
Als Elfjähriger lag ich mit einem
Nierenriss im Spital. Wenn das
 Pflegepersonal mich damals frag-
te, welchen Beruf ich einmal lernen
möchte, dann war das Berufsziel
klar: Arzt in der dritten Welt. Daraus

ist bei mir nichts geworden. Der
 Kapuziner Stefano Scaringella hat
diesen Berufswunsch verwirklicht.
In Madagaskar hat er ein Spital

 aufgebaut. Als er diesen Frühling
bei mir auf Besuch war, da verriet
er mir: «Am liebsten bin ich im
 Operationssaal!» Früh am Morgen
zelebriert der Priester die Messe,
dann geht es ins Spital – und ab
und zu fährt er mit dem Ge-
 ländewagen zu Aussenstationen.
(Vgl. www.actionmadagascar.ch)

Spitalseelsorge ist neu
Über den Jahreswechsel war ich in
Indien. Ich traf vor allem Ordens-
schwestern, die in entlegenen Ge-

bieten als Ärztinnen arbeiteten. Da
ich diese a-Ausgabe zur Spital-
seelsorge am Planen war, habe ich
natürlich stets nach der Pastoral
an Kranken gefragt. Nun, Spital-
seelsorge – oder Krankenhausseel-
 sorge, wie man sie in Deutschland
nennt – war unbekannt. Dieser
 Bruder oder jene Schwester ma-
chen da oder dort Besuche bei
kranken Menschen, wurde nach
längerem Nachdenken gesagt.
Aber eine spezialisierte Spitalseel-
sorge kannten sie nicht.
     Ähnliches habe ich in Tansania
gesehen. Die Schweizer Kapuziner
haben oft mit dem Aufbau der
Pfarreien Schulen und Pflegehos-
pize verbunden, in Ifakara sogar
ein grosses Spital mit dem Namen

Diakonie wird Aufgabe der Gesellschaft

Nicht nur das Gesundheitswesen, sondern auch die darin
beschäftigte Spitalseelsorge steht in grossen Veränderungs
prozessen. Seelsorgende werden darin zu Spezialisten des
spirituellen Bereiches und sollen Kraftquellen äufnen.

Am liebsten bin ich
im Operationssaal!❯
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Franziskus (vgl. www.ifakara.org/
de) aufgebaut. Doch scheint in
 solchen Regionen die spezialisierte
Spitalseelsorge noch kein Thema
zu sein. In der Schweiz ist heute
diesbezüglich einiges in Bewe-
gung.

Umbrüche in Nordeuropa
Vor einem Jahr war in Zürich eine
grosse Tagung zum Thema «Seel-
sorge in Palliative Care». Die Profes-
soren Traugott Ros und Thomas
Hager aus München waren die
 beiden Hauptreferenten. Sie be-
tonten, dass es heute nicht mehr
um die Defizite kranker Menschen

gehe, sondern um deren Kraftquel-
len. Diese seien sozial, spirituell,
körperlich und psychisch zu orten.
Religion werde deshalb in den
 Spitälern immer mehr zu einer
 Ressource, die für Heilungspro-
 zesse zu berücksichtigen sei. Es
 gelte: «Jeder Mensch ist spirituell,
gehört aber nicht immer zu einer
Religion.»
     Die spirituelle Begleitung sei
heute als Aufgabe eines Pflege-
teams zu sehen – und somit nicht
nur die Aufgabe von Spitalseelsor-
genden. Alle Beteiligten müssen

dazu beitragen und natürlich auch
entsprechend befähigt werden.
Die Aufgabe der Seelsorge im Spi-
tal ist die Befähigung des Pflege-
personals zur spirituellen Sorge

wie auch die Betreuung kranker
und sterbender Menschen.

Aufsplittung bei der Arbeit
Ähnliche Prozesse gab es bisher
schon in der Schule wie auch im
Bestattungswesen. So sind heute
an den meisten Orten die Be-
statterInnen spezialisierte Arbeits-
kräfte; manchmal von der Öffent-
lichkeit angestellt, manchmal von
 privaten Firmen, je nach Kanton.
Die Diakonie gehe an die Gesell-
schaft über. Die Aufgabe Liturgie
zu feiern und zu verkündigen blei-
be bei den Kirchen oder religiösen
Gemeinschaften, betonten die bei-

den Referenten. In diese Richtung
entwickelt sich die Spitalseelsorge.
     Seelsorgende sind im Spital Spe-
zialisten unter einer Vielzahl von
Berufsgruppen, die von der Institu-
tion Spital beschäftigt werden. Ent-
sprechend werden die Spitalseel-
sorgenden mehr und mehr von
den Spitälern selber angestellt und
auch nicht mehr von der Kirche
 bezahlt. Immer mehr stellt sich zu-
dem die Frage nach muslimischen
Spitalseelsorgenden oder solchen
anderer Religionen – je nach Ver-
änderungen in der Gesellschaft.

Adrian Müller
www.adrianm.ch

Die spirituelle
Begleitung ist Aufgabe
des ganzen Pflegeteams,
inklusive Seelsorge.

❯

Nicht Defizite, sondern
Kraftquellen zählen.❯
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