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Die Kunst des Anfangs: Zwischen Leben und Tod verbindlich kom-

munizieren

I. Anfänge

Ich beginne mit einem Blick in einen ganz besonderen Lehrplan, an dessen Beginn 

das Anknüpfen an eine alte Beziehung zwischen zwei Männern steht. Die tastenden 

Schritte der Umsetzung des Lehrplans beschreiben im einander wieder Finden und 

Begegnen und im gemeinsamen Interagieren in Beziehung zum Gegenüber etwas 

von der Kunst des Anfangs und des verbindlichen Kommunizierens zwischen Leben 

und Tod; es heißt:

„Der letzte Kurs im Leben meines alten Professors fand einmal in der Woche in sei-

nem Haus statt (…). Der Professor und sein Schüler trafen sich immer dienstags. Der 

Unterricht begann nach dem Frühstück. Das Thema war der Sinn des Lebens. Die 

Lektionen basierten auf Erfahrung. (…) Es wurde erwartet, daß man auf Fragen ant-

wortete (…) und daß man selbst Fragen stellte. Zudem wurde verlangt, dass man 

gelegentlich pflegerische Aufgaben übernahm, beispielsweise den Kopf des Profes-

sors (…) auf dem Kissen zu betten oder ihm die Brille auf den Nasenrücken zu set-

zen. Wenn man ihm zum Abschied einen Kuß gab, dann gab das zusätzlich Punkte. 

(…) es wurden viele Themen behandelt, einschließlich Liebe, Arbeit, Gemeinschaft, 

Altern, Verzeihen und am Ende der Tod. Der letzte Vortrag war kurz, nur ein paar 

Worte. Statt der Abschlussfeier fand eine Beerdigung statt.“1

An 14 Dienstagen kommunizieren der Professor, Freund, Coach und sein Schüler 

verbindlich zwischen Leben und Tod. Sie reden über die Welt, das Selbstmitleid, 

über Reue, den Tod, die Familie, über Gefühle, die Furcht vor dem Älterwerden, über 

Geld, die Unendlichkeit der Liebe, über die Ehe, die Kultur, über Vergebung und den 

perfekten Tag, das Sterben anzunehmen. Der 14. Dienstag ist der Tag des endgülti-

gen Abschieds.

1 Mitch Albom, Dienstags bei Morrie – die Lehre eines Lebens, München 2002, 11-12.
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Mitch Albom beschreibt in seinem Buch einen gelingenden Prozess einer gemeinsam 

gestalteten Begleitung im Sterben, in dem – so könnte man sagen – das gesamte 

Setting stimmt. Die professionelle ärztliche, pflegerische, sozialtherapeutische und 

seelsorgerliche Begleitung des Sterbenden, der bis zuletzt in der vertrauten Umge-

bung seines Hauses bleibt, verknüpft sich mit der Begleitung der Mitglieder aus Fa-

milie, Freundes- und Kollegenkreis. Diese Verknüpfung bildet ein in sich tragfähiges 

Netz aus Geborgenheit, hilfreicher Fürsorge und Schutz einerseits und dem Respekt 

vor der Autonomie, der Selbstbestimmung und der Individualität des Sterbenden an-

dererseits. Nicht konfliktfrei aber ohne Abbrüche geschieht in diesem Netz die Ausei-

nandersetzung mit der individuellen und gemeinschaftlichen Disposition des Men-

schen2. Am Beispiel hier: der Professor und der Schüler jeweils für sich und ihre ei-

genen Interessen und im Angesicht des je anderen mit ihm gemeinsam in Bezie-

hung stehend. Ihr Umgang miteinander ist von Respekt und Demut getragen, wobei 

Demut hier im Sinne von 1. Petrus 5,5 (alle miteinander umbindet euch mit der De-

mut; Luther übersetzt: Allesamt seid untereinander untertan und haltet fest an der 

Demut) beschrieben werden kann als ein sich gegenseitiges Umkleiden mit Demut 

als ein Geschehen, in dem ein Mensch den anderen, der ihm begegnet, erhöht. De-

mut meint ein sich Öffnen für den anderen, ein von sich selbst Absehen und sich 

ganz auf den anderen Einlassen3.

Wir kennen auch das andere: Anfänge, die ins Stocken geraten, weil es an den 

Übergängen zwischen den einzelnen institutionellen Ebenen haken kann. Wer ein-

mal stationär im Krankenhaus war weiß, wie der Datenschutz den Besuch eines 

Seelsorgers, einer Seelsorgerin eröffnet oder auch nicht. Ohne das Kreuzchen beim 

Stichwort: Wünschen sie den Besuch einer Seelsorgerin – geschieht zunächst einmal 

kein seelsorgerlicher Erstkontakt. Den ermöglicht in Krisensituationen oftmals nur die 

sensible Wahrnehmung der Pflegenden, die einen seelsorgerlichen Kontakt für Pati-

entinnen und Patienten anknüpfen, egal ob im Aufnahmebogen das Kreuzchen plat-

ziert wurde oder nicht. Eine weitere Hürde gilt es zu nehmen, wenn der nicht mehr 

kurativ sondern palliativ zu versorgende Patient das Krankenhaus verlässt und nach 

Hause zurückkehrt in sein Leben, in dem nichts mehr so ist, wie es war. Der Aufbau 

der ambulanten Palliativversorgung sieht zwar vor, dass die Teams in den Regionen 

die unterschiedlichen Fachlichkeiten professionell abbilden und vorhalten, die Seel-

2 Christine Axt-Piscalar: Religion als Prinzip von Geselligkeit – Individuum und Gemeinschaft als The-
ma der christlichen Theologie, in, Pastoraltheologie, 96. Jg., 334-349.
3 Carl Heinz Ratschow: Leben im Glauben, Stuttgart 1978, 177-182.
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sorge ist dabei leider ein wenig an den Rand geraten. Sie wird, da sie nicht zu den 

abrechnungsfähigen Leistungen zählt, gemeinsam mit den Mitgliedern der Hospiz-

gruppen, die als bürgerschaftlich Engagierte in der Begleitung Sterbender aktiv sind, 

ihren Ort und ihre Rolle definieren müssen, von dem aus sie ihren „Faden“ in das 

gedachte Netzwerk der palliativen und ambulanten Versorgung einknüpfen will. Be-

greift die Klinikseelsorge Seelsorge als Teil der ambulanten Palliativversorgung, so 

wird der Klinikpastor versuchen, die Gemeindepastorin in den therapeutischen Pro-

zess der Krankheit zum Tode eines Patienten zu involvieren. Da man nicht wirklich 

voneinander weiß, wie in der konkreten Kirchengemeinde das Zusammenspiel zwi-

schen medizinischer, pflegerischer und sozialpsychologischer Begleitung einerseits 

und seelsorgerlicher, pastoraler und freiwilliger Begleitung andererseits geordnet und 

aufeinander abgestimmt ist, kann der angestoßene seelsorgerlich-therapeutischen 

Prozess gefährdet sein, wenn unklar bleibt, ob es in der Gemeinde im Wohnort zu 

einer Übernahme der durch den Klinikpastor initiierten Begleitung des Patienten oder 

der Patientin kommt, da es bislang keine verbindlichen Rahmenkonzepte – wie z.B. 

bei der Notfallseelsorge – gibt.

Eine weitere Gefährdung der verbindlichen Kommunikation zwischen Leben und Tod 

kann in der Abgabe und Übernahme des Palliativpatienten von der Klinik in die Häus-

lichkeit und die Begleitung durch den Hausarzt, die Hausärztin liegen. Wie es gelin-

gen kann, lässt sich exemplarisch an der Arbeit des ambulanten Palliativdienstes in 

Köln aufzeigen, der im Zusammenspiel zwischen den Ärzten der Klinik für Palliativ-

medizin, den Hausärzten und Apotheken, den Pflegenden, der freiwilligen Hilfe und 

den Angehörigen dafür sorgt, dass an den Übergängen und Schnittstellen des Ge-

sundheitssystems keine Reibungsverluste entstehen. Der Dienst hilft, misslingende 

Kommunikationen zu verhindern4. 

Dieses hohe Maß des Zusammenspiels ist meines Wissens derzeit in Schleswig-

Holstein so noch nicht flächendeckend und belastbar vorhanden; es befindet sich 

eher im Aufbau und muss die Nahräumlichkeit der Metropolregionen in die ländlichen 

Regionen „spreizen“. Bis dahin bleibt durchaus die Unsicherheit, wie die in der Klinik 

begonnenen palliativ-therapeutischen Prozesse kohärent weiter geführt werden kön-

nen in der ambulanten Versorgung und wie die Kommunikation mit und zu freiwilligen 

und bürgerschaftlichen Netzwerken von Initiativen, Hospiz- und/ oder Selbsthilfe-

gruppen verbindlich angeknüpft und nachhaltig verstetigt werden können. Es gibt 

4 Christoph Fuhr, Zuhause leben bis zuletzt, in, G+G 10. Jg. 2007, 22-27.



4

immer noch zu viele Abbrüche, die aus nicht gelungener verbindlicher Kommunikati-

on und durch die Erfahrung von Enttäuschungen und Hilflosigkeit entstehen.

Daraus ergeben sich für mich Fragen an die sich in Schleswig-Holstein weiter ord-

nende Landschaft ambulanter Palliativ- und Hospizversorgung: 

� Wie kommt Kirche/ Gemeinde als „Kümmerer“ und als für die Seele der Pati-

entinnen und Patienten Sorgende zu einer tragfähigen Verbindlichkeit des 

Kommunizierens in den Prozessen des Übergangs – beispielsweise aus dem 

Krankenhaus in den Lebensalltag und seiner medizinischen und pflegerischen 

Begleitung zu Hause? Wenn der Patient selbst bestimmt, wann und mit wem 

er in eine seelsorgerliche Kommunikation eintreten will, müssen die Konzepte 

zur verbindlichen Kooperation und zum geordneten Übergang zwischen Klinik-

und Gemeindeseelsorge dem entsprechen und ausgebaut werden.

� Wie interagieren und kommunizieren die Ebenen Krankenhaus/ Palliativstati-

on/ Hospiz – ambulante Dienste/ niedergelassene Ärzte/ Therapeuten – Ge-

meinde als Gemeinschaft und Ort für Klage, Trauer, Trost und Seelsorge –

bürgerschaftliche Netzwerke verbindlich miteinander?

� Wie treffen Menschen unterschiedlicher Kulturen und unterschiedlichen Glau-

bens aufeinander in diesen Prozessen aufeinander? Oder anders gefragt: Ha-

ben wir die interkulturelle Kompetenz des achtsamen und respektvollen Wahr-

nehmens des verschiedenen Umgangs der Kulturen mit den Fragen des Le-

bens und Sterbens, den Fragen von Hoffnung und Verzweiflung, den Fragen 

nach Liebe und Geborgenheit?

� Wie kann Seelsorge einen Rahmen ausspannen, in dem es für den Sterben-

den möglich wird, an seiner Biografie zu arbeiten; gleichsam sein Leben zu 

rekonstruieren mit allem, was erfüllt war und was Fragment geblieben ist, um 

einwilligen zu können in das unabweisbare Ende des Lebens mitsamt der 

Schmerzen und Ängste und der bohrenden Fragen nach dem Sinn und dem, 

was trägt im Leben wie im Sterben? Die Aus-, Fort- und Weiterbildung der un-

terschiedlichen Professionen muss sich auf diesen Aspekt beziehen. Hier wird 

künftig die Vernetzung wichtig sein über die Grenzen der Professionalitäten 

von Medizin, Pflege, psychosozialer Therapie, Seelsorge und freiwilligem En-

gagement hinaus.
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II. Ethische Urteilsbildung und Respekt vor der Selbstbestimmung als Qualität 
der Begleitung Sterbender

Sterben und die Begleitung Sterbender hat es immer mit den Einstellungen zu 

Krankheit, Leiden und Sterben, mit den Idealen und den Wirklichkeiten zu tun. Das 

Sterben und der Streit um die aktive Sterbehilfe sind zum Thema der Öffentlichkeit 

geworden; man vergleiche nur die unterschiedlichsten Medienbeiträge der letzten 

Monate. Der Tod selbst dagegen ist zunehmend seiner Übergangsrituale beraubt 

und in unserer Gesellschaft verstärkt zur Privatsache geworden. Damit wird er der 

Sphäre des Öffentlichen entzogen. Vielleicht liegt dies daran, dass der Tod endgültig 

und ohne den Deutungshintergrund von Religion in ein Nichts stürzen lässt. Für das 

Sterben allerdings lassen sich Kriterien formulieren, die das Sterben dann als gut, 

menschlich und der Würde entsprechend ausweisen. Es sei an Elisabeth Kübler-

Ross erinnert, die mit ihren Interviews von Sterbenden eine Frau der ersten Stunde 

des guten und begleiteten Sterbens geworden ist. Hatte man zur Zeit Luthers Angst 

vor dem unzeitigen Tod, so befällt uns heutige eher die Angst vor dem Sterben. So 

kommt eine Emnid-Umfrage5 aus 2001 zu dem Ergebnis, dass sich 60 % ein schnel-

les und plötzliches Sterben, 12 % ein bewusst und begleitetes Sterben wünschen; 

während der Rest der Befragten sich noch keine Gedanken gemacht hat. Aus der 

Umfrage ließe sich folgern, dass die thematische und praktische Befassung mit dem 

begleiteten Sterben und dem verbindlichen Kommunizieren als eine Befassung unter 

Experten beschrieben werden kann, der der Wunsch der Allgemeinheit nach einem 

plötzlichen und leidensfreien Tod gegenübersteht. Man möchte gleichsam überrascht 

werden, nicht dabei sein und sich nicht mit dem eigenen Ende auseinandersetzen 

müssen. Der Spruch Woody Allens: „Ich habe nichts gegen das Sterben, ich will nur 

nicht dabei sein, wenn es soweit ist.“6 – unterstreicht diesen mehrheitlichen Wunsch.

Der konkrete Umgang mit dem Sterben und dem Tod von Menschen bedeutet immer 

auch eine bewusste oder nebenher laufende ethische Reflexion und Urteilsbildung; 

sie bedeutet Rechenschaftslegung der Motive meines Handelns und Unterlassens, 

meiner Zu- oder Abwendung, meiner Schuld-, Scham- und Liebesgefühle gegenüber 

dem konkreten Menschen, dessen Sterben ich begleite. Egal ob als Ärztin, als Pfle-

ger, als Physiotherapeutin, als Mitglied des freiwilligen Hospizdienstes oder als pas-

toraler Seelsorger. Meine Urteile habe ich immer im Respekt vor der Autonomie und 

5 Siehe: www.hospiz.de/docs/stellungnahmen/08.pdf
6 Gerd Göckenjahn, Sterben in unserer Gesellschaft – ideale und Wirklichkeiten, in, ApuZ 4/2008, 7-
14.



6

der Selbstbestimmung des Sterbenden zu treffen; eben auch bis dahin, den Wunsch 

des aktiven Beendens von Leben nicht zu entsprechen. 

Knud E. Løgstrup beschreibt das Vertrauen als eine Grundausstattung des Men-

schen, der in dem Akt des Vertrauen-Erweisens sich selbst entäußert, weil man in 

der Erwartung der Erfüllung des Vertrauens sich eben ganz und gar in die Hand des-

sen begibt, von dem man die Erfüllung erwartet. Wird die Erwartung enttäuscht, hat 

man sich eine Blöße gegeben, deren emotionale Abwehr sich in Beschuldigungen 

und moralischen Konflikten entlädt. Daher liegt in jeder zwischenmenschlichen 

Kommunikation ein Akt der Selbstauslieferung, weil jede Kommunikation die wech-

selseitige aber stumm bleibende ethische Forderung übermittelt. Løgstrup schreibt: 

„Schon mit unserer Haltung als solcher tragen wir dazu bei, die Welt füreinander zu 

gestalten. Welche Weite und Farbe die Welt des anderen enthält, ist auch von mir 

und meiner Haltung zu ihm abhängig. Ich bin mitbestimmend (…) und nicht zu aller-

letzt trage auch ich dazu bei, ob sie ihm drohend erscheint oder Geborgenheit ge-

währt. Nicht durch Theorien oder Anschauungen, sondern allein durch meine Hal-

tung. In dieser Tatsache liegt die unausgesprochene, sozusagen anonyme Forde-

rung an uns, das Leben des anderen, das das Vertrauen in unsere Hand legt, in un-

seren Schutz zu nehmen.“7 An anderer Stelle führt Løgstrup aus, dass die radikale 

ethische Forderung in allen Beziehungen lebt. Daher ist jeder einzelne gefordert, 

seine eigene Einsicht, Erfahrung, Kenntnis, Urteilsvermögen über die konkrete Situa-

tion und Beziehung zu gebrauchen, um Klarheit über das dem anderen dienliche Tun 

und Unterlassen zu finden. Die radikale Forderung setzt nichts außer Kraft, „sondern 

sie sagt uns bloß, in wessen Dienst wir dies stellen sollen, nämlich in den Dienst des 

anderen und nicht in unseren eigenen.“8 Daraus folgt meines Erachtens:

� Ethische Urteilsbildung beschreibt Wegmarken des Nachdenkens und Kom-

munizierens, um gangbare Wege zu finden, dem dargebrachten Vertrauen 

und der unbedingten Forderung zu entsprechen. 

� Ethische Urteilsbildung sagt nicht, was richtig und falsch ist. Sie will nachdenk-

lich und Mut machen, den eigenen Verstand, die eigene Urteilsfähigkeit, die 

eigene Kreativität und Phantasie zu gebrauchen.

7 Knud E. Løgstrup, Die ethische Forderung, Tübingen 1959, 18.
8 Knud E. Løgstrup, 117; Løgstrup verweist darauf, dass es in der Verkündigung Jesus keinerlei Richt-
linien oder Begrenzungen gibt als Auskunft darüber, wie das Leben des anderen zu schützen ist. Die-
se „Grenzenlosigkeit“ liegt im Gabencharakter des Lebens begründet. Grenzen des Zumutbaren zu 
setzen bedeutet, zu bestreiten, dass das Leben in allen seinen Möglichkeiten Gabe ist. (120-121)
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� Christlicher Glaube ist immer denkender und handelnder Glaube zugleich. da-

her reflektiert er die jeweils konkrete Lebenslage eines Menschen auf die Be-

dingungen des praktisch werden Könnens dessen, was Gott gibt, und versucht 

dies für die Selbst- und Weltwahrnehmung des Einzelnen transparent zu ma-

chen.9 Seelsorge eröffnet und repräsentiert gerade in den Übergängen der 

Verlaufsprozesse des Sterbens eine Hoffnung, die trägt.

Aus dem Gesagten folgt für mich, dass kein Modell der ethischen Urteilsbildung „rich-

tiges“ oder „gutes“ Handeln garantieren kann. Ethische Urteilsbildung braucht das 

Nach-Denken der unbedingten Forderung an den Übergängen der einzelnen Pro-

zesse zwischen der Einwilligung in das eigene Sterben und der Bejahung des Not-

wendigen unter Rücknahme der eigenen Handlungsautonomie als selbstbestimmter 

Akt. Damit braucht ethische Urteilsbildung Zeit, um die Anwendung von Werten und 

Instrumenten ohne Grenzziehungen klären zu können. Sie braucht die Zeit, sich die 

Aporien und Dilemmata einzugestehen, in denen die den Sterbenden Begleitenden 

und der Sterbende selbst durch ihr Tun und Unterlassen einander schuldig bleiben, 

wie das Leben im Sterben zu schützen ist.

An dieser Stelle sei an die Begriffsbestimmung der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) zur palliativen Therapie erinnert, die von der umfassenden Behandlung einer 

nicht heilbaren und zum Tode führenden Krankheit ausgeht.10 Die Qualität der Be-

gleitung Sterbender durch Ärzte, Therapeuten, Pflegende, Seelsorger und Mitglieder 

bürgerschaftlicher Netzwerke trägt dann, wenn die Handelnden sich immer wieder 

neu des eigenen Respekts vor der Autonomie und Einzigartigkeit des Sterbenden

vergewissern. Das Leben und Sterben schützen meint dann die hilfreiche Begleitung 

und die helfende Unterstützung des Sterbenden für seine

� Selbständigkeit bei den Aktivitäten des alltäglichen Lebens,

� Selbstbestimmung bei der Planung und Gestaltung der Tagesstruktur mit Zei-

ten der Ansprechbarkeit und Zeiten des in sich zurückgezogen Seins,

� Selbstbestimmung bei der Gestaltung von Beziehungen (Nähe und Distanz)

� Selbsteinwilligung als Fähigkeit zum annehmenden Verstehen des Krankheits-

und Sterbeprozesses,

9 Christine Axt-Piscalar, 338.
10 Lexikon der Bioethik, PDF-Version, Gütersloh 2000, 818: WHO: „Die aktive Gesamtbehandlung von 
Kranken, deren Leiden auf kurative Behandlung nicht anspricht. Kontrolle von Schmerzen, von ande-
ren Symptomen sowie von psychischen, sozialen und spirituellen Problemen ist von entscheidender 
Bedeutung. Das Ziel der palliativen Behandlung ist es, die bestmögliche Lebensqualität von Patienten 
und deren Familien zu erreichen.“ In der Begründung heißt es u.a.: „bietet ein Unterstützungssystem 
an, um den Patienten im aktiven Leben behilflich zu sein“.

http://www.who.int/cancer/palliative/en
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� Selbstbestimmung als Fähigkeit mit Arzt, Pflegenden, Angehörigen, Seelsor-

ger etc. zu kooperieren,

� Selbstbestimmung als Möglichkeit über den Ort des Sterbens (die eigene 

Häuslichkeit; bei Kindern, Verwandten und möglicherweise Freunden; Hospiz; 

Palliativstation) zu entscheiden.

III. Palliativ – ambulant gestaltet

Ich greife noch einmal zurück auf eine Anmerkung des Anfangs und damit auf das 

Team des ambulanten Palliativdienstes der Palliativklinik der Uni-Kliniken in Köln. 

Der schon zitierte Artikel beginnt mit der Feststellung einer Pflegerin, sie sei eine 

„Hebamme“ dergestalt, dass sie den Menschen am Ende seines Lebens auf den 

Weg in den Tod begleite.11 Sie nimmt den Autor mit auf einen ganz alltäglichen 

Nachmittagsdienst:

Da ist Herr M., ein Krebspatient der von seiner Frau und seinem Sohn versorgt wird. 

Man redet miteinander und die Pflegerin überprüft den Medikamentenbestand, fragt 

nach dem Allgemeinbefinden und notiert den Status in ein Buch, das für Notfälle im-

mer im Hause liegt und dem Notarzt schnell und präzise Auskünfte gibt. Das Team 

des Palliativdienstes arbeitet sehr eng mit der Palliativklinik zusammen. Informatio-

nen über nötige Veränderungen der Schmerzmittelmedikation oder den allgemeinen 

Zustand der Patienten werden rückgekoppelt und ausgetauscht. Oft waren die ambu-

lant betreuten Patienten stationär in der Klinik, so dass man auf belastbare und 

nachhaltige Kenntnisse zurückgreifen kann. Übergänge, die sich verlässlich in der 

nachfolgenden Kommunikation bewähren. 

Beim zweiten Besuch trifft die Pflegerin auf eine alleinstehende Frau, die den Fort-

schritt ihrer Krankheit nur allmählich realisierte aus Angst, in Abhängigkeiten zu gera-

ten. Dennoch hatte sie, weil die Schmerzbehandlung nicht die gewünschte Erleichte-

rung brachte, einem stationären Aufenthalt in der Klinik zugestimmt und danach auf 

Zeit die Geborgenheit des Umsorgtseins bei Freunden genossen. Da wohnortnah 

keine Freunde lebten und auch keine Familie vorhanden war, lenkte die Pflegerin die 

Aufmerksamkeit der Patientin auf die Möglichkeit, sich durch freiwillige und im bür-

gerschaftlichen Engagement der Hospiz- und Palliativgruppen tätige Begleiter und 

Begleiterinnen unterstützen zu lassen. 

11 Vgl. Christoph Fuhr, a. a. O.
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Die Route des Dienstes geht weiter und das Gespräch bei einer Tasse Kaffee mit

den Angehörigen der Sterbenden: ein Ohr haben für die Ängste und die eigenen Be-

darfe der pflegenden Angehörigen, die man sich oft nicht einzugestehen erlaubt. Am 

Ende des Dienstes die Rückkehr ins Büro und die Dokumentation des Tages. Dis-

tanz und Nähe in der Balance halten und dennoch nicht in routiniertes „Abarbeiten“ 

von Fällen abgleiten. 

Interessant für mich war beim lesenden Mitgehen von Patient zu Patientin, dass mit 

keinem Wort die Rede von hauptberuflichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern war. 

Seelsorge ist zwar ein mitlaufendes Thema, das durch die Pflegenden und über die 

freiwilligen Hospiz- und Palliativdienste seinen Raum erhält, braucht aber auch den 

Einsatz von Pfarrerinnen und Pfarrern und die Gemeinschaft derer, die in Fürbitte 

und Klage vor den Altar treten und von dort den Segen und die Barmherzigkeit Got-

tes mit in die Häuser und Wohnungen bringen.

In der Fläche Schleswig-Holsteins wird die weitere Umsetzung der ambulanten palli-

atven Versorgung die Weite der Räume, die Länge der Wege, die Begrenztheit der 

Sozial-12 und Verkehrsinfrastruktur und eben auch die notwendige Ausgestaltung von 

Netzwerken bedenken müssen und an den Schnittstellen – beispielsweise der unter-

schiedlichen Fort- und Weiterbildungen und Qualifizierungsmaßnahmen – sorgsam 

wahrnehmen und verknüpfen müssen, was seitens der Ärzteschaft, der Pflegenden 

und der freiwilligen Hospiz- und Palliativgruppen durch verbindliche Kommunikation 

verhindert, dass Reibungsverluste entstehen. Auch wenn Klaus Dörner13 wegen der 

Radikalität seiner Forderungen nach Ambulantisierung der Versorgungssysteme 

durchaus umstritten ist, was vermutlich vor allem an der Zumutung, selbst verant-

wortlich zu sein und sich nicht entziehen zu können, liegen dürfte, wird das von ihm 

mit initiierte Hilfesystem, das auf dem Prinzip eines „Bürger-Profi-Mix“ beruht, künftig 

orientierende Wirkung entfalten. 

Zum Schluss will ich versuchen, vorläufige und situationsgebundene Antworten auf 

die Frage zu geben, was hält eigentlich den Prozess der ambulanten Palliativversor-

12 Ich verstehe hier unter Sozialstruktur umfassend die Systeme Gesundheit (ärztliche und therapeuti-
sche Praxen, Apotheken), und Pflege, Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge, Angebote der 
Kirchengemeinden, bürgerschaftliches Engagement, Gemeinschaft in Familie, Nachbarschaft und 
Freundschaft.
13 „Indem (…) zur Abdeckung des explodierenden gesamtgesellschaftlichen Hilfebedarfs das Bürger-
teilsystem des Helfens dem professionellen Teilsystem einen Teil des Helfens weg- und damit wieder 
zu sich zurücknimmt, kann das zu erfindende neue Hilfesystem zukunftsfähig werden: Es wird also –
als neues Prinzip – stets ein „Bürger-Profi-Mix“ sein, egal, ob die Bürger oder die professionellen Hel-
fer das wollen oder nicht.“, Klaus Dörner, Leben und Sterben: die neue Bürgerhilfebewegung, in ApuZ 
4/2008, Tod und Sterben, 21-25.
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gung nachhaltig in Bewegung? – und bin mir bewusst, dass jede Teilantwort für sich 

wieder einlädt zum gemeinsamen Nach-Denken und Handeln:

� Zum einen hält der Rückbezug auf die Vision14 einer Politik der Würde und ei-

ner anständigen Gesellschaft den genannten Prozess nachhaltig in Bewe-

gung. Eine Gesellschaft, in der weder die Menschen sich untereinander noch 

die Institutionen einander verachten und herabwürdigen, fragt in diesem Zu-

sammenhang nach der Kultur des Helfens in ihren Institutionen. Und danach, 

ob ein Gefälle in der Kommunikation herrscht, das den Patienten klein macht 

oder eher im Sinne des oben genannten Hebräerbriefes einander Demut um-

binden oder umlegen, was beide Akteure auf eine kongruente Ebene der 

Kommunikation bringt. Kliniken verhandeln das Thema der palliativen Thera-

pie institutionell, interdisziplinär und professionell. Die vordergründige „Macht“ 

der einen und die hilflose „Ohnmacht“ der anderen und die daraus resultieren-

den Erfahrungen von Demütigung und Kränkung ließen sich vermeiden:

1. durch die Sicherstellung der Verbindlichkeit der Kooperation zwischen 

allen Beteiligten.

2. durch die klare Verortung des Themas Sterben in den Kliniken, Praxen, 

ambulanten Diensten, in der Pastorenschaft, den Gemeinden, den Fa-

milien, den Netzwerken. Der Ort ist dabei zunächst in der persönlichen 

Biografie zu sehen, dort, wo der Mensch sich öffnet.

3. durch den Raum, der von der institutionellen Ebene auf die individuelle 

Ebene geleitet. 

� Zum zweiten wird der Prozess durch die unbedingte, aber stumm bleibende 

ethische Forderung (Løgstrup) in Bewegung gehalten: Den professionellen Ar-

rangements der Palliativversorgung läuft die Notwendigkeit voraus, sich 

menschlich und ethisch verhalten zu müssen und damit Beiträge zu einer in-

terkulturellen Kultur des Helfens zu erbringen (m. E. kommt es darauf an, hier-

aus bewusste Anfänge werden zu lassen).

� Zum dritten wird der Prozess in Bewegung gehalten, in dem immer wieder neu 

zu fragen sein wird, wie der Beitrag der Seelsorge gesellschaftlich zu bewer-

ten ist. In den rechtlichen Regelungen wird sie genannt als notwendiger Be-

standteil (ich verweise hier noch einmal auf die Aussagen der WHO), erhält 

aber nicht den „Rang“ einer Leistung, die abgerechnet werden kann. Sie wird 

14 Vgl. Avishai Margalit, Politik der Würde – Über Achtung und Verachtung, Frankfurt a .M. 1999.
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damit als nützlicher Beitrag zur Identitätswahrung und Persönlichkeitsentwick-

lung im Prozess der Krankheit zum Tode hin gewertet. Da Seelsorge in den 

Teams der palliativen Versorgung lediglich mitgedacht ist, muss sorgsam dar-

auf geachtet werden, in der (Leib, Sinne, Seele und Verstand) umfassenden 

Versorgung und Begleitung der Patientinnen und Patienten nicht die Seelsor-

ge und den Glauben aus den Augen zu verlieren. Eine Aufgabe, der sich die 

Kirchengemeinden künftig verstärkt stellen müssen, wollen sie im Gemeinwe-

sen öffentlich Zeugnis vom Evangelium der Liebe Gottes und seiner Barmher-

zigkeit ablegen. Das bedeutet für das Diakonische Werk Schleswig-Holstein, 

in Zukunft verstärkt mit dafür zu sorgen, dass die Kirchengemeinden diese 

Aufgabe auch wahrnehmen können.

� Zum vierten wird die Abrechenbarkeit von Leistungen als monetärer Anreiz 

seinen Teil dazu beitragen, den Prozess der ambulanten palliativen Versor-

gung in Bewegung zu halten. Gehört die Seelsorge zum Auftrag der Pastoren-

schaft, das Evangelium in Wort und Tat zu verkündigen hinzu und kann theo-

retisch als mitfinanziert angesehen werden, so darf nicht das bürgerschaftlich 

freiwillige Engagement, das Motivation nicht aus monetären Anreizen zieht, 

vergessen werden.


