
 

 

  

 
 

 
 
 

Sprach(los) – und doch nicht unverstanden 

Grußwort beim OÖ. Hospiz- und Palliativtag  

29. November 2019, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Linz 

 

Der Arzt Paul Becker, Begründer der Internationalen Gesellschaft für Sterbebegleitung und 

Lebensbeistand, hat den Zusammenhang von Hospizarbeit mit Nächstenliebe skizziert und 

dabei auf seine Lernerfahrungen verwiesen: 

„Hospizarbeit ist eigentlich etwas, was mit Nächstenliebe zu tun hat und das geschieht spon-

tan. (…) Ich hatte am Anfang geglaubt, ich brauche (…) nur Bücher zu lesen und brauche nur 

Seminare und Kongresse zu besuchen und brauche nur Kommunikationstraining oder  

Gesprächsführung zu üben, dann kann ich's. Ich konnte es nicht! Und da bin ich einmal in 

meiner Not zu Frau Kübler-Ross gegangen und hab' gesagt: ‚Elisabeth, jetzt hab' ich das und 

das und das absolviert‘ – ich habe alle Duplikate vorgelegt, alle Zertifikate, alle Bestätigungen 

usw. – ‚ich kann's immer noch nicht. Wo kann ich denn jetzt endgültig Sterbebegleitung  

lernen?‘ Sie hat geantwortet: ‚Geh' dorthin, wo einer stirbt und frag' ihn, was Du für ihn machen 

kannst. Dann lernst Du es.‘“1 

 

Eine schwere Erkrankung ist eine Wandlungskrise, die ein Weiterleben unter veränderten  

Bedingungen erfordert. Gerade unheilbare Erkrankungen, die dank der medizinischen  

Behandlungsfortschritte noch ein langes Leben mit der Krankheit erzwingen, führen den Kran-

ken und seine Angehörigen in eine Grenzsituation, die beide zusammen zu bestehen haben, 

damit sie ihr Leben unter einem neuen Vorzeichen führen können. 

Die Schicksalhaftigkeit des Todes war lange Zeit in Europa unmittelbar präsent und man 

wusste damit umzugehen. Sterben, Tod und Trauer waren öffentliche Erfahrungen des alltäg-

lichen Lebens in familiär-nachbarschaftlichen Lebenszusammenhängen.  

Das Sterben, die Sorge um die Toten und das Überleben der Trauernden wurden sozial und 

religiös bewältigt. Sterben war der Beginn des Übergangs. Der Tod wurde nicht als das Ende 

des Lebens betrachtet, sondern als Eingang in ein neues, ewiges Leben. „Man ging hinüber 

in die andere Welt Gottes und wurde dort erwartet.“2 

 

Dieser Umgang mit dem Sterben hat sich in den modernen Gesellschaften gründlich gewan-

delt. Glaubensüberzeugungen haben für viele Menschen an Plausibilität verloren. Auch die 

letzte Lebensphase ist von der Individualisierung geprägt, es werden Optionen geboten, es 

wird von der Planbarkeit des Sterbens gesprochen, mit Patientenverfügungen kann der indivi-

duelle Umgang mit dem eigenen Sterben gesteuert werden. „In jedem Fall scheint man zu 

wissen, was man nicht will: entfremdet, einsam, unter Schmerzen, sinnlos zu leiden, an  

                                                
1 Zitiert nach: Birgit Heller / Andreas Heller, Spiritualität und Spiritual Care. Orientierungen und Impulse, Bern 2014, 

109. 

2 Birgit Heller / Andreas Heller, Spiritualität und Spiritual Care. Orientierungen und Impulse, Bern 2014, 96. 



 
 
 
 
 
 

 

Maschinen angebunden, seiner Freiheit beraubt, Teil eines großen, anonymen medizinischen 

Systems zu sein.“3 

 

Und doch ist das große Bedürfnis nach einem guten und würdigen Sterben da, was auf den 

Begriff der Menschenwürde verweist. Menschenwürde meint, dass jeder Mensch Eigenwert 

besitzt – ohne Vorleistung und unabhängig von Leistungsfähigkeit, gesundheitlicher Verfas-

sung, Alter oder der voraussichtlichen Lebenserwartung. Diese Würde wird in zwischen-

menschlichen Prozessen erfahren, in denen Anerkennung, Wertschätzung und Respekt erlebt 

werden. „Würdiges Sterben bedeutet demnach, dass der Person als einmaliges Individuum 

auch in der Sterbephase mit Respekt und Beziehung begegnet wird und sie als das betrachtet 

wird, was sie ist: ein lebender Mensch.“4 

Mit diesem Verständnis korrespondiert auch die christliche Auferstehungshoffnung, die, sofern 

sie nicht als billige Vertröstung abgetan und missverstanden wird, beitragen kann, spezifisch 

christliche Haltungen im Bereich Spiritual Care zu verdeutlichen. 

„Die Auferstehungshoffnung macht (…) mit dem eigenen Lebensvollzug Ernst; sie lässt das 

Leben, so lange oder kurz es dauern mag, als bedeutsames erfassen und räumt dem Ruf an 

das eigene Leben zur Selbstentfaltung – durch die Beziehungen zu sich selbst, zu den ande-

ren, zur Mitwelt, zu Gott – einen Vorrang ein. So unterstützt die Auferstehungshoffnung eine 

Haltung des Vertrauens im Hinblick auf das eigene Sterben, weil es nicht einfach den Prozess 

der Vernichtung des Lebens bedeutet, sondern uneingeschränkt als Abschnitt des Lebens  

geachtet wird.“5 

Die christliche Nächstenliebe hat die Hospizbewegung von Anfang an inspiriert und beein-

flusst. Der Theologe und Inhaber des Lehrstuhls für Palliativ Care in Graz Andreas Heller hat 

aus dieser spirituellen Verankerung heraus folgende hospizliche Haltungen formuliert6: 

 

- Inspiriert von der Würde des Lebens und des Sterbens: 

Sterben ist keine Krankheit, sondern ein normaler Teil menschlichen Lebens. Sterben ist nicht 

zu pathologisieren. Sterben ist keine Diagnose, die dann eine Therapeutisierung notwendig 

macht. 

 

- Inspiriert von der Individualität des Lebens und Sterbens: 

Menschen leben nicht nach Schema und sie sterben nicht nach Schema. Jeder Versuch, aus-

schließlich standardisierte Versorgungsmodelle im Sinne eines linearisierten Prozesses der 

Qualitätsentwicklung zu entwerfen, scheitert am individuellen Lebensanspruch, an den  

persönlichen und biografischen Bedingungen, den individuellen Brüchen in den Biografien und 

                                                
3 Birgit Heller / Andreas Heller, Spiritualität und Spiritual Care. Orientierungen und Impulse, Bern 2014, 99. 

4 Edeltraud Koller, Ich werde sterben. Sterben und die Gewissheit des Todes als existentielle Aufgabe, in: Wege 
zum Menschen 4/2019 (71. Jg.), 298-309, 301. 

5 Edeltraud Koller, Ich werde sterben. Sterben und die Gewissheit des Todes als existentielle Aufgabe, in: Wege 
zum Menschen 4/2019 (71. Jg.), 298-309, 303f. 

6 Vgl. Birgit Heller / Andreas Heller, Spiritualität und Spiritual Care. Orientierungen und Impulse, Bern 2014, 107-
114. 



 
 
 
 
 
 

 

an den anderen Erwartungen der Betroffenen. (…) Es zählt, was erzählt werden kann. Die 

Geschichten in und aus den Beziehungen mit Menschen, die nur noch eine begrenzte Zeit zu 

leben haben, zählen. Menschliches Leben, individuelle 

Schicksale lassen sich eben nicht nur in Zahlen und Diagrammen abbilden, sie sind auch keine 

‚Fälle‘ (…). 

 

- Hospizarbeit ist mehrsprachig:  

Sie ist immer und vor allem erzählend, sie beginnt immer narrativ – wie übrigens auch die 

ethischen Fragen, wie wir leben, handeln und was wir unterlassen sollten – und hört auch auf, 

indem die Verstorbenen in Geschichten erzählend gegenwärtig gesetzt werden. 

 

- Kritische Positionierung: 

Wir bringen das Leben und Sterben und damit die sterbenden Menschen nie unter Kontrolle. 

Die semantischen Surrogate von Symptomkontrolle, von total pain management, Anleihen an 

eine sozialtechnologische Managementsprache, die unterstellt, man würde das Problem mit 

dem Sterben schon ‚in den Griff bekommen‘, brechen sich an der Realität. Das Sterben von 

Menschen ist eben nicht fabrikmäßig, im Modus eines omnipotenten Qualitätsmanagements 

planbar. Es ist immer auch anarchistisch, unheimlich, eben nicht herstellbar, es sei denn um 

den fürchterlichen Preis einer auf Sterbeproduktion angelegten, bürokratisch inszenierten Ent-

sorgungspraxis. 

 

- Widersprüche aushalten: 

Hospizlichkeit oder Palliative Care ist ein solidarischer Ansatz. Solidarisch mit denen, die Hilfe 

brauchen, die schwach sind, die care, Sorge und Umsorge beanspruchen können. Hospizlich-

keit weiß, dass wir als Menschen angewiesen und verwiesen sind. Im Sterben wird radikal 

diese Verwiesenheit auf andere spürbar. 

 

- Spiritualität der Gabe: 

Die eigentliche Haltung des Sorgens ist eine fragende Haltung gegenüber dem leidenden Men-

schen. Aus einer solchen Annäherung heraus kann sich nun ereignen oder sich in einem 

‚Sorge-Moment‘ ergeben, dass der Schwache aus seiner Schwäche heraus seinerseits gibt 

und die initiale Asymmetrie in der Handlungsfähigkeit zu einer Begegnung auf Augenhöhe 

wird. 

 

- Spiritualität der „Umsonstigkeit“ (gratuité – Gnade): 

Es geht um die zweckfreie Handlung der Sorge, die eben nur getan wird, weil sie schön, gut 

und passend ist, aber nicht, weil man mit ihr etwas erreichen, verändern und verwalten will. 

+ Manfred Scheuer 

Bischof von Linz 

 


