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Seelsorge 

Gottesdienst am 12.10.14, 17. Sonntag nach Trinitatis 

Nikolauskirche Satteldorf 

 

Orgelvorspiel: Anette Ley 

 

Eingangslied: 592,1-2; 6-7  Licht, das in die Welt gekommen 

 

Trinitarisches Votum 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 

       1 Joh 5,4 

 

Ein herzliches Willkommen Ihnen und Euch allen mit dem 

Wochenspruch zum 17. Sonntag nach Trinitatis! 

Gestern am 11. Oktober wurde in Hamburg 

der Welthospiztag begangen unter dem Moto 

„Gemeinsam für ein würdevolles Sterben“.  

Heute beginnt nun die Hospizwoche. 

Auch wir hier in Satteldorf werden dieses Thema daher im 

Gottesdienst aufgreifen. 

Ich begrüße besonders herzlich die Hospizgruppe Satteldorf 

unter der Leitung von Frau Carla Henrich, 

die diesen Gottesdienst mitgestalten werden. 

Sowie Fr. Seichter von der Hospizgruppe Crailsheim und 

Fr. Hopfinger von der Dikonie. 

 

Lasst uns beten mit Worten von Psalm 73: 

 

Psalmgebet: Psalm 73 (733) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater 

 

Eingangsgebet  

Herr, unser Gott, 

an dich wollen wir uns halten 

an jedem Tag unseres Lebens. 

Dass du uns führst an deiner rechten Hand, 

ist unser Trost und unsere Kraft. 

Denn manchmal ist es dunkel und finster in uns. 

Manchmal verglimmen die Sonnenstrahlen, 

noch bevor sie in unsre Herzen fallen. 

 

Herr, unser Gott, hilf uns, dass wir nicht  

in uns verkümmern wie freudlose Schattengewächse. 

Berühre uns mit dem Licht deines Evangeliums 

und lass uns aufblühen, 

dem Licht, Jesus Christus, entgegen. 

Ja, Herr, lass Christus die Sonne sein, 
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auf die hin wir in allem leben und streben. 

 

In der Stille bringen wird vor dich, 

was unsere Seele bewegt: 

Stille   

Herr, Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte 

und ein Licht auf unsern Wegen. 

AMEN. 

 

Vorstellung der Hospizgruppe Satteldorf 

 

Liebe Gemeinde, 

die Hospizgruppe Satteldorf besteht seit sechs Jahren (2008) 

Ihre Aufgabe ist es, sterbenskranke Menschen in der letzten 

Lebensphase zu begleiten. Diese Begleitung kann zuhause, im 

Krankenhaus oder im Seniorenheim stattfinden. 

Für die Menschen und ihre Angehörige entstehen hierdurch 

keinerlei Kosten. Der Hospizdienst ist ein diakonischer Dienst 

unserer Kirche. Er kann jedoch auch von Menschen in Anspruch 

genommen, die der Kirche nicht nahestehen. 

Die Hospizgruppe begleitet sterbenskranke Menschen 

unabhängig von ihrem religiösen Hintergrund. 

Derzeit gehören der Hospizgruppe Satteldorf 12 Personen an, 

die sich in einer einjährigen Schulung zur Hospizhelfer 

ausbilden ließen. 

Einmal im Monat trifft man sich im Alexandrinenstift. 

Alle arbeiten ehrenamtlich und völlig unentgeltlich. 

Wer ihren Dienst in Anspruch nehmen möchte, kann sich 

ans Pfarramt oder direkt an die Hospizgruppe wenden. 

Es ist gut, dass wir in Satteldorf ein so starkes Team haben, 

und ich freue mich, dass sie heute hier sind, um die Hospizarbeit 

immer wieder neu ins Bewusstsein der Gemeinde zu rufen. 

Sie werden die Schriftlesung und die Fürbitten übernehmen 

und uns die Aktion Hospizlicht vorstellen. 

 

Wochenlied: 346,1-3 Such, wer da will, ein ander Ziel 

 

Schriftlesung: Mt 25, 31-40 

 

Erzähler (Lisa Strasser): 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird 

in seiner Herrlichkeit, und alle Engel mit ihm, 

dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, 

und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. 

Und er wird sie voneinander scheiden, 

wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 

und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen 

und die Böcke zur Linken. 

Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: 

König (Petra Beck): 

Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, 

ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! 
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Denn ich bin hungrig gewesen, 

und ihr habt mir zu essen gegeben. 

Ich bin durstig gewesen, 

und ihr habt mir zu trinken gegeben. 

Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. 

Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. 

Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. 

Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. 

 

Erzähler (Lisa Strasser): 

Dann werden die Gerechten antworten und sagen: 

 

Gerechte (Monika Dimmler): 

Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen 

und haben dir zu essen gegeben, 

oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? 

Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich 

aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet? 

Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen 

und sind zu dir gekommen? 

 

Erzähler (Lisa Strasser): 

Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: 

 

König (Petra Beck): 

Wahrlich, ich sage euch: 

Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan! 

 

 

Wochenlied: 346,4-5 Such, wer da will, ein ander Ziel 

 

Predigt 

 

Liebe Gemeinde, 

nach christlichem Verständnis ist jeder Christ 

zur Seelsorge an seinem Bruder und seiner Schwester berufen. 

Einer soll den andern erbauen und stärken (1 Thess 5,11). 

 

Einer trage des andern Last, 

so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, 

sagt Paulus in Gal 6,2. 

 

Wir tragen einander mit, wir stehen einander bei in Not, 

wir trösten einander und begleiten einander in Freud und Leid. 

Diesen Auftrag zum seelsorglichen Umgang miteinander 

leiten wir von der Praxis Jesu ab, der gesagt hat: 

 

„Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten 

Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40). 
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Wenn Seelsorge also nicht nur bestimmten Amtsträgern 

in der Kirche - den Pfarrern und professionellen Seelsorgern - 

vorbehalten ist,  sondern wenn Seelsorge unser aller 

Christenpflicht ist, dann wollen wir versuchen, dieser Aufgabe 

möglichst gut und angemessen gerecht zu werden. 

Denn wie bei allem Tun hilft es ja nicht schon allein, 

das etwas gut gemeint ist. Es muss auch gut getan sein. 

Hat es doch jeder schon an sich selbst erfahren: 

Es gibt gut gemeinten Trost, der dennoch  

mehr traurig macht als tröstet. 

Es gibt gut gemeinte Ratschläge, die dennoch 

mehr herunterziehen als nützen. 

Nein: Gut gemeint ist noch nicht gut getan! 

Gibt es also so etwas wie Grundregeln für unsere Seelsorge, 

die uns den Weg weisen, was wir tun und was wir lieber 

vermeiden sollten? 

Ich will im Folgenden sieben solcher Grundregeln kurz skizzieren: 

In der ersten geht es um das, wir alle als Voraussetzung 

zur Seelsorge mitbringen: 

 

1. Ein Tornister voller Erfahrung 

 

Jeder von uns hat einen Rucksack voller Erfahrungen dabei, 

wenn er einem andern Menschen seelsorgerlich begegnet. 

Erfahrungen von Leid, Krankheit und Tod, 

aber auch von Freude, Hoffnung und Bewahrung. 

 

Eigenes kann hilfreich sein. 

Wenn wir selbst bestimmte Erfahrungen gemacht haben, können 

wir Menschen in einer vergleichbaren Situation besser verstehen. 

Wir gehen dann vielleicht weniger leichtfertig über Ängste und 

Schmerzen hinweg, weil wir uns gut in einen andern 

hineinversetzen können.  

Die eigenen Erinnerungen klingen an und wir fühlen mit. 

Daher kommt es oft vor, dass Menschen mit fortgeschrittener 

Lebenserfahrung oder Menschen, die selbst Schweres 

durchgemacht haben in ihrem Leben, begnadete Seelsorger sind. 

Denn Eigenes kann hilfreich sein, um einen andern zu verstehen 

und trösten zu können. 

 

Gleichzeitig gilt aber auch manchmal das Gegenteil: 

Eigenes kann hinderlich sein. 

Denn manchmal machen uns eigene Erfahrungen voreilig im 

Vergleiche ziehen.  

Wir handeln dann altklug und bevormundend. 

Wir lesen in einen andern Menschen viel zu schnell eine 

Erfahrung hinein, die wir selbst gemacht haben. 

Und erwarten, dass er unserem Weg und Ratschlag folgt, und 

wenn nicht, können wir ganz schnell ärgerlich werden. 
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Ja, manchmal kommt es sogar vor, dass die Situation der 

Begleitung selbst dazu genutzt werden, um die eigenen 

Probleme aufzuarbeiten. 

Dann kehrt sich ganz unbemerkt der Spieß um: 

Der Tröstende will eigentlich selbst getröstet werden. 

Und er wundert sich dann, wenn sein Trost nicht ankommt, 

sondern dem Traurigen nur weitere Kräfte absaugt, 

statt ihn zu stärken.  

 

Wenn wir auf den Tornister unserer Erfahrung sehen, dann 

sollten wir daher bedenken: 

Es gibt Gleiches, es mag aber auch ganz Verschiedenes  

geben in unserem Leben. 

Wir machen ähnliche Erfahrungen als Menschen. 

Und doch ist auch das andere richtig: dass jeder letztlich seinen 

ganz eigene, individuelle  Lebensgeschichte hat,  so dass wir 

unsere Erfahrungen nicht einfach über einen Kamm scheren 

können. 

Es gibt ein altes Indianerwort, das hilfreich sein kann, 

wenn wir wieder einmal dabei sind, zu voreilig  

und altklug unser Urteil auf einen andern Menschen in seiner 

spezifischen Situation zu übertragen. Es lautet: 

 

Man soll nicht über einen andern urteilen, bevor man nicht 

eine Meile in seinen Mokassins gegangen ist. 

 

Heißt: Wir stecken niemals in den Schuhen eines andern drin,  

deshalb sollten wir vorsichtig sein im Urteilen und Ratschläge 

geben. 

Die erste Grundregel in der Seelsorge heißt also: 

Wir tragen alle einen Tornister mit eigenen Erfahrungen 

mit uns. Eigenes kann hilfreich sein, um einen Andern zu trösten 

und zu begleiten. Eigenes kann aber auch hinderlich sein. 

Nur wer barmherzig mit andern und mit sich selber ist, 

kann seinen Schatz der Erfahrung mit Anderen auf eine gute 

heilende Weise teilen. Wie Jesus gesagt hat: 

 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. 

Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. 

(Lk 6, 36f.) 

 

 

2. Die Balance der Waage  

 

Vielleicht mag es merkwürdig klingen, aber zu einer 

gelingenden seelsorgerlichen Begegnung gehört immer, 

das in ihr die rechte Balance gewahrt wird. 

Sonst wird die Seelsorge zum beschämenden Akt. 

Sonst ist in der Begegnung nicht die Liebe vorherrschend, 

sondern das eigene Helfersyndrom. 
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Für diese Grundregel soll die Waage stehen: 

In jeder zwischenmenschlichen Beziehung kommt es darauf an, 

dass ein irgendwie ausgeglichenes Verhältnis von Geben und 

Nehmen gibt. Sonst gerät die Beziehung in eine ungute 

Schieflage. 

Nicht nur der Seelsorger gibt, sondern er bekommt auch etwas. 

Er wird auch beschenkt. 

Auch der Kranke und Schwache gibt etwas zurück. 

Denn von ihm können wir etwas lernen. 

Das gilt es bei sich wahrzunehmen 

und auch dem Gegenüber mitzuteilen. 

Dadurch werden Schuldgefühle vorgebeugt, die sich bei vielen 

einstellen, die es nicht gewohnt sind, in ihrem Leben etwas für 

sich von einem andern in Anspruch zu nehmen. 

Manche Unleidlichkeit des Gegenübers in der Seelsorge rührt 

aus dem Ungleichgewicht der Balance, dass sich der leidenden 

Mensch gering und unterlegen fühlt, was ihn demütigt. 

Wenn der leidende Mensch das Gefühl erhält, dass er auch uns 

etwas geben kann – z.B. seinen Erfahrungsschatz oder ein gutes 

Wort oder ein Lächeln oder ein Dankeschön – dann bleibt die 

Beziehung in der Balance. 

Und das tut beiden Seiten gut. 

Daher sollten wir stets die Bereitschaft mitbringen,  

auch selbst uns etwas vom andern Gutes tun zu lassen, 

etwas zu empfangen, uns etwas schenken zu lassen, 

statt andere durch zu einseitiges Verhalten zu beschämen. 

Es ist wichtig, dem Andern zu signalisieren: 

Ich bringe nicht nur gern, 

sondern ich nehme auch gern etwas mit. 

Ich sehe, du bist mir voraus. 

Ich bin dir mitnichten in allem überlegen. 

sondern du machst eine Erfahrung durch, 

die mir vielleicht erst noch bevorsteht. 

Auch ich bin bereit in der gegenwärtigen Situation, 

etwas von dir zu lernen und zu empfangen. 

Ich verneige mich vor deinem Schicksal. 

Oder in der Begleitung eines Sterbenden: 

Ich spüre, dass du in die Nähe des Heiligen trittst 

und mir darin voraus bist. 

 

Die zweite Grundregel in der Seelsorge heißt also: 

Lasst uns darauf achten, in jeder Begegnung stets die rechte 

Balance des Gebens und Nehmens zu respektieren. 

 

 

3. Ausharren unterm Kreuz 

 

Seelsorge ist nicht einfach mit jeglicher Form des Trostes 

oder Hilfe identisch. Es muss noch eine besondere Qualität 

hinzukommen: Die Begegnung geschieht im Namen Christi. 
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Wir begegnen uns im Zeichen des Kreuzes. 

Das darf deutlich werden, muss aber nicht unbedingt in jedem 

Augenblick ausgesprochen werden.  

Es kann auch einfach unausgesprochen im Raum stehen. 

Manchmal ist es besser, darauf zu vertrauen,  

dass es auch so ohne Worte wirkt.  

Wenn es die Situation erlaubt oder sogar erfordert, sollten wir 

das Wort aber gegebenenfalls auch nicht verweigern.  

 

Was jedoch unbedingt zu vrmeiden ist, das ist  eine 

Instrumentalisierung der Situation. 

Eine Seelsorgesituation eignet sich nicht als Gelegenheit 

für ein drängendes Missionierungsverhalten. 

Das Tun der Nächstenliebe wirkt als Vorbild weitaus mehr. 

Missionierung macht im Nachhinein oft ärgerlich. 

 

Wenn es angebracht ist, ein Gebet miteinander zu sprechen, 

dann sollte dies mit der Einwilligung des Gegenübers geschehen. 

Und wir sollten dann das Gebet voller Demut und Kraft 

für sich wirken lassen, ohne etwas durch das Gebet 

meinen erzwingen zu können. 

 

Es ist schon viel, wenn Menschen spüren, dass sie uns mit ihrem 

Leiden nicht belästigen. 

Das bloße Da-sein hilft und tut gut. 

Das Ausharren beim Leidenden in seiner Not ist das Gegenteil 

davon, sich dem Leiden des Andern zu entziehen. 

Manchmal ist nichts anderes mehr möglich als 

auszuharren unterm Kreuz. 

Wie damals bei der Kreuzigung die Frauen und der 

Lieblingsjünger, die nicht wie die andern Jünger geflohen sind. 

Dieses Ausharren und Wachen ist ein Dienst der Liebe. 

So wie es damals Jesus im Garten Gethsemane von seinen 

Jüngern haben will und wie es das bekannte Taize´-Lied 

aufnimmt: 

„Bleibet hier und wachet mit mir, 

wachet und betet, wachet und betet“ 

 

Häufig jedoch fällt uns das Warten und Ausharren schwer. 

Entweder wollen wir flüchten, der schwierigen Situation aus 

dem Weg gehen (die Jünger schlafen ein) oder wir stürzen uns in 

Aktionismus (Petrus haut dem Soldat Malchus das Ohr ab). 

Wir wollen unbedingt etwas tun oder etwas ändern. 

Dabei ist es gerade nur an der Zeit einfach da zu sein. 

 

Die dritte Grundregel der Seelsorge heißt also:  

Nicht die Flucht ergreifen – äußerlich oder innerlich, sondern 

ausharren unterm Kreuz. 
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4. Zuhören  

 

Wir lassen uns vom Leid des Andern berühren, indem wir erst 

einmal zuhören, wie es ihm ergeht. 

Wir gehen nicht davon aus, dass wir schon alles sehen und 

unmittelbar erfassen können, sondern wollen tiefer und genauer 

erfahren, wie sich sein Leiden anfühlt von innen heraus. 

In der Geschichte vom auferstandenen Jesus und den Emmaus-

Jüngern hören wir, dass auch Jesus auf dem Weg von Jerusalem 

nach Emmaus lange Zeit Zuhörer ist, bevor er mit den Jüngern 

spricht und ihnen das Erlebte deutet im Sinne der Auferstehung. 

Jesus geht erst einmal zuhörend mit. 

Er deutet nicht gleich, sondern hört sich erst einmal geduldig 

und genau die Sorgen, Ängste und Zweifel der Emmaus-Jünger 

an, bevor er selbst deutend eingreift und redet. 

Dadurch entsteht Vertrauen und wächst Vertrautheit. 

Aufmerksames Zuhören verlangt unsere ganze Präsenz und 

Konzentration. Man kann es nicht nebenbei erledigen. 

Deshalb braucht man sich nachher auch nicht zu wundern, wenn 

man müde und erschöpft sein kann, obwohl man doch „nur“ 

zugehört hat. 

Aufnehmendes Zuhören kostet manchmal mehr Kraft als 

selbst einfach pausenlos zu reden. 

 

Warum aber ist das Zuhören so wichtig und wirkungsvoll 

in der Seelsorge? 

Im Aussprechen ordnet sich für den Leidenden das eigene 

Gefühlschaos. 

Das aufnehmende aufmerksame Zuhören ermöglicht diesen 

Prozess erst. Es ist nämlich anders, wenn wir nur bei uns selbst 

denken. Wenn wir Dinge aussprechen, hat das eine neue 

Dimension. Es darf sich etwas ordnen, lösen, frei werden, 

mitteilen, was in uns verschlossen lag. 

Die Lösung muss oft nicht von uns gefunden werden, sie findet 

sich früher oder später im Gespräch.  

Denn Gottes Geist selbst ist der Gesprächsleiter. 

 

Michael Ende erzählt in seinem Buch „Momo“ von einem 

seltsamen Kind, das mit der besonderen Gabe des Zuhörens 

ausgestattet ist: 

 

Die Momo-Geschichte (S. 14f.). 

 

Die vierte Grundregel der Seelsorge heißt also: 

aufmerksam und voller Anteilnahme zuhören können. 

 

 

5. Der Schlüssel  

 

Das ist der Höhepunkt der seelsorgerlichen Hebammenkunst: 
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für den andern einen Schlüssel zu finden zum Aufschließen der 

Erfahrungen, deren Verstehen ihm bislang verschlossen blieben. 

Den Schlüssel der Deutung und des Trostes. 

Der Schlüssel, der das in sich verkrümmte Leid aufschließt, 

so dass sich Trost, Erleichterung und neue Hoffnung zeigt. 

 

So wie Jesus in Emmaus beim Abendmahl den beiden Jüngern 

all die Erfahrungen sinnvoll deutet, die ihnen vorher 

unverständlich geblieben waren. 

Uns Menschen ist dieser Schlüssel freilich nicht wie Jesus 

jederzeit nach Belieben frei verfügbar. 

Er wird uns vielmehr vom Geist Gottes selbst in die Hand 

gegeben, wann und wo dieser will. 

 

Wenn man es schon erlebt hat, dass einem der Schlüssel zur 

Deutung an die Hand gegeben wurde, macht das zufrieden. 

Wir spüren, dass wir eine Andern trösten und weiterhelfen 

konnten.  

Das miteinander Teilen der besonderen Erfahrung tut gut. 

Aber auch im Erfolg sollten wir stets bescheiden und demütig 

bleiben. Denn nicht wir selbst, sondern der Geist gab uns den 

Schlüssel an die Hand. 

Wir selbst können den Schlüssel nicht nach Wunsch anwenden 

wie eine Technik, über die wir verfügen. 

Wir können nur aufmerksam sein, suchen und dann darauf 

vertrauen, dass Gott uns den Schlüssel immer wieder neu finden 

lässt. Denn jeder Schlüssel schließt nur einmal und kann nicht 

wie ein Werkzeug mehrmals angewendet werden. 

 

Wenn wir uns auf die Suche nach dem Schlüssel des Verstehens 

und Deutens machen, ist es wichtig wahrzunehmen, dass 

Menschen unterschiedliche Mittel wählen, um sich 

auszudrücken: 

 

nicht allein Worte, 

auch Geschichten und Erinnerungen, 

Träume, 

Symbole und Bilder,  

aber auch einfach Blicke, Zeichen und Gesten gehören 

dazu. 

 

Selbst scheinbar Belangloses kann von großer Bedeutung sein. 

Nichts ist unwichtig, nichts zu banal, um Bedeutungsträger zu 

werden für eine Mitteilung an uns. 

Manchmal fragen wir uns vielleicht: 

Warum erzählt mir das Gegenüber dies gerade jetzt? 

Was will er mir damit sagen? 

Ist in einer alten Geschichte vielleicht genau die Gefühlslage der 

Gegenwart angesprochen? 
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Die Seele braucht zum Selbstschutz manchmal solche 

Verschlüsselungen. 

Dinge, die sehr wehtun, können oft nicht direkt gesagt werden, 

sondern nur auf Umwegen angedeutet werden. 

Der Kranke kann vielleicht nicht frei sprechen. 

Oder er fühlt intuitiv, dass eine bestimmte Botschaft nicht 

willkommen wäre und verschließt sie deshalb in sich und kann 

sie nur indirekt in  Andeutungen äußern. 

Unsere Kunst ist es, diese Andeutungen  

gleichwohl aufzunehmen und mit Bedacht zu entschlüsseln. 

 

Die fünfte Grundregel der Seelsorge lautet demnach: 

Ebenso aufmerksam wie behutsam nach dem Schlüssel 

suchen. 

 

 

6. Die Krise als neue Geburt  

 

Martin Luther hat in seinem  Sermon von der Bereitung zum 

Sterben das Sterben mit dem Vorgang der Geburt verglichen  

nach Joh 16,21. 

Da ist Angst wie bei den Wehen einer Gebährenden. 

Da geht es voran und stockt es.  

Aus der Perspektive des Kindes, das geboren werden soll, führt 

der Weg durch einen dunklen Geburtskanal in eine andere Welt. 

 

Wer für das Sterben oder eine schwere Lebenskrise diese 

Perspektive vor Augen hat, wird in vielem die Tragik der 

Situation besser aushalten können. 

Die Begleitung kommt dann der Hebammenkunst nahe. 

Wichtig ist auch hier: Jede Geburt ist ein individuelles, 

einmaliges Ereignis. 

Es gibt zwar Erfahrungen mit möglichen Abläufen. 

Aber es ist ungut, Abläufe in Schubläden zu denken. 

Das führt dazu, dass man Menschen unterschwellig oder offen 

drängt, eine bestimmte Phase des ganzen Prozesses möglichst 

zügig hinter sich bringen. 

Vorwürfe werden laut: Er kann nicht loslassen … 

Er kann nicht sterben… 

Doch was ist schon ein Tag, eine Woche oder ein Monat im 

Vergleich zur Ewigkeit? 

Wir wissen ja nicht, was die Seele auf dem Weg durch die Krise 

noch alles zu lernen und zu bearbeiten hat. 

Ein schweres oder leichtes Sterben ist nicht von uns zu 

bewerten, sondern allein wahrzunehmen. 

Ein leichtes Sterben ist Gnade wie eine leichte Geburt. 

So wie es bei einer Geburt nicht viel Sinn macht, seine eigene 

Erfahrung zu verallgemeinern, so auch nicht beim Sterben. 



 11 

Fakt ist: Der Sterbende ist uns immer voraus, nicht wir wissen es 

besser, sondern letztlich er. 

 

Wenn das Kind da ist, ist alles vergessen. 

Wenn der Übergang zur Ewigkeit vollbracht ist, 

wenn die neue Geburt geschafft ist, kann auch ein schweres 

Sterben anders gesehen werden. 

Wir wissen zudem nicht, was noch hinter der Schwelle des 

Todes alles passiert, ob vielleicht dort der Prozess 

der Läuterung und des Lernens noch weitergeht. 

 

Die sechste Grundregel der Seelsorge heißt also: 

nicht verzweifeln oder die Geduld verlieren im Angesicht der 

Krise, sondern diese als neue Geburt begreifen und als solche 

begleiten voller Hoffnung und Zuversicht, dass etwas Gutes  

daraus entstehen kann. 

 

 

7. Aufstehen im Lichte der Auferstehung 

 

Seelsorge geschieht in der Gewissheit der Auferstehung. 

Dieses Ziel fest im Blick respektieren wir auch die  

Begrenztheit und Endlichkeit unserer Begegnung. 

Irgendwann ist es Zeit, zu gehen. 

Irgendwann ist es Zeit, aufzustehen in der Hoffnung auf die 

Auferstehung. 

Wir überlassen den Leidenden sich selbst und trauen ihm zu, 

dass er genug Kraft erhält, um sich neu zu ordnen. 

Dieses Aufstehen ist wichtig. 

Denn die stärksten Seelsorger können auch schwächen, 

wenn sie nicht aufstehen und gehen können. 

Wenn sie darauf bestehen, ständig die Stütze des Andern zu sein, 

wird dieser keinen Eigenstand zurückgewinnen. 

 

Gewiss: Das Loslassen kann mitunter schmerzlich sein auch für 

den Seelsorger, der nun seine Rolle aufgeben muss. 

Eine Rolle, die ihm ein Gefühl des Wertes und 

Gebrauchtwerdens vermittelt hat. 

Auch der Helfer muss sich lösen wollen. 

Indem er Abstand nimmt und Eigenstand zurück gewinnt, gibt er 

dem Andern die Chance, aus sich selbst heraus die nötigen 

Kräfte im Gegenüber zu Gott zu suchen und zu finden. 

Wer meint, nicht gehen zu können, 

traut Gott nicht alles zu, sondern baut letztlich vergeblich 

nur auf seine eigene menschliche Kraft. 

 

Das also ist die siebte Grundregel der Seelsorge: 

Aufstehen und Gott anheim stellen im Lichte der Auferstehung. 
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Dies sind sieben Grundregeln der Seelsorge, die wir beherzigen 

können, wenn wir einen Menschen in seiner Not begleiten und 

nicht allein lassen wollen. 

Solche Seelsorge geschieht immer im Vertrauen auf Gott, 

im Zeichen des Kreuzes und in der Hoffnung auf die 

Auferstehung. 

Verhelfe uns Gott, dass wir durch seinen Geist immer wieder 

den rechten Schlüssel finden, um dem Nächsten ein guter 

Beistand und Tröster sein zu können! 

Amen 

 

 

Lied nach der Predigt: 488,1-4 Bleib bei mir, Herr! 

Der Abend bricht herein 

 

Aktion Hospizlicht:  

Vorstellung durch Frau Henrich 

 

Fürbittengebet 

Henrich, Beck, Dimmler, Seidel, Strasser, Meisterknecht 

alle andern stehen dabei 

 
 

Vater unser  

 

Schlusslied: 555,1-3 Von guten Mächten 

Abkündigungen 

Dank an Frau Wagner 

für 11 Jahre Dienst als Mesnervertretung.  

Einführung Frau Esther Etzel 

 

Segenslied: 555,1-3 Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit 

 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

 

 

 


