
Populismus in der Krankenhaus-Seelsorge

Auf diesen Seiten fi nden Sie zum Themenfeld „Populismus in der Krankenhaus-Seelsorge“ einige frag-
mentarische Gesprächs- und Denkimpulse aus Sicht der zuständigen Fachberatung. Für weiterführende 
Gespräche und Nachfragen steht Ihnen die Fachberatung Krankenhaus-Seelsorge im Zentrum für Seel-
sorge der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers unter der Telefonnummer 0162 623 74 64 
oder per Mail an Wissmann.Lars@mh-hannover.de gerne zur Verfügung.

Zur Defi nition des Begriffes „Populismus“

• Der Kern des Populismus besteht in der Entsolidarisierung besti mmten Gruppen gegenüber.
• Meist geht damit eine sogenannte Selbst-Vikti misierung einher, also das Selbstverständnis, Opfer 

besti mmter Personen, Gruppen und Strukturen und deren Entscheidungen zu sein.
• Eine gesellschaft spoliti sche Gefahr populisti schen Denkens liegt darin, demokrati sche Werte zu-

gunsten einer „harten Hand“ aufzugeben. 

Vignetten aus der Krankenhaus-Seelsorge

• Pati ent zum Seelsorger: „Mein Befund ist noch unklar. Den Arzt habe ich auch gar nicht verstanden; 
der sprach so schlecht Deutsch. Das ist doch unmöglich, hier solche Ärzte einzusetzen, die nicht mal 
richti g Deutsch sprechen können. Jedenfalls: Ich weiß immer noch nicht, was ich eigentlich habe.“

• Pati ent zur Seelsorgerin: „Ich kann mir die vorgeschlagene Ergänzungsbehandlung gar nicht leisten. 
Aber den Ausländern wird ja alles hinterher geworfen.“

• Reinigungskraft  zum Seelsorger: „Wenn ich die Kollegin mit dem Kopft uch schon sehe … die pfuscht 
so bei der Arbeit.“
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Kontexte

• Das Gefühl, zu kurz zu kommen oder zu kurz gekommen zu sein
• Strukturelle Marginalisierung bestimmter sozialer Gruppen und Ängste
• Radikalismus und Extremismus als antidemokratische Kräfte
• Die Versuchung der Macht, in extremen Positionen Profil zu finden
• Fremdheits-Erfahrungen
• Faszination des Provokativen sowohl aktiv als auch passiv

Themen

• Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
• „Sündenbock“
• Macht, Ohnmacht und Vollmacht
• Soziale und finanzielle Verteilungsgerechtigkeit
• Demokratie
• Psychotherapie
• Bildung
• Politikverdrossenheit

Selbstreflexion der Krankenhaus-Seelsorge

• Wo habe ich (zu) einfache Antworten für die komplexe Realität?
• Wo profitiere ich von ungerechten Verteilungsprozessen?
• Kenne ich radikale Personen und Positionen?
• Kenne ich marginalisierte Personen und Positionen?
• Wie gehe ich mit eventuellen Marginalisierungen meiner Person und meiner Positionen um?
• Wie und wo gestalte ich Macht?
• Wie gehe ich mit Fremdheit um?
• Welche Rolle spielt Moral in meinem ethischen Denken?

Handlungsoptionen in der Krankenhaus-Seelsorge

• Leitgedanke: nicht stumme Komplizin/stummer Komplize werden
• Artikulieren sich im Populismus seelische Befindlichkeiten?
• Im Hier und Jetzt „containern“
• Im Erwachsenen-Ich bleiben
• Abgrenzen
• Zivilcourage zeigen
• Emotionale Resonanz geben
• In der eigenen seelsorglichen Haltung bleiben
• Anwalt/Anwältin der argumentativen Differenzierung sein
• Sowohl deutliches Benennen des No-Go als auch seelsorgliche Begleitung
• Beten/Fürbitte/Segen



Konsequenzen

• Konsequentes Wahrnehmen und Benennen von Populismus in der Seelsorge
• Orte finden und gestalten, an denen davon die Rede ist
• Eigenes gesellschafts-politisches Engagement

Zuletzt noch eine Schlussbemerkung: Dieses Thema ist einerseits zu komplex, um es in einer Stichwort-
sammlung umfassend darzustellen und zu erörtern; andererseits besteht aus fachlichen Gründen die 
Notwendigkeit, das Thema Populismus in der Krankenhaus-Seelsorge explizit zu benennen. Gerne  
dürfen Sie dazu mit der Fachstelle Krankenhaus-Seelsorge im Zentrum für Seelsorge ins Gespräch  
kommen. 
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