
SPIRITUALITÄT UND SPIRITUAL CARE 
 
…und ein Kommentar aus der Schweiz: 
 
Die Wiederentdeckung der spirituellen Begleitung  
als Chance 
 
 
Spiritualität wird nicht erst in der heutigen Zeit in den 
gesundheitsorientierten und psychosozialen Disziplinen und  
Berufen wie Medizin, Pflege, Psychologie und Beratung  
als wichtiger Bestandteil des Menschseins erkannt, neu ist  
vielmehr die Tatsache, dass Spiritualität und Spiritual Care  
als Fachgebiet in der Forschung, Bildung und Praxis der  
Gesundheitsberufe Einzug gehalten haben und dadurch  
den spirituellen Bedürfnissen und Ressourcen auch in der  
Berufspraxis ein neuer Stellenwert eingeräumt wird.  
 
Nicht zuletzt durch die Entwicklung der Palliative Care wurde  
2002 ein umfassendes Verständnis des Menschen im 
Gesundheitsbereich als grundlegend und für die Behandlung  
relevant erklärt. Darin wird die spirituelle Begleitung offiziell als 
vierte Säule neben die medizinischen und pflegerischen 
Behandlungen sowie die psychosoziale Begleitung  
gestellt (vgl. die Definition durch die WHO).  
Der Mensch wird in dieser Definition nicht als Wesen mit einer 
spirituellen Seite verstanden, sondern als ein leibliches, 
seelisches und geistig-spirituelles Wesen, zu dem die 
Spiritualität als Grundbedürfnis gehört und daher die 
seelsorglich-spirituelle Begleitung als bedeutsam für den 
Gesundungsprozess erachtet wird.  
 
Auf diesem umfassenden Verständnis beruht auch die 
Seelsorge. In der Integration der Seelsorge in Spitälern, 
Kliniken und Heimen wurde dieses umfassende 
Grundverständnis des Menschen seit langem durch unser  
Gesundheitssystem anerkannt und gefördert.  



Durch das wiederentdeckte Interesse an Spiritualität und 
Spiritual Care in Medizin, Pflege, Psychologie und Beratung, 
das heute vermehrt im Fokus wissenschaftlicher Studien steht, 
erhalten Spiritualität, Spiritual Care und Seelsorge wertvolle 
neue Impulse, die durch die disziplineigenen wissenschaftlichen 
Ziele und Forschungsmethoden eruiert werden.  
 
Neu ist der Begriff Spiritual Care nicht – dieser wurde bisher  
im deutschsprachigen Raum oft mit geistlicher resp. spiritueller 
Begleitung oder Seelsorge übersetzt, während vor  
allem im französischen und englischsprachigen Raum von  
Spiritual Care die Rede ist.  
Aufgabe und Ziel von Spiritual Care resp. spiritueller Begleitung 
sind ein faszinierendes Gebiet der Seelsorge, dessen Theorie 
und Praxis in verschiedenen Ausprägungen über die 
Jahrhunderte verfolgt werden können.  
 
Neu ist aber, dass verschiedene Disziplinen und Professionen 
Interesse an Spiritualität und Spiritual Care zeigen und dies in 
hochinteressanten Forschungsprojekten umsetzen. Dadurch 
erhält das Gebiet der Spiritualität, das in  
der Wissenschaft lange als Stiefkind behandelt wurde, 
Aufschwung. Wie einst die Psychologie, die psychosomatische  
Medizin und die Seelsorge muss sich heute die Forschung  
in Spiritual Care resp. spiritueller Begleitung behaupten, indem 
sie ihre Forschungsergebnisse wissenschaftlich belegt  
und misst, was Spiritual Care wann und wie bewirkt.  
 
Dies bringt die wissenschaftliche Forschung an ihre Grenzen,  
vor allem dann, wenn mit Spiritualität auf das Geheimnis  
des Glaubens hingewiesen wird oder wenn es darum geht,  
zu verstehen, was geschehen kann, wenn der menschliche  
Geist den Geist Gottes sucht, was eine der vielen 
Umschreibungen von Spiritualität ist. 
 
Wenig Gewicht wurde bisher auf den interdisziplinären  
Austausch gelegt. Die verschiedensten Forschungsprojekte der 
unterschiedlichen Disziplinen nehmen einander erst  



marginal wahr. Medizin, Pflege, Psychologie und Theologie  
resp. Seelsorge übten sich in der Abgrenzung voneinander  
und ihr Augenmerk lag selten auf den möglichen 
Gemeinsamkeiten.  
 
Das gemeinsam erwachte Interesse an Spiritualität und 
Spiritual Care kann nun eine Chance sein, sich einander etwas 
anzunähern und sich besser kennenzulernen.  
Als Grundlage und zur Förderung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit von Medizin, Pflege, Psychologie und 
Seelsorge ist es aber auch eine nötige Aufgabe, die 
gegenseitige Forschung in Spiritual Care und spiritueller 
Begleitung zu verfolgen. Insbesondere Seelsorge, Theologie 
und Pastoralpsychologie haben eine lange Tradition der 
Forschung im Bereich Spiritualität und Spiritual Care. Diese 
geschieht seit bald hundert Jahren auch in klinischen, 
interdisziplinären Settings und basiert zum Teil auf 
wissenschaftlichen Methoden, u.a. den Assessments von 
Spirituellem Schmerz und Spirituellen Ressourcen. Ebenso sind 
Theologie und Seelsorge gefordert, sich über die 
Forschungsergebnisse der Medizin, Pflege und Psychologie vor 
allem in Bezug auf Spiritualität, Spiritual Care und Palliative 
Care, um nur zwei Bereiche zu nennen, zu informieren.  
 
Interdisziplinarität, Dialog und gegenseitige Wertschätzung sind 
nicht nur in der Palliative Care, sondern auch in der Forschung 
und erst recht in der Praxis gefordert.  
 
Was die unterschiedlichen Definitionen von Seelsorge und  
Spiritual Care angeht, standen bisher Abgrenzungen im  
Vordergrund. Tatsache ist aber, dass Seelsorge immer auch  
Spiritual Care im Sinne von geistlicher Begleitung und von  
Sinnthematisierung, Identitätsfragen und 
Ohnmachtsbewältigung einschliesst. Sie ist schon lange nicht 
mehr fixiert auf Religion – und war es auch in der 
Vergangenheit nur zum Teil –, sondern sie zielt ebenso auf 
Kommunikationsfähigkeiten über religiöse und nicht-religiöse 
Gehalte jeglicher Art. Ein personenzentriertes, nicht wertendes, 



für alle spirituellen Ausrichtungen offenes Seelsorgeverständnis 
prägt die drei Landeskirchen mit öffentlich-rechtlichem Auftrag. 
Ihre Seelsorgenden suchen Menschen in Not, Krise, in 
Krankheit und Sterben, in Einsamkeit und in Schwierigkeiten 
auf, wenn diese das wünschen. Insbesondere stellen  
viele Krankenhausseelsorgende ihre Pluralitätsfähigkeit seit  
Jahren unter Beweis und werden von Medizin und Pflege  
dort eingesetzt, wo sie nötig sind zur Unterstützung von  
Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen oder den  
Mitarbeitenden. Auch dies geschieht unabhängig von 
Konfession und Religion der Betroffenen. 
 
Zum Schluss bleibt die Frage, ob es sinnvoll und hilfreich ist,  
in einem Land, in dem 80% der Bevölkerung einer Religion  
angehören und über 70% christliche Wurzeln haben, dafür  
zu plädieren, dass in Krankheit und Sterben eine 
weltanschaulich neutrale spirituelle Begleitung angeboten 
werden soll.  
Eine weltanschaulich offene, alle Glaubensrichtungen 
respektierende auf jeden Fall, jedoch ist es meine Erfahrung, 
dass die Fragen von schwerkranken und sterbenden Menschen 
im Bereich der Spiritualität äusserst spezifisch sind und 
allgemeine Antworten in diesen existenziellen Zeiten der Krise 
und des Übergangs nicht befriedigen. Wenn aber eine 
weltanschaulich offene spirituelle Begleitung gefordert wird, die 
Kenntnis von verschiedensten spirituellen und religiösen 
Richtungen hat, dann bringt die kirchliche Seelsorge durch ihre 
Ausbildung nicht nur wichtige Kompetenzen mit, da ihr 
Masterlehrgang Studien in Philosophie, Religionswissenschaft, 
Spiritualität, Konfessions- und Sektenkunde, 
Pastoralpsychologie und Ritualpraxis enthält und ihre 
Weiterbildung zur Spezialseelsorge klinische Seelsorgepraxis, 
Kommunikationsmodelle, Spiritual Care und in absehbarer Zeit 
auch Palliative Care beinhaltet, sondern auch dringend 
notwendige zeitliche Ressourcen für die spirituelle  
und seelsorgliche Begleitung.  
 



Es ist zu hoffen, dass die Wiederentdeckung der Bedeutung 
von Spiritualität und Spiritual Care die Bereiche der Medizin, 
Pflege, Seelsorge, Psychologie und Beratung vermehrt 
zueinander finden lässt und die Zusammenarbeit gemäss den 
in den verschiedenen Disziplinen und Berufen vorhandenen 
Kompetenzen und Ressourcen für Menschen gewinnbringend 
eingebracht wird 
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