
Stichwort: Spiritualität im Krankenhaus 

In Krankenhäusern sind Sie grundsätzlich gut aufgehoben, wenn Sie krank sind: Ärztinnen, Ärzte und 
Pflegekräfte versorgen Sie. Unterstützt werden Sie als Patientin oder Patient auch von 
Psychologinnen, Therapeuten und Sozialarbeiterinnen. Und von Seelsorgerinnen und Seelsorgern … 

Zu einer ganzheitlichen Versorgung von Menschen gehört auch die spirituelle Begleitung. Was in der 
Palliativmedizin schon fest verankert ist, greift nun auch in den anderen Fachgebieten Raum: Jeder 
Mensch hat seine eigene Spiritualität und die ist eine wichtige Kraftquelle – gerade wenn jemand 
krank, verletzt oder erschöpft ist. 

 

Was ist das: Spiritualität? 

Manchmal scheint er auf, der große Zusammenhang des Lebens. Manchmal hebt sich an einer Ecke 
meines Lebens die dunkle Decke. Dann bekomme ich eine Ahnung dessen, was die Welt und was 
mein Leben im Innersten zusammen hält. Dann fühle ich mich getragen, dann fühle ich mich gesehen 
von Gott, vielleicht fühle ich mich sogar stark und voller Zuversicht – so stark, dass ich auch 
Gegenwind und Tränen ertragen kann. Es sind Augenblicke: wenn ich meinen Kindern beim 
konzentrierten Spielen zusehe, wenn ich am Meer stehe und still werde, wenn ich inmitten eines 
unruhigen Tags im Krankenhaus einen Moment besonderer Dichte erlebe.  

Diese Erfahrungen, dass Gott sich finden und spüren lässt in unserem Leben, haben die Menschen 
seit alters her mit dem Wort „Heiliger Geist“ beschrieben (lateinisch: spiritus). Den „Geist“ kann ich 
nicht sehen, aber ich kann das sehen, was er wirkt und gestaltet – meistens Liebe, Liebe zu Gott, zu 
anderen und zu mir selber. Den „Heiligen Geist“ kann ich spüren, den Geist kann ich ersehnen, den 
Geist kann ich erbitten. Ich kann auf seine Anwesenheit vertrauen. Und ihm einen Platz freihalten in 
meinem Herzen und in meinem Denken. 

 

Und wie passiert das? 

• Wenn zwei Patienten miteinander ins Gespräch kommen über ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre 
Sehnsucht und ihr Lieben, dann kann das eine spirituelle Erfahrung sein, weil das Heilige 
darin aufscheint: Zwei Menschen lassen sich aufeinander ein und stärken einander. 

• Wenn zwei Angehörige sich zufällig auf der Station kennen lernen, sich verabreden und 
gemeinsam durch die Tage und die Nächte gehen, dann kann darin etwas „Heiliges“ 
aufscheinen: Zwei Menschen begegnen und stützen einander. 

• Wenn ein Patient weint und die Krankenschwester ohne Worte aber mit viel Herz am Bett 
bleibt, bis das Schluchzen nachlässt, dann kann das ein spiritueller Moment  sein: Du bist 
nicht allein, spürt der Patient. 

• Wenn der Arzt vor der Operation einige Sekunden innehält und sein Herz ausrichtet auf den 
„großen Zusammenhang“, dann kann es sein, das er Gottes Gegenwart spürt für die große 
Operation. 



• Wenn im Team einer Station eine Kultur des Miteinanders gewachsen ist, so dass man 
gegenseitig weiß, wie es den Anderen geht, dann kann das auch etwas mit Spiritualität zu tun 
haben: Was ist dir heilig? Was tut dir gut, was tut dir weh? Das berührt mich. 

• Wenn die Leitung einer Abteilung oder einer Klinik selber ein offenes Herz hat für spirituelle 
Erfahrungen, dann wird man das positiv wahrnehmen können, z. B. in der Art der Gespräche 
mit Patientinnen und Patienten und Angehörigen: Hier geht es uns um den ganzen 
Menschen, eben auch um seine Spiritualität, um das Heilige im Leben eines jeden Menschen. 

 

Seelsorgerinnen und Seelsorger sind Spezialisten für Spiritualität 

Gern machen sich Krankenhaus-Seelsorgende mit Ihnen auf die Suche nach dem, was für Sie „heilig“ 
ist:  

• In jedem Herzen wohnt so viel Heiliges … 
• Und zwischen all den Menschen in den Krankenhäusern ereignet sich in jedem Augenblick so 

viel Heiliges … 
• Und an so vielen Krankenbetten wird Gott um seinen Heiligen Geist gebeten …  
• Und an noch mehr Betten ist er längst da. Und lässt sich finden und spüren: in einem 

Gespräch, in einem ausgesprochenen und gemurmelten Abendgebet, unter stummen 
Tränen, in grausamer Fassungslosigkeit, allein oder zu zweien, mit alten bekannten Worten 
und Ritualen oder mit eigenen Bildern, mit einem Lied oder einem sehnsüchtigen Blick aus 
dem Fenster in den Himmel, mancher hält eine Engelfigur fest in der Hand umfangen, manch 
einer ruft zuhause an und hört die Stimmen der Lieben daheim, auf manchem Nachtschrank 
steht ein Foto … 

• Wach sein für das Heilige – das ist Spiritualität. Und das ist im Krankenhaus  genauso wichtig 
wie zuhause …  
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