
Präsentation für Hospiztag Mainz 2014 
 
 
1. Was ist Spiritualität? 
 
 - kommt von lt. „spiritus“ = Geist 
 - meint den „inneren Geist“ eines Menschen oder das, wovon er „beseelt“ ist 
 - Spiritualität ist „eine innerste Gestimmtheit, ein innerer Geist, die das Alltagsleben 
   transzendieren, aus denen heraus Menschen ihr Leben empfinden, sich inspiriert  
   fühlen und ihr Leben gestalten“ (Erhard Weiher) 
 
Das bedeutet auch: Jeder Mensch „hat“ eine  - wie auch immer geartete – 
Spiritualität; keinem kann sie abgesprochen werden! 
 
 
2.Spiritualität in der Sterbebegleitung meint demzufolge 
 - sowohl meine Spiritualität als HelferIn 
    - Was „beseelt“ mich? 
    - Wo liegen meine spirituellen Wurzeln? 
 - als auch die des/der Sterbenden 
    - Worauf gründet sein/ihr Leben (noch)? 
    - Was trägt und nährt es (noch)? 
    - wovon kann er/sie innerlich zehren? 
 
Ich muss meine eigenen Wurzeln (wenigstens ansatzweise)  kennen, ihnen 
nachspüren. Die Sterbebegleitung aber richtet den Blick auf die Wurzeln des/der 
anderen, auf seine/ihre spirituellen Ressourcen, die helfen können 
 - „gesund“ mit der Krankheit leben zu lernen 
 - das Sterben (eher) zu akzeptieren 
 - sich (auch körperlich) zu entspannen 
 
Dabei gilt es, die Grundmelodie im Leben des Gegenübers zu erahnen und sie mit 
ihm – nicht für oder gegen ihn – zum Klingen zu bringen. 
 
 
3. Wer ist für Spiritualität „zuständig“? 
 
 - grundsätzlich alle, die für Sterbende sorgen, sich von ihnen anrühren lassen und 
   ihnen in einer empathischen Haltung begegnen – unabhängig davon, was sie  
   selbst „glauben“: Begegnungsspiritualität 
 
 - wenn HelferInnen selber religiös und/oder gläubig sind, schwingt auch das in ihren 
   Begleitungen mit; sie dürfen die Sterbenden – in angemessener Weise – auch  
   daran teilhaben lassen, was sie trägt. 
 
 - SeelsorgerInnen als die „Fachleute“ für Spiritualität kommen im Auftrag ihrer Kirche  
   mit ihrem Glauben und dessen Ritualen, jedoch ohne anderen davon etwas  
   „überzustülpen“. 
 
 
 



4. Was „leistet“ Seelsorge? 
 
 - im Gespräch über das Hier und Jetzt, über Beziehungen und Krisen, über die  
   Lebensgeschichte spirituelle Ressourcen aufspüren und „anzapfen“ 
 
 - Fragen und Zweifeln Raum geben: 
    - Warum (ich)? 
    - Welchen Sinn hat das Leid? 
    - Bin ich (oder jemand anders) schuld an meinem Schicksal? 
    - Was kommt „danach“? 
   Es geht nicht darum, fertige Antworten zu geben, sondern die Fragen auszuhalten, 
   sie ernstzunehmen und sie mit dem/der Sterbenden zu leben – vielleicht in eine  
   Antwort hinein… 
 
 - in Ritualen die Sehnsucht des Menschen symbolisieren 
    - Rituale sind eine Sprache für das Unaussprechliche 
    - sie deuten Krankheit und Sterben im Begehen 
    - sie erklären es nicht, sondern sagen etwas durch das Tun 
    - ihr Vollzug bewirkt Verwandlung: die Beteiligten sind „ergriffen“ 
 
 
 
5. Institutionalisierte Spiritualität? 
 
 - Spiritualität ist eine, vielleicht die Ressource (auch) im Sterbeprozess. 
 - Sie gehört zu den vier Säulen palliativer Betreuung. 
Also ist sie unverzichtbarer Bestandteil auch für die ambulante Palliativversorgung! 
 
Wichtig: „Zuständig“ für die Seelsorge an einem kranken Menschen daheim ist seine 
Gemeinde! Oft jedoch wird deren mangelnde Erreichbarkeit beklagt. 
Deshalb ist eine institutionalisierte Einbindung von Seelsorge wünschenswert: 
 - in subsidiär-koordinierender Funktion 
 - idealerweise durch eine/n Seelsorger(in) als festes Teammitglied 
 - oder als Kooperationspartner 
 
Ebenso wichtig aber ist die Stärkung der spirituellen Kompetenzen aller haupt- und 
ehrenamtlichen HelferInnen 
 - im Blick auf die eigene Spiritualität einerseits 
 - und auf die spirituelle Begleitung Sterbender andererseits. 
 
 
 


