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Haltung um zu halten 
                um zu halten 

Monika Müller 
info@monikamueller.com 
Seminare und Vorträge auf der website: 
www.monikamueller.com 
Bücher: 
1. Dem Sterben Leben geben.  
Gütersloher Verlagshaus 
2. Wie viel Tod verträgt ein Team?  
Vandenhoeck & Ruprecht 

Ich bin viel krank. 
Ich lieg viel wach. 
Ich hab viel Furcht. 
Ich denk viel nach. 

Tu nur viel klug! 
Bringt nicht viel ein. 

Warst einst viel groß. 
Bist jetzt viel klein. 

War einst viel Glück. 
Ist jetzt viel Not. 
Bist jetzt viel schwach. 
Wirst bald viel tot. 

Robert Gernhard    gest. 30.6.2006 
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Schmerztherapie 
Symptomkontrolle 
Sterbemanagement 

Gestalten der 
letzten Lebenszeit 
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                     ????? 

Wissensfülle 

           und  leere Hände 

Ernestine F. 
88 Jahre 

•  lebt seit 4 Jahren im Wohnstift 

•  gibt kaum Selbstauskünfte („ach 
Kindchen, ich bin doch nicht mehr 
interessant“)  

•  zunehmend verwirrt 

•  war bis zum Krieg in Ostpreußen 
zuhause 

•  reagiert nicht auf religiöse 
Angebote (Rituale, Gebete, Lieder, 
Gottesdienste, Besuche des 
Seelsorgers) 

•  spricht immer mal wieder beiläufig 
von Krieg und Flucht 

•  will heim (?)  
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 „Er sagt, er  
 braucht spirituelle   
Begleitung! 

Wo kann man die 
denn hier 
einstellen?“ 

 Assessment ???????? 

Die Fragen und Themen 

Weltanschauliche Typen in 
Deutschland 

  Traditionelle Christen 27%  
      Glauben an zentrale christliche Inhalte wie Auferstehung, Leben nach 

dem Tod… 

  Religionskomponisten 30% 
      übernehmen einzelne Positionen aus dem Christentum, assimilieren 

Fernöstliches (z.B. Reinkarnationsglaube) 

  Humanisten 30%  
 Um ein guter Mensch zu sein, braucht man nicht ein religiöser Christ 
zu sein. Oft Naturalisten, Sinnfrage hat weniger Bedeutung 

  Atheisten 13%  
     Es gibt keinen Gott. Mit dem Tod ist alles aus                     
                                                                                       Ladenhauf 07-RelSoz 
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Einzelergebnisse Europäische Wertestudie des Fessel +GFK Instituts 

Tendenzen religiösen Wandels 
    Anstieg individuell gestalteter, persönlich 

verantworteter und verinnerlichter 
Spiritualität 
  Typus des „spirituellen Wanderer“ 

    Spiritualität a. S. der Religionssoziologie ist 
  freigesetzte, weder institutionell noch dogmatisch festgelegte 

Religiosität 
  Ausdruck der Tendenz zur Individualisierung, Subjektivierung, 

Pluralisierung und Erfahrungsorientierung des Religiösen 

                                                                        Ladenhauf 
2004 

Tendenzen 
  Lebensorientierung und Sinnsuche sind in der 

postmodernen Gesellschaft neu formatiert: 
     gesucht wird „Weisheit“ statt „Dogma“ und 

„Spiritualität“ statt „Moral“ 
  „Das Interesse an religiösen Inhalten bemisst sich 

weitgehend danach, ob und inwieweit sie Prozesse der 
Selbstthematisierung und Selbstvergewisserung 
in Gang setzen. Zunehmend lassen sich auch 
Phänomene der „spirituellen Selbstmedikation“ 
beobachten (H.J. Höhn, Gottes neue Kleider? In: Quart ¾ 
(2001),15 
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EMNID Studie  
Was glauben die Deutschen? 

•  27%    der Protestanten und 
•  18,5%  der Katholiken geben an, sich 

keiner Religion nahe zu fühlen 

N= 2000 ab 14 Jahre 

 Wie kann auf dieser Grundlage 
spirituelle Begleitung stattfinden? 

 Von wem? 
  Für wen? 
 Auf welche Quellen wird 

zurückgegriffen? 
 Was ist denn überhaupt spirituell? 

Spirituell 

  Im Wörterbuch der Dt. Sprache 
(Kluge) gibt es das Wort nicht 

  Im Lexikon Medizin, Ethik, Recht des 
Herderverlags ebenfalls nicht 

  Im Duden: geistig, jemandes geistige 
Entwicklung fördern 
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Das Geistige 

  700.000 Fundstellen 
  Etymologisch: das Entsetzen Bewirkende 
  Kant: das belebende Prinzip (im Gemüt) 
  Goethe: die lebendige Einheit des  Mannigfaltigen 
  Klages:  der regelnde Gegensatz zum Unbewussten und 

Triebhaften 
  Spranger: das Erfassen von Sinngehalten, Erkenntnis 

von Ideen und Werten 
  Hegel: a. das Wesen der Persönlichkeit 
            b. das Überindividuelle 
            c. das reine, ideale Ganze 
  C. G. Jung: die schöpferische Intelligenz 
  die Gesinnung 

Das Geistige - Hirngespinste 

•  „Von zwei Ärzten ist der bessere, der 
sich der Physik des menschlichen 
Körpers widmet und solche 
Hirngespinste wie die der Seele außer 
Acht lässt“ 

                            de Lamettrie (1709-1751) 

     Paragraph 37b SGBV ???? 

  Ist da nicht vielleicht noch etwas? 
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Vielfalt der Umschreibungen von 
Spiritualität 

  Art und Weise, in der Menschen das Leben 
hinsichtlich seines Sinns und Wertes verstehen 
und leben 

  als Deutungsbedürfnis, zufrieden stellende 
Antworten auf Fragen der Bedeutung von Leben, 
Krankheit und Tod zu finden 

  als Suche nach einer übernatürlichen 
Wirklichkeit oder 

  als Beziehungs- und Bedeutungsnetz, das dem 
Leben Kohärenz verleiht 

  Subjektiv erlebter Sinnhorizont (innerhalb oder 
außerhalb traditioneller Religiosität), der ALLEN 
Menschen zu eigen ist             (Zwingmann,C. 2005) 

Die geistige Dimension in PC und 
Hospizarbeit 

  die über das eigene Ich hinausgehende 
Frage nach der transzendentalen Ebene und 
dem eigentlichen Sinn des Daseins (Linus 
Geisler) 

  die erfahrungsmäßige Erkenntnis einer 
transzendenten, das individuelle Ich 
übersteigenden Wirklichkeit (Harald Walach)  

  der Ort, wo das nackte Ich sich von einem 
Unfassbaren berührt bis überwältigt erfährt 
(Monika Renz) 

  Hoffnung, Kraft, Sinn, Überzeugung (Christina 
Puchalsky) 

Das Zeitliche segnen 

- kann man das? 



15.07.2012 

8 

Die Zeit kommt aus der Zukunft, 
die nicht existiert, 
in die Gegenwart, 
die keine Dauer hat, 

und geht in die Vergangenheit, 
die aufgehört hat zu bestehen. 

                                                                Augustinus 

segnen = lat. bene – dicere 

gut heißen 

                                               segnen = lat. bene – dicere 

                               gut heißen 
1.   Des anderen Wert und Würde 
2. Das Mysterium 

3.   Die Ohnmacht 
4.   Die Gegenwart und den 

Augenblick 
5.   Das Leben                                                                                           



15.07.2012 

9 

1. den anderen 
    gut heißen 

Im Reich der Zwecke hat alles 
entweder einen Preis oder  
eine Würde  

                                               Kant 

      Ansehen  
                           geben 
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2. das Mysterium gut heißen 

  „Denn wer da meint, ein 
Menschenleben müsse ein Schreiten 
von Erfolg zu Erfolg sein, der gleicht 
wohl einem Toren, der kopfschüttelnd 
an einer Baustelle steht und sich 
wundert, dass da in die Tiefe 
gegraben wird, da doch ein Dom 
entstehen soll. Gott baut sich einen 
Tempel aus jeder Menschenseele.“ 
N.N.  

“Auch der Nicht – Fromme setzt, wenn 
er kein Plattkopf ist,  
nicht sein gewohntes Sein und Sehen 
als das Maß der Dinge, die sind und 
nicht sind”.  

( E. Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 1979, 6. Aufl. S. 1405 ) 
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„Haben Sie jemals darüber 
nachgedacht, dass es einfacher ist, eine 
Diagnose zu erstellen, wenn man den 
Patienten zum ersten Mal sieht,  

und dass es immer schwieriger wird, je 
besser man einen Patienten kennen 
lernt? 
Gewissheit ist umgekehrt proportional 
zum Wissen.  
Schöne Wissenschaft, wie?”  

Irving D. Yalom, Die rote Couch, 1998 
     2 

Der Mensch ist mehr  

als die Summe der Ergebnisse 
aller Diagnostik. 

“Das ganz andere Ganz Andere,  

das nicht groß, nicht 
überwältigend genug von dem, 
was des Menschen ist, denken 
kann.                                                
Bloch 



15.07.2012 

12 

3. die Ohnmacht gut heißen 

Be-wältigen 

etymologisch: 
ahdt. waltec = herrschen, 
gewaltsam unter Kontrolle 
bringen 
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       ” Was willst Du, dass ich Dir tue?“ 

Hiobs Freunde 

Sie sahen,  
dass 
sein Schmerz 

sehr groß war… 

Und sie schwiegen. 
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 4. die Gegenwart 
und den 
Augen - Blick gut heißen 

„Meine Taschen sind voll.  
Ich habe nichts ausgelassen, weder an Richtigem noch an 
Falschem.  

Natürlich würde ich gerne noch  
weiteres ausprobieren und  
mehr Leben kosten, aber es wären  
nur Variationen.  
Ich glaube, ich kann gehen.“ 

Steven, 21 Jahre 

5. das Leben  
gut heißen 



15.07.2012 

15 

Sie leben aber mehr von der Erinnerung als von der 
Hoffnung, die ihnen das Leben noch gelassen hat,  

ihr Leben, welches im Vergleich zur langen  
Vergangenheit nur noch kurz ist.  
Daraus erwächst ihre  
Beredsamkeit,  
da sie sich des Erinnerns erfreuen 

              Aristoteles  

             Dwelling on the past 

 Bedürfnis nach Sinn (Frankl 1972) 

 Kausalitätsbedürfnis (Meerwein 1981) 

 Awareness of finitude (Marshall 1980) 

          Was bin ich denn noch? 
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                             Identität  
   gewinnt ein Mensch, indem er sich im Wahrnehmen und 

Handeln als der erkennt, der er ist (Identifikation) 

                                      und 

 indem ihn die Menschen seines relativen Umfelds als den 
erkennen, als den sie ihn sehen (Identifizierung) 

               Anthropologische Größe 

   Mensch wird (auch) dadurch zum Menschen, dass 
er zu seiner Geschichte und zu seiner Zukunft in 
Distanz gehen kann 

Rückblick versus Blick nach vorn  

Suche nach bzw. 
Neuformulierung 
von Sinn und 
Bedeutung   

E. Erikson 1986 
Entwicklungsstufenmodell 

Blick auf das 
Aufgehobensein der 
Person in einem das 
Selbst 
transzendierenden 
kosmischen Ganzen  

L. Tornstam 2000 
Theorie der Gerotraszendenz 
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Duales Modell 

Spannungsverhältnis zwischen  
  der Anforderung, das soziale Leben 

aufrecht zu erhalten 

  und derjenigen, eine gewisse 
Ablösung vorzunehmen, die Raum für 
innere Entwicklung lässt  

Lebensrückschau  
             wird zur Lebensüberschau 

Verstanden 
Bejaht                      
Integriert 

Erst das macht den Blick auf´s Ende möglich 

Sammlung 

Gewonnenes und Erlebtes zu sammeln 

Sich zu sammeln 

Voll – enden 
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Es ist gut, 
wenn die verrinnende Zeit 
nicht nur als etwas erscheint, 

das uns verbraucht, 

sondern als etwas, 
das uns vollendet.                                                                                

                              Antoine de Saint Exupery 

 Voll – enden 

in der Fülle beenden 
fertig machen, abrunden 

hebräisch: sillem – vollenden = wiederherstellen, unversehrt   
machen, Ganzheit herstellen (vgl. schalom) 

Wir müssen nicht reparieren, 

denn es ist nichts kaputt! 
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 Voll – enden 

Der Ganzheit 
dienen 

Modell Spiritualität  

Wir warten auf eine Theophanie, 
von der uns nichts anderes bekannt ist  
als der Ort. 

   Und dieser Ort heißt Beziehung. 

                                             Martin Buber 
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Ich bleibe derselbe, 
so alt und grau ihr auch werdet. 

Bis ihr grau werdet, will ich euch tragen, 

ich habe es getan und werde euch 
weiterhin tragen, 

ich werde euch schleppen und retten! 
                                               Jesaias 


