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Vorwort

In verschiedener Hinsicht werden Menschen zu Grenzgängern, 
die im Hospiz oder auf Palliativstationen arbeiten, die einen 
nahe stehenden Menschen im Hospiz besuchen, die selbst zeit-
weilig dort als Gäste weilen, ehrenamtliche Hospizhelferinnen 
und Hospizhelfer ausbilden oder MitarbeiterInnen in diesem 
Bereich supervidieren. Die große Grenze zwischen Leben und 
Tod, Zeit und Ewigkeit, der Alltagswelt und der Welt der Sterben-
den übt ihre Wirkungen auf diejenigen aus, die sich ihr nähern. 

Menschen sterben so unterschiedlich wie sie das Leben un-
terschiedlich führen. Einer stirbt, während der Schlusschor der 
Bach’schen Matthäuspassion von der CD zu hören ist: 

Wir setzen uns mit Tränen nieder 
Und rufen dir im Grabe zu: 
Ruhe sanfte, sanfte ruh!

Ruht, ihr ausgesognen Glieder! 
Euer Grab und Leichenstein 
Soll dem ängstlichen Gewissen 
Ein bequemes Ruhekissen 
Und der Seelen Ruhstatt sein. 
Höchst vergnügt schlummern da die Augen ein.

Ein anderer stirbt mit dem Schrei: „Nein“ auf den Lippen. Ein 
Mensch stirbt ohne zu realisieren, dass er stirbt, obwohl er die 
Signale sehr gut aus der eigenen Hospizarbeit kennt. Aber er 
wird durch den Tod überwunden während des Kampfes gegen 
die Krankheitssymptome, die er nicht als final erkennt, sondern 
während er versucht, selbstständig noch eine Transplantation 
zu organisieren. Ein anderer Mensch geht geräuschlos und leise 
aus diesem Leben; noch ein anderer während des Schlafes. Eine 
hat sich verabschiedet und das Zeitliche im wahrsten Sinne des 
Wortes gesegnet, eine andere wird vom Todeszeitpunkt über-
rascht. Bei manchen Menschen ist es ein quälender Kampf, bis 
es ihnen möglich wird, loszulassen, andere berichten, dass sie 
das Sterben desjenigen, den sie begleiteten, wie ein Heilwerden 
erlebt haben. Seelsorgerinnen erzählen von Kindern, die sich 
angesichts ihrer schweren Krankheit auf den Himmel gefreut 
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8 Vorwort

haben. Es gibt unterschiedliche Kulturen, wie Sterbende begleitet 
werden, wie Wahrnehmungen entziffert werden und wie mit 
Beobachtungen umgegangen wird.

All diese und weitere Grenzerfahrungen machen Menschen, 
die sich begleitend, pflegend, behandelnd, koordinierend oder 
supervidierend in diesem Feld bewegen. All diese Grenzer-
fahrungen müssen ausgehalten und verarbeitet werden. Dazu 
hat das Hospiz- und Palliativwesen hohe Standards der Professi-
onalität entwickelt, deren grundsätzliches Charakteristikum 
eine berührbare Unerschrockenheit und gelassene Handlungs-
fähigkeit darstellt. Dennoch tauchen immer wieder neue Aspekte 
auf, die wahrgenommen und betrachtet werden wollen. Die 
Beiträge dieses Buches verstehen sich als Einblicke in neuere  
Erkenntnisse und Erfahrungen, die die Professionalität der 
Menschen, die sich für diese Arbeit interessieren, erweitern und 
vertiefen möchte.

Der erste Text dieses Bandes führt an eine besonders schmerz-
hafte Grenze, die erreicht wird, wenn Eltern vor die Tatsache 
gestellt werden, dass ihr gesundes Kind durch die Geburt eine 
Schädigung erfahren hat, die seine Lebenszeit auf wenige Monate 
begrenzt. Die Theologin und Pastorin Annette Behnken stellt 
dar, wie das Kinderhospiz Löwenherz solch eine Situation zu be-
wältigen hilft. Welche praktischen und seelsorglichen Unter-
stützungsangebote hilfreich sind, welche Rollen auf eine Seel-
sorgerin in diesem Feld warten.

Eine Herausforderung besonderer Art stellt der Umgang  
mit demenzerkrankten Menschen und ihre Pflege dar. Welche 
Grenzen hier im Erleben der Angehörigen tangiert oder über-
schritten werden, zeigen u.a. die Darstellungen von Inge und 
Tilman Jens in eindrucksvoller Weise.1 Die Not, in die Ehefrau 
und Sohn als nächste Angehörige geraten, kommt dem Leser 
sehr nahe. Ein weiterer Schritt in Richtung Grenzerfahrung ist 
getan, wenn pflegebedürftige demenzerkrankte Menschen in 
ihre finale Lebensphase eintreten. Hier können aus Kosten-

1 Inge Jens, Unvollständige Erinnerungen, Hamburg 21999 und Tilman Jens, 
Demenz. Abschied von meinem Vater, Gütersloh 22009.

Christiane Burbach, … bis an die Grenze

ISBN Print: 978-3-525-67014-9 — ISBN E-Book: 978-3-647-67014-0
© 2010 Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen



 Vorwort 9

gründen leicht Grenzen der Menschenwürde und der Lebens-
qualität tangiert werden. Die Geriaterin und Gerontologin 
Heike Dech zeigt wichtige Perspektiven einer Konzeption zur 
Sterbebegleitung Demenzkranker auf. Dies ist eine relativ neue 
Aufgabenstellung für die Hospizarbeit. Demenzkranke Menschen 
benötigen eine intensivere und lückenlos-kontinuierliche Be-
gleitung, wenn sie körperlich unbeschadet ihren letzten Weg 
gehen können sollen. Psychosoziales und seelsorgliches Wirken 
zur Angstreduktion und Beruhigung sind von besonderer Be-
deutung. Wichtig wird hier ebenso die kontinuierliche Unter-
stützung der Angehörigen durch das Hospizteam. Eine Diskus-
sion der verschiedenen Methoden im Hinblick auf ihre 
Wirkung und Eignung in verschiedenen Kontexten runden die 
Vorstellung dieses Konzeptes ab.

Ein zur Sterbebegleitung demenzkranker Menschen benach-
barter Bereich stellt die Begleitung pflegebedürftiger Hochbe-
tagter dar. Der Geriatrie-Seelsorger und Medizinethiker Heinz 
Rüegger beschäftigt sich in seinem pflege-ethischen Artikel mit 
dem Grenzgang der Selbstbestimmung trotz altersbedingter 
Abhängigkeit am Ende des Lebens. Er problematisiert zunächst 
den aufklärerisch-liberalen Autonomiebegriff, um ihn schließ-
lich zu ergänzen. Notwendig werden der post-liberale Aspekt 
der „relationalen Autonomie“ und der der „Autonomie in Ab-
hängigkeit“. Allerdings stellt selbst die „relationale Autonomie“ 
angesichts der Fragilität des Lebens im hohen Alter eine erst 
noch zu bewältigende Aufgabe dar. Die Tendenz der Pflegeein-
richtungen zur Effizienz und Standardisierung ihres Handelns 
muss mit diesen subjektiven Vorstellungen, die hier zum Tragen 
kommen, erst noch in Beziehung gesetzt werden. Dieser Auf-
gabe sollte sich die Organisation mit ihrer Heimkultur in der 
Form stellen, dass auch hochbetagte Menschen sich damit iden-
tifizieren können. Beide Seiten haben hier die Aufgabe, eine  
Lebenskunst zu entwickeln. Die Pflegenden: eine professionelle, 
die das Selbstbestimmungsrecht auch demenziell erkrankter 
Menschen mit den Pflegestandards auszubalancieren versteht, 
die Gäste: eine persönliche, die sowohl das eigene Selbstver-
ständnis als auch die Anerkennung der Leistung der Pflegenden 
im Auge zu halten versucht. Hier ist u.a. an die Herausbildung 
einer Haltung oder gar Tugend gedacht, die als „Generativität 
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10 Vorwort

des Alters“ bezeichnet wird, die sowohl Selbstverantwortung als 
auch Selbstbescheidung umfasst.

Des Weiteren gilt es zu reflektieren, wie mit Patientenver-
fügungen, die z.B. in einem prae-dementiellen Zustand nieder-
gelegt wurden, umzugehen ist, nachdem eine Demenzerkran-
kung eingetreten ist und Spannungen zwischen der Verfügung 
und dem augenscheinlichen Erleben der Lebensqualität auftritt. 
Rüegger plädiert hier für ein verantwortungsvolles interdiszipli-
näres und unter der Beteiligung von Angehörigen durchgeführtes 
Auslegungsverfahren. Er plädiert für eine empathisch-solidarische 
Sorgekultur, die es in dialogischer Eingebundenheit ermöglicht, 
die Freiheit der Selbstbestimmung in Balance zur unumgäng-
lichen Abhängigkeit bis um Ende zu realisieren. 

An und auf der Grenze in ambulanten und stationären Hos-
pizen zu arbeiten, erfordert ein besonderes Ethos. Die Sozial-
pädagogin und Erwachsenenbildnerin Verena Begemann zeigt 
Methoden und Übungswege für MitarbeiterInnen in diesem 
Bereich auf, die Raum bieten, um einen gelassenen Umgang 
mit dem eigenen und dem Sterben anderer zu entwickeln. Ab-
schiedlich leben zu können, ohne das Leben herabzusetzen oder 
den Tod zu dramatisieren, ist ihr großes Anliegen. Eine wesent-
liche Voraussetzung dafür, zu gegebener Zeit auch Abschied 
nehmen und das eigene Leben loslassen zu können, ist für sie 
das zuvor gelebte Leben in Fülle. Das Innewerden der Voll-
macht zur Lebensgestaltung stellt für sie ein wesentliches  
Element der eigenen Lebenskunst dar. Abschiedliches und ge-
lassenes Leben und Begleiten Sterbender ist jedoch für Bege-
mann auch lernbar. Sie stellt wichtige Elemente, kreative Texte 
und Übungen ihres Curriculums zur Ausbildung von ehren-
amtlichen MitarbeiterInnen vor, die die eigenen Erfahrungen 
mit Abschied, die eigenen Bilder von Pietät, die Vorstellungen 
vom eigenen Sterben aktivieren, ihrer bewusst zu werden helfen 
und für die eigene Lebensführung und die Sterbebegleitung 
fruchtbar zu machen. Gedanken über die Weite und innere 
Freiheit, die durch Meditation und Gebet entstehen, weisen 
weitere Übungswege zur gelassenen Existenz.

Den Grenzgang zwischen verschiedenen Kulturen und Reli-
gionen unternehmen die nächsten beiden Beiträge.
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 Vorwort 11

Einen großen Grenzgang in eine andere Kultur und Religion 
wagt die Theologin Ulrike Elsdörfer. Ausgehend von einer Situ-
ation, die eine Krankenhausseelsorgerin angesichts des Sterbens 
einer Frau, deren ältester Sohn noch nicht anwesend ist, zu be-
wältigen hatte, sucht sie Spuren des Umganges mit Leben und 
Sterben im Islam auf. Das islamische Menschenbild, die reli-
giösen Vorstellungen von Gesundheit, Krankheit und Heilung, 
Alter und dem den religiösen Ritualen entsprechenden Sterben 
und Trauern werden entfaltet. Hier ist das Wissen um die wich-
tigen Rituale entscheidend. Durchgeführt werden müssen sie 
jedoch von Muslimen selbst. Das Wissen darum jedoch wie 
ebenso die Kenntnis der Konfliktpotentiale für muslimische 
Menschen in unserem Kontext kann einen wesentlichen Beitrag 
zu kultureller und religiöser Sensibilität leisten. 

Der Theologe Traugott Roser berichtet in seinem Beitrag, wie 
spirituelle Begleitung im multikulturellen und säkularen Kon-
text Québecs aussieht. In dieser multikulturellen und multi-
religiösen Gesellschaft, von der Wirtschaftskrise gebeutelt, je-
doch für viele Projekte und Anliegen im Krankenhaus auf 
Spendengelder angewiesen, in diesem säkularisierten Umfeld, 
in dem sowohl die „Stille Revolution“ als auch die Skepsis ge-
genüber der Religion, die während der Bush-Ära wuchs, dem 
pastoralpsychologischen Anliegen heftig zusetzte, kann es leicht 
geschehen, dass theologische und seelsorgliche Problemlösungs-
ansätze nicht verstanden werden und folglich nicht zum Zuge 
kommen. Inwiefern dies ein ferner Spiegel auch künftiger bun-
desrepublikanischer Verhältnisse ist, mag an dieser Stelle offen 
bleiben.

Den Grenzgang zwischen verschiedenen Professionen, die 
im Grenzbereich zwischen Leben und Tod tätig werden, be-
leuchten die beiden nächsten Beiträge.

In welchem Maße sind GemeindepastorInnen bereit und in 
der Lage, an der Grenze zwischen Leben und Sterben seelsorg-
lich tätig zu werden? Dieser Frage geht die medizinethische  
Untersuchung von Kurt Buser, Volker E. Amelung und Nils 
Schneider nach. Die 114 befragten evangelischen und katho-
lischen GemeindepastorInnen in Brandenburg betrachten zwar 
die Seelsorge mit PalliativpatientInnen als eine wichtige Aufgabe, 
allerdings stellen sich ihnen einige Hürden in den Weg. Diese 
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12 Vorwort

bestehen im ambulanten Bereich u.a. in einer Mentalität der 
Kirchenferne oder in Überlastung der Hausärzte; sie ist z.T. Er-
gebnis der Marginalisierung der Kirchen in der DDR-Zeit. 
Dass PalliativpatientInnen spirituelle Interessen haben, steht 
außer Zweifel. Insofern stellt es eine wichtige Aufgabe dar, zum 
einen interdisziplinäre Kooperationsstrukturen zu schaffen, 
und zum anderen, PastorInnen im Palliativ Care-Bereich fort-
zubilden.

Hier setzen die weiterführenden Überlegungen des Medizin-
ethikers Ralph Charbonnier ein. Zunächst stellt er die Ziele 
und die Schritte zur Entwicklung der Palliativ-Regelversorgung 
dar. Hierbei zeigt es sich, dass besonders das Anliegen der Seel-
sorge, des Spiritual Care und deren Verzahnung mit den anderen 
an der Palliativversorgung Beteiligten noch zu wünschen übrig 
lässt. Die Aufgabe von Seelsorge in diesem Bereich ist eine drei-
fache: zum einen ein profiliertes Todes- und Sterbeverständnis 
zu erarbeiten, die Interessenlage der Sterbenden ernst zu neh-
men und in ethischen Fragen kommunikationsfähig zu sein. 
Seelsorge hat in diesem Feld noch einige Profilierungsaufgaben 
zu lösen: Sie sollte sich zu der in den Palliativversorgungskon-
zepten vorgesehenen „spiritual care“ in Beziehung setzen und 
sowohl die divergenten als konvergenten Elemente formulieren. 
Geklärt werden müsste auch, inwiefern Seelsorge in multi-, 
inter- oder transprofessionelle Kooperationen eintreten kann. 
Jeweils unterschiedliche Anliegen müssten in diesem Zusammen-
hang einer Lösung zugeführt werden. Neben diesen Aufgaben 
formuliert Charbonnier Kompetenzen und Fortbildungsinhalte 
für Seelsorge in diesem Bereich. 

Hier gilt es noch verschiedene Aspekte der Professionsent-
wicklung profilierter zu gestalten zugunsten einer gelingenden 
Kooperation.

Der Pastoralpsychologe Frank Kittelberger befasst sich mit 
den besonderen Herausforderungen der Supervision mit Eh-
renamtlichen im Bereich der Hospizmitarbeit und des Palliative 
Care. Er bringt Herausforderungen dieses Feldes zur Sprache, 
die mit den generellen Standards der Supervision nicht leicht 
vereinbar sind. Verschiedene Tabus wären zu benennen, zu  
bearbeiten und zu klären, die bisher unter der Decke bleiben, 
Themen, die bisher nur rudimentär reflektiert sind. Sein Plä-
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 Vorwort 13

doyer geht besonders in die Richtung, die spirituellen Bedürf-
nisse der PatientInnen und Mitarbeitenden zu fokussieren, zu 
bearbeiten und auch unter supervisorischen Aspekt zu reflektie-
ren. Schließlich gilt es auch zu bedenken, was es für die Arbeit 
und Supervision in diesem Feld bedeutet, wenn es tatsächlich 
eine Zweiklassengesellschaft nicht nur des Lebens, sondern 
auch des Sterbens geben sollte. Die Klärung blinder Flecken im 
Bereich der spirituellen Praxis ist hier besonders gefragt.

Schließlich werden von der Praktischen Theologin Christiane 
Burbach Anfragen an die Leipziger Studie zu Burnout in der 
Hospizarbeit und Palliativpflege gestellt. Angesichts der Tatsache, 
dass es sich hierbei um normative Institutionen handelt, wurde 
das Instrumentarium nicht spezifisch genug auf diesen Organi-
sationstypus zugeschnitten. Die Ergebnisse dieser Studie müssen 
insofern als verzerrt gelten. Die Arbeit im Hospiz hat sehr viel 
beanspruchendere Facetten als in dieser Untersuchung erkenn-
bar wird. Das Instrumentarium bedarf in einer weiteren Unter-
suchung dringend der Modifikation, um den bisher nicht in 
den Blick geratenen Fragen auf die Spur zu kommen. 

Die Grenzen, die in den Beiträgen dieses Bandes erkennbar 
werden, liegen nicht alle auf derselben Ebene. Es werden Grenz-
erfahrungen persönlicher Art erkennbar, die durch die Unter-
stützung der Hospizarbeit, ihrer Ausbildung dazu ausgehalten 
werden können. Es werden aber auch Grenzen erkennbar, an 
denen durch Organisationsentwicklung, Fortbildungen, Pro-
fessionsentwicklung gearbeitet werden muss. Schließlich wer-
den auch Grenzen erkennbar, bei denen die Politik gefragt ist. 
Dies gilt z.B. für die Finanzierungsmodelle des Hospizwesens.
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Dasein und Mittragen –  
Eindrücke aus dem Kinderhospiz

Annette Behnken

Zusammenfassung: Die Autorin beschreibt Aufgaben, Funktion und 
Impulse eines Kinderhospiz’ aus der Sicht einer betroffenen Mutter 
und reflektiert sie aus seelsorgerlicher Perspektive. Die besondere Her-
ausforderung für die Seelsorge im Kinderhospiz sieht sie in der Haltung 
von Achtsamkeit und Echtheit in der Begegnung mit hochsensibili-
sierten Menschen in seelischen Extremsituationen, im Mut, existentielle 
Erschütterung mitzutragen sowie in der Offenheit für die spirituelle 
Dimension der Erfahrungen der Betroffenen und in der Fähigkeit, 
diese zu begleiten.

Abstract: The author describes function and impulse of a childhospice 
from the point of view of a concerned mother and is reflecting it from 
a pastoral perspective. In her view the pastoral care in a childhospice 
requires an inner attitude of attentiveness and authenticity in the con-
tact with people, who are highly sensitiv because of extreme emotional 
stress, it besides requires courage, to share existential distress and  
furthermore to perceive the spiritual dimensions and experiences of 
the persons and the ability to accompany them.

Von einem Kind an die Grenze des Lebens geführt zu werden, 
lässt die Grenzen dessen berühren und überschreiten, was aus-
haltbar, was in Worte zu fassen ist, was bisher geglaubt und ge-
hofft werden konnte. An der Uferlinie zwischen Leben und 
Sterben verblassen die vertrauten Markierungen des Lebens. 
Die gewohnten Kriterien und Kategorien des Wahrnehmens, 
Fühlens, Denkens, Urteilens greifen nicht mehr. Was sind 
Raum und Zeit? Was ist Schönheit? Was ist Wahrheit? Das 
Leben an seiner Grenze ist nackt und pur. Wenn ein Kind 
stirbt, gilt nichts, außer wahrhaftiger und echter Begegnung. 
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16 Annette Behnken

1.  „Wir sind da – wir tragen mit – im Leben und  
im Sterben“ 1 – Aufgaben und Ziele des Kinderhospiz’

Durchschlafen dürfen. Nicht geweckt werden vom Klingeln 
des Pulsoxymeters, das die Vitalfunktionen meiner Tochter 
überwacht. Nicht immer wieder das Sekret aus dem Rachen ab-
saugen, an dem sie ersticken könnte. Nicht die Nahrungspumpe 
anschließen und Medikamente sondieren. All das abgeben, 
ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß meine Tochter in den aller-
besten Händen der Pflegekräfte des Kinderhospiz’. Sie massieren 
den kleinen spastischen Körper, stellen eine Duftlampe neben 
das Bett, machen ein schönes Licht an oder Musik. Sie tun  
meiner Tochter wohl. In die Eltern- und Familienzimmer des 
Hospiz’ dringen die Geräusche aus den Zimmern der kranken 
Kinder nicht vor. Trotzdem liege ich wach. Ich gehe in das Zim-
mer meiner Tochter und schaue sie an. Es ist mitten in der 
Nacht. Sie schläft. Nach ein paar Tagen im Kinderhospiz habe 
ich Kraft geschöpft, auch wieder für Gefühle, und kann weinen. 
Eine Krankenschwester kommt ins Zimmer, stellt sich schwei-
gend neben mich und schaut mit mir auf das schlafende Kind. 
Einen Moment lang legt sie ihre Hand auf meinen Rücken. 
Dann geht sie wieder.

Wenn ich in ein paar Tagen wieder zu Hause sein werde, 
werde ich spüren, dass ich wieder mehr Geduld und Raum 
habe, meiner Tochter nicht nur als Pflegefall, sondern als ganz 
besonderem Menschen zu begegnen, wieder mehr Kraft und 
Aufmerksamkeit für die Begegnung mit meinem Kind, das 
nicht sprechen, nicht lächeln, mich nicht anschauen kann, für 
die Kommunikation über Herz und Hände. Mehr Kraft auch, 
die Intensität auszuhalten, die in der Gleichzeitigkeit von 
Schmerz und Liebe liegt. Wenn die Kraft nachlässt, stärkt mich 
das Wissen, dass es einen nächsten Aufenthalt im Kinderhospiz 
geben kann, solange meine Tochter lebt.

1 Leitspruch des Kinderhospiz’ Löwenherz in Syke. 
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 Eindrücke aus dem Kinderhospiz 17

1.1  Leben in der Dauerkrise

Das Leben mit einem Kind, das eine lebensbegrenzende Er-
krankung oder Beeinträchtigung hat, bedeutet für seine Familie, 
in einer Dauerkrise zu leben. Für die Familie als System sowie 
für jedes Familienmitglied individuell wird der dauernde Aus-
nahmezustand zum Alltag. Der Tagesrhythmus wird durch die 
aufwändige Pflege des kranken Kindes bestimmt und richtet 
sich nach seinen jeweils besonderen Bedürfnissen. Trotz Unter-
stützung durch ambulante Kinderpflegedienste bedeutet die 
meist rund um die Uhr notwendige Pflege, dass Interessen von 
Geschwistern und Eltern stets zurückgestellt werden müssen. 
Den Eltern bleibt wenig Zeit und Kraft für die gesunden Ge-
schwisterkinder oder die Partnerschaft. Häufig belasten zudem 
ständiger Schlafmangel sowie die nur stark eingeschränkte 
Möglichkeit, Sozialkontakte pflegen zu können, die Lebens-
situation. Die Sorge um das kranke Kind und das ständige 
Konfrontiertsein mit der Begrenztheit des Lebens müssen seelisch 
verarbeitet oder mindestens ausgehalten werden. Das Ziel von 
Kinderhospizen ist es, Entlastung in diese Situation zu bringen. 
Nicht erst in der letzten Phase des Lebens, sondern schon auf 
dem Lebensweg davor werden die kranken Kinder und ihre  
Familien unterstützt – hierin unterscheiden sich Kinderhospize 
von anderen Hospizen.

1.2  Herberge für die ganze Familie

28 Tage im Jahr haben Familien die Möglichkeit, ihr Kind im 
Kinderhospiz pflegen zu lassen. Gemeinsam mit dem kranken 
Kind kann die Familie im Hospiz aufgenommen werden.2 Die 
Architektur ermöglicht den Familien akustischen und visuellen 

2 In Notfällen können die Kinder auch länger aufgenommen werden. Die Be-
triebskosten für das Kinderhospiz Löwenherz werden rund zur Hälfte über 
den Hospizpflegesatz der Krankenkassen und die Pflegeversicherung ge-
deckt. Dieser Betrag stellt die medizinische und die pflegerische Versorgung 
sicher. Die Betreuung und Unterbringung der Eltern und Geschwister muss 
komplett über Spenden finanziert werden. Jährlich sind für den gesamten 
Betrieb des Kinderhospizes mehr als ¤ 500.000 Spenden notwendig.
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18 Annette Behnken

Abstand von der Pflegesituation bei gleichzeitiger räumlicher 
Nähe zum Kind. Mit den Pflegekräften wird verabredet, wie 
viel Pflege die Familien selbst übernehmen oder abgeben wollen.

Ein Kinderhospiz will Herberge für die ganze Familie sein, 
ein Ort, an dem sich das kranke Kind, seine Geschwister und 
Eltern bergen können, an dem wertvolle Lebenszeit möglichst 
erfüllt gelebt werden kann. Das gilt zunächst für das kranke 
Kind. Im Hospiz wird es in seiner Persönlichkeit und Eigenart, 
in seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen respektiert, als ein 
Kind, das sein Leben leben will. In der Pflege geht es über die 
notwendige medizinische Behandlungspflege hinaus um Wohl-
befinden und Freude. Es wird für eine wohltuende Atmosphäre 
durch Farben, Düfte, Beleuchtung und Musik gesorgt. Leibsorge 
ist hier zugleich Seelsorge. Alter und Zustand des Kindes ange-
messen wird massiert, gesnoezelt, gespielt, gebadet, geritten, ins 
Kino gegangen, gefeiert, … denn: „Es gibt viel zu leben, bevor 
man stirbt“3. 

Dann sind da die Geschwister, die Aufmerksamkeit brauchen. 
Bei ihnen lässt sich häufig eine „Notreife“ beobachten: Sie wer-
den altersunangemessen früh vernünftig und erwachsen. Die 
Geschwister brauchen Zeiten, in denen sie keine Rücksicht 
nehmen müssen, sondern Kind sein dürfen. Sie brauchen Men-
schen, die ihnen authentisch und ehrlich begegnen, im Spiel 
genauso wie im Gespräch und die ihre ambivalenten Gefühle 
und ihre Situation respektieren und akzeptieren. Ein pädagogi-
sches Team begleitet die Geschwisterkinder mit altersgerechten 
Angeboten.

Die Eltern haben im Kinderhospiz Zeit und Raum, um sich 
mit ihrer Situation und ihren Gefühlen auseinanderzusetzen. In 
der Entlastungssituation entstehen Freiräume für innere Prozesse. 
Mit der physischen wächst auch die psychische Kraft, sich  
solchen inneren Bewegungen zuzuwenden. So kann in Ge-

3 Sr. Frances Dominica, A house called Helen … Ursprung und Geschichte 
der Kinderhospizarbeit und aktuelle Entwicklungen in Großbritannien, 
27, in: Deutscher Kinderhospizverein e.V., Kinderhospizarbeit. Begleitung 
auf dem Lebensweg. Beiträge der 1. Deutschen Kinderhospiztage 2005. 
Schriftenreihe des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. Band 1, Wuppertal 
2006, 25–36.
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 Eindrücke aus dem Kinderhospiz 19

sprächen mit anderen Betroffenen, mit Mitarbeitenden oder 
Seelsorgern Verarbeitung geschehen. 

Als entlastend und entspannend erleben es viele Familien, 
dass sie im Hospiz mit ihrer sehr besonderen Situation „ganz 
normal“ sind. Sie fallen nicht störend auf mit einem Kind, das 
sich ungewöhnlich verhält oder von medizinischen Hilfsmitteln 
umgeben ist. Die Themen Krankheit und Sterben haben einen 
selbstverständlichen Ort. Man muss sich nicht erklären, alle be-
finden sich in einer ähnlichen Lage und manchmal ermöglicht 
gerade dies, dass sich trotz der Schwere der Situation eine be-
sondere Entspanntheit und Leichtigkeit im Zusammensein ein-
stellt. Bei der Rückkehr in den Alltag fühlen sich die Familien 
häufig körperlich und seelisch gestärkt und befreit.

„Wir sind da, wir tragen mit, im Leben und im Sterben“ – 
im Hospiz gehört zur Lebens- die Sterbebegleitung dazu. In 
den letzten Tagen und Stunden des Lebens steht das Wohl-
befinden des kranken Kindes an erster Stelle, die palliative Ver-
sorgung gehört selbstverständlich dazu. Auch die Angehörigen 
werden respekt- und liebevoll unterstützt und „ummantelt“ 
(palliare = mit einem Mantel umhüllen). Dabei gehen die Mit-
arbeitenden des Hospiz’ davon aus, dass die Eltern Experten für 
ihr Kind sind: „ich glaube aufrichtig, dass die Liebe, die Kraft 
und die Möglichkeit in sich selber hat, alles perfekt zu machen, 
was ein Kind in einer Sterbephase braucht. Wir als Helfer und 
Pfleger müssen uns im Klaren darüber sein, dass die Eltern wis-
sen, was sie tun.“4 

Wenn ein Kind gestorben ist, finden seine Angehörigen im 
Kinderhospiz Raum für den Abschied. Der Umgang mit dem 
gestorbenen Kind unterscheidet sich in der Regel sehr von dem 
weitverbreiteten, gesellschaftlich üblichen Umgang mit ver-
storbenen Menschen. Im Allgemeinen löst der Tod angstvolles 
Zurückweichen aus. Tod und Sterben werden an spezialisierte 
Berufsgruppen und Einrichtungen delegiert. Verstorbene Men-
schen werden schnell fortgebracht und nur selten angeschaut, 
berührt oder aufgebahrt. Familien im Kinderhospiz dagegen 
gehen häufig sehr sinnlich und direkt mit ihrem toten Kind 

4 Sr. Frances Dominica, 30.
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20 Annette Behnken

um. Sie berühren und liebkosen es, können es selbst waschen 
und ankleiden, es noch einmal im Arm halten. Im Abschieds-
raum des Kinderhospiz’ kann das Kind aufgebahrt und in Ruhe 
Abschied genommen werden. Die Angehörigen können ihren 
Gefühlen und Impulsen nachgehen, was sich heilsam auf den 
Trauerprozess auswirkt.

1.3  Das Kinderhospiz als gesellschaftlicher Kontrapunkt

Tod und Sterben machen Menschen vielfach beklommen, lassen 
sie wegschauen und verstummen. Für Familien mit sterbens-
kranken Kindern ist solche Erstarrung ihrer Umwelt schmerz-
haft, sie verstärkt ihre soziale Isolierung und erschwert die Ver-
arbeitung der Situation sowie den Trauerprozess. Es ist ein 
Anliegen der Kinderhospizarbeit, das Thema „Kind und Tod“ 
ins Gespräch und ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, um 
zur Entspannung dieser gesellschaftlichen Verkrampfung beizu-
tragen. Dass hier bereits einiges in Bewegung gekommen ist, 
zeigt die große Bereitschaft in der Bevölkerung, Kinderhospize 
durch Informations- und Benefizveranstaltungen zu unter-
stützen. Mit dem Entstehen der ersten Kinderhospize in Deutsch-
land ist eine regelrechte Kinderhospizbewegung gewachsen.

Jedes Hospiz setzt durch seine bloße Existenz einen Kontra-
punkt zu gesellschaftlichen Gewohnheiten und Konventionen 
im Umgang mit Tod und Sterben. Hospize haben insofern auch 
eine prophetischen Funktion, „prophetisch“ verstanden als 
„kritisch unter die Oberfläche der Dinge“5 sehend und gesell-
schaftlichen Konventionen gegenüber widerständig. „Propheten 
kontrastieren eine bestimmte historische Situation mit der Vision 
von der Fülle des Lebens im Gottesreich und leiten aus der sich 
abzeichnenden Differenz Forderungen für die Veränderung der 
Gegenwart ab.“6 So geht von der Hospizarbeit ein gesellschaft-
licher Impuls für eine würdevollere Kultur im Umgang mit 
Sterben, Tod und Trauer aus, die dem Tod seinen Ort im Leben 

5 So Michael Klessmann über die prophetische Dimension der Notfallseelsorge, 
in: Solidarität und Parteilichkeit – Der prophetische Auftrag der Kirche im 
Kontext der Notfallseelsorge, 99, in: WzM 58 (2006), 94–182.

6 Ebd., 100.
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einräumt und ihm seinen Sinn als Vollendung des Lebens zuge-
steht. 

Kinderhospize verschärfen diesen Akzent noch: Das Sterben 
von Kindern erschüttert in besonderer Weise. Es kann verzwei-
feln lassen – aber auch die Kostbarkeit des Lebens radikal be-
wusst machen. Wo Menschen das Sterben, gerade auch das von 
Kindern, miterleben, wird häufig ein Anstoß für eine neue  
Prioritätensetzung des Lebens gegeben: „Lehre uns bedenken, 
dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden“ (Ps 90,12).7 

2.  Zeuge, Kumpan, Begleiter –  
Gedanken zur Seelsorge im Kinderhospiz

„Sie war zwölf Jahre alt, und wir mochten sie alle sehr gern. Ihre 
Erkrankung machte häufige Klinikaufenthalte erforderlich.

Als sie diesmal kam, war sie auffallend still und redete kaum ein 
Wort – mit niemandem. Sie sprach nur das Nötigste. Täglich be-
suchte ich sie. … Oft saßen wir auch nur so schweigend beieinan-
der. … Sie hatte eine tiefe Aura um sich, eine tiefe Aura des Ge-
heimnisses vom Leben. Ich wollte nicht in sie eindringen. Ich 
wollte sie so respektieren, wie sie war. Und ich wollte auch einfach 
nicht wahrhaben, daß sie sterben musste.

Als ich sie eines Tages in meinem eigenen Unbehagen fragte, ob 
ich wiederkommen solle, platzte sie heraus, wütend fast, sie wurde 
plötzlich ganz lebendig und brüllte mich an: ‚Begreifst du nicht, 
daß ich nur von dir will, daß du meine Ungeduld mit mir aus-
hältst? – Bleib da, sieh zu, halt aus!‘ “8

7 Verena Begemann zeigt in ihrer Dissertation „Hospiz – Lehr – und Lernort 
des Lebens“ auf, wie von der Begleitung sterbender Menschen ethische Im-
pulse für eine „kluge Lebensführung“ (10) ausgehen können. Es geht ihr 
um eine sinnvolle Sterbe – und Trauerkultur, die zu einer neuen „Lebens-
kunst“ (13) motiviert und Orientierung für das eigene Leben gibt. Dies., 
Hospiz – Lehr – und Lernort des Lebens, Stuttgart 2000.

8 Dorothea Bobzin, Das behalt ich mir. Kranke Kinder seelsorgerlich beglei-
ten, Hannover 2004, 65f.
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2.1  Seelsorge als Zeugenschaft

„Bleib da, sieh zu, halt aus!“ – das Mädchen formuliert in seinem 
Aufschrei elementare Aspekte für die Seelsorge im Kinderhos-
piz, für die Begleitung der kranken Kinder ebenso, wie für die 
von Eltern und Geschwistern. Die kranken Kinder und ihre  
Familien müssen ihre Situation aushalten, sie können vor ihrem 
Leben nicht davonlaufen, während sie in ihrer sozialen Umwelt 
oft auf ausweichendes Verhalten stoßen. Im Kontrast dazu um-
reißt die Forderung nach „Dableiben, Zusehen, Aushalten“ 
eine seelsorgerliche Haltung der Zeugenschaft.

Dableiben: Wissend, dass es sterben wird, fordert das Mädchen 
die Seelsorgerin auf, an ihrer Seite zu bleiben und sie angesichts 
ihres Sterbens nicht allein zu lassen: „Meine Seele ist betrübt bis 
an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir!“ (Mt 26,38) Der 
Seelsorger9 geht in Wachheit und Präsenz ein Stück Lebensweg 
mit. Er weicht nicht aus, sondern signalisiert, dass er da ist und 
seinem Gegenüber in dessen emotionalem Chaos, mit allen Ge-
fühlen und Fragen beisteht. „Es geht um das Dabeisein, Dane-
benstehen, um den Eltern die Kraft zu geben, das zu machen, 
was sie eigentlich schon können.“10 Dasselbe gilt für die Kinder.

Zusehen: Lebensbegrenzend erkrankte oder beeinträchtigte Kin-
der und ihre Familien erleben Momente großer seelischer Not. 
Oft haben sie das Bedürfnis, ihr Leid und ihren Schmerz auszu-
drücken, gesehen und gehört zu werden. Während in unserer 
Gesellschaft Trauer öffentlich eher zurückhaltend, allenfalls 
über dunkle Kleidung ausgedrückt wird, kennen andere Kultu-
ren deutlich expressivere Traueräußerungen. Jorgos Canacakis 
weist auf die Tradition der Klageweiber, der Myroloja ( : 
weinen, beklagen) hin und zeigt auf, wie wichtig der freie Aus-
druck von Gefühlen für die Heilung seelischer Wunden und 
den Trauerprozess ist: „Es ist ausdrücklich erlaubt, den Schmerz 
so lange, wie man braucht, ausdrücken zu können. Man braucht 

 9 Die der Einfachheit halber im Folgenden verwandte männliche Form 
schließt die weibliche jeweils ein.

10 Sr. Frances Dominica, 30.
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nicht zu erklären, warum und wieso man die Schmerzen so 
stark empfindet (…). Die Trauernden können ihren Schmerz, 
ihre Wut, ihren Protest, ihre Schuldgefühle, ihre Verzweiflung 
dem Toten und den Anwesenden gegenüber ausdrücken. Sie 
können aber auch ihre Liebe, ihre Sehnsucht und ihre Sympathie 
zum Ausdruck bringen.“11

Der Seelsorger kann ermutigen, die Tränen fließen zu lassen 
oder den Schmerz und die Wut herauszuschreien. Er ist Augen- 
und Ohrenzeuge: „Zeig mal deine Wunde. Wer seine Wunde 
zeigt, wird geheilt.“12 Seine Ohnmacht und seinen Schmerz zei-
gen zu können und dabei gehört und gesehen zu werden, hilft, 
diese Erfahrungen anzunehmen und aus der Ohnmacht und 
dem Erleiden wieder ins Gestalten zu kommen. 

Aushalten: Es „mit den Menschen in ihrer Not schweigend und 
solidarisch auszuhalten – das könnte eine der wichtigsten seel-
sorgerlichen Aufgaben sein.“13 Mit-Aushalten, was schier unaus-
haltbar ist – das bedeutet für die Betroffenen, im Seelsorger ein 
stabiles Gegenüber zu haben, während die Welt aus den Fugen 
gerät. Der Seelsorger hält in aller Empathie dem möglichen in-
neren und äußeren Zusammenbruch des anderen stand. An 
den Tiefpunkten des Leidens brauchen Menschen solidarische 
Begleiter, Verbündete, Kumpane (cum panis, „mit dem Brot“ – 
Brot als Symbol für das zum Überleben Notwendige)14. 

11 Jorgos Canacakis, Ich sehe deine Tränen. Trauern, klagen, leben können, 
Stuttgart 1987, 116f.

12 Joseph Beuys, zitiert in: Christoph Schlingensief, So schön wie hier kanns im 
Himmel gar nicht sein, Köln 2009, 197. Schlingensief beschreibt, wie ihm 
in der Auseinandersetzung mit seiner Krebserkrankung wichtig wurde, sich 
mit seiner seelischen Verwundung zeigen zu dürfen und wie schwer die  
gesellschaftlich üblichen Durchhalteparolen („Kopf hoch! Das wird schon 
wieder!“) es machen, zu schmerzhaften Lebenseinschnitten zu stehen, vgl. 
ebd.

13 Jürgen Ziemer, Seelsorgelehre, Göttingen 2000, 294.
14 So Sr. Frances Dominica, 30. 
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24 Annette Behnken

2.2  Demütige Seelsorge

Die Angehörigen eines lebensbegrenzend erkrankten, eines 
sterbenden oder eines gestorbenen Kindes befinden sich see-
lisch in einer Situation erhöhter Sensibilität und Verletzlichkeit. 
Oft sind sie wie in innerer Alarmbereitschaft, alle Antennen 
sind empfangsbereit. Das macht ausgesprochen empfindsam 
für atmosphärische Störungen und mangelnde Authentizität in 
der Begegnung. Es verlangt dem Seelsorger den Verzicht auf 
Antworten und Ratschläge ab, wo er selbst ratlos ist. Er ist Be-
gleiter, der akzeptierend und emphatisch reagieret, nicht mit 
schnellem Trost und Zureden, sondern mehr hörend als redend, 
mehr schauend als zeigend, Fragen und Leerstellen aushaltend. 
Solche Seelsorge ist „demütige Seelsorge“. „Die Demut des 
Seelsorgers verzichtet darauf, etwas ‚machen‘ zu wollen in einem 
Raum der Ohnmacht, auch wenn dies verbunden sein mag mit 
dem Gefühl der Hilflosigkeit und Inkompetenz.“15 Die Hilflo-
sigkeit des Anderen zu teilen, ist vielleicht die entscheidende 
Hilfe. Sister Frances Dominica, Begründerin des Helen House, 
des weltweit ersten Kinderhospiz’ in England 1978, berichtet: 
„Nach 23 Jahren habe ich sogar weniger Antworten auf die gro-
ßen Fragen, als ich am Anfang hatte. Und immer wieder habe 
ich überhaupt keine Worte. Und alles, was wir machen können, 
ist, als Begleiter zur Seite zu stehen.“16 

„Demütige Seelsorge“ kann für den Seelsorger auch meinen, 
sich für das, was in der Begleitung an Erfolg und Scheitern ge-
schieht, nicht ausschließlich selbst verantwortlich zu fühlen, 
sondern in allem mit der Wirkung „eines Dritten“ zu rechnen. 
So kann er sich davor schützen, am Scheitern zu verzweifeln 
oder am Erfolg größenwahnsinnig zu werden.17 

15 Werenfried Wessel, Seelsorge, 195, in: Johann-Christoph Student (Hg.), Ster-
ben, Tod und Trauer. Handbuch für Begleitende, Freiburg 2004, 194 –197.

16 Sr. Frances Dominica, 30.
17 Vgl. dazu: Monika Renz, Grenzerfahrung Gott. Spirituelle Erfahrungen in 

Leid und Krankheit, Freiburg 2006, 87.
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2.3  Abschied nehmen und Beziehung gestalten

Seelsorge im Kinderhospiz ist Begleitung auf einem ganz beson-
deren Stück Lebensweg. Wenn den Eltern das alltägliche Sorgen 
für das kranke Kind erleichtert wird, kann die Sorge um und 
für die eigene Seele Raum bekommen. Unbewältigte Konflikte 
der eigenen Biographie oder Partnerschaftsprobleme kommen 
an die Oberfläche, so dass die Seelsorge im Kinderhospiz ganz 
„normale“ Ehe- und Lebensberatung sein kann. Im Wesent-
lichen aber geht es darum, Menschen in unterschiedlichen Pha-
sen des Abschiednehmens und Trauerns zu begleiten.

Am Beginn steht die Auseinandersetzung mit der Diagnose. 
Die mit der Aussage: „Ihr Kind wird sterben“ verbundene Er-
schütterung muss verarbeitet werden. Es muss Abschied ge-
nommen werden von den Hoffnungen und Wünschen, die an 
ein gesundes Kind geknüpft sind und von der Vorstellung, wie 
das Leben mit diesem Kind bzw. für es hätte sein sollen. In der 
Lebenszeit des kranken Kindes erleben Eltern und Geschwister 
vorweggenommene Trauer um das Kind und die gemeinsame 
Zukunft. In dieser Zeit geht es darum, der Familie den Rücken 
zu stärken und ihr dabei zu helfen, ihr Kind zu begleiten. Das 
beinhaltet zum einen, die Angehörigen darin zu unterstützen, 
sich Freiräume und Kraftquellen für sich selbst zu suchen, um 
den gemeinsamen Weg bewältigen zu können. Zum anderen 
bedeutet es, die Familie darin zu unterstützen, die kostbare Zeit 
mit dem kranken Kind mit Leben zu füllen. „Die Trauer nach 
dem Tod des Kindes fällt so auf fruchtbareren tragfähigeren 
Boden. Dem oftmals beobachteten Phänomen des Zerbrechens 
der Elternehe nach dem Tod des Kindes könnte diese Arbeit 
Vorschub leisten.“18 

Später geht es darum, den Abschied vom gestorbenen Kind 
zu gestalten. In diesem Zusammenhang wird in der klassischen 
Trauerbegleitung häufig davon gesprochen, dass der verstorbene 
Mensch „losgelassen“ werden müsse. Diesem „Dogma“ der 
klassischen Trauerpsychologie widerspricht der Psychothera-
peut und Vater eines verstorbenen Sohnes Roland Kachler. Sein 
alternativer Ansatz versteht den Trauerprozess als kreative Be-

18 Bobzin, 119.
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Grenzerfahrung ist eine der grundsätzlichen 
 Kategorien, die das Leben und Arbeiten zwischen 
Sterben und Tod kennzeichnen. Aktuelle Erfahrun-
gen in der Hospizarbeit zeigen, dass immer neue 
Facetten des Sterbens und der Sterbebegleitung 
sichtbar werden. In diesem Band werden nun jene 
neuen Herausforderungen für Palliativmediziner-
Innen, HospizärztInnen, Pflegende, Supervisor-
Innen und nicht zuletzt EthikerInnen thematisiert.
Der zweite Band der Edition Wege zum Menschen 
versammelt Beiträge zu neuen Perspektiven der 
Hospizarbeit und des Palliative Care. 
Mit Beiträgen von Chr. Burbach, A. Behnken, 
H. Dech, H. Rüegger, V. Begemann, U. Elsdörfer, 
T. Roser, K. Buser, V. E. Amelung, N. Schneider, 
R. Charbonnier und F. Kittelberger.

Die Herausgeberin
Dr. theol. Christiane Burbach ist Professorin 
für Praktische Theologie an der Evangelischen 
Fachhochschule Hannover.
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