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Spurensuche 1

• Wo gibt es in meinem Leben so etwas wie Spiritualität?

• Woraus schöpfe ich Kraft für meinen Alltag?

• Was ist mir heilig?

• Was lässt mich staunen?

• Was macht mein Leben sinnvoll?



Spurensuche 2

• Kann ich mein Leben selbst gestalten, oder sind die Ereignisse meines 

Lebens vorherbestimmt?

• Ist mein Leben eher leicht oder eher mühevoll?

• Gibt es (Glaubens)Überzeugungen, die mir wichtig sind? 

• Kann ich diese mit anderen Menschen teilen?

• Was ist mein Trost – im Leben und im Sterben? 

• Glaube ich an Gott, und wie würde ich meine Beziehung zu ihm 

beschreiben?



WHO Definition of Palliative Care
• Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem 

associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early 

identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and 

spiritual palliative care:

• provides relief from pain and other distressing symptoms;

• affirms life and regards dying as a normal process;

• intends neither to hasten or postpone death;

• integrates the psychological and spiritual aspects of patient care;

• offers a support system to help patients live as actively as possible until death;

• offers a support system to help the family cope during the patients illness and in their own bereavement;

• uses a team approach to address the needs of patients and their families, including bereavement counselling,

if indicated;

• will enhance quality of life, and may also positively influence the course of illness;

• is applicable early in the course of illness, in conjunction with other therapies that are intended to prolong life, such 

as chemotherapy or radiation therapy, and includes those investigations needed to better understand and manage 

distressing clinical complications.                                            http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en



Definition

„Spiritualität bedeutet, dass ein Mensch alles, was ihm widerfährt, sei 

es Glück oder Leid, auf dem Hintergrund seiner Beziehung zu einer 

transzendenten Wirklichkeit erlebt und bewältigt.“ 

Unter Spiritualität verstehen wir das Bewusstsein, Teil eines großen 

Ganzen zu sein, das dem alltäglichen Leben Sinn und Tiefe verleiht.  

(Eglin, 2009)



Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen 
Bedürfnissen

• Körperliche Bedürfnisse – weitgehende Symptomfreiheit

• Emotionale Bedürfnisse - Bedürfnis nach Geborgenheit, Liebe, 

Zuwendung, Trost

• Psycho-soziale Bedürfnisse – Bedürfnis nach Gemeinschaft, Nicht-Allein-

Sein, Anerkennung und Wertschätzung durch andere Menschen

• Spirituelle Bedürfnisse = Bedürfnis nach Antworten auf existenzielle 

Fragen 



Sterben müssen bedingt seelischen Schmerz, 
denn Sterben bedeutet Abschied nehmen müssen

• Abschied vom Ich, so wie ich bin, werde ich bald nicht mehr sein 

• Abschied von den Menschen, mit denen ich mein Leben geteilt 

habe und die mich in meiner Existenz bestätigt haben

• Abschied von der Welt, so wie sie mir vertraut ist



Religiosität

Inneres Empfinden eines Menschen innerhalb einer Glaubens-

gemeinschaft für das, was er als Verbundenheit mit etwas 

„Höherem“ oder Transzendenten erlebt und das er für sein 

Leben als über sich selbst hinausweisend deutet



Religion

• ein von einer Gemeinschaft getragenes Werte- und Sinn-

gebungssystem mit bestimmten Symbolen und Praktiken, 

die helfen sich mit einem höchsten Prinzip in Beziehung 

zu setzen. (Weiher, 2006)

• Religionszugehörigkeit und innere Haltung können 

divergieren



Der Patient als Subjekt der Begleitung

• Respekt vor der Person und seiner Lebensgeschichte 

• Respekt vor der Lebens- und Leidenssituation

• Respekt vor der individuellen Spiritualität

• Zugang zu den eigenen Kraftquellen ermöglichen



Seelsorge als Beziehungsgeschehen

• „Was willst du, dass ich dir tun soll?“ (Markus 10,51) 

• Autonomie des Patienten respektieren 

• Beziehungs- bzw. Begleitungsangebot machen

• Auftrag klären, sich in den Dienst des Sterbenden stellen

• Allen Emotionen Raum und Projektionsfläche anbieten



Mögliche Ziele seelsorglicher Begleitung

• Teilhabe an der Gemeinschaft der Lebenden ermöglichen

• Unterstützung bei der Lebensbilanz geben

• Beistand beim „Hinausgehen aus der Gemeinschaft der 

Lebenden“ leisten



Symbole in der Sterbebegleitung

• Alltagsgegenstände als Symbole für das gelebte Leben 

berühren die spirituelle Dimension der Existenz des Patienten

• Symbole mit allgemeinverständlichem Charakter können 

Brückenfunktion übernehmen

• Religiöse Symbole knüpfen an festgelegte religiöse Inhalte an, 

werden aber individuell interpretiert



Rituale in der spirituellen Begleitung

Rituale geben keine Antwort auf die existenzielle 

Herausforderung, in der sich ein Schwerstkranker befindet, 

aber sie stellen etwas vom Sinn dieses Geschehens sinnlich 

durch symbolische Handlungen dar: Rituale sagen etwas 

durch Tun und geben dadurch Orientierung und Sicherheit.



Christliche Rituale in der Sterbebegleitung

• Gebete

• Segnung

• Salbung, Krankensalbung

• Abendmahl, Kommunion

• Beichte

• Nottaufe

• Aussegnung, Abschied am 

Totenbett



Der Arzt als Seelsorger

„Die Aufgabe der Ärzte ist auf diesem Gebiet größer und wichtiger, 

als es ihnen bewusst ist. Weil sie während des Krankheitsverlaufes 

die Rolle des Vermittlers von schlechten und von guten Nach-

richten hatten, haben sie Zugang zu ihnen und Kenntnisse über sie, 

die kein anderer besitzt. (...) Nur derjenige, der das Selbstbild des 

Patienten verletzt oder zerstört hat – das passiert häufig bei der 

Mitteilung „schlechter Nachrichten“ – ist in der Lage, es zurück zu 

geben.“ (Husebö/Klaschik, 2003)


