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Vom Leben herausgefordert 
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8.1 Nähe - ohne Vorbehalt?

wussten sie schon
dass die nähe eines menschen
gesund machen
krank machen
tot und lebendig machen kann
wussten sie schon
dass die nähe eines menschen
gut machen 
böse machen
traurig und froh machen kann
wussten sie schon
dass das wegbleiben eines menschen
sterben lassen kann
dass das kommen eines menschen
wieder leben lässt
wussten sie schon 
dass die stimme eines menschen

einen anderen menschen
wieder aufhorchen lässt
der für alles taub war
wussten sie schon
dass das wort
oder das tun eines menschen
wieder sehend machen kann
einen
der für alles blind war
der nichts mehr sah
der keinen sinn mehr sah 
in dieser welt und in seinem leben
wussten sie schon
dass das zeithaben 
für einen menschen
mehr ist als geld
mehr als medikamente

unter umständen mehr
als eine geniale operation
wussten sie schon
dass das anhören eines menschen
wunder wirkt
dass das wohlwollen zinsen trägt
dass ein vorschuss an vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt
wussten sie schon
dass tun mehr ist als reden
wussten sie das alles schon
wussten sie auch schon
dass der weg vom wissen über das 
reden 
zum tun
interplanetarisch weit ist
	 (Wilhelm	Willms)

Menschen, die jung, fit, erfolgreich sind und in jene ‚Well-Welt’ passen, die rundum beworben wird, haben 
meist viele FreundInnen. Es ist schön und macht Spaß, in ihrer Nähe zu sein und mit ihnen zu tun zu haben. 

Oft werden Menschen aber unsicher und ziehen sich zurück, wenn es jemandem nicht so gut geht. Die Diagnose 
einer schweren Krankheit, ein Schicksalsschlag oder ein Unglück stellt nicht nur das Leben der Betroffenen in 

Frage. Es verunsichert auch Angehörige und FreundInnen. Sie wissen nicht, wie sie sich ver-
halten sollen. So kann es dazu kommen, dass sie auf Distanz gehen und den Kontakt mit der 
betroffenen Person meiden. 
ChristInnen dürfen sich immer der unbedingten und vorbehaltlosen Nähe Gottes bewusst sein. Sie 
wissen, Gott ist da, wenn nichts glatt geht und alles in Frage steht. Sie wissen, Gott ist da, wenn sie sich 
stark fühlen und das Leben rund läuft. 

Was mich beflügelt?
Wann ich mich heil und ganz fühle?
Wo ich Gottes Nähe spüre?

… wenn ich hinter das Geheimnis eines Traumes komme …
… wenn ich nach langer intensiver Arbeit ein Projekt abschließen kann …
… als ich die Zusage für einen Studienplatz in Medizin bekam …
… wenn ich zu toller Musik tanzen kann …
… der Duft des Morgenkaffees, eine Rose, von frisch geschnittenem Holz …
… das Wolkenspiel am Himmel … 
… Stunden des Alleinseins und der Stille, das Empfinden des Einsseins mit mir und allem …
… der Gottesdienst zum Abschluss der Besinnungstage unserer Klasse …
… wenn es in der Familie passt …
… wenn ich einen Tag ohne Belastung und Anforderung ‚einfach so’ da sein kann …
… wenn meine Freundin mich anlächelt …
… die Weite und der Horizont, Weg und Ferne …
… wenn etwas, das mir lange Sorgen bereitet hat, gut ausgeht …
… Schönheit und Anmut, Schweigen und Stille …
… der Inhalt eines Buches oder eines Filmes …

… ein gutes Gespräch mit einem Freund …

	 Wenn	es	uns	Menschen	
	 gut	geht,	ist	es	leicht,	
stark	zu	sein.	Du	gehst	in	den	
Tag	hinein	und	glaubst,	dass	
dir	nichts	und	niemand	etwas	
anhaben	kann.	

Wenn	es	dir	schlecht	geht,	fühlst	
du	dich	hilflos,	ohnmächtig	
und	schwach.	Die	Stärke,	die	
verborgen	in	dir	steckt,	bemerkst	
du	in	diesen	Phasen	nicht.	Oft	
braucht	es	den	Anstoß	durch	
einen	anderen	Menschen,	damit	
du	dich	wieder	aufraffen	und	
neuen	Mut	fassen	kannst.

Denke	an	Situationen,	in	denen	
du	Zuwendung	und	Nähe	
anderer	als	helfend	und	stärkend	
erlebt	hast.

Wann	fühlst	du	dich	‚ganz’	und	
‚heil’?	

Wie	können	Menschen	in	ihrem	
Leben	Gutes	und	Stärkendes	
erfahren?

In	den	Sakramenten	wendet	
sich	Gott	in	besonderer	Weise	
den	Menschen	zu.	Wo	und	wie	
können	Menschen	Gottes	Nähe	
noch	erfahren?
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Jesus	hat	Kranke,	
Bedürftige	und	
Menschen	am	Rand	der	
Gesellschaft	und	des	Lebens	
nicht	gemieden	–	er	hat	
sich	ihnen	zugewandt	und	
den	Himmel	für	sie	offen	
gehalten.	Der	Text	auf	dieser	
Seite	umschreibt	klar	und	für	
ChristInnen	herausfordernd	
und	anspruchsvoll,	wie	die	
heilende	und	stärkende	Nähe	
Gottes	auch	in	der	Welt	von	
heute	präsent	bleibt.

Christus hat keine Hände – 

nur unsere Hände, 

um seine Arbeit heute zu tun. 

Christus hat keine Füße – 

nur unsere Füße, 

um Menschen auf seinen Weg zu führen 

und Menschen auf ihrem Weg zu begleiten.

Christus hat keine Lippen – 

nur unsere Lippen, 

um Menschen von ihm zu erzählen. 

Christus hat keine Hilfe – 

nur unsere Hilfe, 

um Menschen an seine Seite zu bringen.

Wir sind die einzige Bibel, 

die die Öffentlichkeit heute noch liest.

Wir sind die Botschaft Gottes, 

in Worten und Taten geschrieben.
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8.2 Ganz-Werden und Heil-Sein

Alle Menschen tragen die Sehnsucht nach Heil und das Bedürfnis in sich, dass ihr Leben gelingt und gut ist. 
Körperliches und psychisches Leid kann den Menschen in Bitterkeit, Anklage, Verzweiflung und Isolation 

treiben – gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Jesus hat nach dem Zeugnis der Evangelien Kranke 
in ihrer vielseitigen Belastung gesehen und an ihnen das Geschenk umfassenden Heiles oder anders ausgedrückt 
eines ‚ganzen’ Lebens erfahrbar und sichtbar gemacht. Die Heilungen verstehen wir als Zeichen, dass mit Jesus 
das Reich Gottes angebrochen ist. Das Wirken Jesu ist darauf ausgerichtet, Unheilssituationen zu verwandeln, 
Neues aufbrechen zu lassen und Menschen wieder Leben in Fülle erfahren zu lassen.

Die Heilung des Gelähmten
Als er einige Tage später nach Kafarnaum zurückkam, wurde bekannt, dass er (wieder) zu Hause war. 
Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war; und er ver-
kündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm; er wurde von vier Männern getragen. 
Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus 
war, das Dach ab, schlugen (die Decke) durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbahre durch die 
Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind 
dir vergeben! Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen: Wie kann dieser Mensch so 
reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie 
dachten, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu 
sagen: Deine Sünden sind dir vergeben!, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh umher?  
Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. 
Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich sage dir: Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause! Der 
Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbahre und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich; 
sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. 

Mk 2,1-12

	 Jesus	lässt	sich	
	 das	Leid,	die	
Krankheit	und	Not	der	
Menschen	nahe	gehen.	Er	
hat	keine	Angst	davor,	sich	
berühren	zu	lassen.	Jesus	
wendet	sich	den	Hilfs-	
und	Heilungsbedürftigen	
zu.	Er	übersieht	sie	nicht	
und	lässt	sie	seine	Nähe	
spüren.
Viele	Krankheiten	lassen	
sich	in	diesem	Doppelsinn	
verstehen:	Taubheit	muss	
nicht	immer	Gehörlosigkeit	
meinen,	sondern	kann	
auch	Nicht-Hören-Wollen	
oder	-Können	bedeuten.	
Blindsein	meint	vielleicht	
auch	das	Fehlen	von	
Perspektiven.
Suche	nach	weiteren	
Sichtweisen	und	Unter-
stützungsmöglichkeiten	für	
‚Krankheiten’,	die	keiner	
medizinischen	Heilung	
bedürfen.
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Jesu Heilungswunder
Im Verständnis des Neuen Testaments ist ein Wunder ein Ereignis, das gegen 
normale Erwartungen eintritt und eine religiöse Bedeutung hat: Es wird als Han-
deln Gottes verstanden. Jesu Wunder sind Ausdruck der heilenden und rettenden 
Macht Gottes. Jesus lehnt es ab, wenn Menschen von ihm explizit ein Wunder als 
Beglaubigung oder Beweis seiner himmlischen Sendung verlangen (Mk 8,11f).

Typische Züge der Heilungswunder Jesu sind:

-  das Glaubensmotiv: Dein Glaube hat dich gerettet. Im Unterschied zu anderen 
Wundergeschichten, wo immer nur vom nachfolgenden Glauben an die Faktizität 
schon geschehener Wunder die Rede ist, ist bei Jesus der Glaube eine Kraft, die 
dem Wunder vorausgeht und die Heilung erst möglich macht bzw. bewirkt.

-  die heilende Berührung (oft Handauflegung), durch die diese Kraft übertragen 
wird;

-  heilende Mittel, die den Gesundungsprozess herbeiführen (Speichel);

-  die Vorstellung von der heilenden Kraft, die beispielsweise von der ‚blutflüssigen 
Frau’ sogar ohne Wissen Jesu aktiviert werden kann (Mk 5, 25-34); 

Das Heilungshandeln Jesu lässt Menschen die Zuwendung Gottes erfahren und 
ist klar von Magie zu unterscheiden. Jesus handelt prophetisch. Sein Zuspruch an 
die Geheilten: „Dein Glaube hat dich gerettet“ zeigt ein Bewusstsein, das sich allen 
magischen Manipulationen entgegensetzt. Auch die Ablehnung Jesu von Beglaubi-
gungswundern unterstreicht dies.

Die Heilungserzählungen Jesu folgen der Struktur von neutestamentlichen 
Wundergeschichten. Dabei werden verschiedene Motive dem Anlass ent-
sprechend kombiniert:

-  Kommen Jesu und Begegnung mit der Menschengruppe
-  Auftreten von Hilfsbedürftigen oder Stellvertretern, die für die kranke Person 

um Hilfe bitten

-  Charakterisierung der Not und Annäherung an Jesus (Niederfallen, Hilferufe, 
Bitten, Vertrauensäußerung)

-  Reaktion Jesu  

-  Szenische Vorbereitung der Heilung durch das 
Kommen oder In-die-Mitte-Treten der kranken 
Person

-  Heilung durch Berührung, heilendes Mittel, 
Wort und Gebet

- Wahrnehmung des Wunders und Entlassung 
(manchmal Geheimhaltungsgebot)

Mache	dich	mit	Hilfe	dieses	Schemas	mit	
dem	Aufbau	von	Heilungserzählungen	
vertraut.	Der	Text	von	Mk	2,1-12	kann	damit	
analysiert	werden.	

Suche	in	den	synoptischen	Evangelien	(Mt,	
Mk,	Lk)	weitere	Beispiele,	die	nach	dem	
vorgestellten	Schema	aufgebaut	sind.	

Wie	reagieren	die	Menschen	auf	das	jeweilige	
Heilungswunder?

Wie	denkst	du	über	Wunder	und	wie	würdest	
du	das	Wort	Wunder	erklären?

Die	wichtigsten	Unterschiede	zwischen	
magischen	Wundern	und	den	Wundern	
Jesu:
Magische Wunder	setzen	keine	personale	
Beziehung	zwischen	dem	Magier	und	
den	AdressatInnen	der	Magie	voraus.	Oft	
geschehen	sie	ohne	Wissen	und	Willen	dessen,	
dem	sie	getan	werden.
Sie	dienen	individuellen	Zwecken	–	unabhängig	
von	der	Gemeinschaft	und	oft	auch	gegen	die	
Gemeinschaft.
Sie	werden	durch	ritualisierte	Praktiken	
(Beschwörungen,	festgelegte	Zauberformeln,	
magische	Mittel)	vollzogen.
Jesu Heilungswunder	geschehen	im	Rahmen	
einer	personalen	Begegnung	von	Wundertäter	
und	Hilfesuchenden:	Ohne	Glaube,	Vertrauen	
und	positive	Erwartung	sind	sie	unmöglich	
(vgl.	Mk	6,5f).
Sie	ermöglichen	Gemeinschaft:	
Wunderheilungen	führen	die	betroffenen	
Menschen	aus	Isolation	heraus.	Dabei	kann	
auch	eine	neue	Gemeinschaft	entstehen.
Sie	geschehen	aufgrund	der	Autorität	des	
Heilenden,	oft	allein	durch	sein	Wort	und	mit	
einem	Minimum	an	ritualisierten	Praktiken.
Neben	den	Heilungen	von	körperlichen	
Krankheiten	erzählt	das	Neue	Testament,	dass	
Jesus	viele	Menschen	von	Dämonen	befreit	hat.	
Das	Wort	steht	für	eine	geisterhafte,	suggestive	
und	unheimliche	Macht,	die	das	Wesen	
des	Kranken	beherrscht	und	seinen	Willen	
bestimmt.	In	unserem	heutigen	Verständnis	
würden	wir	wahrscheinlich	in	vielen	Fällen,	
wo	die	Bibel	von	Dämonen	spricht,	von	einer	
physischen	oder	psychischen	Erkrankung	
ausgehen,	die	den	betroffenen	Menschen	nicht	
mehr	er	selbst	sein	lässt.

In	den	synoptischen	Evangelien	begegnen	uns	auch	Heilungs(wunder)erzählungen,	
in	denen	Frauen	vorkommen:	Die	Heilung	der	Schwiegermutter	des	Petrus	
(Mk	1,29-31;	Mt	8,14-15;	Lk	4,38-39),	die	Heilung	der	gekrümmten	Frau	(Lk	13,10-17),	die	
Heilung	der	blutflüssigen	Frau	und	die	Auferweckung	der	Tochter	des	Jairus	(Mk	5,21-43;	
Mt	9,18-26;	Lk	8,40-56).	Diese	Texte	weisen	zusätzlich	zu	den	Heilungen	der	einzelnen	
Personen	noch	auf	eine	andere	‚Ganzheit’	hin:	Sogar	in	der	patriarchal	geprägten	Zeit	Jesu	
gewinnen	Frau	und	Mann	im	Glauben	ihre	volle	Gleichheit.	Im	Glauben	gewinnen	sie	das	
Heil	–	vollkommen	unabhängig	von	ihrer	gesellschaftlichen	Rolle.
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8.3 Ist einer von euch krank?

Seit Beginn hat die Kirche versucht, das Heilshandeln Jesu auf vielfältige Weise weiter zu führen und damit 
beizutragen, dass Menschen die stärkende und heilende Zuwendung Gottes im eigenen Leben erahnen kön-

nen. Mit der Krankensalbung können Kranke das in sakramental verdichteter Weise erfahren. Ein Blick auf die 
Entwicklung dieses Sakraments zeigt, wie sich das Verständnis in die jeweilige Zeit hinein übersetzt hat und lässt 
die gegenwärtige Praxis, aber auch mögliche tradierte Vorbehalte, besser verstehen.

Die biblische Wurzel der Krankensalbung
Die ersten, die das Heilshandeln Jesu weiterführen, sind seine Jünger. Sie stehen Menschen in Krankheiten bei: 

Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele 
Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Mk 6,12-13

Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über 
ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken 
retten, und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. 
Darum bekennt einander eure Sünden, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. 
Jak 5,14-16

Die Praxis in der frühen Kirche: 
Geweihtes Öl zur Stärkung und Heilung
Aus den ersten Jahrhunderten sind weder rechtliche Re-
gelungen noch theologische Reflexionen über die Kran-
kensalbung erhalten. Die ältesten Texte, die als Belege für 
die Krankensalbung angesehen werden können, sind Se-
gensgebete über das Öl, mit dem Kranke gesalbt wurden. 
Der Vollzug der Krankensalbung im Rahmen der üblichen 
Krankenpflege scheint sehr frei gewesen zu sein, da keine 
kirchlich-rechtlichen Regelungen bekannt sind. 

Großer Wert wurde darauf 
gelegt, dass die Christen 
geweihtes Öl (nicht das Öl 
von Magiern) besitzen und 
zu Hause benützen. Als der 
wichtigere Akt gilt die Seg-
nung des Öls durch den 
Bischof innerhalb einer Eu-
charistiefeier; seine heilende 
und Böses abwehrende Kraft 
erhält das Öl durch den Heili-
gen Geist, der auf das Öl her-
ab gerufen wird. Die Anwen-
dung des Öls (in Form einer 
Salbung oder eines Trankes) 

geschieht durch Laien, auch durch die Kranken selbst, 
und durch Presbyter. Die Krankensalbung wird in dieser 
Periode nirgendwo als Sakrament der Todkranken oder 
Sterbenden aufgefasst. Man erwartet von ihr Heilung von 
Krankheit im umfassenden Sinn.

	 Rettung	und	Aufrichtung	der	Kranken		
	 und	Vergebung	der	Sünden	sind	die	
Wirkungen	des	gläubigen	Gebets.	Das	Gebet	soll	
von	einer	Salbung	mit	Öl	‚im	Namen	des	Herrn’	
begleitet	sein.	Diese	ist	keine	‚medizinische’	Salbung,	
sondern	eine	Symbolhandlung	im	Blick	auf	Jesus	und	
sein	Heilshandeln.	Die	erbetene	Wirkung	ist	keine	
Wunderheilung,	sondern	das	ganzheitlich	verstandene	
Heil	des	Menschen.	Die	Sündenvergebung	wird	
als	eventuelle	Wirkung	genannt.	Aus	dem	Text	des	
Jakobusbriefes	kann	geschlossen	werden,	dass	
das	‚Einander-Bekennen’	der	Sünden	(nicht	nur	
gegenüber	den	Presbytern)	Voraussetzung	für	die	
sündenvergebende	Wirkung	des	Gebetes	ist.

	 Der	Text	aus	dem	Jakobusbrief			
	 ist	ein	Zeugnis	aus	der	Zeit	des	
Übergangs	von	der	charismatischen	zur	
strukturellen	Gemeindeverfassung	und	zeigt,	
wie	sich	die	Gemeinde	den	Kranken	und	ihrer	
Not	zuwendet.	Die	‚Ältesten’	sind	in	dieser	Zeit	
schon	Amtspersonen;	in	ihnen	aber	geweihte	
Priester	in	heutigem	Verständnis	zu	sehen,	
würde	der	damaligen	Auffassung	nicht	gerecht.
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Die Entwicklung im Mittelalter: 
Vom Kranken- zum Sterbesakrament
Ab dem 8. Jahrhundert sind Anweisungen für den Vollzug der Krankensalbung erhalten. 
Aus den Schriften Beda Venerabilis’ (um 673–735) wird sichtbar: Das Gebet über den 
Kranken ist auch auf die Heilung seelischer Krankheit gerichtet; die Vergebung von Sün-
den geschieht nach Reue und Sündenbekenntnis. Aus der Abfolge bei Jak 5,14ff schließt 
er, dass das Bußverfahren den vollendenden Abschluss der Krankensalbung darstellt. 
Die Spendung der Krankensalbung durch Laien verliert mit Beginn des Mittelalters an 
Bedeutung. Priester hingegen sollen auf Reisen die Eucharistie und das geweihte Öl mit 
sich tragen. Es wird ihnen nun auch unter Strafe verboten, Laien das geweihte Öl zum Ge-
brauch zu übergeben. Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit der Verschiebung 
des Verständnisses der sakramentalen Zeichen der Krankensalbung. Die Sakramentalität 
wird nicht mehr an der Weihe des Krankenöls durch den Bischof festgemacht, sondern an 
der Person des rechtmäßigen Spenders. 
Mit der ausschließlichen Salbung durch den Priester tritt eine allgemeine ‚Verfeierlichung’ 
ein. Hohe Gebühren (z.B. eine ganze Bettwä-
sche, zwei Kühe usw.) sorgen dafür, dass das 
Sakrament selten empfangen wird. Wegen 
der schweren, oft lebenslangen Bußverpflich-
tungen im Fall der Gesundung schrecken 
viele vor dem Empfang der Krankensalbung 
zurück: Die gesalbte Person darf beispielswei-
se lebenslang nicht mehr tanzen, kein Fleisch 
essen und keinen Geschlechtsverkehr mehr 
haben (deshalb wird mancherorts auch der 
Ehepartner um die Zustimmung zur Kranken-
salbung gebeten).
Die eigentliche Veränderung des Bewusst-
seins aber entsteht durch die enge Verbindung 
der Krankensalbung mit der Beichte und der 
als Wegzehrung verstandenen Kommunion. 
Der Gedanke der Heilung von der Krankheit 
tritt zunehmend in den Hintergrund.
Die genannten Entwicklungen bedingen auch 
eine Veränderung im Bereich der Empfänge-
rInnen: Es geht nur noch um Sterbenskranke, 
und die Wirkung ist die Vergebung der Sün-
den und Sündenstrafen, die Vorbereitung auf 
den Gang vor das Gericht Gottes. 

15. und 16. Jahrhundert: 
Lehrentscheidungen und dogmatische Festlegung der Praxis
Das Konzil von Trient benennt den Sakramentscharakter der Krankensalbung und die Sündenvergebung als 
Wirkung. Es verteidigt die Weise, wie die Krankensalbung in der römischen Kirche gespendet wird und weist 
den Vorwurf zurück, diese Tradition widerspreche dem Jakobusbrief. Schließlich betont das Konzil den Priester 
als Spender; der eigentliche Spender ist der Bischof, er weiht das Öl. Die 
Wirkung des Sakraments wird differenziert beschrieben: die Gnade des 
Heiligen Geistes wird erfleht; die Tilgung der Sünden bewirkt; die Seele 
des Kranken wird aufgerichtet und gestärkt; sein Vertrauen auf die göttliche 
Barmherzigkeit geweckt, so dass er die Lasten und Schmerzen der Krankheit 
leichter trägt, und – wenn es das Heil der Seele fördert – auch die körperliche 
Genesung erlangt.

Die	Auseinandersetzung	mit	der	Entwicklung	des	
Sakramentes	der	Krankensalbung	im	Lauf	der	
Geschichte	kann	auch	motivieren,	darüber	nachzudenken,	
wie	kranke	Menschen	im	Kontext	der	heutigen	Gesellschaft	
die	Zuwendung	Gottes	erfahren	können.

Vom	Ende	des	12.	Jahrhunderts	an	
kommt	es	durch	die	geänderte	Praxis
auch	zur	Neubezeichnung:	Hatte	die	
Krankensalbung	bis	dahin	‚unctio	infirmorum’	
(Krankensalbung)	geheißen,	so	wird	sie	nun	zur	
‚extrema	unctio‘	(letzte	Ölung)	mit	dem	Ziel	der	
‚Seelenheilung’.	Weil	dieses	Sakrament	nur	noch	
Schwerkranken	gespendet	werden	darf,	um	sie	
für	den	möglichen	oder	wahrscheinlichen	Tod	zu	
stärken,	wird	es	auch	‚sacramentum	exeuntium‘	
(Sakrament	der	Sterbenden)	genannt.	

Thomas	von	Aquin	(1225–1274)	sieht	in	ihm	
die	Vorbereitung	auf	den	unmittelbaren	Eintritt	
in	die	himmlische	Herrlichkeit.	Im	Unterschied	
dazu	betont	die	franziskanische	Schule	mit	
Johannes	Duns	Scotus	(1266–1308)	die	Tilgung	
der	lässlichen	Sünden,	die	die	Seele	eines	
sterbenden	Menschen	belasten	und	an	der	
vollen	Hingabe	an	Gott	hindern.	
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8.4 Krankensalbung – Hoffen und Bangen

Krank zu sein ist und bleibt auch in Zeiten beeindruckender medizinischer Möglichkeiten eine radikale 
Anfrage an das Leben. Es entspricht dem Menschen, Krankheit nie als rein medizinisches Problem 

oder nur als Funktions- oder Befindlichkeitsstörung eines Organismus zu 
betrachten. Sie ist aus religiöser Sicht immer Ausdruck einer umfassenden, 
nicht einfach greifbaren Gefährdung.
Der christliche Glaube ermöglicht es, einer Krankheit ‚ins Gesicht zu sehen’ 
und hilft das Kränkende der Krankheit und das Schmerzliche des Schmerzes 
nicht verleugnen zu müssen.
Im Sakrament der Krankensalbung setzt die Kirche zur sprachlichen Zuwen-
dung eine Geste der Behutsamkeit: Die Salbung an Stirn und Händen nimmt 
auch Rücksicht darauf, dass es Menschen schwer fällt, am Krankenbett die 
richtigen Worte zu finden oder Gesagtes wahrzunehmen. Sie weckt das Ver-
mögen, Berührungsängste zu überwinden und sich wie Jesus anrühren zu 
lassen vom Leiden eines anderen.

Die Reform im 20. Jahrhundert: 
Neuordnung im Geist des Jakobusbriefes

Durch die heilige Krankensalbung und das Gebet der Priester empfiehlt die ganze Kirche die Kran-
ken dem leidenden und verherrlichten Herrn, dass er sie aufrichte und rette (vgl. Jak 5,14-16), ja sie 
ermahnt sie, sich bewusst dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen und so zum Wohle des 
Gottesvolkes beizutragen. (Dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium 11)
Leitmotive der Neuordnung durch das Zweite Vatikanische Konzil sind die Betonung des Gemein-
schafts- und Feiercharakters,  die Orientierung an den biblischen Wurzeln und das Bewusstma-
chen, dass es um eine Stärkung in der Krankheit geht. Deutlich zum Ausdruck kommen sollen 
Hilfe und Beistand in der Krisensituation des Menschen, der in seinen Lebensmöglichkeiten und 
in seinem Selbstvollzug entscheidend behindert und beeinträchtigt ist. 
Das Sakrament der Krankensalbung wird jenen gespendet, deren Gesundheitszustand bedrohlich 
angegriffen ist, indem man sie auf der Stirn und auf den Händen mit ordnungsgemäß geweih-
tem Olivenöl oder, den Umständen entsprechend, mit einem anderen ordnungsgemäß geweihtem 
Pflanzenöl salbt … Dieses Sakrament kann wiederholt werden, wenn der Kranke nach empfan-
gener Krankensalbung wieder zu Kräften gekommen ist und dann von neuem erkrankt oder wenn 
im längeren Verlauf derselben Krankheit der Zustand sich verschlimmert.
Aus:	Papst	Paul	VI.,	Apostolische	Konstitution	über	das	Sakrament	der	Krankensalbung

Dankgebet über das Öl
Sei gepriesen, Gott, allmächtiger Vater: Für uns und zu unserem Heil hast du deinen Sohn in diese Welt gesandt. 
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Sei gepriesen, Gott, eingeborener Sohn: Du bist in die Niedrigkeit unseres Menschenlebens gekommen, um unsere 
Krankheiten zu heilen. 
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Sei gepriesen, Gott, Heiliger Geist, du unser Beistand: Du stärkst uns in den Gebrechlichkeiten unseres Lebens mit 
nie erlahmender Kraft. 
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Herr, schenke deinem Diener/deiner Dienerin, der/die mit diesem heiligen Öl in der Kraft des Glaubens gesalbt 
wird, Linderung seiner/ihrer Schmerzen und stärke ihn/sie in seiner/ihrer Schwäche. Durch Christus, unseren 
Herrn.
A: Amen.

	 Das	II.	Vatikanische	Konzil	
	 betont,	dass	die	ganze	Kirche	
an	den	Kranken	sakramental	handelt.	
Für	das	Sakrament	der	Krankensalbung	
knüpft	das	Konzil	bewusst	am	biblischen	
Sprachgebrauch	an	und	setzt	drei	
Akzente:	aufrichten,	retten	und	
ermahnen.	Die	Erneuerung	der	Theologie	
und	Praxis	der	Krankensalbung	durch	
das	Zweite	Vatikanische	Konzil	aus	dem	
Geist	der	biblischen	Herkunft	dieses	
Sakraments	zeigt	eindeutig,	dass	der	
sakramentale	Ort	der	Krankensalbung	
die	Krankheit	ist.	Das	eigentliche	
Sterbesakrament	dagegen	ist	und	bleibt	
die	Eucharistie.

	 Ihr	ward	bestimmt	auch	schon	krank	–	dann	
	 wisst	ihr	auch,	wie	man	sich	in	dieser	
Situation	fühlt,	was	wichtig	ist	und	gut	tut:	Die	
Krankensalbung	betont	in	ihrer	jetzigen	Form	besonders	
den	Gemeinschaftscharakter	und	die	Stärkung,	die	für	
den	kranken	Menschen	erbeten	wird.	Die	Feier	dieses	
Sakraments	bringt	zum	Ausdruck,	dass	Kranke	in	ihrer	Not	
nicht	allein	gelassen	werden.	
Erkundigt	euch	nach	verschiedenen	Möglichkeiten,	die	
Krankensalbung	zu	feiern	–	es	kann	sich	die	Chance	
ergeben,	in	einer	Pfarre	oder	in	einem	Krankenhaus	die	
Feier	einer	Krankensalbung	mitzugestalten:	Im	Gotteslob	
Nr.	76	ist	der	Ritus	der	Krankensalbung	kurz	beschrieben.
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Notfallseelsorge
Die Kirche begleitet aber nicht nur 
Kranke, sondern sie steht auch den 
Angehörigen bei bzw. unterstützt Ein-
satzkräfte der Feuerwehr, Rettung und 
Polizei in besonders herausfordernden 
Situationen. Mit der Notfallseelsorge 
bietet sie ‚erste Hilfe für die Seele’ in 
Notfällen und Krisensituationen. Not-
fallseelsorge ist ein Grundbestandteil 
des Seelsorgeauftrages der Kirchen. 
Sie sieht den Menschen in Not und 
Bedürftigkeit, in Schwäche und Schuld 
als ein von Gott getragenes, geliebtes 
und auf Hoffnung hin versöhntes und 
erlöstes Geschöpf.
Notfallseelsorge wendet sich in ökume-
nischer Weite und Offenheit an primär 
Geschädigte, andere Betroffene und 
an Einsatzkräfte.
Seelsorge in Notfallsituationen nimmt 
ernst, dass bei den Menschen in exis-
tentiellen Extremsituationen die fak-
tisch wirksamen religiösen und welt-
anschaulichen Prägungen offenbar 
werden. Notfallsituationen sind Schnitt-
stellen des Lebens, an denen Sinn- und Wertfragen aufbrechen, der eigene Lebensentwurf 
und seine schlagartige Veränderung besonders bewusst werden, Schuld- und Theodizee-
frage die Gegenwart überschatten und die Lebenskraft binden.
Seelsorge für Einsatzkräfte in Extremlagen begleitet die Einsatzkräfte in ihrer Arbeit, vor 
allem bei einem akut zusammenbrechenden Retterbild, das einhergeht mit Gefühlen von 
Versagen und Hilflosigkeit, Ohnmacht und ggf. Angst und hilft im Anschluss an das Ein-
satzgeschehen belastende Eindrücke, die sich in die Seele eingebrannt haben, zu verar-
beiten.
Die Arbeit der Notfallseelsorge geschieht im Wesentlichen durch Beziehung und Kommuni-
kation, seelsorgerliches Gespräch und Präsenz des Seelsorgers, der Seelsorgerin vor Ort.

Salbung
Der Priester salbt den kranken Menschen auf der Stirn und 
spricht dabei:
Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in 
seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der 
Kraft des Heiligen Geistes:
A: Amen.
Bei der Salbung der Hände spricht er:
Der Herr, der dich von Sünden befreit, 
rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf.
A: Amen 

Segensgebet
Es segne dich Gott, der Vater.
Es heile dich Gott, der Sohn.
Es erleuchte dich Gott, der Heilige Geist.
Er behüte deinen Leib und rette deine 
Seele.
Er erfülle dein Herz mit seinem Licht und 
führe dich zum himmlischen Leben.
Es segne dich (und euch alle, die ihr hier 
anwesend seid) der allmächtige Gott, der 
Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Andere	Formen	
der	sakramentalen	
Zuwendung	in	Krankheit	
sind	Krankengottesdienste,	
die	Krankenkommunion	
und	das	Sakrament	der	
Buße	in	Verbindung	mit	der	
Krankensalbung.

Die	Notfallseelsorge	entwickelt	
regional	unterschiedliche	Strukturen,	
die	den	jeweiligen	gesellschaftlichen,	
politischen	und	kirchlichen	Gegebenheiten	
entsprechen.	Seitens	der	Kirchen	gibt	es	
eigene	Beauftragte	für	diesen	Bereich.	
Vielleicht	ist	es	in	eurer	Diözese	möglich,	
eine/n	NotfallseelsorgerIn	in	die	Schule	
einzuladen,	um	Konkretes	über	ihre	Aufgabe	
und	Arbeit	zu	erfahren.
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8.5 Schmerz in Hoffnung verwandeln

In der Geschichte der Kirche ist die Sorge um 
Kranke und der Umgang mit ihnen auf Grund 

der biblischen Überlieferung als ur-
eigenste Aufgabe gelebt worden. 
Bis in die Sechzigerjahre des letzten 
Jahrhunderts war ein Großteil der 
Menschen volkskirchlich beheimatet. 
Krankenseelsorge konnte darauf ad-
äquat aufbauen. Es genügte für viele 
PatientenInnen, dass sie ein Priester 
besuchte, um ihnen die Sakramente 

zu spenden. Ob sich dabei ein Gespräch oder eine 
weitere Begleitung entwickelte, war von der Intuiti-
on und dem Können des Seelsorgers abhängig. Die 
konkrete Form der Sorge um die Kranken ist einem 
dauernden Wandel unterworfen, abhängig vom Welt- 
und Menschenbild, von den ärztlich-medizinischen 
und den pflegerischen Möglichkeiten. Daher haben 
Umformungen im Bereich der religiösen Sozialisati-

on und permanente Veränderungen in 
der Medizin und ihren Möglichkeiten 
im Krankenhaus ein neues Profil der 
Krankenhausseelsorge entstehen las-
sen. Es ist geprägt von einer ganzheit-
lichen Sicht des Menschen. Im Ge-
sundheitswesen fehlt(e) diese noch 
weitgehend, Religion und Spiritualität 
hatten in der Medizin nur am Rand 
Bedeutung. Durch das Zusammen-
wirken von Humanwissenschaften, 
Krankenhausseelsorge, Psychothera-
pie und PatientInnen hat sich das Ge-
sundheitswesen in Österreich in den 
letzten Jahren wahrnehmbar verän-
dert. Kranke werden immer weniger 
als ‚Fall’ gesehen, sondern in ihren 
umfassenden Bedürfnissen verstärkt 
ernst genommen.  

Mag. Maria Berghofer ist Seel-
sorgerin am LKH Hartberg und 

arbeitet auch in der Ausbildung für 
Klinische Seelsorge. Sie erzählt über 
ihre Arbeit im Krankenhaus: 
„Als ich im Jahre 1991 als noch ziem-
lich frisch ausgebildete Theologin im 

Spital als Seelsorgerin zu arbeiten begonnen habe, 
war ich in unserer Diözese eine der ersten. 
15 Jahre sind vergangen und ein neuer Berufszweig 
hat sich mittlerweile etabliert. Fast in allen Kranken-
häusern unseres Landes gibt es mittlerweile auch 
nichtpriesterliche SeelsorgerInnen, die dort im Auf-
trag der Kirchen arbeiten. Eine spezielle Qualifizie-
rung, die über die theologische und pastorale Grund-
ausbildung hinausreicht, wird von vielen angestrebt. 
Für mich selbst stellen die Klinische Seelsorgeausbil-
dung, die ich im zweiten Dienstjahr absolviert habe, 
aber auch die laufende Reflexion meiner Arbeit (in 
Supervisionen) eine wichtige Basis dar, um meine 
Rolle als Seelsorgerin im Krankenhaus gestalten zu 
können. 

15 Jahre sind vergangen und mein Beruf ist noch nicht 
langweilig. Er lebt von den vielfältigen unmittelbaren 
Begegnungen, von der tagtäglichen Auseinanderset-
zung mit existentiellen Lebensthemen. Andererseits 
ist er an einem Brennpunkt unserer Gesellschaft, 
nämlich in der Gesundheitseinrichtung Krankenhaus 
angesiedelt, an einem Ort, an dem zukunftsweisende 
Entwicklungen sich früher als anderswo abzeichnen: 
„Und dann habe ich wieder einen Dämpfer bekom-
men. Bei der MR-Untersuchung hat man einen 
kleinen Fleck auf der Leber gesehen. Was wohl das 
wieder bedeutet?“ Der kleine Fleck auf der Leber, er 
verursacht große Angst, er lässt Schreckensbilder 
aufsteigen und droht, das Leben von einer auf die an-
dere Sekunde zu verändern. „Ich möchte noch nicht 
sterben, ich möchte noch leben.“ Tränen fließen. 
„Aber da muss ich jetzt durch, da hilft nichts, das wer-
de ich jetzt auch noch schaffen.“ 
Diese ganze Wucht der Gefühle – zwischen Verzweif-
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	 Der	Italiener	Kamillus von 
 Lellis (1550-1640)	
gründete	1591	den	katholischen	
Krankenpflegeorden	der	Kamillianer.	Der	
Orden	betreut	weltweit	Krankenhäuser	
und	Gesundheitsstationen,	Lepradörfer	
und	Aidszentren,	aber	auch	
Ausbildungsinstitute	und	Universitäten	
für	ÄrztInnen	und	MitarbeiterInnen	
im	Gesundheitsdienst.	Zentren	des	
Ordens	in	Österreich	sind	Wien	und	
Salzburg,	wo	Kamillianer	bis	heute	im	
Aufbau	und	in	der	Organisation	der	
Krankenhausseelsorge	arbeiten.	
Qualifizierung,	ökumenische	
und	interkulturelle	Ausrichtung,	
Gesprächsorientierung	(zusätzlich	
zur	sakramentalen	Begleitung),	auch	
nichtpriesterliche	SeelsorgerInnen	
und	Orientierung	an	der	Organisation	
Krankenhaus	(von	der	Krankenseelsorge	
zur	Krankenhausseelsorge)	
kennzeichnen	heute	das	Berufsprofil	
der	KrankenhausseelsorgerInnen.	
In	ihrer	Ausbildung	lernen	die	
TheologInnen	in	den	‚lebendigen	
menschlichen	Dokumenten’	zu	lesen.	
In	Österreich	werden	seit	1985	Priester,	
PastoralassistentInnen	und	Ordensleute	
in	speziellen	Kursen	in	Klinischer	
Seelsorge	bislang	am	LKH	Salzburg	und	
am	AKH	Wien	ausgebildet.

	 Das	Europäische	Netzwerk	
	 für	Krankenhausseelsorge	
ist	eine	interreligiöse	Vereinigung,	
deren	Mitglieder	verschiedenen	
Organisationen	und	Kirchen	
angehören.	Im	Jahr	2002	wurden	von	
diesem	Netzwerk	Standards	für	die	
Krankenhausseelsorge	formuliert.	
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... vorgestellt

lung und Hoffnung – wird mir von einer Frau entgegenge-
bracht, als ich das Spitalszimmer betrete und meinen Dienst 
als Krankenhausseelsorgerin einer mir zunächst noch unbe-
kannten Patientin anbiete. Stark wechselnde Gefühle, boh-
rende Fragen, schwere Gedanken, Zweifel an Gott finden im 
Gesicht der Frau ihren Niederschlag, mit Tränen, die sich 
nicht mehr unterdrücken lassen, blickt sie mich verstoh-
len an. Ich bin bewegt und berührt, spüre die Ohnmacht, 
diese Situation nicht verändern zu können, widerstehe der 
Versuchung, gleich etwas Hoffnungsvolles sagen zu wollen. 
Im Augenblick ganz da sein; Mitfühlen, offene Fragen und 
Hilflosigkeit gemeinsam ertragen, einfach Zeit, eines der 
mittlerweile kostbarsten Güter im modernen Klinikbetrieb, 
zur Verfügung zu stellen, kennzeichnen so manche meiner 
Begegnungen als Seelsorgerin im Krankenhaus mit Patien-
tInnen, mit deren Angehörigen sowie den MitarbeiterInnen 
des Krankenhauses. Denn all diese genannten Personen-
gruppen machen in hohem Ausmaß Grenzerfahrungen, die 
in ihnen unterschiedliche emotionale Bedürfnisse wecken. 
Gerade in einer Zeit der schwindenden Kirchenbindung 
suchen Menschen auch GesprächspartnerInnen für ihre 
religiös-spirituellen Fragen. Dabei ist mir der Respekt vor 
den jeweiligen religiösen und weltanschaulichen Überzeu-
gungen sehr wichtig. Allerdings ereignet sich das berühmte 
‚Unter-Vier-Augen-Gespräch’, gleichsam die Urszene in der 
Krankenhausseelsorge, nicht im luftleeren Raum, sondern 
eben im Kontext Krankenhaus. Ich muss mich in meiner 
täglichen Arbeit daher auf diese Einrichtung beziehen und 
darf gleichzeitig auch meine Herkunftsorganisation, die Kir-
che, nicht außer Acht lassen. Meine Erfahrungen und Ein-
drücke in Besprechungen mit den anderen Berufsgruppen 
im Spital und auch in der Kirche einzubringen, Sprachrohr 
für kranke und sterbende Menschen zu sein, dafür Sorge 
zu tragen, dass spirituelle Bedürfnisse gut gelebt werden 
können, sind mir daher sehr wichtig. 

Die Herausforderungen in meinem beruflichen Alltag sind 
sehr vielfältig, ist doch der Spagat zwischen intensiver Ein-
zelbegegnung und einer guten interdisziplinären Zusam-
menarbeit, zwischen Kirche und Krankenhaus, zwischen 
Psychologie und Theologie, zwischen Macht und Ohn-
macht, zwischen Professionalität und Charisma, zwischen 
persönlichem Engagement und Gnade immer wieder neu 
zu gestalten. 
15 Jahre sind vergangen und die Fragen sind mehr gewor-
den als die Antworten. 15 Jahre sind vergangen und der 

Respekt vor der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen, 
vor seinen Möglichkeiten und Grenzen und auch die Ge-
wissheit, dass es mehr als alles geben muss, sind noch im-
mer im Wachsen begriffen.“

KrankenhausseelsorgerInnen sind für PatientInnen, de-
ren Angehörige und andere ihnen Nahestehende, für 

BesucherInnen und für das Personal da, um 
-  für den Wert und die Würde jedes Menschen einzutreten 

und sie zu schützen,
-  an die existenzielle und spirituelle Dimension von Leiden, 

Krankheit und Tod zu erinnern,
-  die heilende, stützende, leitende und versöhnende Kraft 

des Glaubens zu vergegenwärtigen,
-  dafür Sorge zu tragen, dass auf die spirituellen Bedürf-

nisse der Menschen unterschiedlicher religiöser und 
kultureller Herkunft eingegangen und der Glaube eines 
jeden Menschen respektiert wird,

-  eine unterstützende Seelsorge durch empathisches Zuhö-
ren anzubieten, indem Verständnis für die Notleidenden 
aufgebracht wird,

-  Gottesdienste, Rituale und Sakramente entsprechend der 
eigenen Glaubenstradition anzubieten,

-  als Mitglieder des multidisziplinären Teams tätig zu 
sein,

-  als VermittlerInnen und VersöhnerInnen zu wirken und 
als AnwältInnen derer, die im Gesundheitswesen sonst 
nicht gehört werden. 

(Aus:	European	Network	of	Health	Care	Chaplaincy,	Standards	 für	die	Kranken-
hausseelsorge)
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8.6 An die Grenze kommen

Schwerkranke und Sterbende begleiten
Alle Menschen wollen gesund sein und gut leben. Jene betagte Varietékünstlerin zum Beispiel, die gezeichnet von ihrer 
schweren Krankheit, schmerzverkrümmt und bittend: „Lassen Sie mich sterben, ich will nicht mehr!“ auf unsere Abteilung 
kam. Unser Arzt hat sie nicht zu Tode gepflegt, sondern ihr mit Hilfe einer Schmerztherapie wieder Lebensfreude ermögli-
cht.
Dann kamen unsere schönen Gespräche in langen durchwachten Nächten. Viele Stunden bin ich an ihrem Bett gesessen und 
sie hat mir aus ihrem Leben und von ihrer Karriere erzählt. Begeistert und mitgerissen, soweit das ihre Krankheit zuließ, 
durchlebte sie alles noch einmal.
Dazwischen gab es Butterbrot in kleine Würfel geschnitten und meine Hand, die sie lange nicht losließ. Die ersten Amsel-
lieder am frühen Morgen waren immer ihr Signal: „Ich wüsste noch so viel, aber jetzt muss ich auch schlafen!“
Nach vielen Wochen sagte sie: „Ich habe Ihnen schon so viel aus meinem Leben erzählt, und es war so schön, es noch einmal 
zu erleben!“ … Dann haben wir noch einmal die Amsel gehört.
Wer kann behaupten, darüber Bescheid zu wissen, wer, wann, wie, wo, warum, alleine, in Anwesenheit anderer, mit Beihilfe, 
überhaupt … sterben will.
Da war einmal die Aufforderung unserer Stationsschwester: „Geh bitte ins Einzelzimmer, dort liegt die Patientin A im Sterben, 
und die Angehörigen sind bei ihr.“
Kein Arzt, keine Juristin, kein Philosoph und wer sonst noch sicherlich sehr überlegt am Manifest für selbstbestimmtes Ster-
ben mitgearbeitet hat, war anwesend. Aber Gatte, Tochter und Sohn in großer Trauer, wie gelähmt von dieser Situation, und 
überfordert. 
Die Patientin war zu diesem Zeitpunkt nicht ansprechbar und schon sehr weit auf ihrem letzten Weg. Im Gespräch erwähnt ihr 
Gatte, dass er ihr noch so viel sagen wollte. Ich ermutige ihn und die anderen, sich diesen Wunsch zu erfüllen und unbedingt 

mit der Gattin und Mutter zu sprechen, da sie sicherlich alles hört.
Eine Woche später lebt Patientin A noch. Ich sehe sie lächelnd im Bett sitzen, als ich in ihr Zimmer 
komme. Sie begrüßt mich nickend und sagt mit schwacher Stimme: „Ich habe alles gehört, was Sie ge-
sagt haben vorige Woche. Alle haben dann mit mir geredet, und jetzt hab ich auch noch sagen können, 
was ich wollte. Danke!“ Am nächsten Tag starb sie. In Würde. Ohne Beihilfe im Sinn des Manifestes.
Ich habe mehrere Fälle erlebt, die den Bedingungen des Manifestes zur aktiven Sterbehilfe entspro-
chen hätten, und wie sich herausgestellt hat, es wäre immer falsch dabei gehandelt worden.
Was für eine menschenverachtende Einstellung läuft da plötzlich durch viele Länder? Fast wettbewerbs-
mäßig wird darauf hingearbeitet, wer früher bei einer perfekten Sterbehilfe ist, rechtlich, medizinisch 
und technisch. Und wenn die ÄrtzInnen fallweise keine Möglichkeit haben, Gesundheit herzustellen, 

heißt das sicher nicht, dass sie die Möglichkeit haben sollen, die Todeszeit zu bestimmen. Da gibt es doch den hippokratischen 
Eid, der besagt: „… Auch werde ich niemandem ein tödliches Mittel geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werden, und 
ich werde auch niemanden dabei beraten …“
(Gerd	Schweizer,	der	Autor	dieses	Textes,	arbeitet	ehrenamtlich	in	der	Betreuung	von	Schwerstkranken	im	Hospiz)

Das Leben ist ein Geschenk Gottes – diese Gewissheit ist Ausdruck des christlichen Glaubens. Daraus leitet sich ab, 
dass Leben in jeder Phase achtens- und schützenswert ist. Besonders in jenen Stadien, wo sich Menschen noch 

nicht oder nicht mehr selbst aktiv für ihr Leben einsetzen können, ist das Engagement von ChristInnen gefordert. 

Mehr denn je suggeriert die mit zahlreichen technischen, chemischen und chirurgischen Möglichkeiten ausgestattete 
(Krankenhaus-)Medizin, alles am Menschen reparieren zu können. Wenn die therapeutischen Maßnahmen nicht die 
erwartete Wirkung zeigen, werden Menschen aus Betroffenheit oft sprachlos und vermeiden die Begegnung mit den 
Kranken.

Die frühe Kirche nahm mit der Salbung der Kranken einen im Altertum verbreiteten Brauch auf, der dort vorrangig auf 
die medizinisch-natürliche Wirkung von Öl  baute, und erweiterte ihn aus ihrem Glauben. Es ging um ein ganzheitliches 
Gesundwerden, um ein Heil-Sein über die Grenzen des irdischen Lebens hinaus. Wie damals ist es auch heute wichtig, 
über den Bereich des Machbaren hinaus den ganzen Menschen im Blick zu haben. 

Mit dem Dienst an kranken Menschen wendet sich die Kirche den Menschen in der Krise zu, steht ihnen bei und macht 
deutlich, dass unserem Leben durch Tod und Auferstehung Jesu ein entscheidendes ‚Mehr‘ geschenkt wurde. 

	 Dieser	Text	bezieht	sich	
	 kritisch	ablehnend	auf	ein	
‚Manifest	für	Menschenwürdiges	
Sterben’,	in	dem	eine	Gruppe	
von	ÄrztInnen,	EthikerInnen	und	
JuristInnen	1998	die	Möglichkeit	
zur	aktiven	Sterbehilfe	in	Österreich	
forderte.
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Sterbehilfe beziehungsweise der seit dem Missbrauch durch das 
NS-Regime belastete Begriff Euthanasie (griech. eu = gut; thana-
tos = Tod) ist ein kontrovers diskutierter Oberbegriff für Hand-
lungsweisen (Eingriffe oder deren Unterlassung), die das Sterben 
beschleunigen. Die Sterbehilfe steht im Spannungsfeld zwischen 
Recht und Autonomie, zwischen Gesetz und Selbstbestimmung, 
zwischen staatlichem Anspruch und individuellen Persönlichkeits-
rechten, zwischen Medizin und Behandlungsabbruch. Sterbehilfe 
in diesem Sinne bezieht sich nicht nur auf unheilbar Kranke, wie 
PatientInnen mit Krebs-Erkrankungen, sondern auch auf Men-
schen mit schweren Behinderungen, beispielsweise anenzephale 
(= ohne Gehirn zur Welt gekommene) Neugeborene, Menschen 
im Wachkoma, PatientInnen mit Alzheimerscher Demenz usw. Die 
kontroverse Diskussion zeugt auch von der Unfähigkeit in unserer 
Gesellschaft, die Grenzen des Lebens auszuhalten. 

Meist werden verschiedene Formen von Sterbehilfe unterschie-
den:

Aktive Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen, Schweiz: direkte  aktive 
Sterbehilfe, Niederlande: Euthanasie, assistierter Suizid): Hand-
lung mit der Absicht, eine Person auf deren freiwilliges und ernst-
haftes Verlangen hin zu töten, indem ein Medikament verabreicht 
wird. Die aktive Sterbehilfe ist in Deutschland, in Österreich und 
der Schweiz verboten. In den Niederlanden ist aktive Sterbehilfe 
ebenfalls verboten, allerdings nicht strafbar, wenn sie von einem 
Arzt/einer Ärztin unter Einhaltung bestimmter Sorgfaltspflichten 
begangen wurde und der Leichenbeschau Meldung erstattet wurde. 

Passive Sterbehilfe: Unterlassung lebensverlängernder Maßnah-
men bei Schwerkranken. Diese Form der Sterbehilfe ist gesetzlich 
nicht ausdrücklich geregelt, wird aber unter bestimmten Bedin-
gungen bei todkranken PatientInnen als erlaubt und auf Verlangen 
von einwilligungsfähigen PatientInnen als geboten angesehen. 
Bei nicht einwilligungsfähigen PatientInnen gelten Patientenver-
fügungen als wichtige Informationsquelle für den dann Ausschlag 
gebenden ‚mutmaßlichen Willen’ der PatientInnen.

Indirekte Sterbehilfe (Schweiz: indirekte aktive Sterbehilfe, Niederlande: Double-effect): Einsatz 
von Medikamenten zur Linderung von Beschwerden, die als Nebenwirkung die Lebensdauer ver-
kürzen.

Beihilfe zur Selbsttötung (assistierter Suizid): Selbsttötung mit Hilfe einer Person (oft Ärz-
tInnen), die Medikamente oder andere Hilfsmittel zum Suizid bereit stellt.

Die Patientenverfügung ist eine in Österreich gesetzlich verankerte Willensäußerung, mit der 
Menschen für den Fall, dass sie zum Krankheitszeitpunkt nicht mehr einsichts- und urteilsfähig 
sind oder sich nicht mehr äußern können, bestimmte Behandlungen ablehnen. Sie ist für Ärz-
tInnen unter genau festgelegten Bedingungen verbindlich. 

Palliativmedizin ist die aktive, ganzheitliche Behandlung von PatientInnen mit einer weit fortge-
schrittenen Erkrankung und einer begrenzten Lebenserwartung zu der Zeit, in der die Erkrankung 
nicht mehr auf eine kurative Behandlung anspricht und die Beherrschung von Schmerzen, ande-
ren Krankheitsbeschwerden, psychologischen, sozialen und spirituellen Problemen höchste Prio-
rität besitzt. Nicht die Verlängerung der Lebenszeit, sondern die Lebensqualität, also die Wünsche, 
Ziele und das Befinden der PatientInnen stehen im Vordergrund.

In der Hospizarbeit werden Schwerkranke und Sterbende in eigenen Einrichtungen 
oder von MitarbeiterInnen zu Hause begleitet. (Vgl.	Religion	BEWEGT	5,	Kapitel	8.3)

Gott allein hat die Macht, zu töten und zum
Leben zu erwecken. (Evangelium	vitae,	III,	66)

Die	Begleitung	und	der	Umgang	mit	
schwerstkranken	und	sterbenden	
Menschen	ist	eine	gesellschaftliche	und	
persönliche	Herausforderung:		
Worin	kann	der	Wert	der	Sterbebegleitung	
gesehen	werden?
Welche	Bedürfnisse	können	schwerstkranke	
und	sterbende	Menschen	haben?
Vor	welchen	möglichen	Belastungen	stehen	
Menschen,	die	in	der	Hospizarbeit	tätig	sind?
Diskutiert	die	problematische	Situation,	die	
wir	in	Europa	aus	jenen	Staaten	kennen,	in	
denen	durch	die	Legalisierung	der	aktiven	
Sterbehilfe	für	kranke	und	ältere	Menschen	
ein	ungeheurer	Druck	entsteht.
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8.7 Wir lassen dich nicht allein

Als Geschöpf Gottes hat jeder Mensch seine Würde und seine unverwechselbare Einzigartigkeit. Trotz des 
Wertes, den die verantwortete Freiheit und die individuelle Lebensgestaltung auch für ChristInnen haben, 

ist es eine grundlegende Gewissheit des Glaubens, dass alles Leben ein Geschenk ist und sich letztlich auch dem 
Zugriff des Menschen entzieht. Zum menschlichen Lebensgeschick gehört auch die Endlichkeit, die durch das 
Sterben in das Leben hereinreicht.
In ihrer strikten Ablehnung jeder Form der aktiven Sterbehilfe sagt die Kirche ein klares Ja zum Menschen und 
ein deutliches Nein zu einem Verfügen über das menschliche Leben aus  oft nur vorgeschobenen humanitären 
Motiven, die aber in Wahrheit menschenverachtend sind.
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Was sagt die Kirche zur Sterbehilfe?
Die direkte Euthanasie (= aktive Sterbehilfe) besteht darin, dass man aus welchen Gründen und mit welchen Mitteln auch im-
mer dem Leben behinderter, kranker oder sterbender Menschen ein Ende setzt. Sie ist sittlich unannehmbar. Eine Handlung 
oder eine Unterlassung, die von sich aus oder der Absicht nach den Tod herbeiführt, um dem Schmerz ein Ende zu machen, 
ist ein Mord, ein schweres Vergehen gegen die Menschenwürde und gegen die Achtung, die man dem lebendigen Gott, dem 
Schöpfer, schuldet. Das Fehlurteil, dem man gutgläubig zum Opfer fallen kann, ändert die Natur dieser mörderischen Tat 
nicht, die stets zu verbieten und auszu-

schließen ist. (KKK	2277)

Die Moral verlangt keine 
Therapie um jeden Preis. 
Außerordentliche oder 
zum erhofften Ergebnis 
in keinem Verhältnis ste-
hende aufwändige und 
gefährliche medizinische 
Verfahren einzustellen, 
kann berechtigt sein. 
Man will dadurch den 
Tod nicht herbeiführen, 
sondern nimmt nur hin, 
ihn nicht verhindern zu 
können. Die Entschei-
dungen sind vom Pati-
enten selbst zu treffen, 
falls er dazu fähig und 
imstande ist, andernfalls 

von den gesetzlich Bevollmächtigten, 
wobei stets der vernünftige Wille und die 
berechtigten Interessen des Patienten zu 
achten sind. Selbst wenn voraussichtlich 
der Tod unmittelbar bevorsteht, darf die 
Pflege, die man für gewöhnlich einem 
kranken Menschen schuldet, nicht ab-
gebrochen werden. Schmerzlindernde 
Mittel zu verwenden, um die Leiden des Sterbenden zu erleichtern selbst auf die Gefahr hin, sein Leben abzukürzen, kann 
sittlich der Menschenwürde entsprechen, falls der Tod weder als Ziel noch als Mittel gewollt, sondern bloß als unvermeidbar 

vorausgesehen und in Kauf genommen wird. (KKK	2278)

Die Betreuung des Sterbenden ist eine vorbildliche Form selbstloser Nächstenliebe; 
sie soll aus diesem Grund gefördert werden. (KKK	2279)

Der Verzicht auf außergewöhnliche oder unverhältnismäßige Heilmittel ist nicht 
gleichzusetzen mit Selbstmord oder Euthanasie/Sterbehilfe; er ist vielmehr Ausdruck 
dafür, dass die menschliche Situation angesichts des Todes akzeptiert wird.
(Evangelium	vitae,	III	65)

	 Die	Bezeichnung	
	 ‚Tag&NachtRaum’	
trifft	für	die	Krankenhaus-
kapelle	im	Städtischen	
Klinikum	München-
Harlaching	im	doppelten	
Sinne	zu:	Der	Raum	ist	im	
Krankenhaus	24	Stunden	
am	Tag	zugänglich.	Die	
diagonale	Teilung	des	
Raumes	in	einen	hellen	
und	einen	dunklen	Bereich	
versinnbildlicht,	je	nach	
Standort,	das	Leben	auf	der	
Schwelle:	Den	Blick	von	der	
Nacht	in	den	Tag	–	oder	
umgekehrt.	

 Reden – wo es die Sprache verschlägt
 Abschied – wo Trennen schwer fällt
Leben – wo Krankheit, Schmerz und Sterben sind
Schweigen – ohne zu verstummen
(Krankenhausseelsorge	in	Westfalen)



117

1.  Das eigene Sterben und der Tod von Angehörigen wird 
in unserer Gesellschaft vielfach verdrängt und ist zu-
gleich mit großen Ängsten belastet:
• Mit der Angst, unerträgliche Schmerzen leiden zu 

müssen.
• Mit der Angst, den Angehörigen und der Gesellschaft 

zur Last zu fallen.
• Mit der Angst, im Sterben alleingelassen zu werden.
• Mit der Angst, ausgeliefert und der Würde beraubt zu 

werden.
• Mit der Angst, auch gegen den eigenen Willen einen 

unnötigen verlängerten Sterbeprozess erleiden zu 
müssen.

• Mit der Angst, dass das Leben verkürzt wird durch 
mangelnde medizinische und pflegerische Hilfe oder 
gar durch Tötung.

Überzeugt von der Würde des Menschen treten wir ein 
für eine neue Kultur der Solidarität mit den Sterbenden.

2.  Leben, Leiden und Sterben rühren an ein letztes Ge-
heimnis. Für uns Christen sind sie eine Aufgabe, die wir 
bewusst annehmen im Vertrauen auf die Treue Gottes 
und in der Hoffnung darauf, dass er uns im Leben, im 
Leiden und im Sterben nicht verlässt.

3.  Christen bekennen sich zu einer unveräußerlichen und 
unteilbaren Würde eines jeden Menschen während der 
gesamten Dauer seines Lebens. Aus den leidvollen Er-
fahrungen, dass diese Würde des Menschen durch die 
Geschichte hindurch bis heute auch von Christen auf 
schreckliche Weise missachtet wird, erwächst die Ein-
sicht der Notwendigkeit allgemein geltender Menschen-
rechte. Die europäische Menschenrechtskonvention 
hält mit völkerrechtlicher Verbindlichkeit in Art. 2 fest, 
dass jeder Mensch ein Recht auf Leben hat und dass nie-
mand absichtlich getötet werden darf.

4.  Angelpunkt der Diskussion über menschenwürdiges 
Sterben ist das Verständnis von der Autonomie des Men-
schen. Unbestritten gehört zur Würde des Menschen 
das Recht auf Selbstbestimmung, das aber ethisch be-
gründet und begrenzt ist. Daher darf das Prinzip der Au-
tonomie nicht verabsolutiert werden, sondern schließt 
die Verantwortung für sich und andere ein. Die besonde-
re Hilfs- und Schutzbedürftigkeit von Sterbenden kann 
ein abstrakter Autonomiebegriff nicht wahrnehmen.

5.  Aufgrund dieses Verständnisses von Selbstbestimmung 
sind persönliche Überzeugungen und Werthaltungen zu 
achten und der ausdrückliche Wille eines Menschen, 
was seine medizinische Behandlung betrifft, zu respek-
tieren. Gegen seinen ausdrücklichen Willen darf nie-
mandem, der entscheidungsfähig ist, eine medizinische 
Behandlung aufgezwungen werden.

6.  Willenserklärungen, wie sogenannte Patientenverfü-
gungen, in denen jemand bereits in früheren Lebens-
phasen für sein Sterben bestimmte medizinische, le-
bensverlängernde Maßnahmen ablehnt, sind innerhalb 
ethischer Grenzen voll zu respektieren. Das gleiche gilt 
für Vorsorgevollmachten, in denen jemand für eine sol-
che Situation eine Person des Vertrauens zur Entschei-
dung benennt. Die Fürsorgepflicht und die Verantwor-
tung des Arztes für den Einsatz medizinisch sinnvoller 
Mittel bleiben bestehen.

7.  Im Prozess des Sterbens hat der Mensch unter Umstän-
den noch persönliche Entscheidungen zu treffen, hat 
die Möglichkeit, sich mit seinem zurückliegenden Le-
ben als Ganzem auseinanderzusetzen und dieses Leben 
mit seiner Unvollkommenheit und Schuldbeladenheit 
anzunehmen und loszulassen. Gerade bei dieser ent-
scheidenden Lebensaufgabe ist der Mensch auf Hilfe 
angewiesen. Unterstützung brauchen aber auch alle 
jene Personen, die Sterbende begleiten, insbesondere 
ist die Gesellschaft insgesamt zur Solidarität mit Ärzten 
und Pflegepersonen verpflichtet.

8.  Eine besonders dringende Aufgabe der Gesellschaft 
ist der Ausbau und die Förderung der Palliativmedizin. 
Deren Aufgabe es ist, die physischen, psychischen und 
sozialen Leiden zu lindern und spirituellen Beistand zu 
leisten. Die Palliativmedizin hat wissenschaftlich mitt-
lerweile einen sehr hohen Standard erreicht, der leider 
viel zu wenig in die Praxis umgesetzt wird. Auch wenn 
durch schmerzstillende Maßnahmen eine Lebensver-
kürzung möglicherweise in Kauf genommen wird, ist 
das kein Grund, die Schmerzstillung zu unterlassen. 
Modellhaft ist diese Medizin in der Hospizbewegung, 
die sich aus christlichen Wurzeln speist, verwirklicht. 
Generell ist in Krankenhäusern und Pflegeheimen für 
eine würdevolle Sterbebegleitung personell, räumlich 
und einrichtungsmäßig vorzusorgen.

9.  Zur Annahme des Lebens gehört auch der Respekt da-
vor, dass jeder Mensch unwiderruflich an sein Ende 
kommt; daher ist dem Sterben Raum und Zeit zu geben 
und die Begrenztheit ärztlicher Handlungsmöglich-
keiten zu akzeptieren. Handlungen, die den Sterbepro-
zess eines Menschen unnötig verlängern, anstatt sein 
Sterben zuzulassen, sind daher abzulehnen.

10. Abzulehnen sind aber auch Handlungen und Entschei-
dungen, die direkt die Beendigung des Lebens zum Ziel 
haben. Solche Maßnahmen wenden sich nicht gegen 
das Leiden, sondern gegen die Person des Sterbenden.

 Die Zubilligung einer solchen Handlungsweise hätte für 
das Ethos der Ärzte und der heilenden Berufe unabseh-
bare Folgen.

Angesichts der Diskussion zum Problem des menschenwürdigen Sterbens in vielen Ländern Europas haben 
sich die im Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich vertretenen christlichen Kirchen mit der folgenden 

Erklärung an die Öffentlichkeit gewandt:
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8.8

Nie geweinte Tränen

Salzig schmeckende Tränen

Tränen, die tiefe Spuren hinterlassen

Tränen, die niemand sieht

Tränen der langen Nächte

Tränen, die schon getrocknet sind

Tränen, die noch getrocknet werden müssen

Herr, verzeihe meinen Aufschrei.

Ich weine blutige Tränen.

Der du alles gewusst hast, Herr,

warum hast du uns erschaffen?

Verzeihe, Herr, meinen Aufschrei.

Viele von uns schlafen auf dem Müllplatz,

haben kein Zuhause,

sind bedrängt, haben Angst und nichts zu essen.

Herr, verzeihe meinen Aufschrei.

Viele von uns haben kein Geld

und nichts zum Anziehen;

viele haben ihren Arbeitsplatz verloren.

Herr, führe uns, 

damit wir leben dürfen

in Freiheit und Geborgenheit.

Aus Zimbabwe

Tränen der Unschuldigen

Tränen der Trauernden

Tränen der Verfolgten

Tränen der Gefolterten

Tränen der Kinder

Tränen der Machtlosigkeit

Tränen der Verzweifelten

Tränen der Schmerzen

Tränen der Nichtverstandenen

Tränen der Einsamen

Tränen der Ausgestoßenen

Tränen der Gequälten

Tränen der Verurteilten

Tränen der Mütter

Tränen der Gefangenen 

Tränen der Kranken

Tränen der Kriege

Tränen der Hinterbliebenen

Tränen der Väter

Tränen der Verletzten

Ostern – Ich trockne alle Tränen

Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: Der Tod wird nicht mehr sein, 
keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Offb 21,4
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Nähe – ohne Vorbehalt schenkt Gott. Damit seine stärkende und heilende 
Zuwendung im Leben erahnbar wird, nimmt Gott nach christlichem Glauben 
Menschen in seinen Dienst. Orientiert am Beispiel Jesu setzen sie sich für 
Mitmenschen ein, die besondere Unterstützung brauchen. Sie halten damit 
ein Stück Nähe Gottes in der Welt präsent.

Ganz-Werden und Heil-Sein stellen eine wesentliche Sehnsucht aller 
Menschen dar. Jesus hat in seiner Botschaft und in seinem Heilshandeln 
dieses menschliche Urbedürfnis ernst genommen und gezeigt, wie existentiell 
Gottes Zuwendung den Menschen betrifft.  Jesu Heilungen folgen wie die 
übrigen neutestamentlichen Wundererzählungen einer klar strukturierten 
literarischen Form und sind deutlich von einem magischen Wunder zu 
unterscheiden. Vertrauen und Glauben sind jene Haltungen, an die Jesus 
seine Heilkraft bindet.

Ist einer von euch krank? fragt der Jakobusbrief in dem Text, der 
dem Sakrament der Krankensalbung die biblische Begründung gibt. Der 
Gang durch die geschichtliche Entwicklung dieses Sakramentes macht 
einerseits das Bemühen sichtbar, Gottes heilende und stärkende Nähe 
besonders Kranken gegenüber in die jeweilige Zeit und die entsprechenden 
Bedingungen hinein zu übersetzen. Andererseits lenkt der historische Abriss 
den Blick auf die ständige Herausforderung, dabei an Intention, Wurzeln und 
Ursprung des Sakramentes orientiert zu bleiben. Gerade darin kann auch 
Gestaltungspotential für die Gegenwart entdeckt werden.

Hoffen und Bangen begleitet oft die Krankheitsgeschichte von Menschen. 
Mit dem Sakrament der Krankensalbung wendet sich die Kirche den 
leidenden Menschen zu. Sie erfahren Berührung, Stärkung und Heilung an 
Leib und Seele in einem umfassenden und den medizinischen Bereich weit 
übersteigenden Sinn. Auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise der 
Notfallsseelsorge zeigt sich das Hingehen Gottes zu den Menschen in Not.

Den Schmerz der Welt in Hoffnung verwandeln zu helfen, möchte 
die Kirche, wenn sie durch SeelsorgerInnen im Krankenhaus präsent 
ist. An einem Ort, wo Leben und Tod nahe zusammenrücken, ist die 
Krankenhausseelsorge für Menschen in Krisen da und begleitet sie 
unterstützend und getragen von der Kraft des Glaubens.

An die Grenze kommen Menschen, wenn es ‚mit ihnen zu Ende geht.’ Die 
einfühlsame Begleitung von Sterbenden ist die christliche Antwort auf die 
Diskussionen um verschiedene Formen von Sterbehilfe, die in vielen Ländern 
Europas eine massive Anfrage an die Menschenwürde darstellen. Die Kirche 
lehnt aktive Sterbehilfe entschieden ab.

Wir lassen dich nicht allein – das sagt und zeigt die Kirche auch jenen 
Menschen, die in ihrem Leid und Sterben alleingelassen sind. ChristInnen 
nehmen Scheitern, Sterben und Tod in das Leben herein und bezeugen 
Glauben und Gewissheit, dass allen Menschen durch Tod und Auferstehung 
Jesu ein entscheidendes ‚Mehr’ an Hoffnung geschenkt ist.

8.9 Resümee

es ist ein wunder
was ist ein wunder?

gezeugt zu werden
zu zeugen

geboren zu werden
zu gebären

gelebt zu werden
zu leben

geschaffen zu werden
zu schaffen

geträumt zu werden
zu träumen

geliebt zu werden
zu lieben

gebraucht zu werden
zu brauchen

gedacht zu werden
zu denken

gefühlt zu werden
zu fühlen

gestorben zu werden
zu sterben

es ist ein wunder
ist es ein wunder?

es ist

Kurt Marti


