Listen, die Newsletter, die wichtige Nachrichten und Informationen weitergeben, e-mail-

Verteiler etc. 

Durch unsere Arbeitsweise, die medizinische Fachgebiete übergreift, gehören wir zu den 

Mitarbeitenden, die in verschiedenen Klinikabteilungen präsent sind. Durch 

Veranstaltungen, Weiterbildungen, Ehrenamtlichen-Arbeit etc. prägen wir das öffentliche 

Gesicht der Klinik mit. 

Das Krankenhaus ist zum anderen auch ein Auftraggeber für mich, der deutliche 

Forderungen stellt.  

• Beispiel 1: So führe ich Frühgeborenen- Bestattungen durch: Im Auftrag der Klinik 

stehe ich als Pfarrerin im Talar auf dem Friedhof und beerdige Kinder atheistischer, 

christlicher, muslimischer Kinder sowie Kinder aus Familien, die durch andere 

Kulturen und Religionen geprägt sind.   

• Beispiel 2: Die Klinik richtet eine Palliativstation ein. Sie „beauftragt“ (?) unser 

Seelsorgeteam mit der seelsorgerlichen Begleitung und der Mitarbeit dort im Team.  

• Beispiel 3: Durch Zertifizierungsmaßnahmen11 wird Seelsorge in den verschiedensten 

Abteilungen des Krankenhauses nachgefragt. Im Bewusstsein unserer kirchlichen 

Anstellung werden wir Seelsorgenden mindestens um Mitarbeit gebeten, direkt 

angefordert und immer stärker eingebunden in die für Qualitätssicherung 

erforderlichen Maßnahmen.  

Ich erlebe, dass ich hineingezogen werde in den „anderen Ort“ und Teil von ihm werde/bin. 

Ich agiere, gestalte, kooperiere, nehme Raum wahr, werde wahrgenommen, in Anspruch 

genommen, einbezogen und gefordert. Ich bin hier Gast (nach meiner Anstellung) und doch 

mehr als Gast: Ich bin aktiver Teil des Klinikums. Diese Seite an meinem Tun bewusst zu 

machen, wird mir immer wichtiger – einerseits als Problem: Bin ich gut genug gerüstet, um 

mich selbst als Teil des Krankenhauses zu sehen und als solcher zu agieren? – Andererseits 

 
11 „KTQ® (Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus) ist ein spezifisches Verfahren zur 
Zertifizierung von Krankenhäusern, das von der Bundesärztekammer, der Deutschen Krankenhausgesellschaft 
e.V., den Spitzenverbänden der Gesetzlichen Krankenkassen, dem Deutschen Pflegerat und Vertretern der 
konfessionellen Krankenhausträger entwickelt wurde und am 1. Januar 2002 in den Routinebetrieb gegangen 
ist.“ Hans-Georg Krumpansky u.a in: „Krankenhäuser: Zertifizierung wird Routine“, Deutsches Ärzteblatt 
10/2002 S. 99ff. 
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als Chance: Ich bin in meiner kirchlichen Existenz zugleich aktiver Teil der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit Krankenhaus. Mit mir ist Kirche nicht nur „am“ anderen Ort, ich bin „im“ 

anderen Ort eingewebt, zugleich ganz nahe dran am Patienten, aber auch mittendrin im 

System. Wenn ich im Gespräch mit dem Thorax-Chirurgen also über das Wohl der 

Patient*innen diskutiere und mit ihm die Arbeitswirklichkeit im Haus reflektiere, tue ich dies 

NICHT als Außenstehende, sondern mit all den Erfahrungen und direkt involviert in den 

Alltag UNSERES Stationsgeschehens. Gerade weil ich den Anspruch habe, sowohl 

Patient*innen als auch Mitarbeitende zu begleiten, merke ich, dass ich selbst insofern Teil 

des Systems werde, als ich selbst mit-fühle. Ich bin beeindruckt über das, was Medizin 

tagtäglich an Leben erschafft. Mit den Hebammen bin auch ich erleichtert über eine 

gelungene Geburt, die doch mit so vielen Komplikationen einherging. Mit dem Arzt fühle 

auch ich die Erschütterung mit, dass einer jungen Frau nicht mehr geholfen werden konnte 

und sie stirbt. Mit der erschöpften Krankenschwester zusammen bin ich wütend über die 

Fehler im System und verstehe, dass sie sich nicht unendlich weiter überfordern kann, um 

diese Fehler auch nur annähernd zu kompensieren. Und für mich als Seelsorgerin bin ich 

dann eben auch entsprechend sauer, wenn ich die Einladung zur Standortkonferenz nicht 

erhalten habe, obwohl die brennende Frage, wie es nach dem Weggang des Klinikleiters 

weitergehen soll, eben auch meine Frage ist. Und ich erkenne in diesem Miteinander, dass 

Seelsorge auch mehr ist als eine spezielle Aufgabe, die an mich als Fachkraft delegiert 

werden kann. Schnell höre ich mich in Gesprächen mit Mitarbeitenden, speziell mit 

Pflegenden und Ärzt*innen sagen: „Die ersten Seelsorger sind Sie!“ Denn sie haben quasi 

„ihre Hände drin“ und sind die ersten, die mit der Not der Patient*innen konfrontiert sind. 

Sie MÜSSEN reagieren, und zwar zunächst als Mensch und Mitarbeitende, und dann im 

zweiten eben auch dadurch, dass sie uns, die Seelsorgenden, rufen. Auf diese 

Verantwortung weise ich immer wieder hin und erlebe, dass sich die meisten der so 

Angesprochenen eher erleichtert äußern und sich bestärkt fühlen, um dann auch offen zu 

sein für ein gemeinsames Gespräch und gemeinsames Handeln. Ich ermutige also andere im 

Krankenhaus zu tun, was im Sinne der Patient*innen jetzt dran ist. Das kann ich nur tun, 

wenn ich von ihnen als zugehörig erlebt werde und selbst das Bewusstsein habe, mit ihnen 

Teil des Krankenhauses zu sein.   

Die Geschäftsführende Direktorin des Vivantes-Konzerns Frau Dr. Grebe nannte uns bei 

einem Treffen „integrierte Außenseiter“. Mir war aus genannten Gründen unwohl bei dieser 

Bezeichnung. Ich sehe mich nicht als Außenseiterin. Ich stehe mitten im Krankenzimmer, und 

dort kann ich meinen Dienst für die Patient/innen nur sinnvoll ausüben, wenn ich involviert 

bin in die Kommunikations- und Informationsstrukturen des Hauses und in die Alltagskultur 

des Konzerns. Mit ihrer Äußerung signalisierte mir Frau Dr. Grebe, dass die Chancen dieses 

Miteinanders noch viel zu wenig gehoben sind. Und viele einzelne Alltagskonflikte und 

Kollisionen zwischen kirchlichen und klinikinternen Aufträgen zeigen mir, dass hier 

strukturell von beiden Seiten mehr getan werden könnte.  
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2.4. Der lebendige Ort, der gestaltet werden will 

Bei einem kurzen Blick in die amerikanische Tradition der Einbeziehung spiritueller 

Bedürfnisse in den Heilungsprozess bzw. den Therapiealltag der Klinik wird schnell deutlich, 

dass es eine viel größere Selbstverständlichkeit geben kann, Seelsorge im Klinikalltag für die 

Patient*innen, aber auch darüber hinaus im Klinikgeschehen fruchtbar zu machen.12 

Harold A. Koenig stellt in seinem an Mitarbeitende in Gesundheitsberufen gerichteten 

Leitfaden dar, dass die spirituelle Komponente des Lebens allgemein und Seelsorge im 

Speziellen genuin zur Auffassung von Krankheit und Heilung dazu gehört(e). Er legt dar, dass 

spirituelle Bedarfe zunächst von den Pflegenden und Medizinern erhoben und festgestellt 

werden, die dann jedoch nicht allein in der Lage seien, diesen Bedarfen auch gerecht zu 

werden. „Fachseelsorger verfügen über das nötige Wissen, wenn es um spirituelle, 

psychologische und soziale Bedürfnisse von hospitalisierten Patienten geht, und sie tragen in 

vielen weiteren entscheidenden Funktionen dazu bei, dass die Krankenhäuser effizient und 

ethisch arbeiten können.“13 Aus diesem Lehrbuch und aus Gesprächen mit einem in den USA 

ausgebildeten Klinikseelsorger weiß ich, dass es dort sogar seelsorgerliche Anamnese gibt, 

die eingebunden ist in die Dokumentation, und die zur Grundlage für eine gemeinsame 

medizinische, spirituelle und seelsorgerliche Behandlung wird. Davon sind öffentliche 

Krankenhäuser in Deutschland meilenweit entfernt. Dennoch macht mir ein Blick in diese 

Richtung Mut, Spielräume, die möglich wären, in den Blick zu nehmen.14 Deutlich wird hier 

allerdings, dass dies zum einen eine Öffnung der Seelsorge und eine gänzlich andere 

Verortung innerhalb des Stationsalltages bedeuten würde, ganz abgesehen von Fragen des 

Datenschutzes und der Schweigepflicht, die für hier Vorfindliches durchdekliniert werden 

müssten. Zum anderen wird hier deutlich, dass die Grenzen zwischen spiritueller und 

seelsorgerlicher Betreuung unscharf sind. Vorausgesetzt werden Seelsorgende, die 

multireligiös und interkulturell agieren wollen und können.  

Auch ich erlebe die Notwendigkeit, interreligiös und interkulturell zu agieren. Die ganze 

Breite religiöser Diversität und atheistischer Prägung gehört selbstredend in Neukölln (und in 

jedem anderen Klinikum) zum Kontext klinischer Seelsorge. Die Problemlagen reichen von 

Muslimen, die händeringend einen Ort zum Gebet suchen bis hin zu einer Patientin, die den 

Raum der Stille als zu christlich empfindet und sich daran stört, dass sie sich hier ausgegrenzt 

fühlt. Ebenso begegne ich dem griechisch-orthodoxen Arzt, der bedauert, dass er nicht zum 

Gottesdienst gehen kann und den hinduistischen Eltern, die mit mir über die Trauerfeier für 

ihr Kind reden möchten. Pflegende fragen mich, ob ich ihnen „was zu Tod und Sterben“ im 

muslimischen Kontext sagen kann und Angehörige fragen zaghaft, ob ich ihre Mutter in ihren 

letzten Tagen begleiten würde, obwohl diese aus der Kirche ausgetreten sei. Und immer 

 
12 Dass die institutionalisierte Krankenhausseelsorge auch in Deutschland ein Kind der 

amerikanischen Seelsorgebewegung des 20. Jahrhunderts ist, brauche ich hier nicht näher zu 

erläutern. Das Clinical Pastoral Training (CPT) brachte die deutsche Klinische Seelsorgeausbildung 

(KSA) hervor. Siehe auch u.a. J.Ziemer, Seelsorgelehre S. 92ff. 
 
13 Harold A. Koenig, Spiritualität in den Gesundheitsberufen, S. 131 
14 Diskutiert und umgesetzt wird die spirituelle Anamnese bereits in der palliativen Medizin und Seelsorge. Ich 
verweise auf die SPIR-Bögen zur Anamnese (E. Frick, S. Weber und G.D. Borasio 2002), die als „halbklinisches 
Interview“ die spirituelle Verankerung der Patient*innen erfassen sollen.  
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wieder ergeben sich aus diesen Kontexten heraus ethische Diskussionen zum Umgang 

miteinander, im Aufeinanderprallen der Auffassungen von Leben überhaupt u.v.m.  

Daneben ist die Interkulturalität längst auch zur Alltagsfrage des Krankenhauses an sich 

geworden. Die spanisch, polnisch oder türkisch sprechenden Pflegekräfte und Ärzte aus den 

verschiedensten Herkunftsländern lassen Sprach- und Mentalitätsfragen zu einem eigenen 

Problem- und Konfliktfeld im Stationsalltag werden.  

In den Zertifizierungskriterien trägt allmählich die durch die WHO stärker fokussierte 

ganzheitliche Auffassung von Heilung mit ihren seelischen und spirituellen Komponenten im 

Krankenhausalltag durch. Die Seelsorge spielt hier wiederum eine nicht unerhebliche Rolle. 

Sie wird zunehmend eingefordert und dies führt dazu, dass konkrete Ansprüche an die 

Seelsorgenden (allerdings eben vorrangig in den zu zertifizierenden Bereichen) gestellt 

werden.  Natürlich bleibt dabei zu beachten, dass evangelische und katholische 

Seelsorgende im Rahmen ihres theologischen und spirituellen Hintergrundes agieren. 

Christliche Seelsorge wird respektvoll und in dem vom Gegenüber gewünschten Rahmen 

Fragen und Themen der Spiritualität abtasten. Seelsorgerliche Kompetenz erweist sich darin, 

beim anderen die je eigene christliche, anders religiöse oder allgemein spirituelle 

Bedürftigkeit in einer achtsamen Haltung zu begleiten und für den Heilungsprozess fruchtbar 

zu machen. Damit weckt sie Quellen der Resilienz und trägt dazu bei, dass der/ die Andere 

Versöhnung und Begleitung erfährt. 

In Gesprächen, die ich mit Kolleg/innen geführt habe, tritt eine große Bandbreite hervor, wie 

sich Seelsorgende im Krankenhaus positioniert fühlen. Deutlich stelle ich in den (einzelnen, 

nicht repräsentativen) Gesprächen mit, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen 

der Situation im konfessionell getragenen Krankenhaus und den Gegebenheiten in nicht 

konfessionell geführten Häusern. Die Rolle von Seelsorge als Teil des Krankenhauses kam in 

den Gesprächen mit Kolleg/innen aus konfessionellen Häusern deutlich eher und deutlich 

pointierter zur Sprache. Meine eigene Erfahrung im nichtkonfessionellen Haus deckt sich 

weitgehend mit den meisten Gesprächspartner/innen aus weiteren nichtkonfessionellen 

Häusern: Hier werde ich zunächst in meiner Funktion als Krankenseelsorgerin, also in der 

Arbeit an und mit den Patient/innen wahrgenommen. Es liegt viel an meiner eigenen 

Motivation, inwieweit ich mich als Teil des Krankenhauses erlebe und mich als solcher 

einbringe, um dann die freudige Rückmeldung: „Was, Sie sind auch für UNS da?“ zu 

bekommen. In meinen Gesprächen wie im Arbeitsalltag erlebe ich unter uns Kolleg/innen 

tatsächlich einige, die sich vorrangig als Kranken-Seelsorger/innen verstehen und fast 

ausschließlich Patientenbesuche machen. Demgegenüber sprach ich jedoch auch mit einem 

Kollegen, der sich in erheblichem Maße für die Arbeit mit Pflegenden und Ehrenamtlichen 

einsetzt und ein weites Netz an ehrenamtlichen und teilprofessionellen Seelsorgenden in 

seinem Haus geschaffen hat. Dies zu betreuen führt dazu, dass er weit weniger eigene 

Besuche machen kann, während er erzählt, dass dadurch die Seelsorge in seinem Haus an 

Qualität gewonnen hat und deutlicher als Bestandteil des Krankenhauses wahr- und 

ernstgenommen wird. Daneben nutzt er seine Qualifikation und Kompetenz als Kursleiter 

KSA auch dazu, sich verstärkt in die Aus- und Weiterbildung von Pflegekräften einzubringen. 

Krankenhausseelsorge ist immer Seelsorge in der Institution Krankenhaus. Diesen scheinbar 

selbstverständlichen Satz zu reflektieren, hilft mir, meinen Standort innerhalb meines 
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Krankenhauses zu finden und sowohl mir selbst als auch der Institution gerecht auszufüllen. 

Dazu wünschte ich mir eine breitere Diskussion um Rahmenbedingungen, Anforderungen 

und Möglichkeiten meiner Pfarrstelle sowohl in der Kirche als Anstellungsträgerin als auch 

im Krankenhaus als Arbeitsfeld.  

Daraus folgt eine doppelte Forderung: 1. An das Krankenhaus, die Seelsorge als Teil des 

Therapiegeschehens und damit als integralen Bestandteil des Anliegens bestmöglicher 

Heilung zu verstehen, zu begünstigen und zu fördern. Und 2. An die Seelsorgenden und 

deren Auftrag gebende Kirche: Seelsorgende sind integraler Bestandteil des Krankenhauses 

und damit involviert in dieses andere System. Sie haben eine wichtige Funktion nicht nur im 

Patientenkontakt, sondern darüber hinaus in der Gestaltung krankenhausspezifischer 

Entwicklungen. Entsprechend wächst der Wunsch nach Ausdifferenzierungen dessen, was 

sich Seelsorge nennt. Seelsorge, wenn sie ihre Rolle im „anderen“ Umfeld ernstnimmt, steht 

auf der „anderen“ Schwelle, auf der auch das Krankenhaus steht: in den Veränderungen des 

Gesundheitswesens, das zwischen hohen, oft sogar überhöhten Erwartungen an eine 

Hochleistungsmedizin und den allgemeinen Verdrängungsmechanismen gegenüber Leid, Tod 

und Vergänglichkeit hin und her gerissen wird. Als Gegenüber zur Hochleitungsmedizin hat 

die Seelsorge die Chance, seelische und spirituelle Aspekte des Menschlichen zur Sprache zu 

bringen und wachzuhalten. Die Herausforderung, da zu bleiben, wo andere nicht mehr gern 

dabei bleiben – bei den Sterbenden, bei den Schwachen, bei den am und im Leben 

Verzweifelnden – ist eine zutiefst christliche Herausforderung. Hier steht die Seelsorge und 

damit die Kirche knietief im „Eigentlichen“ ihrer Existenz.  

Seelsorge verlangt also zum einen das bewusste Anderssein, das nur in der Verwurzelung 

kirchlicher Existenz gesichert seinen Platz einnehmen kann. Und Seelsorge im Krankenhaus 

verlangt zum anderen ein sich bewusst und bereit machendes Einlassen auf den Ort 

Krankenhaus und die Situation des Einzelnen. Sie ist mehrsprachig. Das verlangt dann auch 

eine generell überkonfessionelle Ausrichtung, „…weil die konfessionelle Differenzierung 

sowohl inhaltlich wie organisatorisch für unser Gegenüber im System sekundär geworden 

ist.“15 Wer sich innerhalb eines nichtkonfessionellen Systems „rufen“ lässt, kann nicht oder 

nur bedingt erwarten, dass die Rufenden auf konfessionelle Trennungen Rücksicht nehmen 

(können). Dass in der Notwendigkeit der Zusammenarbeit aber auch eine Chance zur 

Entwicklung eines ökumenischen Profils besteht, ist selbstredend.   

Wenn ich mich also als integraler Bestandteil des Krankenhauses fühle, sprengt dies zum 

einen mein Bild vom Gast-sein im Krankenhaus. Ich bin eingebunden in ein System, das sich 

bewegt und bewege mich in seinem Rhythmus mit. Zugleich wird erwartet, dass ich bereit 

und in der Lage bin mich zu öffnen: für eine religiös und kulturell offene Seelsorge und für 

eine multiprofessionelle Einbindung in die Gemeinschaft mit den unterschiedlichsten 

Gesundheitsberufen und Professionen.  

 

  

 
15 Elisabeth Hartlieb, Seelsorge im Akutkrankenhaus in: Drechsel/Kast-Streib Seelsorgefelder, S. 21 



20 
 

3. Beieinander Gast sein – Patient*innengespräch 

3.1. Begegnung von Mensch zu Mensch am anderen Ort 

Nach der Besinnung auf den Ort Krankenhaus will ich im Folgenden einzelne Aspekte des 

konkreten Seelsorgegespräches als Zentrum meines Dienstes benennen. Denn ich verstehe 

mich als notwendig dem Krankenhaus als Institution eingeordnet, weil ich mich denen 

zuwende, die auf diesen Ort angewiesen sind. Ich bin also Krankenhaus-Seelsorgerin, weil ich 

Kranken-Seelsorgerin bin. 

„Wer sind Sie? Seelsorge? Oh Gott!“ Nicht selten begegnen mir solcherart Reaktionen, wenn 

ich im Krankenhaus in ein Patientenzimmer gehe, um mich vorzustellen. Die einen 

assoziieren: Oh Gott! So schlecht geht es mir, dass man mir schon eine Pfarrerin schickt! Die 

anderen denken: Wer ist denn auf die Idee gekommen, mich mit einer Pfarrerin zu 

konfrontieren. Ich habe mit der Kirche nichts am Hut! Und die dritten denken: Oh nein, mit 

den Konsequenzen meiner Situation will ich mich gar nicht auseinandersetzen. Die positive 

Variante dieses Reaktionsspiels ist: „Ach, ich wusste gar nicht, dass es hier so etwas gibt.“ 

Oder: „Das ist ja schön. Ich komme aus Gemeinde X. Sie kennen sicher Pfarrer Y.“ Oder: 

„Ach, wie gut. Ich habe hier so viel Zeit und möchte gern mit jemandem reden.“ Das sind 

Reaktionen von Menschen, die mir signalisieren, dass ich soeben unerwartet in ihren Bereich 

eingetreten bin. Oft sind die Patient*innen nicht speziell auf eine seelsorgerliche Begegnung 

fokussiert. Sie wollen „jemanden zum Reden“ oder „…dass jemand zuhört“. Meist ist hier 

nicht mal ein religiöser Impetus bewusst oder gar ein Bild von Seelsorge vorhanden. Wir sind 

uns nicht bekannt. Mein Hintergrund als Pfarrerin kann aber sehr wohl als 

Vertrauensvorschuss wirken. Eine Kirchenfrau scheint Verlässlichkeit und Verschwiegenheit 

zu signalisieren. Ich werde also eingelassen und ich muss mich einlassen auf die fremde 

Situation am anderen Ort. Ich bin diejenige, die hier zu Gast ist: zum einen im Krankenhaus, 

zum anderen in ihrer jetzigen momentanen Lebenssituation. Ich habe angeklopft, auf ihr 

„Herein!“ gewartet, trete in ihren Raum ein. Sie entscheiden, ob sie mich ans Bett treten 

lassen, wie weit ich hereinkommen kann oder doch lieber draußen bleiben soll. Ich bin zu 

Gast. Mir wird es „am anderen Ort“ wichtig, auf diese Weise auch ganz deutlich zu spüren: 

Zu Gast sein, verlangt die Demut, sich auf den/die Gegenüber einzustellen, seine/ihre 

Grenzen einzuhalten. Ich bin hier deutlich nicht die Redende, die vorrangig Aktive oder gar 

die Predigende, sondern die, die kommt und hört und schaut, die die selbst empfängt und 

angewiesen ist. Ich bin nicht Gestaltende, sondern im besten Falle Ermöglichende. Und rasch 

verschmelzen in solchen Zweiergesprächen verschiedene Ebenen ineinander:  

Die persönliche Ebene: Wir sind abhängig von Sympathie und Antipathie, von unseren 

Glaubens- und Lebenssprachen und -mustern. Unsere jeweilige Gestimmtheit in diesem 

Moment ist entscheidend für alles Weitere. Komme ich offen und frei und bereit für den/die 

andere ins Zimmer? – Das seelsorgerliche Gespräch verlangt noch einmal stärker als andere 

Bereiche pastoraler Arbeit mein Ich als Resonanzboden und Handwerkszeug der 

Kommunikation. Hier spüre ich noch deutlicher die Notwendigkeit, mich vor einem 

Patientengespräch selbst zu reflektieren, zu „reinigen“, persönliche Belastungen abzulegen. 

Rasch habe ich im Krankenhaus mir selbst einen äußeren und inneren Raum der Stille 



21 
 

gesucht und diesen für mich genutzt, um meine Offenheit und meine eigenen inneren 

Ressourcen zu stärken.  

Der äußere Rahmen: Wir sind beide „im Krankenhaus“. Patient/in X. hat ggf. gerade erst das 

Zimmer bezogen oder ist mit allen Fasern ihres/seines Seins darum bemüht, diese 

befremdliche Situation als vorübergehend zu betrachten. Ihre/Seine ausgesprochen klein 

gewordene Privatsphäre ist fragiler als sonst. Ich als Seelsorgerin bin abhängig von der Zeit- 

und Arbeitstaktung der Pflegenden und Ärzte. Hier auf Station habe ich keinerlei Raum oder 

Ressourcen. Was ich mitbringe, muss nach Möglichkeit und schon wegen der Hygiene 

entweder in meinen eigenen Kopf oder in eine kleine Handtasche passen (, die aber nicht 

mal mit hineindarf ins Isolierzimmer). Ich (er)finde meine Rolle zwischen Teil-des-Teams und 

„integrierter Außenseiterin“ fast täglich neu.  

Andere „Gäste“: Unser Gespräch ist mitnichten ein Zweiergespräch. Es sind immer viele 

Weitere im Raum. Natürlich sind das zunächst all die, auf die wir bezogen sind: die hier 

Bestimmenden, die medizinischen Fachleute und die, die hier die Räume prägen. Dann sind 

da die familiären und andere soziale Bezugspersonen, die zwar nicht gegenständlich da, aber 

in unseren Verhaltens- und Kommunikationsmustern präsent sind. Und dann sind es die 

Unsichtbaren, mit denen wir konfrontiert werden: Der Tod, die Krankheit, der Schmerz. 

Manche vermuten: der Teufel. Aber auch: Gott. Jesus. Alle Engel. Ich verstehe meine 

Aufgabe u.a. darin, auch diese zu identifizieren und an- und auszusprechen, was sie mit uns 

machen.  

Zum anderen bin und bleibe ich eine, die mit der Institution Kirche verwurzelt und verankert 

ist, auch hier am anderen Ort. Es steht von vornherein so fest, dass mit mir die Institution 

präsent ist, ohne dass ich ein Wort gesagt habe oder dies durch äußere Signale provoziert 

hätte. Ich trage kein Kreuz, die Taschenbibel ist in der Tasche geblieben, mein Schild trägt 

das Logo des Klinikums, so wie es alle anderen Mitarbeitenden hier auch tragen.  Aber es 

spricht sich mit der Vorstellung meiner Person aus: Seelsorgerin, Pfarrerin. Das reicht. Da 

klingt schon an, was mit mir ans Bett tritt. – Eine ca. zweitausendjährige Geschichte von 

Trost und Zuversicht, von Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit, eine große Hoffnung 

und das Gefühl, im Leben und im Sterben nicht allein zu sein. Aber da ist auch das andere: 

Eine Gemeinschaft, die den Weg Jesu nachzugehen versucht. Eine auch manchmal 

anstößige, von Vorurteilen beäugte Institution, die manchen irgendwie wie aus der Zeit 

gefallen erscheint. Aber viele sind hier im Krankenhaus auch aus der Zeit gefallen. Liegen im 

Bett, bisher waren sie sehr aktiv. Sind ins Stocken geraten. Bisher war der Erfolg auf ihrer 

Seite. Sind ängstlich. Aber man zeigt doch keine Gefühle… Eben, wir sind beide im 

Krankenhaus und insofern nicht „zuhause“. Da liegt es nahe, nach dem Großen, Anderen zu 

fragen, der vielleicht jetzt doch Halt geben könnte. Herausgeworfen aus der Geborgenheit 

fragen Menschen nach Gott, ob sie mit einem solchen schon Berührung hatten oder nicht. 

Das Seelsorgegespräch ist also zunächst ein Begegnungsraum, in dem sich zwei Menschen 

treffen. Der/die Seelsorgende und der/die Patient*in sind jedoch unterschiedlich 

eingebunden in den Ort dieser Begegnung. Und schon der Assoziationsraum, den diese 

Begegnung öffnet, führt über die vorfindliche Situation hinaus. Im besten Fall wird die 

Konzentration auf die Krankheit und den verletzten Leib durchbrochen. Ich nenne das: den 
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Krankenhausfokus weiten. Der/die Patient*in kann sich auf sich selbst (und seine eigenen 

Ressourcen) besinnen, in Kraftquellen schöpfen. Der Seelsorgende wiederum ist frei und 

anders genug, um von der medizinisch-therapeutischen Erwartung frei zu sein. So kann Platz 

geschaffen werden, um sich etwa ungewohnten Gefühlen zu stellen, die plötzlich 

bedrängend sind. So kann aber auch Freiraum entstehen, Bedrängung plötzlich 

beherrschbarer erscheinen. 

 

3.2. Veränderungen im Krankenhaus  

Auch das konkrete seelsorgerliche Gespräch ist beeinflusst von den Veränderungen, denen 

das Krankenhaus unterworfen ist, manchmal allerdings anders, als zu erwarten wäre: Ein 

Beispiel dafür sind die kürzer gewordenen Liegezeiten von Patient/innen. In den ersten 

Monaten meines Dienstes im Krankenhaus fand ich dafür den Begriff: „Bahnhofssituation“. 

Die weitaus meisten Patient/innen sehe ich im Schnitt drei bis fünf Tage in einer akuten 

Behandlungssituation und/oder vor/nach einer Operation. Danach werden sie entlassen, 

verlegt oder … versterben. Ich stelle jedoch sehr bald fest, dass dadurch die Intensität des 

Kontaktes bzw. der Beziehung, die wir aufnehmen, keineswegs geringer wird. Im Gegenteil: 

Alles fokussiert sich auf die entscheidenden Momente, die größte Angst, die größte 

Erleichterung. Oft gibt es keine Möglichkeit, erneut anzuknüpfen oder gar noch mal etwas 

richtig zu stellen. Entweder wir sind in dem kurzen Gespräch vor der OP zum Eigentlichen 

vorgedrungen (was auch immer dies im konkreten Fall sein kann) oder wir sind es nicht. Und 

ich erlebe mit, wie auch ich hier in einer „Arbeitsverdichtung“ stehe, die die Gesamtheit der 

im Klinikum Arbeitenden erreicht. 
Die Pflegenden haben es rund um die Uhr mit Akutfällen und erhöhtem Pflegebedarf zu tun, 

die Physiotherapeuten „kämpfen“ mit anderen Gesundheitsfachleuten um wenige 

Behandlungszeiten für die Patient/innen, die Sozialarbeiter/innen müssen innerhalb 

kürzester Zeit etwa einen Pflegeheimplatz, eine Reha-Möglichkeit oder ambulante 

Betreuungsangebote eruieren und die Patient/innen sehen gegebenenfalls in wenigen Tagen 

ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. – Eine allseits empfundene Zumutung und per se 

menschliche Überforderung, die wiederum für die konkreten Menschen den Bedarf an 

Seelsorge steigert.  

Natürlich habe ich einen freieren Zeitrahmen aus als die Kolleg*innen in den 

therapeutischen oder pflegerischen Berufen. Und doch höre ich deren Uhr immer mitticken 

und auch die seelsorgerliche Situation ist bedrängt vom Arbeitstakt der anderen. Ich erlebe 

es allerdings immer wieder, dass das seelsorgerliche Setting sich dem per se widersetzt. Wir 

brauchen Zeit und wir erschließen uns (manchmal mühevoll) Zeit und Raum. Und ich staune, 

dass dies immer wieder gelingt, und in der Wahrnehmung der Patient*innen auch ein kurzes 

Gespräch lange nachwirken kann.  

Beredtes Zeugnis davon sind die Patient*innen, die später, etwa zu ambulanten 

Untersuchungen ins Krankenhaus zurückkehren oder sich auch nach Jahren noch von 

zuhause zurückmelden, weil sie sich an die Begleitung erinnern. In keinem dieser Gespräche 

habe ich bisher Sätze gehört wie: „Wir haben uns ja nur kurz gesehen…“ Die verdichtete Zeit 

im Krankenhaus wird emotional keineswegs kürzer, eher aber als bedrängender und 

intensiver empfunden. Ich habe für mich klare Bilder und Rollen festgestellt, auf die sich 

seelsorgerliche Gespräche in der Verdichtung der stationären Situation fokussieren. Zwei 
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davon sind „Beichtstuhl“ und „Notfallseelsorge“. Da sind einerseits die Situationen, in denen 

ich Fähigkeiten der Notfallseelsorge brauche: Menschen sind mit und in Notfallsituationen 

überfordert, Angehörige kommen völlig außer sich ins Krankenhaus…  Aber auch 

Mitarbeitende, Pflegende, Ärzte können während des Dienstes in derartige 

Überforderungssituationen geraten.  
Das führt beispielsweise dazu, dass mich ein Stationsleiter bittet, mit einem Pflegenden zu 

sprechen, der zwischen bedrängender persönlicher Situation und belastendem 

Arbeitsereignis von jetzt auf gleich nicht mehr arbeitsfähig zu sein scheint. Nach einem 

intensiven seelsorgerlichen Gespräch mit dem Betroffenen überlegen wir gemeinsam, was 

jetzt dran ist. Hier gilt es, in seelischer Ausnahmesituation und Überforderung zu 

stabilisieren.  

Als „Beichtstuhl“ erlebe ich meinen Dienst, wenn Menschen in der geschilderten 

Konfrontation mit den Anfechtungen von Krankheit und Vergänglichkeit jetzt gleich die 

Chance zu einer „Seelenreinigung“ suchen und mit dem bekannt-unbekannten Gott in 

Kontakt treten wollen. Gern nutzen sie die Seelsorge im Krankenhaus, weil sie mit dem 

Pfarrer/ der Pfarrerin vor Ort ja eine Geschichte haben, der/die kennt ja auch die Familie… 

Hier aber fallen in der Halbanonymität die Hemmungen, hier steigt der Mut, „Klarschiff“ zu 

machen.  

Anderenfalls aber kann die Seelsorge auch über den Krankenhausaufenthalt hinaus von 

Bedeutung für Patient*innen sein. Besonders rasch verlassen beispielsweise junge Familien 

die Klinik, die eine Fehl- oder Totgeburt erleiden mussten. Hier ist der Wunsch, den als 

schrecklich erlebten Ort zu verlassen, verstärkt ausgeprägt. Was sich anschließt, habe ich 

„Telefonseelsorge“ genannt. Denn der Trauerprozess der jungen Eltern will bis zur 

Bestattung des Kindes und weit darüber hinaus begleitet werden. 

Zugleich erschließen sich neue Arbeitsfelder: Wie gehen wir beispielsweise damit um, dass 

auch in den zahlreich aus dem Boden schießenden MVZs (Medizinische Versorgungszentren) 

des Klinikums Menschen über z.T. lange Zeiträume ambulant betreut werden und durchaus 

seelsorgerlichen Bedarf und Begleitung wünschen, z.B. während einer ambulanten 

Chemotherapie, während der sie viele Stunden am Tag bewegungslos Infusionen 

bekommen? Einer von vielen noch unerschlossenen Bereichen, für den die personellen 

Ressourcen (noch) nicht reichen. 

 

3.3. Gottes Wort am anderen Ort 

Hier im Krankenhaus ist keine Zeit für theologische Reflexionen, für eine Bibelstunde oder 

ähnliches. Konnten wir in der Gemeinde Lebensthemen, die virulent waren, aufgreifen und 

in Gottesdienstreihen, Veranstaltungen etc. vertiefen, so fokussiert sich hier die Begegnung 

mit Gottes Wort auf eine kurze Sequenz, auf einen existentiellen Moment, auf eine Frage, 

auf eine Antwort, auf einen emotionalen Augenblick. Dies hat zur Folge, dass ich die auch für 

mich notwendigen Reflexionen und theologischen Rückbesinnungen außerhalb des 

Krankenhauses suchen und pflegen muss. Für mich steht hier zunächst das ökumenische 

Team im Krankenhaus mit der Entwicklung gemeinsamer Projekte, gemeinsamer 

Fallbesprechung und einer gemeinsamen Verortung im Krankenhaus an erster Stelle. Eine 
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große Bedeutung hat die Verortung in den eigenen Strukturen des Kirchenkreises und der 

Konvente.  

Es ist mir aber immer wieder eine wichtige Beobachtung, dass ich in den Begegnungen im 

Krankenhaus auch der Bibel, bzw. den biblischen Figuren neu und ungewohnt unvermittelt 

begegne. Ich kann dies nur an vereinzelten Beispielen im Folgenden sichtbar machen.  

 

3.3.1. Fragen wir die Propheten 

„Wie kann Gott das zulassen?“ – „Wo finden wir Vergebung und Versöhnung?“ – „Was sagt 

denn Ihr Gott zu all dem?“ - Es sind nicht die kleinsten Fragen, die Menschen im 

Krankenhaus stellen. Und sie provozieren archaische Antworten, die kein gegenwärtiger 

Mensch zu geben vermag. Dann ist es angesagt, dass ich selbst den anderen Resonanzboden 

finde, die Bibel indirekt und hinter allem „durchhöre“ und „lese“. Dann höre ich 

beispielsweise hinter oben genannten Fragen auch die uralten Fragen, die die Menschen an 

die Propheten richteten.  Nein, wörtlich zitieren kann ich diese selten. Aber ihre Worte 

müssen in mir selbst klingen, damit im Gespräch etwas davon anklingen kann.  

„Ich kann Ihnen keine Hoffnung mehr machen“, sagte der Arzt. Der Patient, ein 89jähriger 

Mann, schweigt. Seine Augen sind weit aufgerissen. Sein Blick bleibt erschreckt, deutet 

gleichzeitig Verstehen und Ungläubigkeit an. Seine Hand zittert. Wie soll man leben ohne 

Hoffnung? Er ist in seine große Familie und Freundschaft eingebunden und dachte bis vor 

kurzem noch nicht ans Sterben, durchaus auch sein Alter verdrängend. Als der Arzt den 

Raum verlassen hat, schweigen wir zusammen. Die Hoffnung, von der die Ärzte sprechen, ist 

nicht mehr. Er schaut mich an. Machen wir uns auf den Weg, die Hoffnung und Zukunft zu 

suchen, die Gott verheißt?! Auch und gerade jetzt?! 

Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des 

Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. (Jeremia 29,11) 

Ein Patient hat sein Bein verloren. Gefäßverschlüsse und ständige Infektionen haben die 

Amputation unumgänglich gemacht. Aber das ist nicht sein einziges Problem. Seit Jahren 

plagen ihn heftige Depressionen, zusätzlich zum Korsakov-Syndrom, das er vom Alkohol- und 

Drogenabusus davongetragen hat. Der freiheitsliebende Mann sieht eine kümmerliche 

Pflegeheimexistenz vor sich. Er rutscht in eine so tiefe depressive Phase, dass er komplett 

unter der Bettdecke verschwindet und weder ansprechbar noch zu einfachsten hygienischen 

Versorgungen bereit ist. Nach Tagen, in denen ich vergeblich versucht habe, Kontakt zu ihm 

aufzunehmen, setze ich mich an sein Bett und rede einfach drauflos. Ich träume von Ihrer 

Zukunft, sage ich. Und ich male ihm die realistische (von der Sozialarbeiterin bestätigte) 

Situation in einer Pflege-WG aus. Das Heim seiner Kindheit ist Vergangenheit, auch wenn 

diese sich im traumatischen Kontext immer wieder wie Gegenwart anfühlt. Jetzt soll er 

andere Bilder bekommen. Ihre Wohneinheit ist abschließbar, Sie können die Tür 

selbstbestimmt bedienen. Mit dem Rollstuhl werden Sie wieder lernen, allein einzukaufen. 

Sie können wieder Besuch empfangen und Kaffee trinken oder Zigaretten rauchen in guter 

Gemütlichkeit. … Während ich rede, dreht er mir langsam den zerzausten Kopf zu und hebt 

ihn zum ersten Mal seit Tagen über die Bettdecke.  
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Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte… Suchet der Stadt Bestes, 

dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum HERRN, denn wenn´s ihr wohl 

geht, so geht´s euch auch wohl. (Jeremia 29, 5+7)  

Wie alt bin ich? Was? 98 Jahre? Ungläubig schaut der hoch demente Mann mich an. Tag für 

Tag fragt er: Wie alt bin ich? Aber es bleibt nicht dabei. Die Gegenwart verschwindet im 

Nebel des Vergessens. Nicht aber die Vergangenheit. Sie schält sich Tag für Tag aus tiefen 

Schichten seiner Seele hinauf ans Licht. Und mit ihr kommt die unverarbeitete Schuld, die 

bisher eingekapselt war in eine undurchdringliche Hülle. Er erzählt, wie er als junger Mann in 

das völlig zerstörte Berlin zurückkam. Das war hart, sagt er. Aber es war ganz richtig so. Ich 

stutze. Was wir da in Russland gemacht hatten, war schlimm. Und er erzählt von den 

Erschießungen. Von Kindern. Von Frauen. Von brennenden Dörfern. Hat er es früher jemals 

erzählt? Die Demenz öffnet ihn für Schuld-Bewusstsein. Und wer richtet? Die 

Sprachlosigkeit, die vorher war, ergreift zunächst auch mich. Ich erlebe, wie noch einmal zu 

durchleiden ist, was in und an diesem Leben geschah. Aber ausgesprochen und im Licht 

gesehen wird er es, so hoffe ich, mittragen können zu dem, der am Ende auf ihn wartet. 

Denn so spricht der HERR: Dein Schaden ist verzweifelt böse, und deine Wunden sind 

unheilbar. Deine Sache führt niemand; da ist keiner, der dich verbindet, es kann dich niemand 

heilen. (Jeremia 30,12.13) 

Darf ich die Frau denn hassen? Fragt mich ein junger Mann. Eine Frau hatte durch 

Unachtsamkeit einen schweren Autounfall verursacht und er hat beide Beine verloren. Darf 

ich diese Frau hassen? In seiner Stimme liegt die ganze Verzweiflung, weil er auch merkt, 

wohin ihn der Hass treibt. Und es ist eine fast nicht zu glaubende Erleichterung, als sich Hass 

und Verzweiflung im Gespräch miteinander und vor Gott Raum schaffen. Er kann nicht 

vergeben, Gott kann es. Und ich als Seelsorgende bin dankbar, dem Jeremia vorher schon 

einmal begegnet zu sein. 

Das Krankenhaus ist ein Ort der Verbannung, ja, für viele ist es nicht weniger als dieses. Die 

Bewegungsmöglichkeiten sind bei schwer Erkrankten auf ein Minimum reduziert bis hin zum 

völligen Verlust der Privatsphäre etwa auf der Intensivstation. Andere Menschen bestimmen 

über Wohl und Sein, über Abläufe des Tages, greifen ein in die Vorgänge um den Menschen 

herum und dringen sogar in seinen Körper ein. Zurückgeworfen nicht einmal auf sich selbst, 

sondern zurückgeworfen auf die eigene Unzulänglichkeit, Begrenztheit, auf das 

Unvermögen, den Schmerzen und der Unbeweglichkeit standzuhalten. Traumatische 

Erfahrungen etwa nach schweren Unfällen beherrschen sowohl das Tages- als auch das 

Traumbewusstsein und lassen einfach nicht los. Und was sagt Gott dazu? – Die oft gestellte 

Frage klingt nicht weniger dringlich als der fordernde Ruf der Israeliten an die Propheten. Die 

Konfrontation mit Schuld und Versagen ist hier unausweichlich.  

Ja, in der Situation von Krankheit und von verschuldetem oder unverschuldetem Leid spitzen 

sich die Fragen der Menschheit auf den kleinen Raum des Patientenbettes zu. Hier tobt 

nichts weniger als eine Sintflut. „Der Wunsch verschont zu bleiben taugt nicht…“ (Hilde 

Domin in ihrem Gedicht: Bitte) Aber: „Es taugt die Bitte dass … die Taube den Zweig vom 

Ölbaum brächte…“ Hier wird nichts weniger als Verdammung und Exil erlebt. „Das Leben ist 
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ein Alptraum, und ich wache nicht mehr auf.“ Sagt sinnfällig der Ehemann der im Wachkoma 

erstarrten Frau.  

Und daneben ist die unendliche Sehnsucht: Ein Patient wird schon seit Wochen beatmet. Ja, 

das erhält ihn am Leben. Aber den Äußerungen seines Körpers, die trotz Sedierung ziemlich 

eindeutig sind, entnehme ich die große Anfechtung und Qual, die ihm dies zu bereiten 

scheint. Aber er hatte doch eine Patientenverfügung, wende ich ein. Ja, aber seine Frau will, 

dass wir alles unternehmen… sagt der Arzt. Täglich sehe ich den Körper, der immer weiter 

abbaut. Wo ist Hilfe? Mir bleiben die Psalmen, die er kennt und die ich nun an seinem Bett 

bete: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer 

Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist….  

Meine Erfahrung ist, dass auch Menschen, die bisher mit der Bibel kaum oder gar nicht 

Berührung hatten, gerade auf die archaischen kantigen Worte des Alten Testamentes positiv 

reagieren. Nach meinen Erfahrungen sind es neben den Psalmen vor allem die 

Prophetenbücher, die in die Situation der Menschen fast bedrückend direkt hineinsprechen. 

Und nicht selten finden sich die Antworten nur durch einen (inneren) Kampf hindurch, der 

tatsächlich für den/die Einzelnen bedrängend, schmerzend, folternd sein kann. Und nur dort 

finden sich gerade auf dem Hintergrund der angefochtenen Kreatur auch die Antworten, die 

Hoffnung und Zukunft zum Klingen bringen. So wie bei Jeremia, der in seinem Brief die 

Exilierten auffordert, sich auch in die existentiell als bedrohlich empfundene Situation zu 

fügen. Was für eine Zumutung, die doch zugleich zur Zu-Mutung wird. Denn die Bilder 

Jeremias sind per se verheißungsvoll. Es ist kaum möglich, sich ihrer zukunftsweisenden 

Sprache zu entziehen. Bauen und Pflanzen, Heiraten und der Stadt Bestes zu suchen, das 

sind die Bilder eines Neubeginns und der Integration in etwas noch Unbekanntes mit dem 

Vertrauen, dass es gut werden kann. Jeremia geht den Weg seines Volkes also mit, um ihm 

gleichzeitig die oft als konträr zur Wirklichkeit empfundene Verheißung, aber auch das 

Gerichtswort Gottes zu sagen.  

 

3.3.2. Vom Wagnis, auch Wundern zu trauen 

Im Alltag des Klinikums und in der Begegnung mit Patient*innen und Seelsorge suchenden 

Mitarbeitenden „begegnen“ mir auch häufig die hilfesuchenden Menschen, von denen die 

Heilungsgeschichten des Neuen Testamentes erzählen. Sie machen mir neu transparent, was 

in den Geschichten der Evangelien passiert. 

Der Besessene in Markus 5,1ff. 

Der muss besessen sein, dachten die Menschen zur Zeit Jesu. Der schreit und beißt und 

schlägt um sich. Und er wohnt lebendig begraben mitten unter den Toten. Wie besessen hat 

einer sich ganz und gar verrannt in seine Pläne und Ideen. Nichts anderes zählt mehr. Bis er 

zusammenbricht. Und ein anderer ist abgerutscht, Alkohol und Sorgen verstellen den Blick 

ins Leben. Der tickt nicht mehr richtig, urteilen die anderen. Aber niemand dringt mehr zu 

ihm durch, das ist sein Leid und die Ratlosigkeit der Behandelnden. Wenn es so weitergeht, 

müssen sie ihn in die Obdachlosigkeit entlassen. Und die Dämonen sind Legionen, die 

überwindet niemals einer allein. Was ihm bisher begegnete, war die Resignation derer, die 

ihm nicht helfen konnten. Was ihm hilft, ist die Zusage, dass es etwas und einen gibt, der 



27 
 

höher ist als alle Vernunft und dessen Geist auch alle guten Lebensgeister wieder wird 

wecken können.  

Die Tochter des Jairus Lukas 8,49ff. 

Es wäre besser, gar nicht mehr aufzuwachen, sagt die zwölfjährige Lisa, und ich erschrecke 

über ihre Worte. Papa und Mama leben getrennt. Sie soll jetzt an jedem Wochenende mit 

dem Zug zum Vater fahren. Alles schränkt sich ein: Die Möglichkeit, Freunde zu treffen, im 

Jugendorchester mitzuspielen, Freizeit zu haben. Sieht keiner, was es für sie bedeutet, 

Rücksicht auf die Lebenslage der Eltern nehmen zu müssen? Sie wird immer stiller und 

depressiver. Als rücke das Leben von ihr ab. Bis es das tatsächlich tut und die dicke Wand der 

Depression immer undurchdringlicher wird. – Die Kleine ist nicht tot, sie schläft nur. Sagt 

Jesus über die Tochter des Jairus. Und die Nachbarn lachen. So viel aggressive Ignoranz ist 

um sie. Wie soll da der Mut zum Leben wachsen? Gut, dass einer erkennt, was ihr fehlt. 

Mädchen, steh auf. Und Jesu Hand berührt die Hand des Kindes, das erwachsen werden, 

aufwachen will. Und das Mädchen steht auf und geht die ersten Schritte ins Leben. Jesus 

fordert die anderen auf, ihr Nahrung zu geben, Stärkung auf dem eigenen Weg. Hilf mir, es 

selbst zu tun, nannte Maria Montessori die Grundlage ihrer Pädagogik und half Kindern und 

Jugendlichen, ihren Weg ins Leben zu finden.  Möge jemand der kleinen Lisa die Hand 

reichen, wie Jesus es getan hat. Möge jemand ihr helfen, trotz der zerrütteten Bindungen 

neuen Halt zu finden. Gott gebe, dass sie nicht allein bleibt in ihrem Kampf gegen die 

Depression. 

Als Seelsorgerin sehe ich mich in solchen Situationen in der Position der Zuschauenden, 

ähnlich den Jüngern im NT. Es ist die Begegnung mit dem Heilenden und mit dem Heiligen, 

die nicht etwa inszeniert werden muss, sondern die vielmehr gesehen, gedeutet und 

gewürdigt werden will. Den Dritten, der in die Situation der Menschen tritt, wahrnehmen 

oder gar anzusprechen und mit ins Gespräch zu bringen, sehe ich meine Rolle.    

3.4. Zusammenfassung 

Das Seelsorgegespräch braucht ermöglichende Freiheit. Patient*innen suchen Seelsorgende. 

Diese brauchen Krankenhauskompetenz, um sich in die Situation des Vorfindlichen einfühlen 

und gleichzeitig darüber hinaus weisen zu können. Auch aus dieser Perspektive heraus bin 

ich als Seelsorgende beides: Teil des Krankenhausteams und zugleich ausgestattet mit der  

inneren und äußeren Freiheit einer „Gastarbeiterin“.   

Was das Seelsorgegespräch ausmacht und von therapeutischen oder allgemeinen 

Gesprächen unterscheidet, ist das Gespür für die „unsichtbaren Gäste“ und speziell für die 

Wahrnehmung des göttlichen Horizontes, der sich auch und gerade in der angefochtenen 

und fraglichen Situation zeigt. Hier wird die Notwendigkeit theologischer Kompetenz 

existentiell deutlich. Hier ist sie nicht weniger vonnöten als in noch zu schildernden 

ethischen Diskursen und innerkirchlichen Reflexionen. Gerade die konkrete 

Gesprächssituation braucht das wache theologische Gespür für die Ansprechbarkeit des 

vorfindlichen Menschen auf die transzendente Wirklichkeit und die Sprachfähigkeit, diese 

zugleich existentiell fassbar und theologisch reflektiert zum Klingen zu bringen.   
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Das Seelsorgegespräch ist damit zugleich eine sehr sensible Begegnung, die neben der 

Freiheit auch speziellen Schutz verlangt. Es ist eine besondere Schwellensituation, die für 

den Gast im Krankenhaus (den Patienten) und die Gastarbeiterin im Krankenhaus (die 

Seelsorgende) zur täglichen Begegnung wird. 

  

4. Die Kirche und ihre Gesandten 

4.1. Was mir am anderen Ort fehlt 

Wenn ich vergleichend an meine frühere Tätigkeit als Gemeindepfarrerin denke, nehme ich 

zunächst wahr, was mir fehlt: Mir fehlen die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die 

starken, dynamischen Jahrgänge, die ich fast 17 Jahre lang immer wieder begleiten durfte. 

Hier ist nicht viel Pädagogik. Diese Seite des Pfarrdienstes fehlt. Es fehlt auch die Begleitung 

von Familien über Generationen. Und ich merke, damit fehlt mir das ganz nahe lebhafte 

Eingebunden-Sein in die feste, aber offene Gemeinde als Gemeinschaft der Glaubenden an 

einem Ort. Hier im Krankenhaus bin ich stärker an den Rand/die Ränder gedrängt. - An die 

Ränder des Lebens, im Mutter-Kind-Zentrum ganz an dessen Anfang, auf vielen somatischen 

Stationen an dessen Ende und in der Psychiatrie an dessen alleräußerste Grenzen. Es ist 

wohl Bildung, wenn ich in der Hebammenschule über Religion und Ethik, über Trauer und 

deren Bewältigung referiere oder mich an Diskussionen und Weiterbildungen mit Ärzt*innen 

und Pflegenden beteilige. Aber sie hat nicht den zentralen Ort, den sie in der Gemeinde 

gehabt hat und trägt mehr den Charakter gemeinsamer Erarbeitung, denn hier bin ich 

gleichzeitig auch immer eine Lernende. 

Zum zweiten nehme ich wahr, dass ich noch dezidierter als Vertreterin der Kirche 

wahrgenommen werde. Tatsächlich: Als Gemeindepfarrerin konnte das selbstverständlich 

mitlaufen, hier ist es deutlicher Gegenstand der Auseinandersetzung.  Ich bekomme es in 

den Rückmeldungen zu hören und zu spüren. Zu meiner Person: „Ich habe mit Kirche nichts 

zu tun.“ –  Oder: „Jetzt lässt einen die Kirche nicht mal im Krankenbett in Ruhe.“ Oder 

inhaltlich: „Was sagt die Kirche zur Abtreibung?“ – oder existentiell drängend: „Sagen Sie, 

warum lässt Gott das zu, wenn es ihn überhaupt gibt?“ – Hier im Krankenhaus muss ICH 

Rede und Antwort stehen, hier gibt es ggf. keine Diskussion und keine Möglichkeit zur 

Predigt. Hier kommt meine Haltung, mein Glaube, meine Überzeugung hautnah ins Spiel. 

EKD-Verlautbarungen sind nur dann sinnvoll, wenn ich sie selbst schon „durchlebt“ und 

„angeeignet“, also verinnerlicht habe. Ja, hier bin ich, verkörpere ich Kirche.   

Das zeigt zum Dritten, ich hätte es kaum gedacht, aber: mir fehlen all die Gremien, 

Sitzungen, Diskussionen…, über die ich als Pfarrerin nicht immer lustvoll nachgedacht habe. 

Mir fehlt allen voran der Gemeindekirchenrat als Gremium mit seinen heißen und innigen 

Konflikten, mit aller konstruktiven Ideenschmiede, mit dem Ringen, was denn Verkündigung 

des Evangeliums auch zwischen Haushaltsplan und KiTa-Leitung heißt. Mir fehlen die 

Synoden und ihr Ringen um innere und äußere Richtungsweisung. Und ich merke, wie sehr 

mir der Austausch über die lebhafte und leibhaftige Seite des Glaubens (trotz und auch in 

den bekannten und vieldiskutierten Verwerfungen des Alltags) gutgetan hat. Wir sind Brüder 

und Schwestern, wir leben diese Gemeinschaft. Mit dem Abstand des Herausgetreten-Seins 
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wird dies noch einmal leuchtender, deutlicher. Und es bleibt neuerlich das Erkennen, dass 

und wie wir miteinander im “Brotbrechen, im Teilen und im Gebet“ Gemeinschaft sind. Wie 

recht und richtig es in den Schmalkaldischen Artikeln heißt, dass wir die Tröstungen finden 

„per mutuum colloqium“ der Brüder und Schwestern.  Und ich erlebe, wie wertvoll das 

kommunikative Werkzeug ist, das ich auf diesen Ebenen scheinbar nebenbei mit eingeübt 

und gelernt habe. Im Krankenhaus merke ich, wie es sich anfühlt, in einem hierarchisch 

geordneten System zu existieren, wo der Ernstfall kaum Diskussionsspielraum lässt und eben 

auch keinen einübt. Aber gerade dort ist Kommunikation vonnöten und existentiell 

notwendig, weil es ums Leben geht. Und Leben geht nur kommunikativ. Patient*innen sind 

nicht nur die einzelnen Personen, die da im Bett liegen. Zu ihnen gehören die, die ganz 

sprechend An-Gehörige genannt werden. Und wenn es ums Eigentliche geht, müssten auch 

sie gehört werden oder ihr Fehlen wahrgenommen werden. Aber gerade diese 

kommunikativen Prozesse spielen im Krankenhaus eine nachrangige Rolle.  

Mir fehlt zum anderen die liturgische Kontinuität. Ich gestalte im Krankenhaus regelmäßig 

Gottesdienste. Ich bin dankbar für ein Seelsorgeteam, das in ökumenischer Gemeinschaft 

noch immer am Sonntagsgottesdienst im Krankenhaus festhält. Denn der Sonntagvormittag 

ist etabliert, auch hier. Und er passt zu denen, die eben sonntags eines Gottesdienstes 

bedürfen, weil sie es so gewohnt sind. (Und hier ist alles stabilisierend, was an Stabiles und 

Gewohntes erinnert.) Der Sonntagsgottesdienst passt auch zu denen, die noch nie in der 

Kirche waren, die aber (noch) wissen, dass nicht nur Fußballtraining am Sonntag stattfindet, 

sondern auch Pfarrer/innen in ihrem schwarzen oder farbigen Dresscode anzutreffen sind. 

Sie kommen am Sonntag, weil sie am Dienstag oder Donnerstag vielleicht nicht auf die Idee 

gekommen wären, nach einem Gottesdienst zu fragen. Und schließlich kommen sie verstärkt 

am Sonntag, weil am Sonntagvormittag die zahlreichen geplanten Untersuchungen nicht 

stattfinden, endlich mal Ruhe auf den Stationen zu spüren ist und mit der Ruhe eben auch 

die Besinnung kommt. Der Sonntagsgottesdienst hat also (auch) im Krankenhaus, und zumal 

im konfessionslosen, seine Bedeutung und gibt hier einen nicht zu unterschätzenden 

kontrapunktischen Rhythmus. Für mich als Gestaltende aber ist es ein auf die Situation 

zugespitzter, liturgisch knapper gehaltener, seelsorgerlich gestalteter Gottesdienst.  

4.2. Was ich mitbringe 

Meine kirchliche Existenz wird andererseits fruchtbar im Klinikalltag, gerade durch die 

genannten Prägungen und Tätigkeitsfelder. 

Ich habe also das Selbstbewusstsein, etwas mitzubringen, was im Krankenhaus gebraucht 

und vonnöten ist. In den Gesprächen mit Kolleg/innen kam dies auch immer wieder zur 

Sprache: Es ist die kommunikative Kompetenz, die uns im Krankenhaus zugutekommt und 

die u.a. dazu führt, dass Seelsorgende in aller Regel in die bestehenden oder aufzubauenden 

Ethikkommissionen einbezogen werden. Gruppenübergreifend zu diskutieren und diese 

Struktur zu etablieren, braucht es Leuten „von außen“.16   

 
16 Siehe u.a. Moos, Ehm u.a. „Ethik in der Klinikseelsorge“ S. 90ff. Hier wird die Rolle der Seelsorgenden in ihrer 
Funktion für die Organisation Krankenhaus beispielhaft ausgeführt. 



30 
 

Zum anderen ist es gerade durch die gottesdienstliche Arbeit und durch die Kasualien eine 

Ritualisierung, die die Seelsorge zum stabilisierenden und gestaltenden Baustein im 

Klinikalltag macht. 

So darf und muss das Kirchenjahr meines Erachtens auch hier eine große Rolle spielen. Ja, es 

gewinnt an eigener Dynamik. Beispielsweise einen Ostergottesdienst mit 

Auferstehungsbotschaft in der Konfrontation zu Tod und Krankheit zu gestalten, sehe ich 

Jahr für Jahr als ganz spezielle Herausforderung. Gerade der Passions- und Osterzyklus 

gewinnt hier an Strahlkraft. Den Leidenden zu betrachten, wirkt archaisch nahe. Und was 

Fasten bedeuten kann, spüren Menschen im Krankenhaus in aller Regel an Leib und Seele 

und sind dankbar für eine Reflexion und Begleitung darin. 

Wenn ich die Kasualien – Aussegnungen, Nottaufen, Taufen, Segnungen etc.- bedenke, wird 

noch einmal ganz besonders deutlich, dass Rituale und gottesdienstliche Handlungen ein 

Schatz sind, den wir hüten dürfen. Wir helfen damit den Menschen, besonders tiefgreifende 

Situationen unter dem Schutz Gottes bestehen zu können. Wir geben Rückenwind und 

Stärkung, wir helfen, den Horizont zu öffnen. Eine Hebamme bestätigt: „Nach der Nottaufe 

konnten die jungen Eltern loslassen.“ Lebensrhythmus und Glaubenshorizont zu stärken, es 

gibt kaum eine Aufgabe, die alle Beteiligten mehr erfüllt. Für mich als Gestaltende aber 

bleibt auch hier die Herausforderung, ausschließlich in sehr zugespitzten Lebenssituationen 

zu handeln. Ich kann es, weil ich mich selbst getragen weiß, eingebunden in die 

Gemeinschaft der Gläubigen, und dies nicht nur ideell, sondern auch gegenständlich 

institutionell. 

Zum Dritten ist es die Ehrenamtlichen-Arbeit: Ich halte sie in der Klinikseelsorge für 

unverzichtbar. Durch die Ehrenamtlichen verorte ich das Anliegen der Seelsorge im 

Krankenhaus in seiner eigentlichen Breite. Es gibt Nächstenliebe, Zuwendung und Begleitung 

nicht nur auf professioneller Basis. Seelsorge, in den letzten Jahren oft zugespitzt als 

„Muttersprache der Kirche“ dargestellt, gehört zunächst zu den Wesensäußerungen der 

Gemeinschaft der Glaubenden. Sie fußt auf dem Doppelgebot der Liebe, das sich nicht 

professionalisieren lässt. Als Klinikseelsorgerin bin ich nicht die Expertin für Nächstenliebe, 

nicht mal die Expertin für daraus resultierende Begleitung. Vielmehr ist es meine Aufgabe als 

Beauftragte für diesen Arbeitsbereich vor Ort, an den grundlegenden Bedingungen zu 

arbeiten, die mir und anderen, auch anders Qualifizierten und Motivierten, ermöglicht, 

Nächstenliebe tätig im Krankenhaus umzusetzen.  

 

Meine Kompetenz besteht weiterhin darin, die „Orte“ Kirchengemeinden und Krankenhaus 

im Sinne der Gemeinschaft der Gläubigen zu vernetzen. Und diese Vernetzung ist eine 

doppelte: Innerhalb des Krankenhauses entsteht ein Netz aus ehrenamtlich und 

hauptamtlich tätigen Seelsorgenden, die gleichzeitig ein Klima der Sorge für die Seele auch 

im Zusammenhang mit anderen Professionen und Arbeitsfeldern des Klinikums stiften und 

darin Ermöglichende sind. Zum anderen vervielfachen sich durch die Ehrenamtlichen-Arbeit 

die Vernetzungsmöglichkeiten in Richtung der caritativen, diakonischen, 

kirchengemeindlichen und sozialen Institutionen, die außerhalb des Krankenhauses die 

Lebenswelt der Patient*innen bestimmen und so auch in der seelsorgerlichen Begleitung 

eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Für den kirchlichen Kontext ist die Zusammenarbeit 
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gemeindlicher und krankenhausinterner Seelsorge hier zu nennen, die sich in vielfachen 

Begegnungen und Kontakten zu Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen 

niederschlägt.  

Eine weitere Kompetenz sehe ich in der Mitarbeit am ethischen Diskurs und darin speziell in 

der Implementierung ethisch – theologischer Reflexionen. Einzubringen sind hier in den 

vorfindlichen interprofessionellen Dialog sowohl die theologische als auch die 

seelsorgerliche Kompetenz und Stimme. Dadurch hat auch Kirche hier die Möglichkeit, die 

medizinethische Sichtweise für die eigene ethisch-theologische Arbeit fruchtbar zu machen. 

Gerade zu Fragen wie den ethischen Aspekten am Lebensende, dem auch politisch 

virulenten Fragen nach dem selbstbestimmten Tod, den Fragen zu 

Präimplantationsdiagnostik, Organtransplantation und Hirntod-Diskussion kann die ethische 

Arbeit in den Krankenhäusern, die von Seelsorgenden mitgestaltet wird, ein lebendiges 

Lernfeld für die Institution Kirche sein. Die Frage ist, ob dies momentan schon erschöpfend 

fruchtbar gemacht wird. Ich erlebe dies am Beispiel des Medizinethischen Zentrums der 

Evangelischen Kirche in Hannover, einer Institution, die diese Reflexion und die 

Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Ethik in der Medizin17 zu ihrer Aufgabe 

gemacht hat. So werden innerkirchlicher Diskurs und interdisziplinäres Gespräch im 

Krankenhaus gleichermaßen befördert. 

Des Weiteren ist als Kompetenz die interkulturelle bzw. interreligiöse Offenheit zu nennen. 
Ohne das weite Feld von Spiritual Care vertiefen zu können, spielt dieser Gedanke einer 
interreligiösen spirituellen Fürsorge eine immer größere Rolle im Krankenhaus, speziell 
natürlich im nichtkonfessionell gebundenen Haus. Sie wird, sei dies nun sachgerecht oder 
nicht, sehr häufig auch den Seelsorgenden zugetraut und von ihnen abgefragt. Es sind die 
Alltagssituationen im Krankenhaus, die ethische und religiöse Fragen interkultureller Art 
evident machen. Der muslimische Patient will sich von einer deutschen Ärztin nicht 
behandeln lassen. Das Stationsteam ist überfordert mit den Trauerriten afrikanischer 
Christen. Die Therapeuten in der Psychiatrie fragen nach, ob die christlich sehr 
fundamentalistisch aussehenden Riten des Patienten schon pathologisch sind oder nicht. 
Zunehmend kommen Anfragen nach muslimischer Seelsorge. Nicht, dass man diese von mir 
erwarten würde, aber erwartet und zugetraut wird mir, zu wissen, wie denn Kontakt zu 
Menschen anderen Glaubens hergestellt werden kann. Und ich erlebe hier die Kontakte, 
gewachsenen Dialogstrukturen und die Offenheit der vorfindlichen Kirche als wichtige 
Kompetenz. Dennoch erweist sich dieses Arbeitsfeld als durchaus mühsam, die Suche nach 
Kooperationspartner*innen als kompliziert. Und häufig muss ich pausieren, weil ich 
konsterniert bin über Vorurteile, Ängstlichkeit und sich plötzlich auftürmende bürokratische 
Hürden, mit denen ich so nicht gerechnet hätte.  

Beispiel 1: In Neukölln bin ich vor knapp zwei Jahren angefragt worden, ob ich bereit wäre, 
eine Initiative für einen ehrenamtlichen Besuchsdienst für muslimische Patient*innen mit 
seelsorgerlicher Kompetenz zu begleiten. Ich gewann dabei unerwartet einen neuen 
positiven Blickwinkel auf unsere Kirche als Institution. Zweieinhalb Jahre lang bemühte ich 
mich zusammen mit einer kleinen Initiative unter Leitung eines muslimischen Arztes, einen 

 
17 Ausgehend von der Universität Göttingen hat sich diese AG zum Ziel gesetzt, die Ethikarbeit innerhalb der 
Kliniken in Deutschland zu vernetzen und zu fördern. Sie tut dies mit Ausbildungsgängen und 
Qualifikationskursen, mit Erhebungen zur Qualität ethischer Arbeit in klinischen Kontexten und mit der 
Vernetzung dieser Arbeit mit anderen gesellschaftlich relevanten Institutionen, u.a. den großen Kirchen.  
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Besuchsdienst im Krankenhaus ins Leben zu rufen, der vorwiegend muslimische 
Patient*innen seelsorgerlich und religiös begleiten kann. Ich erlebe, wie schwierig es ist, 
dafür einen juristisch tragfähigen Rahmen zu schaffen. Eine Vereinsgründung wird zum einen 
durch behördliche und juristische Hürden behindert, dazu treten aber auch auf allen Ebenen 
Vorbehalte, Vorurteile, Unsicherheiten etc. in unseren Weg, die oft den ohnehin schwierigen 
Weg zusätzlich verzögern. Selbst inzwischen etablierte muslimische Vereinigungen und 
Strukturen wie die islamische Föderation oder die Muslimische Telefonseelsorge sind so 
unbekannt, ihnen wird so wenig Vertrauen entgegengebracht, dass die Initiative immer neu 
auch durch oberflächlichste Pressemitteilungen oder Gerüchte infrage gestellt wird. Ich 
erlebe die Schutzlosigkeit solcher und anderer Initiativen. Mir wird auf diesem Hintergrund 
bewusst, wie etabliert, privilegiert und vor allem ANERKANNT wir als Kirchen noch immer 
sind. Wie groß unsere Spielräume sind. 

Beispiel 2: Der Raum der Stille ist keine Kapelle, auch wenn wir Seelsorgenden ihn betreuen 
und hüten. Hier findet auch das tägliche muslimische Gebet statt und hier suchen Menschen 
innere Einkehr. Die Herausforderung, sich gegenseitig wertschätzend zu begegnen, ist in 
unserem Land schon groß genug. Auf 16 qm in einem Akutkrankenhaus ist sie noch einmal 
ungleich größer und findet unter den Vorzeichen von Leid und Krankheit bedrängende 
Notwendigkeit. Ich erlebe im eigenen Seelsorgeteam immer wieder Diskussionen um diesen 
Raum. Wir dürfen darin Gottesdienst halten. Auch wenn ich – wie dargelegt- der Meinung 
bin, dass wir Seelsorgenden im Krankenhaus nicht (nur) zu Gast, sondern Teil des Hauses 
sind, hier im Raum der Stille sind wir zu Gast. Es ist eine katholische Kollegin, die in einem 
unserer Gespräche sagt, dass sie hier die evangelischen Seelsorgenden als übergriffig erlebt, 
die selbstverständlich aus dem Raum der Stille einen (rein) christlichen Raum machen. Im 
Gespräch mit Hebammenschülerinnen und Auszubildenden wird mir ähnliches gesagt. Sie 
beklagen sich keineswegs, aber sie nennen ihn den „Kirchenraum“. Das lässt aufhorchen. 
Vielleicht liegt das nicht nur an der  gottesdienstlichen Praxis, sondern auch daran, dass sich 
in unserem vorfindlichen Klinikum außer den Seelsorgenden kaum jemand für diesen Raum 
einsetzt. Aber es besteht die Gefahr, dass der Raum für viele, die ihn bräuchten, durch diese 
Identifikation nicht einladend wirkt und sie ihn deshalb nicht für sich nutzen werden.18  

 

4.3. Was ich brauche 

4.3.1. Grundlage und Auftrag 

Die Sorge um den Nächsten, der krank, wehrlos oder an den Grenzen des Lebens in 

körperliche und seelische Not kommt, ist von allem Anfang her ein Thema des Christseins 

und der Bibel. So war und ist die Seelsorge eine Kernaufgabe der Kirche als christlicher 

Institution. In der Sorge um die Seele, die sich vom alttestamentlichen „Näfäsch“/ Atem 

herleitet und den Lebenshauch Gottes meint, der dem Menschen Geist und Sinn verleiht, 

spricht sich zugleich ein bestimmtes Menschenbild aus, das von der leibseelischen Einheit 

des Menschen ausgeht.  So steht für die Seelsorge neben der körperlichen Versehrtheit 

immer auch die Frage nach der Wahrnehmung der seelisch geistlichen Dimension von 

Heilung im Zentrum. Sie hat noch nie Halt gemacht an der Grenze der christlichen 

 
18 Im Klinikum setzen wir uns als Seelsorgende deshalb immer wieder und unermüdlich für eine bessere und 
offenere Gestaltung des Raumes und für eine stärkere Identifikation des Klinikums mit ihm ein. 
Wünschenswert wäre, daneben (mindestens noch) einen Raum für Gebet und Gespräch zu haben. Ich verweise 
hier auch auf die Erfahrungen von Pfarrerin Karin Steinberg in ihrer Arbeit „Der interreligiöse Raum der Stille im 
Vivantes Klinikum Spandau“. 
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Gemeinschaft. Im Gegenteil: Es ist ausgerechnet ein Samariter, der das Doppelgebot der 

Liebe in Gänze erfüllt (Lukas 10,25ff.) Der selbstlose Gedanke der Nächstenliebe hat in der 

Geschichte des Christentums an vielen Stellen Konfrontationen gemildert und das 

Christentum zu einer versöhnenden Kraft werden lassen.  

In der heutigen institutionalisierten Krankenhausseelsorge wird Kirche außerhalb der 

engeren Gemeindegrenzen tätig und hat die Chance, ihre Mitarbeitenden gestaltend an 

einem sensiblen und gesellschaftlich hoch relevanten Ort einzusetzen. Sie bringt ihre 

Geschichte des Umgangs mit Krankheit, Fremdheit, Geburt und Tod mit. Indem sie 

mitarbeitend tätig ist, entwickelt sie nicht nur „am anderen Ort“ den von ihr geprägten 

Diskussionsbeitrag, sondern dieser prägt selbstredend die eigenen, sozusagen inneren 

Diskussionen und Lebensbezüge.  
„Am anderen Ort“ – „hybride Kirche“… All diese Bezeichnungen bleiben sperrig und begrenzt. 

Sie beschreiben allenfalls einen Blickwinkel dessen, was ich diensttuend erlebe. Ich sehe in 

ihnen ausschließlich eine anstellungstechnische Unterscheidung, die aber nach meiner 

Beobachtung eine ohnehin fatale Unterscheidung in „eigentliche“ kirchliche Aufgaben (und 

„uneigentliche“?) befeuern können, obwohl sie diese gerade zu überwinden gedenken.  

Der „äußere“ Auftrag an die Krankenhausseelsorge ist also einerseits die institutionalisierte 
Form der Nächstenliebe im Kontext des Krankenhauses. Es geht darum, dem Menschen in 
der Situation von Krankheit und Leid das „Heil“ Gottes hier am speziellen Ort und unter 
Einbeziehung des medizinischen Kontextes von „Heilung“ transparent zu machen und ihn 
nachvollziehbar hineinzustellen in diesen Verheißungszusammenhang. Hierzu stellt die 
Seelsorge sich als Ermöglichung von Glaubens- und Lebenshilfen zur Verfügung. Um dies tun 
zu können, ist es notwendig, die theologischen Fundamente der Gottebenbildlichkeit und die 
Freiheit reformatorischer Theologie, ihrer Predigt vom Angenommensein des vorfindlichen 
Menschen, auch im medizinischen Kontext im Gespräch zu halten. Ersteres bezeichne ich im 
Tätigkeitsfeld als „Krankenseelsorge“, das zweite als „Krankenhausseelsorge“.  

4.3.2. Eine solide Stellenstruktur 

Natürlich ist Kirche auch mit weniger institutionalisierter Klinikseelsorge denkbar. Aber 
Seelsorge ist nicht etwas, was wir uns in guten Zeiten „leisten“ können, um es dann in 
schlechteren zu reduzieren. Gerade die Relevanz der institutionalisierten Seelsorgefelder 
verlangt meines Erachtens die theologische Kompetenz. Diese gehört ins Krankenhaus, wie 
theologische Kompetenz auch in die verschiedensten Felder gesellschaftlichen Diskurses 
gehört. Den steht entgegen, dass ich bereits seit meiner Zeit als Theologiestudentin eine 
Kirche auf dem Rückzug erlebe. Das vielfach dominante Thema der Struktur- und 
Stellenreformen wirkt entgegen aller synodaler Anstrengungen und theologischer 
Programme, die es inhaltlich füllen und von reiner Stellenreduktion abkoppeln wollen, wie 
ein Magnet, der Aufmerksamkeit zieht, Deutungen verzerrt und Ängste sowie 
Überlastungsreaktionen geriert. Die permanente Unruhe, die dies stiftet, setzt nach meinem 
Eindruck wesentlich mehr Fliehkräfte in Gang als sie Bindungskräfte und Konzentrationen 
erzeugen will. Und: nein, ich weiß keine realistische Alternative zu den Stellenreduktionen 
und Zusammenlegungen. Und: ja, wir stehen als Institution in der Logik einer Gesellschaft, 
die im Zuge der Individualisierung ihre alten Institutionen vergisst, ignoriert, entsorgt.  
In den Gesprächen, die ich mit Kolleg*innen führte, stellte ich jeweils auch die Frage: „Wie 
würden Sie eine mögliche Stellenaufstockung begründen?“ – Eine Fantasiefrage, die 
Wünsche, Träume, Visionen für das je eigene Aufgabengebiet herausfordern sollte. 
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(Natürlich wusste ich um die Fiktionalität dieser Frage.) Ich war jedoch einigermaßen 
erschüttert über die hundertprozentig immer wiederkehrenden Antworten: Das ist so fern 
der Realität, dass ich dafür keine Fantasie habe. Zeigt sich hier eine Müdigkeit und 
Mutlosigkeit? Sind wir so an den Untergang gewöhnt, dass er uns daran hindert, auch mal 
das scheinbar Unmögliche lustvoll, fantasievoll zu durchbrechen, um uns kreativ zu fordern? 
Im Vergleich zu vielen anderen Berufsgruppen, die ich im Klinikum treffe, bin ich noch immer 
sehr dankbar für geregelte, sichere Pfarrstellen und die damit verbundene Freiheit. Ich sehe 
aber auch die Gefahr, dass eine zunehmende Verdichtung noch mehr Unsicherheit bringt 
und damit für die alltägliche Arbeit durchaus zur Belastung werden kann. So wie sich der 
Patientenbesuch den tickenden Uhren des Klinikalltags widersetzt, so ist es auch mit der 
inneren Freiheit derer, die Dienst tun – sowohl im Gemeindealltag als auch an allen 
„anderen Orten.“ 

4.3.3. Eingebunden-Sein in den Kirchenkreis 

Ich brauche ein festes Eingebunden-Sein in den Pfarrkonvent, und deshalb finde ich es 

generell sinnvoll, dass Krankenhaus-Seelsorgende in der Regel in die Stellenstruktur des 

Kirchenkreises eingebunden sind. Es ist notwendig, dort eingebunden zu sein in die 

Regionalstruktur von Kirche. Hier wird theologisch aufgetankt, und hier wird meine Arbeit 

regional verankert in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Hier finde ich das 

wechselseitige Gespräch und brauche die Stärkung der Gemeinschaft.  

Auch für die gottesdienstliche Arbeit im Krankenhaus ist die Vernetzung im Konvent sinnvoll. 

Der Krankenhausgottesdienst ist ein gottesdienstlicher Ort des Kirchenkreises. Andererseits 

brauche ich hin und wieder den „Ausflug“ zu den Gemeindegottesdiensten, in denen ich 

mein liturgisches Handwerkszeug schleife, die Breite auch kontroverser Predigttexte liebe 

und meine Verwurzelung spüre.  

Aber auch für den Konvent und den Kirchenkreis trifft zu, dass meine Arbeit einzig durch 

meine Person bzw. die Arbeit der Seelsorgenden durch die Gruppe der Seelsorgenden im 

Kirchenkreis vertreten wird. Genauso wie ich im Krankenhaus als „Frau von der Kirche“ 

wahrgenommen werde, werde ich umgekehrt im Pfarrkonvent als „Seelsorgende“ einzeln 

oder wir als kleines Team derer, die „am anderen Ort“ tätig sind, wahrgenommen.  

Dabei sind wir (wie andere „Andere“ in den spezielleren Arbeitsfeldern etwa der Bildungs- 

und Familienarbeit) Netzwerker und Netze-Flicker. Im Sinne der Patient/innen, die 

Gemeindeglieder sind, stellen wir Kontakte zu den Gemeinden und anderen diakonischen, 

sozialen und missionarischen Arbeitsfeldern der Regionalstruktur her. Andererseits sind wir 

Teil der Arbeit des Kirchenkreises, sind die Kliniken Orte des Lebens, die fast von allen 

Gemeindegliedern und Mitarbeitenden im Lauf ihres Lebens besucht werden (müssen). 

Bei meinen Recherchen studierte ich u.a. die Websites verschiedener Kirchenkreise, um die 

Präsenz von Krankenhaus- o.a. Spezial- Seelsorge anzuschauen. Die Websites boten fast 

durchweg eine große Anzahl von Veranstaltungshinweisen und eine breite Aktivitätenliste 

der Gemeinde-, Jugend-, Familien-, Bildungsarbeit… Aber einen Link zu konkreten Klinikseiten 

und zu anderen Seelsorgediensten fand ich kaum.   

Sowohl im Blick auf die jeweilige Stellenstruktur als auch auf die generelle Wahrnehmung 
der Seelsorge, nehme ich noch große Unterschiede zwischen den einzelnen Kirchenkreisen 
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wahr.19 Eine engere Zusammenarbeit mit den Fachgremien und –konventen wäre hier 
wünschenswert. 

4.3.4. Der Fachkonvent 

Er ist Quelle fachlicher Weiterbildung und gleichzeitig die spezifische Gemeinschaft von 
Schwestern und Brüder, die ich brauche, um angemessen und zugerüstet meinen Dienst tun 
zu können. In den AGs und Regionalkonventen, in Intervisionsgruppen und Arbeitstagungen 
spiegelt sich innerkirchlich die Vielfalt des seelsorgerlichen Dienstes und die Vernetzung 
einzelner Aufgabenfelder wider. Zugleich ist der Konvent die Stimme und ein Thinktank der 
Seelsorge in Synode und Landeskirche. Er ist Bindeglied zu den Leitungsstrukturen der 
Landeskirche. 

Zuallererst ist der Konvent für mich aber eine Basis für das wechselseitige Gespräch und eine 
Gemeinschaft derer, die Dienst und Wort teilen.   

 

4.3.5. Supervision und Weiterbildung 

„Unser Arbeitsfeld ist so sehr auf Reflexion angewiesen, dass ich auf Supervision nicht 

verzichten kann.“ So fasste es eine Kollegin in einem Gespräch zusammen. Ich hatte noch 

darauf hingewiesen, dass ich es als Privileg ansehe, im gewährten kirchlichen Rahmen 

Supervision in Anspruch nehmen zu können. Sie legte noch einmal das Augenmerk darauf, 

dass Supervision unerlässlich ist für seelsorgerliche Tätigkeit, in welchem Kontext sie auch 

immer stattfindet. Im Vergleich aber heben sich im klinischen Alltag die Reflexions- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, die mir im Kontext von kirchlicher Eingebundenheit 

ermöglicht werden, positiv hervor. So stellte ich fest, dass wir Seelsorgenden die 

Berufsgruppe mit den besten Rahmenbedingungen für Supervision im Vergleich zu anderen 

im Krankenhaus Tätigen sind. Supervision aber braucht es zur Bewältigung des Erlebten 

genauso wie zur Reflexion des eigenen wie des fremden Lebenshintergrunds. Was ich 

vermisse, ist die am Anfang meiner Dienstzeit noch breite Möglichkeit, auch kurze und 

kleinschrittige Weiterbildung und theoretisches Auftanken in thematischen Kursen und 

Tagungen der Akademien und Seelsorgeinstitute in Anspruch zu nehmen. Das Angebot wird 

meines Erachtens deutlich schmaler. Außerhalb des relativ umfangreichen Rahmens eines 

KSA-Kurses wird es merklich schwierig, einzelne Themen in kurzen Zeiträumen nachzufragen. 

Vielleicht liegt dies am schmaler gewordenen Personaltableau der Institute. Zunehmend 

scheint hier die Eigeninitiative der Konvente gefragt zu sein. Ich persönlich nutze hier gern 

und intensiv das Angebot der Evangelischen Akademie, das dann auch weiterführende 

Kontakte zu aktuellen und virulenten Themen bereithält. 

Was mir bisher fehlt, ist in Ergänzung zu den KSA-Kursen ein Einführungskurs in das 

Krankenhaus-Geschehen für alle die, die in die Klinikseelsorge einsteigen wollen, um das 

Gespür für den anderen Ort von vornherein zu stärken. 

 
19 Das Bemühen um Richtlinien kirchlichen Handelns in der Seelsorge wird von unserem Fachkonvent 
momentan vorangetrieben. Bereits im Juni diesen Jahres wird es im Zuge der Vorbereitung der Landessynode 
2020 ein Treffen zur Vorbereitung einer aktualisierten  Richtlinie geben, die der Landessynode vorgelegt 
werden soll.  
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4.3.6. Ökumene 

Unser Klinikteam ist ein ökumenisches Dreierteam, in dem zwei evangelische Pfarrerinnen 
und eine katholische Pastoralreferentin arbeiten. Ich halte die Zusammenarbeit von 
katholischer und evangelischer Seelsorge für unerlässlich. Zugleich sehe ich in der sehr 
engen fachlichen Zusammenarbeit ein ökumenisches Begegnungsfeld, was kaum bemerkt 
von anderen Strukturen eine feste Verbindung geschaffen hat, die sich in ökumenischen 
Arbeitsgruppen und -gemeinschaften verstetigt. Zumal im nichtkonfessionell gebundenen 
Krankenhaus und in der Vielfalt interkultureller und multireligiöser Herausforderungen ist 
diese Zusammenarbeit grundsätzlich. Ich sehe in der ökumenischen Zusammenarbeit eine 
Quelle spiritueller Zurüstung, die grundsätzlich hilft, die eigene spirituelle Offenheit zu 
stärken und gemeinsame Handlungsräume zu erschließen. In Anlehnung an Klaus Schmucker 
will ich es als „spirituelle Lerngemeinschaft“ beschreiben, in der sich evangelische und 
katholische Seelsorgende im Krankenhaus begegnen.20 

4.4. Fazit 

Wenn ich Innen- und Außenblick zusammenfasse, wird deutlich: Wo wir stark sind, sind wir 
Netzwerker – per mutuum colloquium, in der gemeindlichen Keimzelle christlicher Existenz 
und schlussendlich auch „als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes.“ Für 
meinen Dienst im Krankenhaus will ich dies konkretisieren im doppelten Netzwerk: Die 
Fäden in Richtung Kirchenkreis und Konvents-Struktur wertzuschätzen und auszubauen. 
Unser Team als ökumenisches Team zu stärken. Meine interkulturellen Kontakte pflegen und 
Initiativen weiterverfolgen. Denn wir sind, was wir sind durch Begegnung. Ehrenamtliche 
Arbeit halte ich in diesem Kontext für unverzichtbar.  

Auch diese mehrfache Vernetzung meiner Arbeit zeigt, wie begrenzt jedes Bild ist, das mich 

als Seelsorgende in eine Innen-Außen-Dichotomie drängt. Innen und Außen gehen 

ineinander über. Ich bin (an beiden Orten, in Kirche und Krankenhaus) sowohl innen als 

außen. Ich bin und bleibe Beauftragte der Kirche und Gemeinde und zugleich Mitarbeiterin 

im Klinikum. Und die Zentrierung auf meine Person in der Konfrontation zwischen den 

Beauftragungen ist zugleich ein Brückenscharnier zwischen zwei hochrelevanten 

gesellschaftlichen Lebensfeldern. Durch die Seelsorgenden ist Kirche hier präsent und die 

Seelsorge macht den „anderen Ort“ zum Lebensort für die Kirche. Insofern wird hier eine 

Unterscheidung überbrückt, die es so nur im Blick auf gesellschaftliche Körperschaften gibt. 

Entweder bin ich Mitarbeiterin der Kirche oder des Krankenhauses. Es ist eine 

arbeitsorganisatorische Unterscheidung, die für beide Institutionen jeweils Vor- und 

Nachteile geriert. Schaue ich aber durch einen ekklesiologischen Blickwinkel, dann sehe ich, 

dass es für mich als eine aus der „Gemeinschaft der Gläubigen“ kein Drinnen und Draußen 

geben kann. Ich bin Gast und Gastgeberin, beides trifft für beide Seiten zu. Ich bin Theologin 

und Seelsorgerin – in der Kirche und im Krankenhaus. „Wir machen hier 

Gemeinwesenarbeit.“ So beschrieb eine Kollegin im Gespräch das, was Seelsorgende im 

Krankenhaus tun. „Wir SIND eine Geh-Struktur.“ Sagte eine andere Kollegin in einem 

weiteren Gespräch. „Wir gehen besonders zu denen, die am Rand (der Gesellschaft) sind, wir 

sind genau da, wo niemand mehr so gern hinschaut.“ …und wo doch die Kirche ebenfalls ihre 

Augen offenhalten muss, weil Kirche davon lebt, dass sie zu den Menschen hingeht. Dass 

 
20 Klaus Schmucker, Ist Spiritualität katholisch? Ökumenische Reflexionen in: Erhard Frick, Traugott Roser, 
Spiritualität und Medizin, S. 66ff. 
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diese Position keine bequeme ist, erlebe ich täglich. „Nicht im eigenen Haus“ zu sein, heißt 

angewiesen zu sein auf das, was mir zugewiesen wird. So ist zum Beispiel in vielen, gerade 

nichtkonfessionellen Krankenhäusern die Frage nach Raum für die Seelsorge eine immer neu 

konfliktgeladene. Dass Seelsorge mehr als ein Büro braucht, dass ein Raum „nur“ für 

Gespräche offengehalten werden soll, ist in der drangvollen Enge der Behandlungs- und 

Arzträume schwer vermittelbar. Das Krankenhaus, so wird mir immer wieder deutlich 

gemacht, will und kann ohne Seelsorge funktionieren. Sie ist geduldet und/oder willkommen 

und/oder umstritten…. An einem Ort zu sein, der auch ohne mich funktioniert und mich 

nicht vorrangig „braucht“ bzw. zu brauchen meint, der die grundsätzlichen 

Arbeitsbedingungen meines Tuns allzu oft einschränkend in Frage stellt, gibt mir manchmal 

das Gefühl, in einem kalten, ignoranten System zu sein. Auch den Bedeutungsverlust von 

Kirche, den geringen Wert, den Nächstenliebe gesellschaftlich bekommt, spüre ich hier 

deutlicher als in den eigenen kirchlichen Räumen. 

Gerade wegen dieser speziellen Situation wäre es in meinen Augen wünschenswert, wenn 

sich Seelsorgende schon im Vorfeld eines Stellenantritts im Krankenhaus reflektierend mit 

ihrer Rolle auseinandersetzen könnten. Es braucht meines Erachtens ergänzend zur KSA 

einen Vorbereitungskurs Krankenhaus: Dieser hätte das Ziel, in die Funktionalität des 

Krankenhauses einzuführen, vorrangig aber unter der Frage, welches Rollenverständnis 

Seelsorgende im Krankenhaus unter den Bedingungen medizinischer und ökonomischer 

Entwicklungen einnehmen können und was die Grenzen und Möglichkeiten dieses Ortes für 

den kirchlichen Auftrag bedeuten. Was heißt es, sich adäquat seelsorgerlich zu verhalten in 

den immer stärker ausdifferenzierten Gegebenheiten moderner Medizin, mit Forderungen, 

spirituellen Bedürfnissen verschiedenster Art konfrontiert zu sein oder ethische Positionen 

im konkreten Fall zu vertreten? Auch dies hätte einen doppelten Effekt: Es nutzt den so 

Zugerüsteten. Eine Kurserarbeitung und -institutionalisierung führt aber auch dazu, diese 

Fragen innerkirchlich stärker zu verankern und ins Gespräch zu bringen.  

 

 

5. Zu Gast sein, sich einmischen im Zeichen der Liebe 

Seelsorge und Ethik im Krankenhaus 

 

Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles 
baut auf. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient… (1. Korinther 10,23ff.)  

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich 
ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle… (1. Korinther 13,1ff) 

Paulus berührt im 1. Korintherbrief viele ethische Fragen, die das Zusammenleben von 
Menschen hervorbringt. Wie ist umzugehen mit den Fremden, mit dem Gewissen des 
anderen, mit den Anfechtungen, in denen wir stehen? Worauf ist Verlass im Leben und im 
Sterben? Vielleicht wirkt es auf den ersten Blick etwas plakativ, die o.g. Textstellen auf den 
ethischen Diskurs im Krankenhaus zu beziehen, bringen sie meines Erachtens auf den 
zweiten Blick jedoch durchaus Aspekte zur Sprache, denen ich im ethischen Diskurs im 
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Krankenhaus begegne. Sie helfen mir, den Grat zwischen Gewissen und liebevoller 
Begleitung je neu auszutarieren, den manche ethisch relevante Situation durchaus verlangt. 

Seit Beginn meiner Tätigkeit im Klinikum Neukölln bin ich Mitglied des dortigen Klinischen 
Ethikkomitees. Seit 2015 sind wir auch ökumenisch dort vertreten, d.h. eine katholische 
Kollegin ist ebenfalls Mitglied. Das stärkt unsere Präsenz keinesfalls nur zahlenmäßig, 
sondern dient ebenso der eigenen innertheologischen Schärfung und Standortfindung sowie 
der Transparenz kirchlicher Positionen im medizinethischen Diskurs in ihrer eigentlichen 
Weite.   

Ich lernte das KEK zunächst als eine gute Möglichkeit kennen, professionsübergreifend zu 
den Belangen der Patient*innen, aber vor allem auch zu Fragen der Krankenhauskultur 
miteinander zu reden und punktuell tatsächlich etwas bewirken zu können. Als es zu 
konkreten Moderationen ethischer Konfliktfälle kam, merkte ich, dass es nicht 
selbstverständlich war, sowohl auf der Seite der fachlich Beratenden zu stehen und zugleich 
auch in konkrete Begleitungen von Patient*innen und Familien involviert zu sein. Sehr bald 
merkte ich, dass dies noch eine weitere Komponente hatte: Wenn wir im Ethikkomitee in 
Abwägung der Situation des Einzelnen, der medizinischen Möglichkeiten und der denkbaren 
Lösungen zu einem ethischen Kompromiss gekommen waren, dann war für die meisten 
anderen Mitglieder des Komitees die Arbeit damit auch getan. Als Seelsorgende fand ich 
mich jedoch in etlichen Fällen danach auch weiter involviert in die Begleitung der 
Betroffenen und merkte, dass die theoretische Auseinandersetzung das eine, die konkrete 
Umsetzung in der Begleitung der Menschen das andere, weitergehende ist. Menschen durch 
Konfliktsituationen zu begleiten und zu befähigen, ihren eigenen Weg durch die 
Anfechtungen einer notvollen Situation zu finden, ist nun einmal Aufgabe der 
Seelsorgenden. Ich denke, dass hier einer der Gründe liegt, warum Seelsorgende auch für die 
Ethikarbeit grundlegende Kompetenzen mitbringen. An beide Prozesse zu denken, in beiden 
Prozessen zu handeln, ist Spezifikum von Seelsorge. Es nützt beispielsweise die beste 
Handlungsoption nichts, wenn die Betroffenen, etwa Familienangehörige, die unter dem 
Schock stehen, einen geliebten Menschen zu verlieren, in ihrer Not und Trauer nicht 
entsprechend begleitet werden. Oder einer Pflegenden fällt es trotz der Diskussionen und 
Abwägungen im Ethikkomitee einfach noch zu schwer, sich jetzt in die gefundene 
Handlungsoption zu fügen, die vielleicht nur ansatzweise mit ihren eigenen Auffassungen, 
was zu tun sei, übereinstimmt. Auch sie „braucht“ noch „etwas“.  

Ein Blick in die Genese heutiger Klinischer Ethikarbeit hilft mir, die eigenen Erlebnisse zu 
reflektieren: Die Ethikarbeit, die ich heute in der Klinik vorfinde, resultiert aus einer Weitung 
des Begriffs der ärztlichen Ethik, die im Zuge der Stärkung von Patientenrechten und der 
Emanzipation therapeutischer und pflegerischer Berufe innerhalb des Gesundheitswesens 
virulent und evident wurde. Daneben ist der parallele Bezug zur Entwicklung der 
Menschenrechte und deren zunehmenden Umsetzung in allen Belangen des Alltags 
herzuleiten. Ich vermute, dass auch die Säkularisierung des Krankenhauses und die 
zunehmende Lösung von konfessionellen Strukturen im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte 
dazu beigetragen hat, dass zwar ein deutlicher Bezug zur christlichen Ethik herleitbar ist und 
sich in der großen Rolle der christlich gebundenen Krankenhäuser am ethischen Diskurs in 
der Medizin auch niederschlägt, daneben jedoch eine weltanschaulich „neutrale“ ethische 
Diskussion an Bedeutung gewinnt. Der Beginn moderner Medizinethik wird in der Arbeit des 
englischen Arztes Thomas Percival begründet, dessen Werk zur Grundlage des „Codes of 
Ethics“ (1847) in den USA führte. Dieser beschreibt vier Prinzipien, die im medizinethischen 
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Diskurs zentral sind: Das Prinzip der Patientenautonomie (respect for autonomy), das Prinzip 
der Schadensvermeidung (non maleficience), das Prinzip der Fürsorge (beneficence) und das 
Prinzip der Gleichheit (justice). Seit Beginn der 80er Jahre entstanden auf dieser Grundlage 
auch in Deutschland Klinische Ethikkomitees (KEK), zunächst nur in konfessionellen Häusern. 
– Das ist eine bemerkenswerte Spannung: Die Bewegung hin zu einer säkularen bzw. von der 
Theologie unabhängigeren Medizinethik wurde in Deutschland zunächst und vorrangig von 
konfessionellen Häusern umgesetzt, die durch ihren christlichen Leitbilddiskurs für ethische 
Fragen prädestiniert zu sein scheinen.  Im Deutschen Ärzteblatt 2016 fand ich einen Artikel 
von Falk Osterloh, der bemerkenswerter Weise „Seelsorge als Mehrwert im Wettbewerb“ 
heißt. Er schreibt über den stärkeren Zulauf und hohe Sympathie konfessionsgebundenen 
Krankenhäusern gegenüber. Die Ursache dafür sieht er darin, dass christliche Häuser neben 
ökonomischen Kriterien am christlichen Wertekanon festhalten. In diesem Aufsatz fand ich 
die Begriffe „Seelsorge“ und „Ethik“ beinahe synonym gebraucht. Ich sehe hier ein 
beispielhaftes Indiz dafür, wie stark das Engagement der Kirchen und ihrer Mitarbeitenden in 
den medizinethischen Diskursen wahrgenommen wird.21  

Inzwischen ist das Bestehen einer ethischen Struktur im Krankenhaus, sei es durch die KEKs 
oder andere Gremien, ein Zertifizierungsmerkmal. Seither entstehen KEKs in Deutschland 
nahezu flächendeckend, wobei es noch immer einen enormen Vorsprung der 
konfessionellen Häuser vor den privat oder öffentlich getragenen Häusern gibt. Sie 
unterstützen sowohl das Krankenhauspersonal als auch Patient*innen, Angehörige und 
Betreuer*innen in ethischen Konfliktsituationen und sorgen im Krankenhaus durch 
Diskussions- und Weiterbildungsveranstaltungen etc. für einen permanenten ethischen 
Diskurs. Daneben haben sich weitere Formen der Ethikarbeit wie ethische Visiten oder gar 
die Anstellung eines eigenen Ethikers/ einer Ethikerin für ein Krankenhaus (z.B. in den 
Gilead-Kliniken der von-Bodelschwinghschen-Anstalten in Bethel).22  

Die Affinität theologischer Kompetenz und medizinethischer Diskussionen scheint sich durch 
den Befund zu bestätigen, dass es ein bekanntermaßen großes Engagement von 
Seelsorgenden in der konkreten Arbeit der KEKs in Deutschland gibt. Erstmals hat dies die 
FEST (Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft) in Heidelberg in einer 
Studie seit 2005 belegt, die im bisher gründlichsten Handbuch für Ethik in der Klinikseelsorge 
mündete.23 Die Verfassenden haben auf der Grundlage von Interviews mit Seelsorgenden 
das inzwischen breite Feld des Engagements in der Klinischen Ethikarbeit erhoben und 
ausgewertet. Diese sehr gründliche und aufschlussreiche Arbeit bietet neben einer 
gründlichen Bestandsaufnahme auch den Bezug der Ethikarbeit zu anderen Feldern der 
seelsorgerlichen Arbeit sowie in den Perspektiven konkrete Impulse für theologische 
Reflexion in Ausbildung und Zurüstung, die spezielle Ethikarbeit (und meines Erachtens 
darüber hinaus Seelsorge im Krankenhaus) bräuchte.  

Die vorrangigen Themen der Ethikarbeit werden in der Erhebung der FEST systematisiert.24 
Es sind Fragen nach den Grenzen des Lebens aus Pränataldiagnostik, Sterbehilfe, Beginn und 
Ende von Therapien und der Umgang damit. Dabei kristallisieren sich einzelne Gebiete der 
Medizin heraus, die besonders nach ethischer Begleitung fragen, wie zum Beispiel die 

 
21 Falk Osterloh, Christliche Krankenhäuser: Seelsorge als Mehrwert im Wettbewerb, Deutsches Ärzteblatt 2016 
22 Zur Arbeit der KEKs auch: Krankenhausseelsorge als Aufgabe der Kirche und des Krankenhauses, 
Handreichung der EKiR, S. 17f. 
23 Moos, Ehm, Kliesch, Thiesbonenkamp-Maag; Ethik in der Klinikseelsorge, 2016  
24 A.a.O. S. 40ff. 
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Intensivmedizin, die Transplantationsmedizin, Palliativmedizin u.a. Es sind zum anderen aber 
auch Fragen der Organisationskultur, die zum Gegenstand ethischer Diskussion werden. Die 
steigende Tendenz zur „Zwei-Klassen-Medizin“ durch die Schaffung von Privat- und 
Komfortkliniken innerhalb der Häuser, das Entlassungsmanagement, das durch die 
Pauschalvergütung der Kassen bedingt zu früheren Entlassungen von Kassenpatient*innen 
führt, Arbeitsverwerfungen durch ökonomischen Druck usw. usf.  
In der Onkologie, die in jüngster Vergangenheit einen Aufschwung verschiedenster neuer 
Behandlungsmethoden in der Krebstherapie erlebte, steht zunehmend die Frage, wer wann 
und wie diese sehr teuren Therapien bekommt und ob und wie die Versorgung 
flächendeckend überhaupt möglich sein wird.  
Ich erlebe daneben auch häufig Fragen aus dem Klinikalltag, die das multikulturelle 
Miteinander sowohl des Klinikpersonals untereinander als auch mit Patient*innen aus den 
unterschiedlichsten Kulturkreisen betreffen. Denn die Auffassungen von Krankheit und Tod 
und der daraus resultierende Umgang damit sind höchst unterschiedlich, teilweise 
divergierend und bringen das Klinikpersonal manchmal an den Rand des Leistbaren.  
Bei der Lektüre der FEST-Studie und bei Gesprächen mit Kolleg*innen konfessioneller Häuser 
merkte ich im Blick auf die eigene Arbeit die deutliche Diskrepanz zum Alltag klinischer 
Ethikarbeit in einem nichtkonfessionellen Krankenhaus. Auch Kolleginnen aus 
konfessionellen Häusern erzählen vom sehr viel selbstverständlicheren Eingebunden-Sein in 
klinikinterne ethische und das Leitbild des Hauses betreffende Diskussionen. Ich erlebe im 
ehemals öffentlichen Krankenhaus den viel stärkeren ökonomischen Druck fernab fundierter 
Leitbildarbeit und zumeist sehr isoliert arbeitende KEKs, die mit sehr viel Mühe und noch 
mehr Eigeninitiative im Gegenwind stehen. Die Mitarbeit im vorfindlichen Neuköllner KEK 
resultiert allein aus dem Engagement der Mitglieder. Niemand aus den leitenden Ebenen hat 
sie gesandt oder setzt sich in besonderer Weise für die Mitarbeitenden ein, die hier tätig sein 
wollen. Es wird nach Feierabend bzw. Schichtschluss getagt. Die Existenz des KEK wird 
befürwortet, die Rahmenbedingungen für die Einzelnen werden nicht oder nur unzureichend 
unterstützt. Selbst den Ethikrat, der auf der Konzernebene zusammengerufen wird und aus 
Mitgliedern der KEKs einzelner Standorte besteht, erlebe ich nicht wirklich als stützende und 
unterstützende Struktur. Die Teilnahme daran ist relativ unverbindlich. Der einzige 
hauptamtlich beauftragte Ethiker im Konzern ist ein Mitglied der Konzernspitze und 
ehemaliger leitender ärztlicher Direktor. Er ist zugleich der geborene Vorsitzende des 
Ethikrates: eine Struktur, die nicht gerade dazu beiträgt, in unabhängiger Freiheit über 
organisationsspezifische ethische Probleme zu sprechen. Ich sehe hier ein weiteres Beispiel 
dafür, wie wenig sensibel man für ausgewogene kommunikative Strukturen ist. Und so wirkt 
der Ethikrat auf mich hin und wieder wie ein Gremium, das ethische Diskussionen eher 
erschwert als erleichtert. Dafür werden in großzügiger Breite ethisch fundierte 
Weiterbildungen und Veranstaltungen angeboten, auf denen meist externe Experten über 
sachbezogene ethische Fragen referieren.  Diese Unterschiede in den Rahmenbedingungen 
zeigen meines Erachtens wiederum deutlich, dass die im kirchlichen Raum ausgeprägte 
Auseinandersetzung mit Werten und Normen des Christseins ihren Niederschlag auch in den 
institutionellen ethischen Strukturen zeitigen. Ist es daneben auch die kommunikative 
Struktur, die sich in den Gemeinden und ihren Gremien doch selbstverständlicher als oft 
bewusst wird, mit den Lebensthemen des Christseins auseinandersetzt, die dazu führt, dass 
es selbstverständlicher ist, auch unter ökonomischem Druck freier miteinander und über 
ethische Themen zu reden? Ich formuliere dies für mich als Frage, die aus dem 
offensichtlichen Vorsprung christlich motivierter Ethikarbeit in der Krankenhauslandschaft 
erwächst. Als These erscheint es mir (noch) zu gewagt, da ich gerade im konfessionsfernen 
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Krankenhaus das von keiner Institution gestützte Engagement der Mitglieder im 
Ethikkomitee schätzen gelernt habe und andererseits auch innerkirchliches Ringen um 
ethische Werte im Miteinander kenne. Was ich erlebe, ist viel guter Wille, ein großes 
Engagement und die stete Herausforderung, dass die Arbeit Einzelner, die ethische Diskurse 
im Krankenhaus für notwendig halten, auch gehört und innerhalb des Systems wertgeschätzt 
wird. Ich nehme wahr, dass dies vermutlich stärker als in konfessionellen Häusern dazu 
führt, dass das KEK unter einen enormen Druck gerät, der sowohl ein Zeit- als auch ein 
Erfolgsdruck ist.  
 
Strukturell betrachtet sehe ich einen starken Bezug zwischen Seelsorge und Ethikarbeit. Im 
eigenen Erleben ist es, wie schon angedeutet, die Erfahrung, dass meine seelsorgerliche 
Tätigkeit oft in ethische Diskussionen mündet. Nicht selten werde ich von Pflegenden oder 
Angehörigen zu eben jenen Patient*innen gerufen, deren Situation wenig später im KEK 
diskutiert wird. Manchmal gebe ich selbst den Anstoß, das KEK über eine Situation zu 
informieren. Deshalb kann ich auch den „Kurzschluss“ in jenem zitierten Artikel aus dem 
Ärzteblatt, der Seelsorge und Ethik unmittelbar miteinander verbindet, nachvollziehen. Im 
Alltag sind die Berührungspunkte offensichtlich. Auf der anderen Seite erlebe ich, was auch 
in der FEST-Studie deutlich gemacht wird: Dass für mich als Seelsorgende die ethische 
Situation nicht nur das Arzt-Patienten-Gespräch umfasst oder die Entscheidung, wann etwa 
die Maschinen nun abgeschaltet werden. Stärker als andere Beteiligte im ethischen Diskurs 
habe ich mich zu diesem Zeitpunkt auch den betroffenen Angehörigen zugewandt, mit ihnen 
auch außerhalb der Station Gespräche geführt und sie ein Stück begleitet. Ich sehe, dass 
auch sie ein Verhältnis zu der entstandenen Situation entwickeln müssen, um in ihr zum 
Wohl des Patienten und zum eigenen Wohl handeln zu können. Der systemische Blick, der 
der Seelsorge innewohnt und mein Handeln prägt, führt dazu, dass ich eine Sonderrolle in 
der Diskussion einnehme und häufiger als andere diejenige bin, die den Prozess bis zu einer 
ethischen Fallentscheidung durch systemische Aspekte ergänze. Häufig führt das zu einer als 
Verzögerung wahrgenommenen Ausweitung der Diskussion. Für mich aber sind dies 
Aspekte, die zum Eigentlichen einer ethischen Diskussion und Entscheidungsfindung 
dazugehören. Ich erlebe, „…dass für Seelsorgende die relationale Dimension von ethischen 
Situationen eine herausgehobene Bedeutung hat“25, die wiederum dazu führt, die konkrete 
ethische Problemsituation mit den Fragen der Organisationskultur zu verknüpfen und nicht 
isoliert voneinander zu betrachten.  So gehöre ich innerhalb des KEK auch zu denjenigen, die 
häufig im Nachgang einer Fallbesprechung und/oder Entscheidungssituation in die 
Begleitung der Betroffenen involviert bin. Das sind dann häufig auch Mitarbeitende, z.B. die 
Pflegenden, die nun im Sinne der ethischen Entscheidung zu handeln haben, aber selbst nur 
teilweise oder gar nicht mit ihr übereinstimmen: Eine Krankenschwester beispielsweise muss 
nun den Beschluss mittragen, die von ihr als sinnlos empfundene Therapie fortzusetzen. Oft 
habe ich dann den Eindruck, dass ich hier nicht mehr nur Seelsorge anbiete, sondern 
zugleich die weiterführende kommunikative Arbeit, die zum ethischen Gespräch 
dazugehören würde.  

Die Ethikarbeit erschließt kommunikative Räume, die für das Krankenhaus sonst nicht 
selbstverständlich sind. Ich bin in diese involviert. So wird meine Rolle im Haus gestärkt und 
erweitert. Allerdings geht damit auch eine kritische Auseinandersetzung einher, die 
durchaus in Konfrontation meines christlichen Wertekanons mit den ökonomischen 
Grundsätzen des Krankenhauses führt. Dadurch aber bin ich beteiligt am Wandel der 

 
25 Moos, Ehm u.a., Ethik in der Klinikseelsorge, S. 46 
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ethischen Diskussion im Krankenhaus. Diese spannende Konstellation stellt auch mein 
Gespräch am Krankenbett jeweils intensiver in die Weite institutioneller grundsätzlicher 
Fragen. Beides bedingt und befördert sich. Es wäre spannend, an dieser Stelle in einzelne 
Betrachtungen münden zu können, wie sich dies etwa auf Fragen der Begleitung im 
Einzelnen auswirkt oder wie einzelne Handlungsfelder meiner Seelsorge den ethischen 
Diskurs beeinflussen. Ausführlich dargelegt wird dies u.a. im Handbuch der FEST am Beispiel 
der Rituale und deren ethischer Funktion.26 Dies jedoch würde eine weitere Studienarbeit 
nach sich ziehen.   
 
Eine besondere Aufmerksamkeit lege ich jedoch auf die Ansätze der Care-Ethik, weil sie 
meines Erachtens in zweifacher Weise sensibilisieren können: Zum einen legen diese 
Ansätze ein besonderes Augenmerk auf das Beziehungsgeflecht, in dem sich die am 
ethischen Konflikt Beteiligten befinden und aus dem heraus ethische Konflikte erst 
entstehen können. Zum anderen sind sie dadurch im Rückschluss prädestiniert, auch den 
ethischen Entscheidungsprozess selbst mit allen Abhängigkeiten und systemischen 
Beziehungen sowohl der Entscheidenden als auch der Klienten im Blick zu behalten.  
 
Die Ansätze einer Care-Ethik entstanden in Amerika seit den 80er Jahren des 20. 
Jahrhunderts. Angestoßen wurden sie durch die Entwicklungspsychologin Carol Gilligan, die 
kritisierte, dass im ethischen Entscheidungsprozess die moralischen Perspektiven zu kurz 
kämen. Es würde nach dem Gerechtigkeitsprinzip entschieden, das nur bedingt auch dem 
fürsorgenden Prinzip Rechnung tragen würde. Die emotionalen und sozialen Aspekte 
ethischer Entscheidungen würden so weitgehend ausgeblendet.  
Im Anschluss daran definiert 2001 Elisabeth Conradi ihren Care-Ansatz als „Ethik der 
Achtsamkeit“27. Sie thematisiert u.a. die gesellschaftlichen Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse als prägend auch für ethische Entscheidungen. Dieser und andere 
Ansätze werden insbesondere für die fürsorgenden Aspekte medizinethischer Diskurse 
befragt. „Care impliziert eine hohe Sensibilität für den Einzelnen in seiner konkreten 
Situation.“28  
Ich erlebe in den vorfindlichen ethischen Entscheidungssituationen häufig starke 
Ungleichzeitigkeiten zwischen den in vielfacher Beziehung stehenden Betroffenen. Neben 
den Patient*innen sind dies zunächst die Angehörigen, die neben der Not der Entscheidung 
und den zu bedenkenden schwerwiegenden Aspekten der Diskussion mit Schocksituationen, 
Trauer und Traumatisierung kämpfen. So kann es auch für den Patienten durchaus 
angeraten sein zu überlegen, ob eine Therapie verzögert an- oder ausgesetzt werden sollte, 
weil zunächst die wichtigen Bezugspersonen mit in den Prozess integriert werden sollten. 
Das führt jedoch nicht selten zu Unverständnis beim medizinischen Personal und auch 
konkret zu verlängertem Leiden für den Patienten. – Eine Abwägung, die sorgfältig und mit 
größter Verantwortung getroffen werden muss. „Dieser Zwischenpart, den wir einnehmen 
mussten, war notwendig für die Angehörigen. Für die Patientin war es nicht gut. (…) Also das 
ist der Konflikt, mit dem das Team arbeiten muss.“ – So zitieren die Autoren sehr sprechend 
eine interviewte Seelsorgerin.29 Es ist hier bereits zu ahnen, wie vielfältig die 
Konfliktdynamiken sind, die sich im Prozess entwickeln und eigentlich grundsätzlich zu einem 
zu findenden ethischen Kompromiss dazugehören.  

 
26 A.a.O. S. 239ff. 
27 Moos, Ehm u.a. Ethik in der Klinikseelsorge S.111 ff. 
28 A.a.o. S. 114 
29 A.a.o. S. 117 
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Spannend wäre es, in diesem Beziehungsgeflecht ethischer Diskurse die Macht- und 
Abhängigkeitsprozesse transparent zu machen, in denen die im Krankenhaus miteinander 
Arbeitenden stehen und ihre Auswirkungen auf ethische Entscheidungen zu analysieren. So 
beobachte mehrfach, dass u.a. Pflegende, die sehr eng und kontinuierlich zu den 
betreffenden Patient*innen Kontakte und Beziehungen aufbauen, nicht im entsprechenden 
Maße in die ethischen Fallbesprechungen einbezogen werden und ihre Konflikte, die sie ggf. 
mit Angehörigen und/oder Patient*innen haben, kaum aufarbeiten oder gar lösen können.  
Die Interviews der FEST-Studie weisen nach, dass Seelsorgende hier eine besondere Rolle in 
der Praxis zukommt. Sie sind diejenigen, die in manchmal kaum öffentlich 
wahrgenommenen Gesprächen das unsichtbare Geflecht an prägenden Beziehungen 
ansprechen und fürsorgend bedenken. „Seelsorgerinnen und Seelsorger gehören zum 
System Krankenhaus; gleichzeitig sind sie von ihrer Stellung im System her prädestiniert 
dafür, Dimensionen im Umgang mit ethischen Fragen zu stärken, die angesichts der Logik, 
der Gegebenheiten und Herausforderungen im Krankenhaus eher marginalisiert werden.“30 
Das ist der Grund, warum ich bemüht bin, meine eigene Position und Haltung im ethischen 
Diskurs meines Arbeitsfeldes zu stärken und auszubauen. Auch an diesem Punkt wünschte 
ich mir, dass Aspekte und grundsätzliches Wissen der Medizinethik und der ethischen Arbeit 
in Krankenhäusern von vornherein in die Vorbereitung und Ausbildung von Seelsorgenden, 
die in das Arbeitsfeld einsteigen wollen, integriert würden. Dies würde zu einer Stärkung der 
grundsätzlich wichtigen theologischen Kompetenz führen, die den ethischen Diskurs im 
Krankenhaus stärken sowie die Einzelnen ermutigen könnte, das wichtige Bindeglied 
zwischen ethischem Kompromiss und fürsorgendem Miteinander zu finden. Das Handbuch 
der Ethik in der Klinikseelsorge nennt hier ganz konkrete Aspekte und Materialien für eine 
Stärkung ethischer Kompetenz in der Seelsorgeausbildung und -tätigkeit. 31 Auch hier finde 
ich den Gedanken bestätigt, dass eine verbindlichere Vorbereitung Seelsorgender ihre 
Stellung im Diskurs und ihre Kompetenz im Krankenhaus stärken und fördern würde.   
  

 
30 A.a.O. S. 128 
31 U.a. durch das sogenannte „Heidelberger Modul“A.a.O. S. 313ff. 
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6. Wir sind Gast auf Erden - Zusammenfassung 
 
Wir sind Gast auf Erden… Diese grundsätzliche Gestimmtheit des Christseins wird für mich in 
der Situation, als Pfarrerin am anderen Ort, im Krankenhaus tätig zu sein, konkret. Ich finde 
mich wieder: willkommen und störend, mittendrin und an den Rand gedrängt. Die 
Dysbalancen dieser Situation gilt es auszuhalten und anzunehmen. Die Chancen und 
Freiheiten, die diese Situation in sich birgt, gilt es dankbar zu gestalten.  
 

Gast zu sein ist substantiell für die christliche Existenz, die in Gott den Gastgeber des Lebens 
sieht. So sind auch die der Kirche eigenen Räume Orte der gastlichen und gastfreien Existenz. 
 

Im Krankenhaus spitzt sich dies insofern zu, als sich die Seelsorgenden an einem anderen Ort 
befinden, dessen vorrangige Funktion und Bedeutung weder christlich noch seelsorgerlich 
ist. In seiner medizinischen und ökonomischen Fokussierung zeigt sich das vorfindliche 
Krankenhaus als fremder und zugleich fordernder Ort. 
 

Die seelsorgerliche Beauftragung der Kirche richtet sich zunächst auf die Begleitung 
einzelner Menschen im Kontext von Krankheit und Leid. Sie stellt ihn zugleich in die 
Perspektive göttlicher Verheißung.  
 

Konkrete Anforderungen und Aufträge des Krankenhauses an die Seelsorgenden können in 
Spannung oder Konflikt mit dem kirchlichen Auftrag stehen. Dies macht eine intensive 
Auseinandersetzung mit der Institution Krankenhaus notwendig, um in ihr je neu kreativ und 
konstruktiv die eigene Position zu finden und auszufüllen. 
 

Die Patient*innengespräche fordern die Konzentration und Handlungsfähigkeit der 
Seelsorgenden in der krisenhaften Situation von Leid, Krankheit und Tod. Sie können zu 
Begegnungen mit dem Transzendenten führen und die Beteiligten unter den erweiterten 
Horizont christlicher Verheißung stellen. Ob und wie dies gelingt, bleibt im konkreten Fall 
offen.  
 

Die doppelte Herausforderung, zugleich mittendrin im Existentiellen zu sein und am Rande 
eines nichtkirchlichen und nichttheologischen Systems zu arbeiten, braucht die bewusste 
Profilierung und Positionierung. Darüber hinaus braucht es die Orientierung auf das 
„andere“ Netz der ökumenischen und interkulturellen Partner*innen, um der vielfältigen 
und pluralen Situation der Patient*innen gerecht zu werden.  
 

Der ethische Diskurs und die ethischen Entscheidungssituationen sind als besondere 
Herausforderungen an die Seelsorge zu sehen. Durch die systemische Ausrichtung 
seelsorgerlicher Arbeit und ihre theologische Kompetenz sind Seelsorgende konstruktiver 
und wichtiger Teil dieses Diskurses. In der Praxis wird ihnen die Mitarbeit im ethischen 
Diskurs häufig bereits angetragen und sie ist als Teil des seelsorgerlichen Auftrags zu 
verstehen und zu benennen.  
 

Es ist notwendig, sowohl die Positionierung im System Krankenhaus als auch die Rolle im 
ethischen Diskurs je neu zu schärfen. Hilfreich dazu wäre auf beiden Gebieten eine bessere 
Vorbereitung der Seelsorgenden bereits vor (und weiterbildend parallel) zu ihrem Dienst. 
Wünschenswert wären Kurse, in denen ergänzend zur KSA eine Reflexion der Rolle von 
Seelsorgenden im Krankenhaus als Institution und im ethischen Diskurs reflektiert würden.  
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7. Anhang – Fragenkatalog  
 
Als Grundlage für die im Vorwort erwähnten Gespräche mit Seelsorger*innen aus 
verschiedenen Krankenhäusern verwendete ich den folgenden Fragenkatalog. 
 

Fragebogen Studienzeit „Zu Gast sein – Seelsorgende im 

Krankenhaus“ 
 

1. Wie gut fühlen Sie sich in die Struktur des Krankenhauses eingebunden? (Skala 1-10) 

 

2. Welche festen Arbeitsfelder besetzen Sie abgesehen von Patientengesprächen, 

Gottesdiensten und Kasualien? 

 

3. Für welche Fragen werden Sie in Dienstgespräche eingebunden und welche Dienstgespräche 

sind das? 

 

4. Mit welchen Mitarbeitenden kooperieren Sie? 

 

5. Mit welchen Leitungsebenen haben Sie regelmäßigen Kontakt und wie gestaltet sich dieser? 

 

6. Welche Rolle spielt die Arbeit im Klinischen Ethikkomitee, bei ethischen Visiten etc.? 

 

7. Welchen Nutzen hat die Kirche/ der Kirchenkreis von Ihrer Arbeit? 

 

8. Wie können Sie Ihre Erfahrungen im Arbeitsfeld Klinik dort transparent machen? 

 

9. Warum halten Sie Ihre Arbeit für ekklesiologisch wichtig? 

 

10. Wie könnten Sie eine Stellenerweiterung begründen? 
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