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Spiritualität in der Begegnung mit hochbetagten und von Demenz betroffenen 
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„Spiritualität ist das, was der Patient dafür hält“ meint der ev. Theologe Traugott 

Roser. So geben in dem Buch „Spiritualität und Medizin. Gemeinsame Sorge für den 

kranken Menschen“ von Traugott Roser und Eckard Frick einige Verfasser_innen der 

Artikel ihre persönliche Definition von Spiritualität preis. Der ev. Kirchenrat Peter 

Bertram formuliert: „Spiritualität ist für mich auf der Suche zu sein, nach dem, „was 

mich unbedingt angeht“ (nach Paul Tillich) und dabei den christlichen Gott als Halt 

und Orientierung zu erleben.“ 

Der Palliativmediziner Gian Domenico Borasio kann sagen: „Das, was den Menschen 

mit seinem wahren Selbst verbindet und über sich hinauswachsen lässt“ ist 

Spiritualität und für die Krankenschwester Christine Klingl ist sie das „Bewusstsein 

unserer göttlichen Abstammung und der geistigen Aspekte in mir und anderen 

Menschen. Bewusstsein der Kraft Gottes im Alltag meines Lebens.“ (Frick; Roser 

2011, 303f.) 

 

Alle sprechen sehr verdichtet, eher abstrakt und haben dabei vermutlich konkrete 

Geschichten und Erfahrung aus ihrem Alltag vor Augen. Lebendig werden die 

persönlichen religiösen Erfahrungen der Menschen, wenn sie als Geschichten erzählt 

werden. Es wird erzählt von Momenten sinnlicher Erfahrung, von Begegnungen, die 

etwas Besonderes haben und für einen Augenblick eine Grenze überschreiten: Vom 

Ich zum Du, von einer Empfindung in die andere, vom Jetzt in eine andere Zeit. Es 

öffnet sich ein Fenster in eine Welt, die meine überschreitet. Solche Momente treten in 

den Alltag ein und verändern ihn – für einen Moment – und manchmal für immer. 

So berichtet eine Pflegerin von der Grundpflege einer alten Dame: „Eine schwer 

demenzkranke Bewohnerin lässt nur schwer Körperpflege zu, läuft meistens weg und 
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wird sehr unruhig; sie wird dann auch laut und wiederholt meistens auch die gleichen 

Laute, die ich nicht verstehe. 

Bevor ich heute zu der Bewohnerin reingehe, versuchte ich mich erst mal zu sammeln 

bzw. ruhig zu werden und entspannt reinzugehen. Die Bewohnerin nahm das sehr gut 

an und ließ die Grundpflege zu. 

Durch das (oder mein) beruhigtes Auftreten konnte ich die Bewohnerin in der 

Grundpflege versorgen. Sie sagte dann auch „Mama“ zu mir. Das hat mich sehr 

berührt und war für mich ein Erfolgserlebnis.“ 

(Logbucheintrag einer Teilnehmer_in des Forschungsprojektes „Spirituelle Begleitung von Menschen mit 

Demenz im Kontext von Palliative Care im Altenpflegeheim“; Infos bei der Autorin des Artikels) 

Die Berührungen im Rahmen der Grundpflege können eine tiefe spirituelle 

Dimension in sich tragen und eine alt-vertraute Geborgenheit wecken, die einem 

pflegebedürftigen Menschen die Erinnerung an die haltenden Berührungen der 

Mutter schenken kann. Die pflegende Berührung wird so zu einer heilsamen 

Erfahrung, die für die Pflegerin spirituelle Qualität hat. 

Cicely Saunders, eine der prägenden „Urmütter“ der Hospizbewegung, hat diese 

spirituelle Dimension in der Pflege gesehen und spricht wertschätzend von „den 

‚Sakramenten’ des Wasserbechers und des Handtuchs“ (Saunders 1974, 32; vgl. 

dies. 2003, 67). 

 

Pflegende und Begleitende beschreiben im Rahmen des genannten 

Forschungsprojektes häufig, dass die Begegnung, die sie als spirituell erfahren 

haben, eine intensive Berührung der Personen war, die die Beziehung zueinander 

oft vertiefte. Die Logbuchschreiber_innen meinen auch bei den Bewohner_innen 

Veränderungen wahrgenommen zu haben. Sie erlebten Trost, Wohlgefühl, 

Offenheit, Vertrauen, Freude, die Lösung von Verkrampfung und ein Zusichfinden 

mitten im Leben mit Demenz. 

Ein spiritueller Moment in der Begegnung unterbricht das „Alltagsgeschäft“ und 

schenkt einen besonderen Moment der Verbundenheit, der dem Alltag Sinn 

verleiht. So „sieht“ man Spiritualität nicht, aber sie erfüllt das Tun und die 

Beziehung mit Sinn. 

Menschen mit Demenz sind sehr feinfühlig und nehmen auch zarte Stimmungen 

intensiv auf. Sie sind im Fühlen Zuhause. 

Spiritualität hat ihren Ort in den Gefühlen und gerade darin sind Menschen mit 

Demenz besonders begabt. Spiritualität vermittelt sich auf sinnliche Weise. Auf 
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dieser Ebene erleben Menschen mit Demenz die Welt. Spiritualität wird zur 

Erfahrung, wenn man eine emotionale Begegnung zulässt, die sich sinnlich äußert. 

Hilfreich ist es, wenn die Begegnung ungestört ist, man Zeit hat und Ruhe auf dem 

Wohnbereich eingekehrt ist; wenn man sich selber öffnet und bewusst innehält und 

eine zugewandte Haltung zu dem anderen erlebt. Ein Ritual, ein Gespräch, eine 

körperliche Berührung und Musik helfen dabei. 

Erschwert wird das Erleben von Spiritualität durch Zeitdruck, einen Arbeitsalltag, 

in dem keine Begegnungen mit den Bewohner_innen entstehen, da man eher mit 

der „Verwaltung der Bedürfnisse“ beschäftigt ist, durch Störungen von außen und 

wenn jemand keine Beziehung zu dem Menschen empfindet. 

 

Spiritualität ist die Sache des Herzens 

Liebe gehört zur menschlichen Begegnung; eine Liebe die schenkt und empfängt. 

Eine Begegnung, in der Liebe Raum findet beschenkt beide - Menschen mit und 

ohne Demenz. In einem Moment der Liebe und der Annahme wird Sinn erfahren 

und das Leben als lebenswert, auch wenn es mit Einschränkungen oder Schmerzen 

verbunden ist. Sinn zu erleben, ist eine Dimension von Spiritualität und macht sie 

so wertvoll für die Lebensqualität. Wenn ich Sinn erlebe, fühle ich mich lebendig 

und am richtigen Ort auf der Welt: „Ich habe nicht gewusst, dass das Spiritualität 

ist, was ich in der Begegnung mit den alten Menschen immer erlebe, aber heute 

weiß ich es. Spirituelle Erfahrung ist immer zuerst meine Erfahrung und sie öffnet für 

mich eine Tür in eine andere Welt oder eine Tür zu einem anderen Menschen. Das 

liebe ich an meiner Arbeit“ resümiert eine Mitarbeiterin eines Pflegeheims. 
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