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 Kongress-Nach-Lese

Die letzten Lebensjahre Heinrich Heines waren eine unablässige 
Qual. Heine, bettlägerig, gelähmt und von schmerzhaften Krämp-
fen gepeinigt, nannte sein Leiden den „lebendigen Tod“. Ärzte 
hatten ihm vier Wunden in die Haut gebrannt, die künstlich offen 
gehalten wurden, um sie mit linderndem Opiumpulver zu bestreu-
en. In „Deutschland. Ein Wintermärchen“ hatte er den Himmel 
noch Engeln und Spatzen überlassen. Nun aber kehrte er in sei-
nem Leid zum Gott der hebräischen Bibel zurück – freilich nicht 
ohne Zynismus: „Gottlob, dass ich jetzt wieder einen Gott habe, 
da kann ich mir doch im Übermaß des Schmerzes einige fluchende 
Gotteslästerungen erlauben; dem Atheisten ist eine solche Labung 
nicht vergönnt.“

in den letzten Jahrzehnten ist eine renaissance der Beschäfti-
gung mit religiosität und spiritualität im zusammenhang mit 
Krankheit und Heilung zu beobachten. die auseinandersetzung 
mit dem thema wird immer populärer. selbst in der apotheken-
umschau lautete 2005 eine titelgeschichte: „Beten beruhigt den 
Kreislauf“.

Von der Öffnung zur religiosität und spiritualität bleibt auch die 
moderne Medizin nicht unberührt. trotz Hightech-Medizin gibt es 
weiterhin die grenze der sterblichkeit als unüberwindbare anthro-
pologische Konstante. Man kann das sterben naturwissenschaft-
lich beschreiben als „Vorgang des erlöschens der lebensfunkti-
onen bis zum tod“. so macht es das medizinische Wörterbuch 
Pschyrembel. für die Menschen aber wäre dies eine viel zu uner-
trägliche distanzierung.
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seit Jahren unterrichte ich in Ärztefortbildungen die themen 
Kommunikation und trauer und werde zunehmend zu themen 
der spiritualität in der sterbebegleitung angefragt. deshalb weiß 
ich, dass eine rein naturwissenschaftliche sicht auf das sterben 
für Menschen kaum erträglich ist. Wenn am lebensende die ap-
paratemedizin zurückweichen muss, um zuwendungsintensiverer 
fürsorge den Vorrang zu geben, öffnet sich vielleicht der Weg in 
eine über das unmittelbare ich hinausreichende Wirklichkeit. spi-
ritualität gibt die chance, das persönliche schicksal in einem grö-
ßeren zusammenhang einzuordnen. sie gehört zu den elementaren 
stützsystemen des Menschen. und sie kann auch für die aufgabe 
von Heilung und von linderung im angesicht des sterbens einge-
setzt werden.

in der gedanklichen grundstruktur der sterbebegleitung und ins-
besondere der Palliativpflege und Palliativmedizin wird die spiri-
tuelle fürsorge als eine der sogenannten vier dimensionen (neben 
der körperlichen, der psychischen und der sozialen) genannt, in-
nerhalb derer die Behandlung und Begleitung schwerstkranker 
und sterbender Menschen stattfindet. die Weltgesundheitsorgani-
sation WHo, die erstmals 2002 die aufgabe der Palliativmedizin 
definiert hat, räumt damit der spiritualität höchste Priorität ein.

 Abb. 1: Die vier Dimensionen der Schmerzlinderung nach C. Saunders und 

WHO (2002)
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Spiritualität im 
Kontext der TA

Spiritualität im 
Kontext der Physik

Beide Versuche, Spiritualität 

zu definieren, bedienen 

sich unterschiedlicher 

Bezugssysteme.

einen Versuch, die Bereiche der transaktionsanalyse um das ele-
ment der spiritualität zu erweitern, haben Muriel James und louis 
M. savary unternommen (1977, s. 36 ff.). sie gehen von einem 
inneren „Kern“ oder dem spirituellen Konzept des „selbst“ als 
einer persönlichen realität aus. dieser Kern liegt allen drei ich-
zuständen zugrunde, ohne in ihnen aufzugehen oder von ihnen 
abhängig zu sein. ihn durchströmt eine „innere Kraft“, die zum 
Wachstum und zur Veränderung anregt. „Wir glauben, dass die 
energie oder Kraft für dieses Wachsen durch den inneren Kern 
strömt und dass sie ihre letzte Quelle in der inneren Kraft hat.“ 
Weiter führen James und savary an, dass „diese Kraft, die jeden 
Menschen durchzieht, ihren ursprung in gott hat“ und dadurch 
„entsteht ein tiefes Verbundenheitsgefühl zu aller Kreatur“. 

einen anderen, aber ähnlichen aspekt veranschaulicht der theo-
loge und naturphilosoph H.-d. Mutschler. er formuliert die the-
se vom „religionserhaltungssatz“, so wie es in der Physik einen 
„energieerhaltungssatz“ gibt. die summe aller energie bleibt 
 kons tant und ändert nur ihre form. in diesem sinne scheint es 
auch eine religiöse grundenergie im Menschen zu geben. sie 
schlüpft in verschiedene gewänder, macht aber keine anstalten zu 
verschwinden (Mutschler 2005).

Beide Versuche, spiritualität zu definieren, bedienen sich unter-
schiedlicher Bezugssysteme. Kann man spiritualität mit Konzep-
ten der ta oder der Physik fassen? oder geht es mehr darum, ein 
bekanntes Bezugssystem mit spiritualität zu füllen, um ein Modell 
für etwas unfassbares zu kreieren?

spiritualität wird heute immer weniger aus der religiösen tradition 
der Kirchen geschöpft. infolge der immer stärkeren auflösung die-
ser einstmals verbindenden gemeinschaft ist es inzwischen aufga-
be des einzelnen Menschen geworden, im Krisenfall zugänge zur 
spiritualität selbst zu finden. die formen und symbole des kirchli-
chen glaubens stehen vielen Menschen nicht mehr zur Verfügung. 
es ist müßig, sich über eine allgemeine definition von spiritualität 
gedanken zu machen. sie lässt sich nicht greifen, genauso wenig 
wie ein „geist“ oder wie der „atem gottes“, dem wir den grie-
chischen Begriff πνεῦμα (Pneuma = atem gottes / geist) bzw. des-
sen lateinische Übersetzung (spiritus) verdanken. diese „geistige“ 
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Spiritualität als Sehnsucht 

nach Verbundenheit mit  

dem Ganzen

Aufgabe der 
Spiritualität in der 
Sterbebegleitung

dimension weist über die empirische alltagswelt hinaus. damit 
ist eine erfahrungs- und Bewusstseinsebene angesprochen, die sich 
nicht in der materiell verfassten Welt erschöpft, sondern ihr zu-
grunde liegt. 

ich selbst verstehe spiritualität als sehnsucht nach Verbunden-
heit mit dem ganzen des lebens und einem umgreifenden letzt-
gültigen. spiritualität erlebe ich u.a. in der Begegnung mit dem 
inneren Kern der anderen Menschen. dieses erleben kommt der 
Begrifflichkeit „intimität“ im sinne Bernes sehr nahe: intimität 
kennzeichnet den emotionalen gehalt einer vorbehaltlos aufrichti-
gen Begegnung oder Beziehung zwischen zwei Menschen, die von 
jeder art von eigennutz frei ist und mit der nichts erreicht werden 
soll. „seines [Bernes] erachtens handelt es sich bei der intimität 
um die beglückendste form mitmenschlichen umgangs, nach der 
im grunde genommen jeder sehnsucht habe, sie sich aber selten 
erfülle. diese sehnsucht gipfelt in der Begegnung zwischen dem 
wirklichen selbst des einen mit dem wirklichen selbst des ande-
ren“ (schlegel 2007, s. 160). spiritualität geht aber noch darüber 
hinaus: sie berührt außerdem noch existenzielle fragen. ein we-
sentliches Kriterium ist die erfahrung einer transzendenten, das 
individuelle selbst übersteigenden Wirklichkeit.

spiritualität hat nicht einen „objektiven“ Wahrheitsgehalt im sinne 
eines gottesbeweises. sie ist auch mehr als die Begegnung im sinne 
der „intimität“ Bernes. Vielmehr zeigt sie sich in einem individu-
ellen umgang mit existenziellen fragen. „in moderner diktion ist 
spiritualität eine systemeigenschaft des lebendigen Menschen, der 
sich durch subjektivität, Kommunikation und selbsttranszendenz 
auszeichnet“ (frick 2002, s. 41 ff.). 

in diesem Kontext ist auch der von Berne eingeführte Begriff der 
„Physis“ (φύσις) (= Körperenergie / innewohnende Wachstums-
kraft) relevant. Wo bleibt diese Wachstumsenergie am lebensen-
de? nimmt sie ab? aus der sicht einer palliativ-erfahrenen trans-
aktionsanalytikerin nehme ich sehr wohl den rückgang einer rein 
körperlichen energie beim schwerstkranken in der finalphase 
wahr; auch bisweilen die abkehr von der eigenen Körperlichkeit 
bis hin zu oftmals beschriebenen Körperbildstörungen. dies muss 
aber nicht auf Kosten der lebensqualität gehen, wie studien von 
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Sich der Krankheit und dem 

Sterben zu stellen bedeutet 

für Begleiter/innen und 

Sterbende Aufrichtigkeit und 

Mut (Ethos).

Borasio (uni München) zeigen: in der letzten lebensphase kann 
die lebenszufriedenheit trotz schwerer Krankheit sogar noch zu-
nehmen. das geschieht durch neue gewichtungen in den als re-
levant erlebten lebensfeldern wie „familienzusammenhalt“ und 
„spiritualität“. es scheint Wachstumskräfte im Menschen zu ge-
ben, die von einer Körperschwächung nicht unbedingt beeinflusst 
werden. ich glaube, dass diese Wachstumsenergie bis an das le-
bensende vorhanden ist. 

spiritualität in der Palliativversorgung hat die aufgabe, für diese 
positive Kraft der Physis einen raum zu eröffnen, in dem sich 
Menschen im besten fall mit ihrer realität aussöhnen und zur 
annahme ihrer Krankheit finden können. die annahme der 
Krankheit und die aussöhnung mit der realität münden in spi-
rituellen fragen nach dem Warum, nach der seele, nach liebe, 
schuld, Vergebung und dem selbst. diese frage stellen sich die 
Begleiter/innen im Kontakt mit ihren Patienten ebenso. Beide 
spüren, dass diese fragen die letzten und wichtigsten fragen der 
menschlichen existenz sind. für den, der sich vom irdischen le-
ben verabschiedet, bedeutet dieses fragen sehr oft, dass er über 
die Wahrheit seines lebens nachdenkt. auch wenn diese fragen 
vorher in seinem leben schon da waren, erlaubt es ihm der nahe 
tod, darüber zu sprechen. diese fragen, die angst und die Ver-
zweiflung dürfen nicht ignoriert werden, sondern erfordern sen-
sibilität und schutz vonseiten der Begleiter/innen. spiritualität 
bedeutet in der situation krisenhafter ereignisse nicht das Vor-
geben von antworten, sondern ein sich-einlassen auf eine such-
bewegung des sterbenden nach antworten, die auch den eigenen 
Bezugsrahmen verändern. 

um eine solche spirituelle Begleitung mit einem ta Modell zu ver-
anschaulichen, möchte ich das Modell des integrierten erwachse-
nen-ichzustands nutzen: eine reife Person drückt sich in erwach-
senen-ichzuständen aus. diese kommen dadurch zum ausdruck, 
dass in den Verhaltensweisen intelligenz (logos), bewusste emo-
tionalität (Pathos) und Wertebewusstsein (ethos) zum ausdruck 
kommen. die Person bringt so ihre Bedürfnisse mit den Möglich-
keiten ihres Bezugsrahmens in einklang. sich der Krankheit und 
dem sterben zu stellen bedeutet für Begleiter/innen und sterbende 
aufrichtigkeit und Mut (ethos). das unaussprechliche (der tod, 
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Wenn sich ein/e Begleiter/in 

von diesen drei Qualitäten 

berühren lässt, staunt, diese 

Intimität aushält, findet 

meines Erachtens spirituelle 

Begleitung statt.

Die Begleiter/innen brauchen 

nicht Theologen oder 

Fachleute für Religion und 

kirchliche Rituale zu sein. 

das sterben) zu artikulieren hat logos-Qualität. die Pathos-ebene 
ist oft bewusst nicht wahrnehmbar und drückt sich über Bilder, 
allegorien und Metaphern aus (Beispiele für Bilder des todes: der 
sensenmann, der große schwarze Vogel, die grüne Wiese, „eine 
warme, weiche frau hat mich in den arm genommen“).

Bei finalpatienten, die unter hohen dosen schmerzlindernder Me-
dikamente stehen, drückt sich diese ebene auch oft über körper-
liche reaktionen aus (Beispiele: das leise summen, noch einmal 
die füße auf den Boden stellen, kämpfen, um an ein fenster zu 
kommen und hinauszuschauen). Wenn sich ein/e Begleiter/in von 
diesen drei Qualitäten berühren lässt, staunt, diese intimität aus-
hält – ohne zu erforschen und zu handeln –, findet meines erach-
tens spirituelle Begleitung statt.

nicht nur seelsorger/innen und Hospizbegleiter/innen sind aufge-
rufen, die spirituellen fragen mit den Patienten anzusprechen. alle 
Begleiter/innen aus den Berufsgruppen der Pflege, Medizin, sozi-
alarbeit, seelsorge, Psychotherapie berühren bei ihrem beruflichen 
umgang mit dem Patienten das geheimnis dieser Person und ihres 
schicksals. es ist aber die frage, bei welcher Profession dieses ge-
heimnis in den Vordergrund kommt und wann es im Hintergrund 
bleibt. das ist eine frage der authentizität und hat auch hier eine 
Parallele zur transaktionsanalytischen Beratung. für mich bedeu-
tet authentizität das Verbinden von Verhalten und empfinden. 
sterbende Menschen haben ein feines gespür für die „echte“ und 
„wahrhaftige“ Begleitung. deshalb suchen sich sterbende den Be-
gleiter / die Begleiterin meist nicht aufgrund der Berufsgruppenzu-
gehörigkeit (z. B. seelsorge) aus, wie die studie auf der Palliativsta-
tion des uniklinikums München zeigte (Borasio 2005).

es geht mir nicht um die frage, wie die Begleiter/innen mit aus-
drücklichen religiösen aussagen von Menschen und deren in-
halten umgehen. das ist eine der aufgaben der seelsorgerlichen 
Berufe. diese „arbeiten“ mit den religiösen inhalten in der le-
bensauffassung von Patienten und angehörigen. die Begleiter/
innen brauchen nicht theologen oder fachleute für religion und 
kirchliche rituale zu sein. und doch können sie auf Basis dessen, 
was dem Menschen bedeutsam und heilig ist, ihm eine spirituel-
le unterstützung in der Bewältigung seines alltags sein. Mir geht 
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Wie lässt sich die 
eigene Spiritualität 
entdecken?

es darum, dass Begleiter/innen ihre individuelle spiritualität ent-
decken, sie ernst nehmen und aus ihr Kraft schöpfen. so werden 
sie eine Haltung finden, die es ihnen ermöglicht, mit sterben und 
tod im Krankenhaus umzugehen. Mir geht es darum, dass spiri-
tualität einen Platz mitten in der gesellschaft findet. spiritualität 
hat auch ihren raum im Krankenhaus: zwischen Krankheit und 
gesundheit, zwischen Behandler und sterbenden, zwischen leben 
und tod.

die fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung der religiös spi-
rituellen Bedürfnisse des gegenübers verlangt von dem Beglei-
ter / der Begleiterin selber eigene erfahrung und einen standpunkt. 
um einen eigenen standpunkt zu entwickeln, gibt es unterschiedli-
che zugangswege (nach Wilkening 2007):

intellektuelle ebene
•	 reflexion philosophisch-theologischer definitionen
•	 Kenntnisse religiöser dogmen und texte 
•	 studium von Biografien „spiritueller Vorbilder“
•	 empirische untersuchung zur spiritualität und Psychologie
•	 literatur über Mystik

emotionale ebene
•	 erfahrung eigener biografischer und aktueller spiritualität 
•	 einübung und ausübung spiritueller Praktiken (gebet, Medi-

tation, Kontemplation)
•	 achtsames aufsuchen „neuer“ spiritueller räume (natur, Mu-

sik, Beziehung)

Handlungsebene
•	 integration gewonnener spiritueller erkenntnisse im alltag
•	 teilnahme an Veranstaltungen einer glaubensgemeinschaft
•	 austausch zu spirituellen fragen bei gleichgesinnten
•	 spirituelles Wachstum durch Weiterbildung

selbsterfahrung und eigene spirituelle oder religiöse erfahrung 
sind nötig, um andere in diesbezüglichen fragen angemessen be-
gleiten zu können. das bedeutet zum einen die dreifache reflexi-
on der eigenen religiösen sozialisation, der lebensgeschichtlichen 
Veränderung der eigenen spiritualität und den umgang mit leid, 
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Wie kann sich 
Spiritualität in 
der Begleitung 
ausdrücken?

Spiritualität lässt sich nicht 

verordnen wie Penicillin.

schuld, zerfall und tod, und zum anderen die fähigkeit zur inti-
mität im sinne Bernes. 

Besonders eindrücklich sind die einsamkeit des todes, der ruf 
nach Wärme und die intimität zwischen sterbenden und Begleiter 
in ingmar Bergmans film Schreie und Flüstern dargestellt worden. 
in dem film bittet die sterbende agnes um Berührung, um Wär-
me. Man sieht ihr verschwitztes Haar, die rissigen lippen und das 
ganze leid des todes. Man sieht ihr beim sterben zu. sie schreit 
um Hilfe, die ihre schwestern ihr verweigern. sie sind nicht in der 
lage, ihr nahe zu sein. einzig die Haushaltshilfe anna ist bereit, 
sie zu halten, und steigt zu ihr ins Bett, um bei ihr zu sein, sie 
zu wärmen. für anna ist die Körperlichkeit der tiefste ausdruck 
menschlicher solidarität. anna bietet Körperlichkeit als erleichte-
rung des seelischen leidens. und sie bietet dazu die Wärme ihres 
eigenen Körpers. ist das intimität oder spiritualität?

der film enthält an diesen stellen für den zuschauer ein schwer 
ertragbares Maß an Privatheit und intimität. für agnes und anna 
ist es eine Begegnung an der todesgrenze. ob diese Begegnung 
eine spirituelle ist, ist außenstehenden nicht zugänglich.

spiritualität lässt sich nicht verordnen wie Penicillin. spiritualität 
lässt sich auch nicht instrumentalisieren, verwalten, anordnen. 
spiritualität kann nicht in einem Modell abgebildet werden. „Wer 
offen und achtsam ist und in die Begegnung und Begleitung eines 
sterbenden hineingeht, wird von etwas berührt, was außerhalb 
der alltagserfahrung liegt, er begegnet dem grund, von dem wir 
kommen und zu dem wir gehen, er kann angerührt werden von 
einer Macht“ (tausch & Bickel 1997, s. 55 ff.). eine gemeinsame 
erfahrung von allen Menschen, die sich darauf eingelassen haben: 
angesichts des todes öffnet sich ein raum, in dem sich die fragen 
nach der Wahrheit, der Wirklichkeit und dem sinn stellen – für 
den sterbenden sowie, in anderer Weise, für den Begleiter. für viele 
Begleitende liegt in diesem Prozess des vertieften eindringens in 
die lebenswirklichkeit schon die höchste form der intimität: die 
spiritualität.

Ärzten, Pflegekräften und angehörigen mit geringer oder feh-
lender spiritueller neigung kann dieses neuland angst bereiten. 

TA-04-14_2Umbr_X.indd   287 10.10.14   14:22



288 zta 4 / 2014

christine Behrens: spirituelle Begeitung am lebensende – nur etwas für experten?

Im Konzept einer 

ganzheitlichen 

Betrachtungsweise des 

kranken Menschen ist die 

Wahrnehmung spiritueller 

Nöte unverzichtbar.
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zunächst ist nur eines erforderlich: die Wahrnehmung und das 
ernstnehmen der spirituellen Bedürfnisse und nöte von Patienten 
mit gleicher gewichtung wie die Beachtung der körperlichen, see-
lischen oder sozialen Patientennöte. im Konzept einer ganzheitli-
chen Betrachtungsweise des kranken Menschen ist die Wahrneh-
mung spiritueller nöte unverzichtbar. es geht um die eröffnung 
von anderen Wirklichkeiten, in denen gesundheit und Krankheit 
in einem anderen Bezugssystem zugänglich werden. eine Medizin, 
die diese andersartige realität auszublenden versucht, muss sich 
dem Vorwurf aussetzen, defizitär zu sein.

Was hätte Heinrich Heine gebraucht, um leichter sterben zu kön-
nen? ich hätte ihm gewünscht, eine Begleitung zu haben, der das 
ringen nicht fremd ist. eine Begleitung, die da ist und die intimität 
der letzten Momente des lebens nicht scheut. 
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