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Soziologische Beobachtungen und Herausforderungen für die Seelsorge

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 45-Jahre Kurse in Spitalseelsorge und 10 Jahre
Verein CPT sind ein Grund sich zu freuen.
Zugleich, wie immer bei Geburtstagen, bieten sich auch ein Innehalten und eine
Standortbestimmung an. Wo ging es los? Wo stehen wir jetzt? Wohin geht die Reise? Wer
ist mit auf dem Weg? Was ist gut gelaufen? Wo sind unabgeschlossene Baustellen?
Im Folgenden richte ich den Fokus meiner soziologischen Beobachtungen und meiner
Beschreibungen von Herausforderungen auf den Kontext der Seelsorge in Einrichtungen
des Gesundheitswesens. Damit möchte ich keineswegs die hohe Relevanz der Seelsorge in
der territorialen Pastoral schmälern, deren Bedeutung nach wie hoch ist und im
katholischen Bereich in der Folge des Schreibens „Amoris Laetitia“ von Papst Franziskus
sogar noch weiter an Gewicht zunehmen dürfte.
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Religionsund
professionssoziologische
Impulse

birgitH / pixelio.de

Vermutlich trage ich in vielen Punkten Eulen nach Athen. Alle Anwesenden kennen das
Geburtstagskind ja länger als ich. Aber manchmal ist es ja vielleicht hilfreich oder
entlastend, eigene Beobachtungen und diejenigen aus der Distanz miteinander zu
vergleichen. Meine Distanzbrille ist dabei eine soziologische. Ich versuche also, das
Geburtstagskind in seiner Zeit und in seinem Umfeld zu sehen und von daher auch zu
fragen, welcher Entwicklungsschritt als nächstes dran ist. Pubertät? Abnabelung?
Jugendliebe? Selbstständigkeit? Alternative Wahlfamilie? Ausbildung? Studium? …
Ich möchte im Folgenden aus zwei Richtungen schauen, aus der Richtung der
Religionssoziologie und derjenigen der Berufssoziologie. Beide Perspektiven werde ich
versuchen, im Kontext der Schweiz zu platzieren, hier muss das Geburtstagskind sich ja
entwickeln.

Religion in der
Schweiz

Religions- und Konfessionszugehörigkeit der ständigen Wohnbevölkerung
ab 15 Jahren, 2015, in Prozent, Quelle: BFS: Strukturerhebung, 2015

Religionssoziologische Perspektiven
Die „Kuchengrafik“ mit Beschreibungen der Bevölkerungsanteile der Schweiz hinsichtlich
ihrer religiösen Zugehörigkeit zeigt ein facettenreiches Bild. Unsere „Religionslandschaft
der Schweiz“ ist heute ein ziemlich bunter Kuchen. Wie sind wir dahingelangt? Wie sah es
aus, als die ersten Spitalseelsorgekurse starteten? Wo stand die Schweiz vor 45 Jahren, als
die Spitalseelsorge mit eigener Ausbildung laufen lernte?
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Religion in der
Schweiz

Langzeitentwicklung der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren nach Religionsund Konfessionszugehörigkeit: 1910 – 2015, Quelle: BFS: Strukturerhebung, 2015

Ca. 95% der Bevölkerung gehörten in den frühen 80er Jahren noch einer der grossen
Kirchen an. Andere Religionsgemeinschaften prägten die Landschaft kaum und auch
Konfessionslosigkeit war noch wenig „bedrohlich“. Seelsorge war eindeutig und
weitgehend unangefochten eine Aufgabe in der Zuständigkeit der Kirchen und ihres
Seelsorgepersonals. Leitwissenschaft der Seelsorge war die Theologie, die dann um
psychologische und andere humanwissenschaftliche und kommunikationsbezogene
Kompetenzen erweitert wurde.
Heute ist die Situation anders: nur noch gut 62% gehören einer der grossen Kirchen an.
Andere Kirchen und Religionen haben an Bevölkerungsanteil zugenommen und vor allem
die Konfessionslosen haben sich rasant entwickelt. Das CPT-Kind hat gewissermassen viele
neue Freunde und Freundinnen gefunden, bei denen die Eltern vielleicht noch ein paar
Irritationen abbauen müssen. Wird das CPT-Kind womöglich bald einmal einen
muslimischen Mann oder eine konfessionslose Frau heiraten?
Schliesslich ist auch die eigene, bisher überschaubare christliche Hausgemeinschaft nicht
mehr die gleiche. Die Migration verbuntet diese Landschaft massiv.

Religion in der
Schweiz

Zusammensetzung der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren ohne
Migrationshintergrund 2015, nach Religionszugehörigkeit, in Prozent,
Quelle: BFS, Strukturerhebung, 2015

Zwar sind die älteren Hausbewohner noch eher katholisch oder reformiert und zu knapp
drei Vierteln den grossen Kirchen angehörig, aber bei den neu Zugezogenen ist das ganz
anders:
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Religion in der
Schweiz

Zusammensetzung der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren mit
Migrationshintergrund 2015, nach Religionszugehörigkeit, in Prozent,
Quelle: BFS, Strukturerhebung, 2015

Hier sind nur noch gut 44% „normalkirchlich“. Andere Kirchen, Freikirchen, Orthodoxe …,
Muslime, andere Religionsgemeinschaften und vor allem Konfessionslose prägen die
Mehrheit der „Neuen“. Mit wem wird unser CPT-Kind bald spielen? Zu wessen
Geburtstagsfesten wird es eingeladen werden?

Religion in der
Schweiz

Quelle: Jörg Stolz et.al., 2015.

Nicht nur die „religionsstatistischen Grossgruppen“ sind in Bewegung geraten. Auch
innerhalb der Gruppen zeigen sich zunehmend Säkularisierungs- und
Individualisierungsentwicklungen. Der religiös-spirituelle Deutungsrahmen, den die Kirchen
als Ressource zur Bearbeitung religiöser oder spiritueller oder auch allgemeinmenschlicher
Fragen anbieten, ist längst nicht mehr der Rahmen, in dem sich die Menschen, auch die
Kirchenmitglieder, selbstverständlich bewegen. Man kann sogar davon ausgehen, dass
diesem Rahmen zuweilen deutliche Reserviertheiten und Distanzierungen
entgegengebracht werden. Für die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung gilt eine
ambivalente Haltung gegenüber der Kirche nach dem Motto: Ich bin zwar Mitglied, lasse
mir aber nichts vorschreiben in Sachen Lebensführung und Glauben – und eigentlich
brauche ich die Kirche für mich selbst auch gar nicht.
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 Ambivalenz «konfessioneller
Herkunftsbezeichnung»

Spannungen

 Anfragen und neue Perspektiven für das
Konzept des «christlichen Propriums» in der
Seelsorge
 Neuentdeckung des Kerns christlicher
Seelsorge?

Die veränderte Religionslandschaft in der Schweiz fordert die Spitalseelsorge doppelt,
inhaltlich und legitimatorisch heraus – und auf beiden Ebenen gilt dies auch für die
Ausbildung.
Inhaltliche Herausforderungen:
Im gegenwärtigen religionslandschaftlichen Kontext ist der kirchliche
Konfessionalitätsausweis der Spitalseelsorgenden, sozusagen ihre „religiöse
Herkunftsbezeichnung“, zumindest ambivalent: Einerseits macht sie klar und damit auch
für alle Beteiligten kontrollierbar, woher jemand kommt, andererseits kann dieses sowohl
Vertrauen als auch Misstrauen begründen, je nach den Assoziationen, die zu der einen
oder anderen Kirche ins Spiel kommen.
Dazu kommt eine „Entkonfessionalisierung“ der konkreten Seelsorge. Diese ist längst nicht
mehr selbstverständlich durch konfessionell erkennbare kirchliche Vorzeichen, christliche
Zeichen und Symbole sowie christlich-theologische Begriffe und Grammatiken geprägt.
Wenn ich die theologischen Reflexionen dazu aus der französischsprachigen Theologie,
besonders von Christoph Theobald und Philippe Bacq, deute, dann werden ehemals
selbstverständlich tradierte Kommunikationselemente christlicher Seelsorge
gewissermassen auf den Kopf gestellt und in jeder seelsorgerischen Begegnung neu eroder besser noch gefunden. Dies ist einerseits ein theologisch hoch kreativer Prozess –
andererseits verändert es aber auch Selbstverständnisse tradierter Kirchlichkeit und
tradierter Formen (und damit christlich oder konfessionell erkennbarer!) kirchlicher
Seelsorgetätigkeit.
Dass damit nicht nur äusserliche Anpassungen in der Seelsorge, sondern gravierende
konzeptuelle Veränderungen im Raum stehen, ist Ihnen längst bekannt. Auch im
Begrifflichen gesellt sich neben die Rede von Seelsorge längst die Rede von der spiritual
care – was zumindest für den soziologischen Beobachter durchaus nachvollziehbar ist.
Zugleich stellt sich damit aber auch die Frage nach einem „christlichen oder gar
konfessionellen Proprium“ – und wenn dieses im Rahmen eines geänderten Konzepts der
Seelsorge definiert wurde, immerhin noch die Frage nach seiner binnenkirchlichen
Anerkennung. Wenn mich nicht alles täuscht, sind kirchliche Leitungsinstanzen noch nicht
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immer so ganz davon überzeugt, dass manche konfessionellen Kleider der Spitalseelsorge
nicht mehr so richtig passen.

Spannungen

 Legitimatorische Anfragen an konfessionelle
Spitalseelsorge
 Personalreserven
 Deutungsreserven

Legitimatorische Herausforderungen:
Neben dieser inhaltlichen Ebene der Herausforderungen der Spitalseelsorge durch die
veränderte Religionslandschaft in der Schweiz gibt es aber auch legitimatorische Anfragen:
Wer kann mit welchem Recht welche Rolle im Kontext Religion-SpiritualitätSpital/Gesundheitswesen beanspruchen? Anders gesagt, wieviel Konfessionsbindung kann,
darf, soll oder muss in der Spitalseelsorge erhalten werden? Was bedeutet die säkularreligionsplurale gesellschaftliche Situation für den Besitzstand oder den „exklusiven Zugriff“
der Kirchen auf die Spitalseelsorge? Zumindest ist der Legitimationsdruck in den letzten
Jahren deutlich angestiegen. Die Kirchen bieten nicht mehr unhinterfragt die einzigen
Personalreserven für die Spitalseelsorge, weil ihre theologischen oder spirituellen
Deutungsreserven nicht mehr die einzigen auf dem Markt sind.

Professionssoziologische Perspektiven
Nun möchte den Blick auf die Frage der Beruflichkeit in der Spitalseelsorge lenken.

Spannungen

Bild: Esther Stosch / pixelio.de
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Lassen Sie mich dazu etwas ausholen: Es gibt gute Gründe – in den Jahren des
Reformationsjubiläums ganz besonders – die Entstehungszeit der Seelsorgeberufe mit der
Reformationszeit zu verknüpfen. Waren bis dahin die „Priester“ der katholischen Kirche
noch nicht als Beruf, sondern eher als Stand, als Klerikerstand, im mittelalterlichen
Gesellschaftsgefüge vertreten (die übrigens in der Regel auch keine ausgebildeten
Theologen waren!), so sind mit den reformierten Predigern, die bald zu Pfarrern wurden,
erstmals „Berufsleute“ im Kirchenfeld vertreten. Im Professionsgefüge der Neuzeit
gehörten die Pfarrer mit Juristen und Ärzten zu den drei massgeblichen
Professionsgruppen, deren Zuständigkeit die zentralen Fragen des Lebens abdeckte:

 Professionen, Ordnungen und Berufe
 Ausdifferenzierung

Spannungen

 Grundprofessionen und ihre Erosion
 Juristen, Ärzte …
 und Pfarrer

Den Juristen oblagen die soziale Ordnung und das Recht, also die Fragen des geregelten
Zusammenlebens, den Ärzten oblag die körperliche Ordnung und den Pfarrern schliesslich
oblagen die Fragen der Ewigkeit bzw. der übergeordneten transzendenten Ordnung.
Nicht zuletzt wegen ihrer Bedeutung für die ganze Gesellschaft und wegen ihrer jeweils
exklusiven Zuständigkeit für „ihren“ Bereich hatten diese Professionen in der Gesellschaft
hohe Anerkennung. Die Professionsvertreter (von Frauen war noch keine Rede) standen
„über den Dingen“. Dies ermöglichte auch einen Habitus der Professionsträger, der sie vom
Rest der Gesellschaft und von den anderen Berufen, den „einfachen Berufen“ unterschied.
Juristen, Mediziner und Pfarrer „repräsentierten“ gewissermassen als Personen die
geltende Ordnung des Zusammenlebens, die Ordnung des Körperlichen und die der
Ewigkeit. Profession – „Bekenntnis“ – galt diesen Ordnungen, die gesellschaftlich nicht
hinterfragt wurden. Was diese Bekenntnisträger/Professionsträger sagten, das galt… und
ein bisschen sehen wir es im Habitus von Notaren, Ärzten und Pfarrern immer noch, dass
sie für das grosse Ganze stehen.
Aber: Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft, zunehmende Spezialisierungen und neue
Berufszweige führten und führen zu einer Erosion der Bedeutung der alten Professionen.
Die Juristenschwemme lässt das Ansehen sinken. Juristen sind eben nicht nur Richter,
sondern auch Winkeladvokaten, Berater, Mediatoren, usw. Dazu kommt, dass die
Eindeutigkeiten des Rechts immer geringer werden: Viele Bereiche des Zusammenlebens
werden eben nicht mehr juristisch gelöst, sondern auf anderen Ebenen,
„aussergerichtlich“, wie man bei Mediationsverfahren sehen kann. Zugleich gibt es
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Bereiche des Rechts, die von ganz neuen Akteuren bespielt werden: Das Gericht der FIFA
spielt ebenso nach eigenen Regeln wie die neuen Schiedsgerichte, die internationale
Handelsabkommen flankieren sollen. Auch Religionsgemeinschaften haben ihre eigenen
Rechtsräume. Die hier geltenden Regeln werden zumindest in Teilen ausserhalb staatlicher
Ordnung und Kontrolle geschrieben. Der Zuständigkeitsbereich der Juristen verändert sich.
Ähnliches gilt für Ärzte, die sowohl durch Binnendifferenzierung (vertritt ein Spezialist für
Handgelenkschirurgie wirklich noch die „Ordnung des Körpers“) sowie durch unzählige
neue Gesundheitsberufe „relativiert“ werden. Psychologen, Forensiker, Therapeutinnen für
alles und jedes, Apothekerinnen, Heilpraktiker, Chiropraktikerinnen, Naturmedizinerinnen,
… Die „Schulmedizin“ hat das gesellschaftliche Deutungsmonopol über den Körper längst
verloren.

 «Pfarrer»
 Binnendifferenzierung von Berufsrollen

Spannungen

 Konkurrenz aus anderen
Religionsgemeinschaften
 «Demokratisierte ExpertInnenschaft» in
Religionsfragen
 Verlagerung der professionellen
Zuständigkeitsfelder

Gleiches gilt für die Pfarrer: Auch hier haben wir Binnendifferenzierungen: Diakone,
Sozialdiakone, PastoralassistentInnen, Religionspädagoginnen, Katecheten, kirchliche
Jugend- und Sozialarbeiter… tummeln sich mehr oder weniger trennscharf im
Zuständigkeitsbereich der grossen transzendentalen Fragen. Dazu kommen grosse neue
Anbieter: Andere Religionsgemeinschaften treten auf den Plan und schliesslich gilt: Jede
und jeder kann heute ReligionsexpertIn sein – und ist es auch. Noch mehr als juristische
oder medizinische Wissensbestände sind nämlich die Themen der Religion heute für jeden
und jede frei definierbar. Man kann persönlich glauben, was man will – und von
niemandem wird dazu eine theologische Grundausbildung verlangt. Nicht zuletzt zeigt sich
dies auch bei den jüngeren Ausbildungen im Bereich spiritual care, bei denen
MedizinerInnen und Pflegefachpersonen die Zielgruppe bilden.
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 Veränderter Wirkungs- und Geltungskreis
 Privatisierung des Religiösen

Spannungen

 Arbeiten im Reservat?
 Fremde Hausordnungen
 Frage der Gestaltungsspielräume

Für die Kirchen und ihre Seelsorgenden ist diese Situation nicht so einfach. Die
Konkurrenzierungen finden auf vielen Ebenen statt: Es gibt „Mitbewerber“; es gibt den
Verlust der Kundschaft, die gar nicht mehr damit rechnet, in Fragen der Religion
Unterstützung zu benötigen; Religion ist nicht mehr sozial rechenschaftspflichtig, sondern
massiv privatisiert – all dies lässt den Wirkungsradius kirchlich bestellter Seelsorgender
schmelzen. Schaut man auf die Orte, an denen Seelsorgende noch am leichtesten Seelsorge
leisten können, dann kann man sagen: überall dort, wo Menschen nicht weglaufen können:
An Unfallorten bei der Notfallseelsorge, in Gefängnissen, Schulen und – eben – im Spital.
(In der Kirche – im Gottesdienst – ist die Tätigkeit der Seelsorgenden daher so schwierig, da
die Menschen hier freiwillig kommen müssen und nicht einfach schon durch die gegebene
Situation unfreiwillig da sind.) Diese Beobachtung sagt übrigens noch nichts aus über die
sinnstiftende Qualität, die existenzielle Bedeutung und Leistung der Seelsorge – sie
beschreibt nur die Rahmenbedingungen – die allerdings je länger je mehr nicht mehr in
unserer Hand liegen.

Ordnungsrahmen
Mit dem relativen Bedeutungsverlust der Kirchen in der Gesellschaft geht auch eine
Veränderung der Rahmenbedingungen einher. Immer weniger können die Kirchen die
Rahmenbedingungen ihres Handelns selbst definieren. Wir arbeiten gewissermassen in den
Spielräumen fremder Hausordnungen. Die Hausordnungen im Gesundheitssystem kennen
Sie sehr gut – und ich schätze, dass es oft an Ihrer Geschicklichkeit und ihrem Engagement
liegt, welche Spielräume Sie als Seelsorgerin oder Seelsorge in Ihren Häusern und
Einrichtungen haben.
Institutionell sind die Rahmenbedingungen dagegen eher schwach definiert. Ein grosses
Problem ist in der Schweiz die Zersplitterung der politischen Klärung von Religionsfragen
auf der Ebene der Kantone (und im Gesundheitsbereich sogar oft von Spital zu Spital). Zwar
könnte man sagen, dass die kleinräumigen Lösungen auch passende Lösungen ermöglichen
können – aber im Spektrum (und in Konkurrenz) zu anderen Berufen im
Gesundheitsbereich sind kleinräumige Lösungen eher schwach. Dies gilt umso mehr, wenn
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die anderen Berufsgruppen im Gesundheitsbereich auf nationaler Ebene geregelt werden –
und sogar internationalen Standards entsprechen. Für die Zukunft der Spitalseelsorge in
der Schweiz scheint es mir jedenfalls dysfunktional zu sein, wenn man hier noch lange in
die lokalen und kantonalen Lösungen investiert anstatt auf einen grösseren Rahmen
hinzuarbeiten.

Perspektiven

Bild: daniel stricker / pixelio.de

Was also tun?
Inhaltlich und strukturell steht die Spitalseelsorge vor grossen Herausforderungen. Die
Übersicht zu bewahren ist schwierig – ebenso, eine Richtung für den weiteren Weg zu
finden. Angesichts der Komplexität der Probleme, neben der veränderten
Religionslandschaft und der schwierigen Professionsentwicklung lässt sich noch auf die
Personal- und Nachwuchssituation schauen, auf Fragen der interdisziplinären Kooperation,
z.B. der Qualitätssicherungsansprüche in Gesundheitsberufen, oder auf
Berufsfeldkonkurrenzen durch die Zuständigkeitsverlagerung in den Bereich der
medizinischen und pflegerischen Fachpersonen.
Ich meine, dass in dieser Situation ein Blick auf die Berufssoziologie ebenso angezeigt ist
wie ein Blick in die Geschichte der CPT-Ausbildung, die gewissermassen schon als „Anlauf“
für einen weiteren Sprung gesehen werden kann.

 Professionsentwicklung

Perspektiven

 CPT und Verein CPT: Beginn eines
fortzusetzenden Weges
 Professionssoziologische Spurensuche in den
Vereinsstatuen
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Strategisch scheint mir die festere Etablierung der Spitalseelsorge als Berufsgruppe im
Gesundheitsbereich zentral zu sein. Nur innerhalb der Logik beruflicher Differenzierungsund Entwicklungsprozesse dürften die in der Spitalseelsorge Tätigen Handlungs- und
Gestaltungsspielräume gewinnen können. Die kleinräumigen Aktionsfelder, die zurzeit
noch bestehen, und die durch konfessionelle Bindungen oder gar Zerfaserungen noch
verstärkt werden, müssten überwunden werden, damit die Spitalseelsorgenden überhaupt
zu einer relevanten Stimme und zu einem breit anerkannten Beruf gelangen.
Der Verein CPT hat hier schon wichtige – und professionssoziologisch typische – Linien
entwickelt. Dazu ist ein Blick in die Statuten aufschlussreich.

 Standardisierung, internationale Standards
 Wissenschaftliche Reflexion als
Begründungsressource

Perspektiven

 Ökumenische Ausrichtung und mehr?
 Ausbildungsbezogene Mitgliedschaft
 «Label»: Anerkennung, Konkurrenz, Monopol
 Berufsethik und Kollegialität

Zunächst geht es um Standardisierung. Zuständigkeiten, Tätigkeiten, Analysen, Abläufe,
Qualitätsmerkmale der Arbeit bedürfen einer wiedererkennbaren Vereinheitlichung. Zwar
gibt es immer und überall Unterschiede – aber eben auch gemeinsame Standards. CPT
orientiert sich hier an internationalen Standards und überwindet damit an dieser Stelle
auch die kleinräumigen Ordnungsmuster im Schweizer Staat-Kirche-System. Ein
erkennbarer und an-erkennbarer Beruf setzt solche Standards voraus – nur so lässt sich
verlässlich in einem komplexen Gesundheitssystem auch der eigene Ort definieren – und
schützen. Für eine zukunftsfähige Professionsentwicklung der Spitalseelsorge wird es
wichtig sein, die Standardisierungsprozesse entschieden voranzutreiben.
Dazu braucht es auch Begründungs- und Kontrollmechanismen. Wissenschaft spielt hier
eine wichtige Rolle. Wissenschaftliche Ergebnisse werden eben auch im Gespräch zwischen
den Berufsgruppen und nicht zuletzt gegenüber der Gesellschaft als zentrale
Überzeugungselemente geschätzt. In den CPT-Statuten ist von der wissenschaftlichen
Reflexion die Rede. Auch hier ist also schon ein wichtiger Baustein für die
Professionsentwicklung im Blick.
Bei der Frage, wer mitmachen – und mitentscheiden – darf, gibt es auch
Vorentscheidungen. Die ökumenische Ausrichtung ist schon im Zweckartikel definiert. Die
Ökumene war einmal ein Türöffner zu einer breiteren Abstützung der Spitalseelsorge.
Heute bin ich mir nicht so sicher, ob man die Tür nicht noch etwas weiter öffnen müsste.
Die jetzigen Statuten deuten eher ein Interesse an einer gleichberechtigten Vertretung
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beider grosser Kirchen an. Das ist tönt noch nach friedlicher Claim-Absicherung. Aber
entspricht diese konfessionelle Bindung noch der gesellschaftlichen und religionsstatistisch
bestehenden Situation? Zumindest könnte eine Gefahr darin gesehen werden, dass sich
der Verein CPT mit seinem konfessionellen Profil in eine Abseitssituation begibt. Ich kann
es von aussen nicht einschätzen und möchte daher fragen, ob beim Blick in die Zukunft die
Vorteile dieser Abgrenzung noch grösser sind als die Nachteile? Ich würde die Frage auch
noch so stellen: Welche Zugangsbedingungen zur Spitalseelsorge (oder eben zu einer im
professionell eigenständigen Sinne Spiritual Care) ermöglichen es gerade den christlichen
Spitalseelsorgenden auch in Zukunft ihre spezifischen Kompetenzen und Sichtweisen in die
Spitalseelsorge (oder spiritual care) einzubringen?
Gerade wurde in den Schweizer Medien diskutiert, was es mit dem – um das zweite grosse
Jubiläum dieses Jahres noch einzubringen – Spruch vom Bruder Klaus auf sich habe: „Macht
den Zaun nicht zu gross!“ Bei der Professionsentwicklung muss auf jeden Fall ein Zaun her –
aber die Grösse ist eine Frage, die nur im konkreten Kontext geklärt werden kann – und im
Blick auf die Erwartungen für die Zukunft. Die Gründung eines Vereins ist wie das Ziehen
eines Zauns. Es macht einen Unterschied, ob man drin ist oder nicht. Wer drinnen ist,
gehört zur Berufsgruppe, wer draussen ist nicht. Auch hier hat der CPT-Verein einen
wichtigen Beitrag zur Berufsgruppenbildung geleistet.
Es macht aber auch einen Unterschied, ob dem Drinnen-Sein von aussen überhaupt eine
wichtige Bedeutung zugemessen wird oder nicht. Ein Zaun hat zwei Seiten – und es gibt
mehrere Zäune. Neben der CPT-Ausbildung, die ihren Zaun um ihre Berufsgruppe legt, gibt
es andere Ausbildungen mit anderen Zäunen und Zonen, CAS in Bern oder MAS in Basel.
Kurz: Mit der Gründung des CPT-Vereins wurde ein wichtiger Schritt hin zur
Professionalisierung gemacht: Zur Profession gehören (idealerweise) nur diejenigen, die
auch die Clubmitgliedschaft haben – und typisch professionell ist dabei die Bindung der
vollen Mitgliedschaft an die erfolgreiche Ausbildung. Allerdings ist noch nicht ganz sicher,
ob das Label CPT dauerhaft so anerkannt ist, dass andere Label ganz sicher keinen Platz
mehr finden. Für eine erfolgreiche Berufsgruppenfestigung in einem Kontext grosser
Veränderungen im religiösen Feld müsste viel investiert werden, um eine Monopolsituation
für den Beruf zu erlangen oder sie zu halten.
Nicht zuletzt ist die Entwicklung der Berufsethik, die ebenfalls in den Statuten vorkommt,
von zentraler Bedeutung für den Erfolg einer Berufsgruppe. Hier dürfte eines der
mitentscheidenden Schlüsselthemen liegen, um die Anerkennung der Berufsgruppe der
Spitalseelsorgenden zu erreichen Zugleich werden hier auch Qualitätsstandards und
zentrale Identifikationsmerkmale der Arbeit definiert – und nicht zuletzt die Frage der
Zulassungsbedingungen: Religions- oder Konfessionsbindung – was braucht es für die
Berufsethik?
Schliesslich ist auch die Pflege der Kollegialität, die in den Statuten zum Ausdruck kommt,
wichtig für die Professionsentwicklung. Nur die ständige gegenseitige Vergewisserung über
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die eigene Arbeit sichert den Beruf und stützt die Einhaltung und Zustimmung (aber auch
Kontrolle) der Standards und der Ethik.

Perspektiven

Bild: Johannes Utters

Ich fasse zusammen: Die religionssoziologisch beschreibbaren Veränderungen wirken sich
auf vielen Ebenen auf die Spitalseelsorge aus. Ebenso sind Veränderungen im
Professionsbereich sichtbar, die für die Spitalseelsorge grosse Bedeutung haben.
Strategisch dürfte in dieser sehr anspruchsvollen Situation die Professionalisierung und
Berufsgruppenbildung der Spitalseelsorge auf der Ebene Schweiz von grosser Bedeutung
sein.
Die bisherige Geschichte von CPT in der Schweiz weist eigentlich schon eine gute und
zukunftsfähige Richtung auf, die als Entwicklungspfad für die Zukunft weitergeführt aber
auch weiterentwickelt werden könnte. Insofern hat der Verein CPT auch einen
Modellcharakter und kann diesen Charakter für die Zukunft sicher fruchtbar machen.

Perspektiven

Bild: Michael Bührke / pixelio.de

Gibt es dafür Rückenwind? Ich bin optimistisch, da die beiden grossen Systeme
Gesellschaft/Politik und Religion/Kirchen von der fortgesetzten Professionalisierung der
Spitalseelsorge profitieren:
Die Forschungen zur Reputation der Spitalseelsorge zeigen, dass die Spitalseelsorge in der
Gesellschaft hohe Anerkennung erhält. Die Tätigkeit trifft auf eine grosse Zustimmung in
der Bevölkerung und insbesondere auch bei den Menschen, die konkrete Erfahrungen mit
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der Spitalseelsorge gemacht haben. Gute Arbeit dürfte immer noch das beste Argument für
einen Beruf sein.
Auch in den Kirchen gibt es Hinweise darauf, dass die Spitalseelsorge nicht nur unter den
Vorzeichen des Einflussverlustes oder mit der Brille einer defensiven Marktsicherungsoptik
betrachtet wird. Vielmehr mehren sich die Stimmen, die gerade die Tätigkeit von
Kirchenleuten im komplexen Feld der Gesundheitsinstitutionen mit den „fremden
Spielregeln“ und der besonders grossen Notwendigkeit, sich auf das einzulassen, was da
ist, was begegnet, als Chance sehen. Spitalseelsorge – gerade wenn sie von allen
konfessionellen Eigeninteressen absieht – kann den Kirchen viele Lernerfahrungen bieten,
die ihnen helfen, besser zu stehen, was das Evangelium heute wirklich bedeutet, wie es
überraschend, manchmal unerwartet und sogar fremd an Raum gewinnt und zu einer
guten Botschaft wird. Die französischsprachige Pastorale d’engendrement nährt sich
jedenfalls zentral aus diese Quelle.

Die besten
Wünsche für die
Zukunft!

Bild: daniel stricker / pixelio.de

45 Jahre Kurse und 10 Jahre CPT-Verein: An Geburtstagen darf man sich freuen über das,
was zurückliegt und über das, was ist. Herzlichen Glückwunsch!
Für die Zukunft darf man sich aber auch etwas wünschen: den begonnenen Weg mit seinen
guten Orientierungen energisch und mutig weiterverfolgen und lernbereit, kreativ und klug
die Zukunft, die wir nicht sehen, die wir aber erahnen und uns vielleicht ein bisschen
vorstellen können, mitgestalten. Vielen Dank!
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