
Lieber Josef, wieso arbeitest du als
Spitalseelsorger? 
In die Spitalseelsorge hineinge-
rutscht bin ich durch den plötzli-
chen Tod des Vorgängers Bruder
Emanuel. Damals wurde ich ge-
fragt, ob ich für drei bis vier Monate
einspringe. Dann …

Bevor du Spitalseelsorger wurdest,
hast du dich vor allem in sozialen

Bereichen eingesetzt. Was hat dich
damals motiviert umzusteigen?
Mein Herz schlägt immer noch für
Einsätze im sozialen Randbereich.
Das Projekt «therapeutisches Dro-
genkloster» war schon weit fort-
geschritten. Da trat der Mitinitia-
tor aus dem Orden aus. So entwi-
ckelte sich aus Einsätzen im Haus
der Gastfreundschaft im Kloster
Schüpfheim das Projekt «Kloster-

jahre in der Lebensmitte», das wir
zwei Jahre in Solothurn verwirk-
lichten. Heute spricht man von
«klosternahem Wohnen», nur war
dort das Wohnen im Kloster an
die Bedingung zu sozialem Einsatz
 geknüpft, was ich heute noch als
zukunftsträchtiges Lebensmodell
erachte.

Welche Veränderungen deines
Berufsbildes stellst du während
deinen bald zwanzig Jahren als
Spitalseelsorger fest?
Spitalseelsorge an einem Kantons-
spital (d.h. auch schwerste Not-
 fälle), dazu noch im Kanton Uri
(mit dem Gefahrenpotenzial von

Was tut
eine demente Frau
auf der Autobahn
ohne Adresse,
Telefon …?

Der Kapuziner Josef Haselbach (62) ist Guardian im Kapuziner
kloster Wil (www.kapuzinerwil.ch). Diese Niederlassung gilt
als Seniorenkloster. Leicht pflegebedürftige Brüder können an
diesem Ort ihren Lebensabend verbringen. Von 2002 bis 2007
war Bruder Josef Spitalseelsorger in Altdorf, seit 2010 in Wil.
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Bergen und Pässen, zusätzlich ka-
tholisch geprägt), ist sicher etwas
anderes als in einem Regionalspital
in der Ostschweiz. Dann waren
 Patienten zu Anfang meiner Tätig-
keit doppelt so lange im Spital als
heute. Und heute bewegt sich die
Betreuung je länger je mehr von
der konfessionellen Seelsorge zu
«Spiritual Care», zu «allgemein see-
lisch-geistiger Betreuung»: Heute
bin ich – vom «Kanton»!! – beauf-
tragt, allen Patienten, gleich wel-
cher Religion – inklusiv religions-
 losen – zur Verfügung zu stehen.

Welche Vorstellungen über Spital
und Spitalseelsorge musstest du

revidieren, nachdem du hinter die
Kulissen gesehen hast?
Anfangs dachte ich noch, irgend-
wann kommen bei allen die gros-
sen Sinnfragen. Erstaunt und er-
leichtert stellte ich fest, dass das
Sterben jedes Einzelnen so eigen
und anders wie dessen Leben ist.

Im Kanton Uri hast du die Notfall-
seelsorge aufgebaut. Ich mag mich
noch gut erinnern, dass du damals
begeistert davon gesprochen hast.
Was sollen die Seelsorger in solchen
Notsituationen?Stehensienichtden
Ärzten und Psychologen im Weg?
Ich glaube nicht, sonst hätte mir
nicht der Kommandant der KAPO

Uri eine Polizeiuhr mit persönli-
chem Dank nach Wil gesandt. Aber
es stimmt, andernorts gab es an-
fänglich Kompetenzgerangel und
Berührungsängste nicht mit den
Ärzten – aber zwischen Polizei,
 Psychologen und Notfallseelsorge.
Heute hat sich das meist geklärt.
In Uri wuchs die Notfallseelsorge
organisch aus meiner Spitalarbeit,
wo ich mein Büro neben dem Not-
fall hatte. Notfall und Polizei waren
sehr froh, wenn ich z.B. Angehörige
zu Unfallopfern begleitete, bei Sui-
zid Zeit hatte, mich um Familien-
mitglieder zu kümmern, wenn ich
mitging um Todesnachrichten zu
überbringen oder bei einem Unfall
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mich um Anwesende im Schock-
zustand kümmerte.

Kannst du uns eine konkrete
Situation schildern?
Mein zeitaufwändigster Einsatz
war, als ein Tourist aus dem ehe-
maligen Ostdeutschland auf der
Autobahn tot zusammenbrach. Ich
hatte seine leicht demente und
hilflose Frau ohne Adressen, Tele-
fonnummern usw. zu betreuen.

Früher haben Ortspfarrer und
Pfarreiangehörige die Kranken in
den Spitälern besucht. Heute sind
es professionalisierte Spitalseel-
sorgende, welche die Gläubigen
vor dem Spitalaufenthalt oft gar
nicht kannten. Ist das sinnvoll?
Ja! Zum einen ist heute ein Spital
ein komplexer Betrieb, mit dem
man vertraut sein muss, um
 wirksam arbeiten zu können. Als
 «Insider-Spitalseelsorger» zu kom-

men, der den Betrieb kennt und
der im Spital bekannt ist, kann viele
Ängste lösen. Zum andern ist die
Pfarreibindung heute bei vielen so
geschwunden – manchmal auch
gestört – dass ein Pfarrerbesuch
auch Unbehagen auslösen kann.

Was macht diesen Unterschied aus?
Die Spitalseelsorge, die auf einer
speziellen Ausbildung basiert und
sich als «nichtmissionarisch» ver-
steht, hat sich unterdessen bei vie-
len Patienten und noch mehr bei
grossen Teilen des Spitalpersonals
einen guten, fast «kirchenunab-
hängigen» Namen geschaffen.

In kirchlichen Kreisen hört man
Klagen, dass Spitalseelsorgende
in Spitälern unerwünscht sind und
immer mehr an den Rand gedrängt
werden. Ist deine Arbeit von Ärzten
und Pflegenden erwünscht,
oder wirst du als Eindringling
wahrgenommen?
In der medizinischen Literatur wird
zwar der Spiritualität je länger je
mehr positiven Einfluss auf Hei-
lung und Stabilität von Patienten
beigemessen. Aber der Spitalbe-
trieb ist derart ökonomisiert und
auf körperlich schnelle Genesung
zugespitzt, dass sich die Spital-
seelsorge tatsächlich ständig «hin-
einkämpfen», bemerkbar machen
und bewähren muss. Die offizielle
Wertschätzung von Spiritualität
kontrastiert manchmal eigenartig
z.B. zu stets engeren Datenschutz-
massnahmen oder Nicht-Existie-
ren in Organigrammen und Pro-
zessabläufen.

Wie ist deine persönliche Situation?
Ich selber kann mich nicht bekla-
gen. Viel hängt davon ab, wie prä-
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sent und integriert man im Spital
ist. Und mit jedem Kontakt, bei
dem man sich gegenseitig gut er-
lebt, wird der Raum weiter. Ich spü-
re vor allem bei der Pflege, wie das
Vertrauen und die gegenseitige
Wertschätzung wachsen und ich
willkommen bin.

Innerhalb der Schweizer
Kapuzinerprovinz bist du einer
der Spezialisten für Altersfragen
und präsidierst die Arbeitsgruppe
für Seniorenklöster. Welche
Fragen beschäftigen dich im
Zusammenhang mit deinem
eigenen Älter- und eines Tages
auch Pflegebedürftigwerden?
Es ist heute wie früher – im Kloster
wie ausserhalb – immer ein riesi-
ges Risiko, hilfsbedürftig zu werden
und auf fremde Hilfe angewiesen
zu sein. Davor spüre ich in unserer
Zeit, in der «selbstbestimmt leben»
zu den höchsten Werten zählt, eine
grosse Angst. Dann in gute Be-
treuung zu kommen, ist ein nie
 garantiertes, aber doch grosses Ge-
schenk. Ich erhoffe mir auch, dass
sich die Haltung, mit der ich täglich
die Würde von Patienten in aller
Hilflosigkeit und Gebrechlichkeit
hochzuhalten versuche, bei mir
 selber einnistet und ich mich be-
jaht und würdevoll begleitet weiss,
auch wenn ich nichts mehr leisten
kann und mir rundum helfen las-
sen muss.

Interview: Adrian Müller
www.adrianm.ch
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