
  
 

Kunst  &  Spiritualität

	 	 	 	
Fotografische Anregungen –  
zu den Fragen den Lebens

Diese	Impressionen	„fängt“	die	Foto-
grafin	Petra	Kemper,	Bremen,	an	vielen	
Orten	der	Welt	mit	ihrer	Kamera	ein.	Ihre	
Motive	laden	zum	spirituellen	Verweilen,	
die	dazugehörigen	Texte	zur	individu-
ellen	Reflexion	über	das	Leben	und	Sein	
–	und	entsprechend	über	das	Sterben	
und	Gehen	ein.	Dabei	weisen	Titel	wie	
Hoffnung,	Licht,	Vollendung	oder	auch	
Zyklus	–	in	Form	von	Fotografien	oder	
Bildkarten	–	den	Weg	für	entsprechende	
Gedanken	und	Meditationen.

Bild-Spruch-Karte	in	pflegen: palliativ	
15	/	2012:	Materialpaket	Bild-Spruch-
Karte	Zyklus

Informationen:
info@petra-kemper.de
www.petra-kemper.de

Spiritualität kann sich in vielen Formen ausdrücken. So auch in der Kunst. 
pflegen: palliativ stellt Ihnen in dieser Ausgabe drei Arbeiten aus den Bereichen 
Fotografie und plastische Gestaltung / Schmiedekunst zur individuellen  
Gestaltung von Räumlichkeiten und für temporäre Ausstellungen vor.

Edition ANFANG ENDE – 
Momentaufnahmen vom Un- 
endlichen und Vergänglichen

Die	Fotografien	von	Carsten	Seidel,	
Hamburg,	sind	wie	Momentaufnahmen	
des	Unendlichen.	Die	Motive	aus	den	
Themenbereichen	„Vergänglichkeit	und	
Schönheit“,	„Endlichkeit	und	Unendlich-
keit“	und	„Spuren,	Wege	und	Erinne-
rung“	zeigen	die	beständige	Schönheit	
der	Natur	und	erinnern	gleichzeitig	an	
die	Vergänglichkeit	allen	Lebens,	sind	
Sehnsucht	und	Trost	zugleich.	Die	Fo-
todrucke	unterstreichen	eine	spirituelle	
Atmosphäre	und	regen	den	Betrachter	
zu	Gedankenreisen	an.
Individuell	gestaltbare,	nachhaltige	

Trauerkarten	und	Erinnerungsbücher	
ergänzen	das	Angebot	der	Edition	AN-
FANG	ENDE.

Fotografien	in	pflegen: palliativ	15	/
		2012:	Zeitschrift:	Titelbild,	S.	4,	S.	8;	
Materialpaket	Broschüre:	Titelbild,	S.	10,	
S.	14,	S.	16

Informationen:
info@anfang-ende.de
www.anfang-ende.de

Seelenschiffe – Symbol für 
den Lebensweg

Die	aus	Eisen	in	Handarbeit	geschmie-
deten	Seelenschiffe	des	Künstlers	
Piet	Morgenbrodt,	Hamburg,	sind	das	
Ergebnis	spiritueller	Erfahrung.	Die	
gondelgleichen	Schiffe	können	sym-
bolhaft	für	das	Auf	und	Ab	des	Lebens,	
für	den	Übergang	zwischen	den	Welten	
des	Diesseits	und	Jenseits	und	/	oder	für	
die	Seelenreise	über	das	Wasser,	das	
das	Land	vom	unbekannten	Ufer	trennt,	
stehen.	Inspirativ	können	sie	mit	Gedan-
ken,	Gefühlen	und	Wünschen	für	die	
Vorausfahrenden	beladen	sein.
Jedes	Schiff	ist	ein	Unikat	–	wie	das	

menschliche	Leben.	Der	Künstler	pro-
duziert	weitere	Arbeiten	aus	Holz	und	
Metall	zur	individuellen	Gestaltung	von	
Trauer	und	Abschied.	

Abbildungen	der	Seelenschiffe	in		
pflegen: palliativ	15	/	2012:	Zeitschrift:	
S.	3,	S.	26;	Materialpaket	Broschüre:	S.	4

Informationen:
mail@seelenschiffe.de
www.seelenschiffe.de
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Von Katja Goudinoudis 

und MarGit Gratz 

Würde man zehn Menschen fragen, was sie unter Spi-
ritualität verstehen, bekäme man vermutlich zehn 

unterschiedliche Antworten. Kein Wunder, denn der Begriff 
Spiritualität ist vielseitig und nicht einheitlich definiert. 
Spiritualität kann man nicht messen, nicht wiegen und 
nicht zählen (Manzeschke, 2010: 3). Spiritualität ist nicht 
mit einem Wort zu erklären, nicht so einfach zu begreifen 
und vor allem nicht vergleichbar. Sie hängt von dem indi-
viduellen Erleben eines jeden einzelnen Menschen ab, von 

seiner Biographie (Roser & Frick, 2012: 3 f.), von seiner Le-
benserfahrung und von seinen Reflexionsmöglichkeiten im 
Umgang mit Spiritualität. Immer aber hat sie direkt etwas 
mit uns zu tun, mit unserem innersten Denken, Fühlen, aber 
auch mit der Beziehung zwischen uns und unseren Um-
welten. Daher befindet sich Spiritualität immer im Wandel, 
sie verändert sich und passt sich unseren Lebensgewohn-
heiten an.

Bedeutung von Spiritualität

Woher kommt dieser Begriff der Spiritualität, der uns noch 
nicht richtig vertraut zu sein scheint? Für manchen Men-
schen ist Spiritualität eher eine esoterisch angehauchte Mi-
schung aus Räucherstäbchen und Krankenhausseelsorge, 
als eine seriöse Kategorie in der Anthropologie.

Nach Kiechle (2009: 94) ist Spiritualität „Leben aus dem 
Geist“. Die wörtliche Übersetzung des lat. Begriffes „Spiri-
tus“ lautet „Geist, Hauch“, das Verb „spiro“ wird mit „ich 
atme“ übersetzt; dementsprechend ist der Mensch von Gott 
her nicht nur Luft-, sondern auch Seelen- und Geistwesen 
(Manzeschke, 2010: 2).

Von Spiritualität 
    und spiritual Care
Im Kontext von Palliative Care ist sie in aller 

Munde; Patienten und Mitarbeitende begeben 

sich auf die Suche nach ihr: Spiritualität.  

Die Autorinnen dieses Beitrags laden Sie zu  

einer Reise des Erfahrens und Entdeckens  

von Spiritualität und ihre Bedeutung in der  

palliativen Versorgung ein.
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Spiritualität als Teil von Palliative Care

Palliative Care schließt die spirituelle Ebene des Menschen 
mit ein und ist deshalb ein Konzept, das den Menschen 
nicht nur als Träger einer zum Tode führenden Erkrankung 
erfasst. In einem hermeneutischen Prozess wird versucht zu 
verstehen, welche Auswirkungen die Lebensbedrohung, 
die damit einhergehenden körperlichen Einschränkungen, 
sozialen Veränderungen und spirituellen Fragen auf all sein  
Menschsein haben und welche individuellen Unterstützungs- 
angebote es geben kann.

Gerade in der Konfrontation mit dem eigenen Sterben, 
im Erleben der eigenen Verletzlichkeit und Schwäche, in der 
Erkenntnis der eigenen Vergänglichkeit, in dem Erkennen 
des Kontrollverlustes und des zunehmenden Angewiesen-
seins auf andere gewinnt Spiritualität bei vielen Betroffenen 
an Gewicht. Spätestens hier fragen viele Menschen nicht 
nur nach dem verbleibenden Wert ihres Seins für sich und 
für andere, nach dem „Warum“ und dem Sinn. Sie stellen 
sich auch die ganz existenziellen Fragen nach dem „Wo 
komme ich her?“ und „Wo gehe ich hin?“ (Irsigler, 2011: 25).

Den Sinn im gelebten Leben zu erkennen, um ihm Be-
deutung zu geben und im Hinblick auf den nahenden Tod 
vielleicht sogar Spuren zu hinterlassen, kann wichtig wer-
den. Im Angesicht des Abschieds suchen viele Menschen 
Halt im Vertrauen auf ein Getragen-Sein von einer „höheren 
Macht“ und in der Erkenntnis, mehr als nur ein körperliches 
Wesen zu sein (Irsigler, 2011: 26). Spiritualität kann dabei im 
salutogenetischen Sinn (Prozess der Entstehung und Erhal-

tung von Gesundheit) eine wichtige Ressource sein (Sattler, 
20. 12. 2011), auf die man sich im Angesicht seines Leids 
zurückbesinnen und daraus Kraft schöpfen kann. Insbeson-
dere dann, wenn der Blick nach vorn allzu sehr schmerzt 
und die eigenen Grenzen verdeutlicht.

Gleichsam kann Spiritualität Auslöser tiefer Krisen sein; 
etwa dann, wenn auf der Suche nach Sinn, Hoffnung und 
Transzendenz die Bilder eines gnädigen Gottes im Ange-
sicht von Schmerzen und anderer quälender Symptome 
zusammenbrechen und abgelöst werden von Wut, Angst 
und Ärger (Frick, 2002: 45). Diese, oft ungesehenen, Krisen 
können sich äußern in körperlichen Symptomen, in Ängsten 
bis hin zum totalen Rückzug in die Sprachlosigkeit (Patzls-
perger, 2011: 1 f.).

Spiritual Care 

Oft sind es gerade die nicht-körperlichen Leiden, Schwierig-
keiten und Probleme angesichts des Todes, die haupt- oder 
ehrenamtliche Begleiter vor besondere Herausforderungen 
stellen, weil sie so unendlich viel atemberaubender sein 
können als jegliches Körperliche. Antworten auf diese Lei-

Heute wird Spiritualität als freigeistige, antidogmatische 
und erfahrungsorientierte neue „religiöse“ Bewegung ver-
standen, die selbst ihr Verhältnis zur Religionsgemeinschaft 
bestimmt, jedoch meist davon unabhängig und distanziert 
(Roser, 2008: 8). Spiritualität sollte dabei nicht auf eine In-
nerlichkeit reduziert werden (Manzeschke, 2010: 2), die kei- 
nen Bezug zur Außenwelt hat. Vielmehr vollzieht sich Spi-
ritualität
u  als Leben im Bezug zur Gemeinschaft
u  als Ausdruck der Sorge um den Anderen
u  in der Anerkennung der Unverwechselbarkeit 
 und Einmaligkeit des Individuum
u  als Sinnfindung, nicht nur im Angesicht von Leid 
 und Not (Roser & Frick, 2012: 5).
Spiritualität hat immer den Transzendenzbezug (Heller, 
2011: 3), also eine Erfahrung der Verbundenheit mit ande-
ren Lebewesen, mit der Natur, mit dem Göttlichen, die über 
die eigene Person und die menschliche Vorstellungskraft 
hinausgeht.

Darüber hinaus sind viele weitere spirituelle Anschau-
ungen und Praktiken auf dem „Markt“ zu finden, die zum 
Teil undurchsichtig sind und manche Menschen skeptisch 
werden lässt. „Doch allen gemeinsam ist die Suche nach 
Einheit, nach Verbundenheit mit dem Leben als Ganzem, 
mit anderen Menschen, mit der Natur, mit einem den Men-
schen übersteigenden, umgreifenden Letztgültigen, Geis- 
tigen, Heiligen …“ (Klessmann in Roser, 2008: 7). Doch im 
Gegensatz zur Religion, die dogmatisch und eng erscheint, 
ist der Begriff der Spiritualität dabei offen, subjektzentriert 
und unbestimmt (Heller, 2011: 3 f.).

Spiritualität befindet sich

 immer im Wandel
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Spiritualität ist auch Sinnsuche
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sondern vielmehr mit „Beziehung und Bezogenheit“. Die-
se setzt eine Ethik der Achtsamkeit und eine Haltung der 
Empathie voraus. So muss das „caring“ in die individuellen 
Relevanzstrukturen des betroffenen Menschen eingebettet 
sein. Diese wiederum zu verstehen ist eine weitere Voraus-
setzung des Gelingens und somit die hermeneutische Kom-
petenz – eine Schlüsselkompetenz von „caring“ (Schuchter, 
2010: 2) – also auch „spiritual caring“.

Spirituelle Begleitung heißt nicht, die existenziell be-
drohliche Situation von außen mit Antworten und Sinn zu 
füllen. Das Ziel ist vielmehr, sich gemeinsam auf die Suche 
zu machen und den kranken Menschen mit seinen ganz per-
sönlichen Ressourcen, auch den spirituellen, in Verbindung 
zu bringen. Diese Suche fi ndet fernab einer konfessionellen 
Ausrichtung statt. Professionell und ehrenamtlich Mitar-
beitende, die bereit sind, sich den Fragen und Zweifeln im 
palliativen Alltag zu stellen, werden merken, wie entlastend 
dies für die betroffenen Menschen und ihre Angehörigen ist. 
Nicht selten wird auch deutlich, wie sich das Verhältnis zu 
diesen Personen vertieft und die Berufszufriedenheit ver-
bessert, wenn man einmal mehr nicht aneinander vorbei 
gesprochen hat. Nicht zuletzt kann es bedeuten, eine Be-
ziehungsebene zu schaffen, in der Unlösbares gemeinsam 
ausgehalten werden kann. Dem betroffenen Menschen da-
bei trotzdem das Gefühl der Geborgenheit und Sicherheit 
vermitteln zu können, ist höchster Ausdruck von zwischen-
menschlicher Spiritualität.

Spirituelle Bedürfnisse erkennen
Das Bedürfnis nach Spiritualität kann sich im Kontext von 
Palliative Care auf vielfältige Weise zeigen. Vielen wird es 
in der Begleitung Sterbender schon passiert sein, dass Men-
schen, die sich „auf den Weg machen“, plötzlich von längst 
verstorbenen Menschen sprechen oder sie sogar sehen. 
Können Dinge, die da zu sein scheinen, die wir mit unserem 
irdisch-menschlichen Verstand nicht erklären können, nicht 
auch Ausdruck der Transzendenz sein?

Oder eine Patientin, die, gefragt nach ihrem Ziel der 
fünften oder sechsten Chemotherapie, spontan antwortete: 
„Gesund werden, diese Hoffnung gebe ich nicht auf.“ Spü-
rend, dass das nur ein Teil ihrer Wahrheit ist, antwortete 
sie auf die Frage, wie lange sie denn glaube, dass denn 
ihre noch verbleibende Lebensschnur sei, ebenso spontan: 
„Nicht mehr bis Jahresende.“ Diese Hoffnung, die auf et-
was Übermenschliches begründet ist, kann dabei ebenso 
Ausdruck von Spiritualität sein, wie der Wunsch nach Be-
ziehung und Gemeinschaft.

Gemeinsame und spezialisierte 
Kompetenzen in Spiritual Care

Spirituelle Aspekte bei schwerkranken und sterbenden 
Menschen zu erkennen und wahrzunehmen, ist die Aufga-
be aller an der Begleitung beteiligten Personen (¦ GraFiK). 

den sind nicht in der Roten Liste®, im Arzneimittelschrank 
oder in Form eines Sozialhilfeantrages zu fi nden. Das ent-
sprechende Pfl ege- und Behandlungsangebot muss zu 
allererst in unserer tiefen, mitmenschlichen und offenen 
Begegnung mit den betroffenen Menschen und deren Ange-
hörigen liegen. Sich um die spirituellen Bedürfnisse zu küm-
mern heißt, in Anbetracht der fast unendlichen Vielfalt des 
spirituellen Erlebens, zu allererst herauszuspüren, welche 
Bedürfnisse das sind. Folgend muss der erforderliche Rah-

men geschaffen werden, diese Bedürfnisse äußern zu kön-
nen. So ist es „… Krebspatienten in der Regel sehr schwer 
gefallen [ist], über beinahe schon tabuisierte Themen wie 
Glaubensüberzeugungen und Hoffnungen zu sprechen; 
aber dass die Gespräche, wenn das Vertrauen einmal auf-
gebaut war, eine befreiende Qualität hatten …“ (Büssing, 
2006, S. 82), ist nachgewiesen.

Dabei kann das Wort „Care“ nicht einfach mit dem 
technisierten Begriff der „Versorgung“ übersetzt werden, 

GraFiK

die Wahrnehmung spiritueller 

aspekte und Bedürfnisse ist 

aufgabe aller an der Begleitung 

beteiligten Personen

GrundlaGen

„Spiritual care ist die gemeinsame Sorge um 
die Möglichkeit der Teilhabe und Teilnahme 
an einem als sinnvoll erfahrenen Leben.“
traugott roser, 2011
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Aber wessen Aufgabe ist es, auf die jeweiligen spirituellen 
Bedürfnisse einzugehen?

Lange waren es die christlichen Kirchen, die sich in der 
Behandlung von kranken und alten Menschen engagierten 
und damit eine enge Verbindung zwischen der Sorge um 
den Körper und der Sorge um die Seele sicherten (Bürgi, 
2012: 11; Frick, 2002: 42). Heute werden, im Auftrag des 
interprofessionellen Arbeitens in der Palliative Care, alle 
beteiligten Personen Zeugen der Verzweiflung, der Sinn-
losigkeit, der Sinnsuche (Frick, 2009: 235), aber auch der 
Sinnfindung, im Angesicht von Abschied und Übergängen. 
Liegt darin auch ein Auftrag?

Spirituelle Grundkompetenz für alle Mitarbeitenden
Heute entscheidet der betroffene Mensch selbst, wem er was 
anvertraut. In Situationen, in denen das Unaussprechliche 
nicht ausgesprochen werden kann, weil die Worte dafür 
fehlen oder weil Unsicherheit vorhanden ist darüber, ob Fra-
gen und Zweifel überhaupt ausgesprochen werden dürfen 
und ausgehalten werden können, ist es wichtig, dass alle 
Begleitenden eine Grundkompetenz haben, auf die spiritu-
elle Dimension einzugehen. Diese Dimension zu berühren 
kann heißen, bei einer pflegerischen Handlung – wie z. B. 
einer Einreibung mit einem besonderen Öl – Heilsames, 
Unaussprechliches zu erfahren; z. B. wenn die schmerz-
geplagte, sterbende Patientin, die schon mehr im Drüben 
als im Hier zu sein scheint, dabei sichtlich entspannt und 
vielleicht sogar einschläft. Hier sind gerade die Pflegenden 
in einer besonderen Rolle. Nicht nur weil sie in der Regel 
diejenigen mit der engsten und intimsten Beziehung zu den 
betroffenen Menschen sind, sondern auch, weil sie die um-
fassendste Präsenz der behandelnden Professionen haben. 
Dabei steht auch hier die angestrebte Interprofessionalität 
im Spannungsfeld zwischen Abgrenzung und Integration 
(Bürgi, 2012: 21). Wie kann dem begegnet werden?

Spezialkompetenz gezielt einsetzen
Um eine Überforderung zu verhindern, ist die Unterschei-
dung wichtig zwischen Spiritual Care als Integration in 
den alltäglichen Pflege- und Behandlungsdialog und Spi-
ritualität als explizites Thema. Spiritual Care ist dabei „… 
nicht als Vermengung von Fachgebieten und Rollenkonfu-
sion (zu) konzipieren, sondern als Inter-Diskurs, innerhalb 
dessen sich gemeinsame und spezialisierte Kompetenzen 
ausdifferenzieren …“ (Frick, 2009: 234 f.). Zu letzteren ge-
hören fundamental-spirituelle Kompetenzen, wie die Bezie-
hungsgestaltung und Begleitung (Weiher, 2008: 124) sowie 
theologische und rituelle Fähigkeiten. Aber auch Kommu-
nikationsfähigkeit und seelsorgerliche Gesprächsführung 
bis hin zur hermeneutischen Deutekunst und Moderation 
ethischer Gespräche (Roser, 2007: 243) sind erforderlich. 
Gerade hierbei können Rituale und Liturgie eine besondere 
Rolle spielen, da das Sorgen um die Seele eines Menschen 
häufig weniger mit Worten stattfindet als in erfahrbaren 
Handlungen. Daher sollten diese Dimensionen, die tiefen 
Sinnkrisen oder das Hadern-Dürfen mit Gott den Seelsor-
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gern überlassen werden, ganz im Sinne und gleichsam als 
Teil der gelebten multiprofessionellen Interdisziplinarität. 
Denn gerade die Kernkompetenzen von Seelsorgern, die 
idealer Weise auch ganz speziell auf die Arbeit mit schwer-
kranken und sterbenden Menschen vorbereitet wurden, 
sind es, die den nötigen Sicherheitsrahmen schaffen, diese 
Krisen auszuhalten und Impulse setzen können, sie viel-
leicht sogar zu überwinden. ■

Spiritualität in der Medizin
Die Professur „Spiritual Care“ wurde im Juni 2010 am Inter- 

disziplinären Zentrum für Palliativmedizin (IPZ), an der Ludwig- 

Maximilian-Universität München, Klinikum Großhadern, ein- 

gerichtet. Die Professur ist besetzt von Prof. Dr. med. Eckhard 

Frick sj (Facharzt für Psychosomatische Medizin, Psychiater und 

Psychoanalytiker) und Prof. Dr. Traugott Roser (Theologe und  

ev. Pfarrer). Sie ist am Lehrstuhl für „Palliativmedizin“, neben 

den Professuren „Kinderpalliativmedizin“ und „Soziale Arbeit  

in Palliative Care“ Teil des Professuren-Netzwerkes.

Katja GoudinoudiS

Pflegefachfrau, MAS Palliative Care
Leitung des Zentrums für Ambulante Hospiz-  
und Palliativversorgung München Land  
und Stadtrand, Caritas-Zentrum Taufkirchen
Freiberufliche Dozentin, Referentin,  
Autorin im Bereich Palliative Care

Stellv. Sprecherin der DGP Landesvertretung Bayern

MarGit Gratz

Theologin, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
an der Professur für Spiritual Care am Inter- 
disziplinären Zentrum für Palliativmedizin,  
Klinikum Großhadern
Palliativfachkraft in einem Ambulanten  
Hospiz- und Palliativberatungsdienst

Freiberufliche Dozentin, Referentin, Autorin im Bereich Palliative Care 
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Spiritualität liegt auch die Suche nach 

Verbundenheit mit der natur zugrunde

©
 E

di
tio

n 
A

N
FN

G
 E

N
D

E
, C

ar
st

en
 s

ei
fd

el
 - 

le
tz

te
 R

ei
se

 1

palliativ_15_04_08.indd   8 02.08.12   14:44


