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"Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht" - Ehrenamtliche Seelsorge im
Krankenhaus

Vortrag bei der Festveranstaltung anlässlich der 20. Jahrestagung des Evang. Seelsorgedienstes im
Krankenhaus Hannover

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Ehrenamtliche, verehrte Festversammlung,

in der Ausschreibung der Kurse, die wir in München anbieten, um auf die Mitarbeit von
Ehrenamtlichen in der Krankenhauseelsorge vorzubereiten, steht der Satz:

"Für uns ist Krankenhausseelsorge seit vielen Jahren ohne die Mitarbeit der
Ehrenamtlichen, die kranken Menschen etwas von ihrer Zeit, ihrer Kraft und ihren
Fähigkeiten zur Verfügung stellen, nicht mehr denkbar."

Ich möchte diesen Satz anlässlich des Festes, das Sie heute feinem, als Motto über meine
Überlegungen stellen. Ich gratuliere Ihnen, dass seit nunmehr 20 Jahren auch in Ihrer
Kirche die Ehrenamtlichen dazugehören, wenn es um die Aufgabe geht, dem Auftrag
Jesu zu folgen, die Kranken zu besuchen und ihnen beizustehen. Ich gratuliere Ihnen, den
Ehrenamtlichen, die heute hier sind, dazu, dass Sie den Weg in diese Aufgabe gefunden
haben und dass Sie sich hier engagieren, und ich gratuliere den Verantwortlichen in der
Kirche, die heute hier sind, zu diesen Ehrenamtlichen.
Ich bringe die Grüße aus München mit von denen, die bei uns zuhause dieselbe
ehrenamtliche Arbeit tun, ca. 120 sind es alleine in München.
Dass Krankenhausseelsorge ohne die Mitarbeit der Ehrenamtlichen nicht mehr denkbar
ist, ist zunächst eine Erfahrung und eine Notwendigkeit. Wie sollten die vielen
Krankenstationen versorgt, wie sollte hier seelsorgerliche Präsenz gewährleistet werden,
wenn man diese Aufgabe alleine den Hauptamtlichen überließe? Eine sinnvolle
Einteilung und Qualität der Arbeit wäre nicht möglich. Seelsorge im Krankenhaus
zusammen mit Ehrenamtlichen jedoch stärkt die Wahrnehmung, dass die Kirche ihre
Aufgabe ernst nimmt, und damit die Akzeptanz und Relevanz von Seelsorge
Dass Krankenhausseelsorge ohne die Mitarbeit der Ehrenamtlichen nicht mehr denkbar
ist, ist aber auch eine noch nicht so alte pastoralpsychologische Einsicht, die sich aus
einem veränderten Seelsorgeverständnis seit Beginn der Siebziger Jahre in unserem Land
entwickelt hat. Dass es erst die kurze Zeit von zwanzig Jahren ist, dass bei Ihnen
Ehrenamtliche in der Krankenhausseelsorge mitarbeiten, dass die Landeskirchen dafür
erst in letzter Zeit eine Struktur, die finanziellen und organisatorischen
Rahmenbedingungen geschaffen hat, ist doch andererseits auch wieder erstaunlich, wo
doch der Auftrag Jesu fast 2000 Jahre besteht. Seelsorge an und bei den Kranken war
immer eine Aufgabe der Kirche, aber Ehrenamtliche in diese Aufgabe einzubeziehen ist
eine unter diesem Gesichtspunkt sehr junge Entwicklung. Es ist eine wichtige Frucht
pastoralpsychologischer Arbeit gewesen, die eigene Person in die seelsorgerliche
Ausbildung und Praxis einzubeziehen. Die Folge war die Einsicht, dass alle Christen,
auch die nicht zum Pfarramt Ordinierten, alle Gaben zur Seelsorge im vollen Umfang in
sich tragen.



Diese pastoralpsychologische Einsicht hat den Weg wieder freigemacht hat zu der
grundlegenden reformatorischen Erkenntnis, die vom allgemeinen Priestertum aller
Glaubenden spricht und die Taufe als das Datum der Ausstattung mit dem Heiligen Geist,
der uns mit den Gaben beschenkt, die die Gemeinde für ihr Leben braucht. Ehrenamtliche
in die Aufgabe der Seelsorge einzubeziehen - und die Seelsorge an den Kranken ist dafür
exemplarisch - war somit das Nachvollziehen einer pastoralpsychologischen Einsicht, ist
aber eben auch eine theologische und eine geistliche Entscheidung. Es ist gut, sich daran
zu erinnern, dass diese Entscheidung biblisch und reformatorisch ist. Das ist gut daran zu
studieren, wie schwer sich etwa die katholische Kirche damit tut, dies in ihrer Praxis
nachzuvollziehen.
Wie steht es nun damit, dass die einen - die Hauptamtlichen - für diese Aufgabe bezahlt
werden, und dass die anderen - die Ehrenamtlichen - an dieser Aufgabe unentgeltlich
teilnehmen, eben ehrenamtlich?
Zunächst möchte ich das Gemeinsame festhalten: Hauptamtliche und Ehrenamtliche
haben an demselben Auftrag teil. Da ist kein Unterschied, weder in der Qualität noch in
der Würde der Aufgabe. Die Kranken sollen besucht werden, das ist wichtig. Einer oder
eine soll sich umsehen, wer die sind, die da krank ist, wie es um sie steht, wie sie ihre
eigene Situation sehen, und was sie erkennen lassen, wo sie trostbedürftig sind.
Ich erlebe täglich in dem großen Universitätsklinikum, in dem ich arbeite, mit all seinen
ausgefeilten Spezialisierungen und allem medizinischen Fortschritt, dass gerade dieser
einfache Auftrag, zu den Kranken zu kommen und nach ihnen zu schauen, einen durch
nichts zu übertreffenden hohen Grad an Plausibilität in sich trägt. Alleine, dass dieses
regelmäßig geschieht, stärkt für viele - auch längst unkirchlich Gewordene - die Evidenz,
wofür Kirche da ist und gut ist. Gegenüber den Mitarbeitenden im Krankenhaus ist das
nicht anders.
Allerdings steckt in dieser gemeinsamen Aufgabe auch ein enormes Sprengpotential.
Denn es bedeutet, dass die Ehrenamtlichen, die wie die Hauptamtlichen die Kranken
besuchen und ihnen ein Seelsorgeangebot machen, darauf gefasst sein müssen, dass die
PatientInnen dieses Angebot auch eingelöst haben wollen. Es geht also nicht, dass z.B.
die geistlichen Fragen, die das Kranksein bei einem Menschen auslöst, eine Sache der
Hauptamtlichen wären und sich die Ehrenamtlichen auf einen reinen
zwischenmenschlichen Besuch beschränken könnten. Wenn schon gemeinsamer Auftrag,
dann auch gemeinsames Anforderungsprofil. In München richten wir unsere
Ausbildungskurse für die Ehrenamtlichen deswegen so aus, dass die Ehrenamtlichen
nach erfolgreichem Abschluss dazu in der Lage sein sollen, selbstverantwortlich die
Seelsorge auf ihrer Station zu tun und zu repräsentieren. Die KursteilnehmerInnen
merken das sehr schnell, dass hier keine Zurüstung für einen seelsorgerlichen Hilfsdienst
geboten wird, sondern eine Einführung in die gesamte seelsorgerliche Verantwortung.
Und wenn sie dazu im Laufe des Weges durch den Kurs erschrecken vor der Tragweite
dessen, auf was sie sich da eingelassen haben, umso besser. Es ist nämlich relativ leicht
zu behaupten, dass die Ehrenamtlichen an der geistlichen Aufgabe der ganzen Kirche
teilhaben, und es ist sehr schwer und immer wieder neu erschreckend, sich diesem
Anspruch zu stellen und ihn in der konkreten Begegnung einzulösen.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Bayern in die Krankenhausseelsorgeordnung
das Anforderungsprofil für potentielle Ehrenamtliche hineingeschrieben. Den ersten
Entwurf dazu hat der dabeisitzende verantwortliche Oberkirchenrat entschieden



heruntergefahren. Seine Begründung: Das wurde in seinem Gremium, dem
Landeskirchenrat, nicht durchgehen, weil kaum einer der dazugehörenden
Oberkirchenräte diesem Anforderungsprofil entsprechen würde.
Sie merken, das mit der Ehre in dieser Aufgabe ist so eine Sache. Letztlich muss man
sagen, dass die Ehre nicht darin bestehen kann, dass man diese Arbeit eben unbezahlt tut,
sondern darin bestehen muss, an einer hoch anspruchsvollen und würdigen Aufgabe
teilzuhaben, nämlich kranken Menschen, nicht nur Gemeindegliedern, sondern allen, ein
glaubwürdiges und überzeugendes menschliches und geistliches Angebot der
Unterstützung zu machen.
Wie soll es nun gehen, dass Hauptamtliche und Ehrenamtliche diese Aufgabe einlösen?
Damit bin ich bei dem zweiten Punkt Chance und Herausforderung.
Wieder kann ich nur biblisch und geistlich antworten. Sicherlich ist es notwendig, in
Ausbildung und Begleitung die eigene Person als das Instrument meiner Seelsorge immer
neu wahrzunehmen, kritisch und mutig die eigene Weise zu kommunizieren zu
hinterfragen, sich mit dem Feedback der anderen aus der Gruppe auseinanderzusetzen,
Kenntnisse zu gewinnen und so für die Seelsorge zu lernen, aber letztlich gilt es, darauf
zu vertrauen, dass ich alle Gaben in mir trage, die notwendig sind, dieser Aufgabe
gewachsen zu sein. Es ist meine Erfahrung geworden über die Jahre, da ich
Ehrenamtliche in ihrer Seelsorge begleite und beobachte, dass es gerade die nicht-
gelernten, spontanen, aus der Tiefe der Person kommenden Reaktionen und Aktionen
sind, die den kranken Menschen gut tun.
Seelsorge wird dann lebendig und wirksam, wenn an die Stelle der Frage, wie ich es
richtig und besser machen kann, die Aufmerksamkeit für den anderen Menschen tritt, das
behutsame Zuhören und damit einhergehende Vertrauen, dass ich, wenn ich in Beziehung
bin und bleibe zum anderen, zu mir und zu Gott, etwas Gutes geschehen wird. Habe ich
doch schon oft die Erfahrung gemacht, dass gerade die Situationen, in denen ich mich am
meisten überfordert gefunden habe, sprachlos gemacht von dem Leid, dessen Zeuge ich
gerade werde, ohnmächtig geworden im Beherrschen der Situation, dass gerade dann oft
das Entscheidende geschieht, was mich und den anderen weiterbringt.
In der Bibel heißt es manchmal, dass dann der Geist unserer Schwachheit aufhilft.
Konkret heißt das, dass die Prozesse, in die wir in der Seelsorge involviert werden,
allemal das menschliche Begreifen und den menschlichen Verstand und das menschliche
Beherrschen übersteigen, und dass das gemeinsame Zugeben dieser Wahrheit zu neuen
überraschenden Erkenntnissen führt.
Die Chance, die darin liegt, dass Ehrenamtliche in der Seelsorge mitarbeiten, ist ja
gerade, dass auf diese Weise die Vielfältigkeit der Gaben und Prägungen ihren Ausdruck
und ihre Bekräftigung findet. Und diese Vielfältigkeit, Unberechenbarkeit, Nicht-
Kontrollierbarkeit ist ein Kennzeichen des Heiligen Geistes. Und sie ist für die Menschen
überzeugend und für Seelsorge konstitutiv. Wie aber nun geht das zusammen: Einerseits
das hohe Anforderungsprofil, andererseits diese Offenheit und Unkontrollierbarkeit.
Darin liegt die Herausforderung.
Es genügt eben nicht, wie es lange in der Kirche praktiziert wurde, zu sagen: Seelsorge
kann man nicht lernen. Die pastoralpsychologische Erfahrung und Reflexion sagt das
Gegenteil: Damit Seelsorge geistlich relevant und nicht dilettantisch und
unverantwortlich geschieht, ist die bestmögliche Ausbildung und Begleitung gerade gut
genug. Und wer sich einem solchen Ausbildungsweg gestellt hat, der kann ein Lied



davon singen, dass das nicht nur mit Freude verbunden ist, sondern oft sehr schmerzhafte
Erfahrungen mit sich bringt. Denn was für das Zurechtkommen im eigenen Leben
hinreicht, muss für die seelsorgerliche Aufgabe noch lange nicht hinreichen. So machen
sich Menschen auf eine für sie unwägbare Entdeckungsreise, und sie haben die Chance,
das Neugelernte gleich zuhause mit den Kindern oder dem Ehemann auszuprobieren, oft
mit überraschendem Effekt. Elementar, ich sagte es schon, ist dabei die Begegnung und
Auseinandersetzung mit der eigenen Person und mit der Art, wie diese Person mit
anderen kommuniziert. Seelsorgeausbildung ist insofern eine strenge Weise der
Selbstwahrnehmung, die aber eben mit dem Ziel der Seelsorge geschieht und kein
Selbstzweck ist.
Die Herausforderung betrifft aber auch die Hauptamtlichen, und zwar sowohl die, die die
Ausbildung verantworten, als auch diejenigen, die als MentorInnen die Begleitung und
Unterstützung der Ehrenamtlichen verantworten. Sie sind mit einer doppelten Aufgabe
konfrontiert: Einerseits erleben sie etwas von der Gleichwertigkeit und Gleichrangigkeit
der Ehrenamtlichen, andererseits setzt man bei ihnen einen größeren Grad an
Verantwortung und Erfahrung voraus. Das kann zu Spannungen und Konflikten führen,
wenn das Konzept dieses Zusammenspiels nicht klar ist.
Was ist denn die Aufgabe der Mentorinnen und Mentoren, die mit Ehrenamtlichen
arbeiten? Ist es, wie manche sagen, der Austausch untereinander? Oder sollen die
Ehrenamtlichen Supervision von den Mentoren bekommen? Oder muss die Aufgabe noch
anders beschrieben werden?
Wir haben uns in München angewöhnt, von Begleitung der Ehrenamtlichen zu sprechen.
Und die Gruppen, in denen diese Begleitung regelmäßig geschieht, heißen
Begleitgruppen. Und wir sorgen in der Regel dafür, dass eine Begleitgruppe von
Hauptamtlichen verantwortet wird. Ich halte es für eine der größten Herausforderungen,
die an einen Krankenhausseelsorger, eine Krankenhausseelsorgerin gestellt ist, der
Aufgabe gerecht zu werden, Ehrenamtliche zu begleiten. Nirgends lässt sich ein
Hauptamtlicher in seinem Beruf mehr in die Karten schauen als hier. Und es gibt immer
einen ziemlich deutlichen Indikator, ob das Verhältnis stimmt. nämlich der, ob die
Ehrenamtlichen bleiben und gerne mitarbeiten, oder ob sie gehen.
Was aber ist es, was Lust macht zu bleiben, was Lust macht, regelmäßig ins Krankenhaus
zu kommen und den Kranken zu begegnen? Bei Ihnen werden heute 20 Jahre
Ehrenamtlichen-Dienst im Krankenhaus gefeiert. In München gibt es Mitarbeiterinnen,
die genauso lange oder sogar länger dabei waren oder noch dabei sind.
Manche sagen. "Ich bekomme so viel von den Patienten und Patientinnen zurück. Ihr
Dank ist es, was mich erfüllt." Ich halte davon nicht so viel, sosehr das stimmen mag.
Denn es kann leicht sein, dass Seelsorge so ihre Unabhängigkeit verliert. Ich halte mehr
davon, wenn MitarbeiterInnen sagen. Was ich auf der Station investiere, dafür werde ich
von dem entschädigt, was mir die Gruppe bedeutet. So sollte es sein: Die Gruppe als der
Ort der Zugehörigkeit, die Qualität der dort geleisteten Arbeit in der Reflexion der
Seelsorgeerfahrungen und im persönlichen Austausch als Erfahrung, dass Seelsorge auch
das Miteinander mit anderen Menschen und das persönliche Leben bereichert und
vertieft.
Jesus, der das Reich Gottes verkündet hat und die Kranken geheilt hat, hat nicht umsonst
gesagt. "Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken." In unseren
Zusammenhang übersetzt heißt das: Wer zu den Kranken geht in seinem Namen, der



macht Erfahrungen, die mit dem Reich Gottes, wie er das Leben meint, zu tun haben, der
nimmt nicht nur an unheilvollen, sondern an höchst bedeutsamen Prozessen teil, die auch
das eigene Leben heilen und bereichern. Die Erfahrungen damit bei den Besuchen und
die Reflexion der Erfahrungen in der Gruppe lassen immer tiefer verstehen, was mit dem
Reich Gottes gemeint ist. Solche Erfahrungen haben solche, die zu den Kranken gehen,
den Gesunden voraus. Es ist also nicht einfach die Lust. Manchmal gehe ich gar nicht
gerne auf meine Stationen, ich muss mich aufraffen und dazu zwingen. Aber wenn ich
dann dort war, habe ich jedes Mal das Gefühl, dass es gut war, dass ich mich aufgerafft
habe.
Die Freude an dieser Arbeit muss ja immer ein wenig größer sein als die damit
verbundenen Belastungen und Enttäuschungen. Sonst würde über kurz oder lang auch die
motivierteste Mitarbeiterin, der motivierteste Mitarbeiter aufhören. Dennoch müssen wir
auch über diese Seite der Angelegenheit sprechen. Und vielleicht sind darin ja auch
Anregungen enthalten, was verändert werden kann und muss, damit es besser geht.
Ich zähle sie einmal auf, die wichtigsten Belastungen, die SeelsorgerInnen während ihrer
Arbeit erfahren (eigenartigerweise sind das andere, als Nichtseelsorgerinnen es vermuten,
die immer meinen, das Belastendste sei die Begegnung mit Krankheit und Sterben):

    * die Kraft reicht nicht oder nicht mehr. Seelsorge hat ja etwas mit Energie zu tun. Und
schon das eigene Leben, der Beruf, die Familie nimmt viel davon in Anspruch. Seelsorge
ist das, was ich an Kraft darüber hinaus noch übrig habe, wenn ich meine eigenen Sachen
in Ordnung gebracht habe. Eine Mitarbeiterin bei uns am Ende ihres Berufsweges hatte
so viel damit zu tun, die Mobbing/Versuche ihrer Kollegenschaft abzuwehren und in
Ehren ihren Berufsweg zu Ende zu bringen, dass sie in dieser Zeit keine Stationsarbeit
machen konnte. Wir haben ihr eine Pause eingeräumt, in der sie weiter in der Gruppe
war, bis sie in Rente war. Jetzt ist sie wieder regelmäßig im Krankenhaus zu ihren
Besuchen.
    * die Rahmenbedingungen stimmen nicht: Für die Rahmenbedingungen der Mitarbeit
von Ehrenamtlichen sind immer die Hauptamtlichen verantwortlich. Es gehört nicht zu
den Aufgaben der Ehrenamtlichen, sich ihre Rahmenbedingungen selbst zu schaffen. Ein
unglückliches Beispiel aus einer bayerischen Stadt möchte ich dafür geben. Ein
Gemeindepfarrer, dem die Seelsorge im Krankenhaus wichtig war, der aber wegen seiner
vielen anderen Verpflichtungen selber nicht ins Krankenhaus gehen konnte, hatte die gute
Idee, für diese Aufgabe Ehrenamtliche zu gewinnen, auszubilden und zu begleiten, was
auch gelang. Womit niemand gerechnet hatte: Bald beschwerte sich das Krankenhaus
über die Präsenz dieser Ehrenamtlichen in den Krankenzimmern, und es kam sogar zu
einem Stadtratsbeschluß, der den Ehrenamtlichen den Zutritt ins Krankenhaus verbot.
Was war falsch gelaufen? Der Pfarrer hatte es den Ehrenamtlichen selbst überlassen, für
die Rahmenbedingungen ihres Dienstes zu sorgen. Er selbst war als Verantwortlicher für
das Krankenhaus nicht präsent und greifbar. Niemand hatte sich dort von seiner eigenen
seelsorgerlichen Kompetenz überzeugen können. Er hatte es den Ehrenamtlichen
überlassen, den Boden für die Seelsorge selbst zu bereiten. Das darf nicht geschehen.
Auch gegenüber der Institution Krankenhaus muss klar sein: Die Ehrenamtlichen tun ihre
Seelsorge unter der Verantwortung der zuständigen Hauptamtlichen. Nicht in der
gemeinsamen Aufgabe, aber in der Verantwortung für die Rahmenbedingungen besteht
ein Unterschied zwischen den Ehren- und Hauptamtlichen.



    * die notwendige Unterstützung fehlt: Ich habe schon von der Notwendigkeit der
qualifizierten Begleitung gesprochen. Das meint sowohl die fachliche Seite, als auch die
Seite der Wertschätzung. Ehrenamtliche zu begleiten ist immer auch eine hervorragende
Einübung in die Fähigkeit, Wertschätzung auszudrücken und zu leben. Fachliche
Begleitung und Wertschätzung machen es dann auch möglich, die notwendige
Konfrontation zu wagen, wo es nötig ist (ich sage nicht gerne Kritik dazu). Es ist wie im
richtigen Leben auch: Wer nur konfrontiert, ohne dass eine Basis der Wertschätzung
vorhanden ist, wird die Beziehung nicht verbessern, sondern belasten.
      Das hat eine deutliche, wenn auch schwierige Konsequenz: Wenn kein
Vertrauensverhältnis zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen da ist, ganz gleich von
welcher Seite, ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Dann beenden wir den Kontrakt.
Das ist zugleich der Schutz für alle, die mitarbeiten: Sie wissen, dass sie sich darauf
verlassen können, dass die Hauptamtlichen ihnen vertrauen und ihnen die Aufgabe
zutrauen.
    * Qualifikation und Anforderung stimmen nicht überein: Es war schon davon die
Rede, wie hoch die Meßlatte bei der Auswahl und Ausbildung für Ehrenamtliche im
Krankenhaus liegen mu8. Hier ist - wie ich weiß - in den letzten Jahren sehr viel an
Einsicht gewachsen. Dennoch haben wir schon Ehrenamtliche in unseren
Ausbildungsgruppen gehabt, die seit vielen Jahren an ihrem Ort im Krankenhaus
seelsorgerlich tätig waren ohne jede Ausbildung. Das sind Dinge, die jedoch mehr und
mehr der Vergangenheit angehören. Dennoch ist immer wieder darauf zu achten, dass die
Anforderung, die eine ehrenamtliche Mitarbeit an Zeit, an Größe des Aufgabenfeldes und
an Intensität bedeutet. im Einklang mit der Qualifikation für die Aufgabe steht. Es gibt
Überforderung und manchmal auch Unterforderung. Ich weiß nicht, wie Sie hier in
Hannover diese Aufgabe lösen. In München haben wir die Regel, dass Ehrenamtliche
einmal in der Woche für etwa einen halben Tag ins Krankenhaus kommen auf ihre
Station. Im Idealfall teilen sich zwei Ehrenamtliche eine Krankenstation. Bei unserem
ökumenischen Konzept von Seelsorge, das nicht die Kirchenzugehörigkeit, sondern die
Präsenz auf einer Station zur Grundlage für einen Seelsorgebesuch macht, bedeutet das
die Verantwortung für etwa 16 Betten. In Einzelfällen sind Ehrenamtliche auch alleine
für eine - meist kleinere Station zuständig. Aber das soll die Ausnahme bleiben.
      Weil das Leben auch für hoch motivierte Ehrenamtliche nicht ohne diese oder andere
Belastungen abgeht, ist es umso wichtiger, immer wieder alles zu tun, um diese
Belastungen zu reduzieren, wo es möglich ist. Das steht wie immer zunächst in der
Verantwortung der Einzelnen: Ehrenamtliche sollten in der Lage sein, ihre Situation zu
erkennen und dort zur Sprache zu bringen, wo das hingehört, und das ist nun einmal, in
diesem Zusammenhang bei den verantwortlichen Hauptamtlichen. Und gemeinsam ist es
dann die Aufgabe herauszufinden, wie Belastungen angegangen werden können.
      Ehrenamtliche sind viel zu wertvoll und in der Kirche ein viel zu hohes Gut, als dass
man es riskieren dürfte, ihre Mitarbeit aus Gründen zu verlieren, die veränderbar sind.

Am Ende soll so etwas wie eine Ortsbestimmung und ein Ausblick stehen. Die zwanzig
Jahre, die es Sie hier jetzt gibt, die sollen ja nicht das Ende, sondern eine Etappe auf dem
Weg sein, der weiterzugehen ist.
In Seelsorgegesprächen ist es am Ende oft so, dass eine Erzählung mit einer Quintessenz
abgeschlossen wird, die alles, was erzählt und gesagt worden ist, auf einen Nenner bringt



und zusammenfasst. Diese Quintessenz ist dann oft der Ausgangspunkt für den Mut, den
man braucht, um in die ungewisse Zukunft zu schauen.
Meine Quintessenz habe ich Ihnen gleich zu Anfang schon gesagt: Für uns ist
Krankenhausseelsorge ohne die Mitarbeit der Ehrenamtlichen nicht denkbar.
Für die Zukunft heißt das: Wo das noch nicht selbstverständlich ist, soll es
selbstverständlich werden. Und wo es schon geschieht, soll es so bleiben und
weiterentwickelt werden.
Ich weiß nicht, ob das alle Verantwortlichen in den Kirchenleitungen wissen: Die
Ehrenamtlichen, die sich für eine Mitarbeit in der Krankenhausseelsorge entschieden
haben, sind so etwas wie Vorreiter geworden für ein Verständnis von Ehrenamt in der
Kirche überhaupt. Ohne falschen Stolz kann ich sagen, dass die Regelungen über die
Mitarbeit der Ehrenamtlichen, die vor kurzem in dem Ehrenamtlichen-Gesetz unserer
bayerischen Landeskirche beschlossen worden sind, weit gehend genau das wiedergeben,
was in der Seelsorge im Krankenhaus, wo Ehrenamtliche dabei sind, schon seit vielen
Jahre entwickelt und praktiziert worden ist. So muss es sein: Die gemeinsame Aufgabe
bestimmt den Wert und die Würde der Mitarbeit. Alles andere folgt daraus, wie ich
versucht habe darzulegen. Und weil es eine Aufgabe der Kirche bleibt, sich um die
Kranken zu kümmern, das Reich Gottes zu verkündigen, heilend tätig zu werden, Segen
zu bringen und die Kraft des Gebets zu repräsentieren, wird es auch weiterhin notwendig
sein, dass Ehrenamtliche sich dieser Aufgabe zusammen mit den Hauptamtlichen
annehmen.
Was dabei herauskommen kann, ist ein dreifacher Gewinn für alle.
1. Kirche bleibt lebendig, wenn sie möglichst umfassend von den Kranken lernt. Das gilt
für Angehörige, für Gemeinden, für Jugendliche und Alte, für Hauptamtliche und
Ehrenamtliche. Hier sind die Türen offen für das gelebte Evangelium, nicht nur
buchstäblich, sondern auch im übertragenen Sinn. Hier können Menschen, die es
dringend nötig haben, das Angebot von Seelsorge erfahren, und hier kann Kirche
exemplarisch erfahren, wofür sie auf der Welt da ist. Ein gemeinsamer, immer wieder
neuer und spannender Lernprozess.
2. Das Zusammenspiel der Ehrenamtliche mit den Hauptamtlichen kann in diesem Feld
modellhaft eingeübt werden. Wo dieses Zusammenspiel gelingt, eröffnet sich eine
Fundgrube von Erfahrungen, die für die Kirche überhaupt nützlich sind. Hier wird vor
Ort buchstäblich in konkreten Prozessen an dem gefeilt, was reformatorisch Amt in der
Kirche bedeutet. Die Kontlikte, die auftreten, sind beispielhaft. Mich überzeugen die
Erfahrungen über die Jahre, die ich in diesem Feld gemacht habe, dass wir uns mit
unserer evangelischen Auffassung von Amt in dieser Hinsicht nicht zu verstecken
brauchen. Wie es scheint, ist es sogar für das ökumenische Gespräch ein wichtiger
Beitrag, dass Christen anderer Kirchen hier auf den Geschmack kommen und die
Auseinandersetzung um das Ehrenamt und seine Verantwortung nicht mehr verschämt.
3. Ehrenamtliche, die Seelsorge kennen und praktizieren, können die Tragweite dessen,
was sie hier tun, nicht nur für das eigene Leben, sondern für die Gemeinde und Kirche
überhaupt am allerbesten einschätzen. Dass in einer Zeit abnehmender kirchlicher
Prägung und Relevanz, auch knapper werdender Mittel es unverändert einen
"Wachstumsfaktor" gibt, nämlich Seelsorge, dafür sind sie Zeugen, das können und
sollen sie vertreten, wenn der Streit um die Prioritäten geführt wird. Sie sind eine



lebendige Erinnerung daran, wofür Kirche auf dieser Welt da ist. Dieser Schatz soll ihnen
nicht genommen werden.
Zum Schluss möchte ich Ihnen etwas vorlesen. Die Kursgruppe, die derzeit an dem
Ausbildungskurs für Ehrenamtliche teilnimmt, also sich gerade auf diese Aufgabe
vorbereitet, haben wir gebeten, einen fiktiven Brief an einen Patienten, eine Patientin zu
schreiben, in dem sie mitteilen, was Seelsorge eigentlich ist und warum sie auf dieser
Station tätig sind und hier zu Besuch kommen. Das ist jedes Mal spannend, was dabei
herauskommt.
Eine der Teilnehmerinnen hat das so geschrieben, vielleicht stellvertretend für viele:
"Im Wort Seelsorge ist das Wort Seele und das Wort sorgen enthalten. Unter "sorgen"
kann ich mir und wahrscheinlich auch sie sich gut etwas vorstellen. Eine Mutter sorgt für
ihre Kinder, eine Löwin für ihre Jungen, und ein Arzt im Krankenhaus sorgt dafür, dass
jeder Patient schnell wieder gesund wird. Schwieriger ist es da schon mit dem Wort
"Seele" . Die meisten Menschen würden wohl bestätigen, dass jeder eine Seele hat. Aber
wenn man Seele definieren soll, wird es schon schwieriger. Was ist "Seele"!? Jeder wird
es wohl anders definieren. Ich verstehe unter Seele das, was einen Menschen ausmacht,
sein Bewusstsein, seinen Kern, sein Innerstes, der Platz, an dem der Sinn des Lebens, als
Christin sage ich "Gott" , in ihm wohnt. "
Was gibt es Schöneres, als in der Aufgabe zu stehen, mitzuhelfen, dass für diese Seele bei
Menschen gut gesorgt wird.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


