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1. Einleitung 

1.1 Persönliche Annäherung an das Thema  

Mitten in einem großen Obstgarten, der das Haus von Frau K. umgibt, 

füttere ich sie löffelweise mit einem Himbeerjoghurt. Frau K. ist dement. 

Bei jedem zweiten Löffel sagt sie: „Mmmh. Das schmeckt aber gut. So was 

Gutes hab´ ich noch nie gegessen.“ Ich antworte: „Ja, das ist 

Himbeerjoghurt. Sie haben früher auch Himbeeren in ihrem Garten 

gehabt.“ (und tatsächlich erspähe ich in einer Ecke des Gartens ein ganzes 

Meer an Himbeersträuchern).  

Intuitiv hatte ich das Bedürfnis, Frau K. daran zu erinnern, dass es nicht 

wahr sei, dass sie diese Frucht noch nie gegessen hätte, wie sie aus voller 

Überzeugung immer wieder aufs Neue beteuerte.  

Während meiner Abiturzeit habe ich in der Nachbarschaftshilfe der 

Diakonie Blaufelden gearbeitet und Menschen, die u. a. an Demenz 

erkrankt waren, für ein paar Stunden am Nachmittag betreut. Auch Frau K. 

wurde ein bis zweimal die Woche von mir besucht. Der Begriff Demenz1 

war damals noch nicht geläufig. 

Zu meinen Aufgaben gehörte, den Menschen im Haushalt zu helfen und die 

pflegenden Angehörigen dadurch für ein paar Stunden zu entlasten. Oft 

war es eine befriedigende Aufgabe, zu wissen, man gibt durch seine 

Anwesenheit den Angehörigen Raum, um neue Kraft für die „Rund-um-die-

Uhr-Verantwortung“ zu schöpfen. Gleichzeitig habe ich es aber auch als 

bedrückend in Erinnerung, dass Frau K. nicht einmal mehr ihren eigenen 

Sohn erkannte und sich nicht mehr daran zu erinnern schien, dass sie 

überhaupt Mutter war.  

Der Schlüssel zu einer Kommunikation auf Augenhöhe wurde für Frau K. 

und mich das Singen der Lieder, die sie von ihren alten Kassetten von 

                                                             
1 Bei Demenz handelt um ein Syndrom, d.h. um eine Krankheit mit unbekannter Ursache. 
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früher kannte. Ich lernte nach und nach, mich auf ihre Welt einzulassen.   

Ich stimmte ihr zu, dass es sich bei Himbeeren um eine besonders leckere 

Frucht handelt, anstatt ihr unermüdlich erklären zu wollen, wie viele 

Kilogramm Himbeermarmelade sie in ihrem langen Leben bestimmt schon 

eingekocht hatte. Frau K. lebte im „Jetzt“.  

Als Vikarin komme ich nun mit einem anderen Selbstverständnis als damals 

in die Häuser, in denen Menschen leben, die am dementiellen Syndrom 

leiden. Nicht der sozial-karitative Dienst ist das, was nun im Vordergrund 

steht. Nicht die Pflege oder das direkte diakonische Handeln, sondern das 

Gespräch ist das Hauptmedium in meinem Beruf als Pfarrerin. Ist aber mein 

Selbstverständnis im Kern heute tatsächlich ein anderes?  

Wenn auch heute in meinem Beruf das Gewicht auf das Sprechen verlagert 

ist und weniger das diakonische Handeln als hauswirtschaftlicher oder 

pflegerischer Dienst im Blick ist, darf m. E. in der Seelsorge die originär 

christliche Verbindung von Seelsorge und Diakonie nicht verwässern oder 

aus dem Blick geraten. Seelsorge und Diakonie sind bereits innerhalb 

unserer Kirche funktional in Zuständigkeitsbereiche voneinander getrennt 

worden. Und doch trägt jeder Bereich einen Aspekt des jeweils anderen in 

sich. Dies kommt in der Seelsorge im Kontext von Demenz m. E. deutlich 

zum Tragen.  

Wie kann ich als Seelsorgerin Angehörigen von Demenzkranken so 

begegnen, dass sie es in ihrer verborgenen und von der Gemeinde  

`vergessenen´ Trauer mitten im Leben als tröstende und ermutigende 

Begleitung erfahren, wenn ich bei Geburtstagen der Demenzkranken oder 

der pflegenden Angehörigen selbst über die Türschwelle trete? Die 

vorliegende Hausarbeit im Rahmen der Zweiten Evangelisch-Theologischen 

Dienstprüfung hat einen Antwortversuch auf diese Frage zum Ziel.  
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1.2 Das Proprium von Seelsorge im Kontext von Demenz 

Das Proprium der speziellen Seelsorge bei Menschen, die einen 

Demenzkranken pflegen, ist m. E. Begleitung. Wie unten dargestellt wird, 

gehen der vom dementiellen Syndrom Betroffene2 und seine Angehörigen 

einen langen Weg vom Bekanntwerden der ersten Anzeichen über das 

Wahrhabenwollen und Annehmen bis zum Lebensende des Erkrankten. 

Seelsorge in Verbindung mit chronischen Krankheiten ist begleitendes 

Gespräch in regelmäßigen Abständen mit dem Einzelnen oder in der 

Gruppe3, kann sich aber auch unter Anwesenheit des Demenzkranken, also 

zu mehreren ergeben4. Seelsorge muss Seelsorge vom Anderen her sein, 

d.h. das Gegenüber in der Seelsorge und dessen Situation wird zum 

Ausgangspunkt von Seelsorge. Seelsorge vom Anderen her nimmt die 

Perspektive der Leidenden ein.5 Sie tritt an den „Ort“ des Anderen und 

wird so zu einem Gespräch auf Augenhöhe ohne hierarchisches Gefälle.  

Diese Einnahme Betroffenenperspektive, wird von Ziemer in seiner 

Seelsorgelehre und von anderen Theologen als „solidarische Praxis“ des 

Seelsorgers mit dem Leidenden bezeichnet.6 Um dem Leiden des pflegen-

den Anderen wirklich solidarisch begegnen zu können, muss der Mensch 

bewusst in seinen sozialen Bezügen wahrgenommen werden. Sein Leiden 

wird dann nicht nur als sein subjektives Problem verstanden. Die sozialen 

Umstände, die das Problem mit beeinflussen, sind mit im Blick. Der 

systemische Blick bei einer Seelsorge vom Anderen her schließt die 

Bezeichnung einer Seelsorge „mit“ oder „an“ anderen aus. 

                                                             
2 In Anlehnung an die Literatur bei bspw. C. Schneider-Harpprecht werde ich zugunsten 
einer gendergerechten Sprache im Folgenden zwischen der jeweils femininen und 
maskulinen Form abwechseln. 
3 In größeren Städten gibt es von kirchlicher und bürgerlicher Seite mittlerweile 
regelmäßige Treffen für pflegende Angehörige von Demenzkranken, die sich zum 
Austausch von Erfahrungen oder zur Unterhaltung und Selbstsorge treffen. 
4 In dieser Situation ist m. E. eine große Wachheit und Sensibilität der Seelsorgerin im 
Gespräch gefordert, da ein „über“ und nicht „mit“ dem Demenzkranken sprechen dessen 
menschliche Würde verletzt. Das Gespräch sollte dann auf einen anderen Zeitpunkt 
verschoben oder an einem anderen Ort fortgesetzt werden.  
5 Vgl. Morgenthaler, C., Seelsorge, 18ff. 
6 Vgl. Ziemer, Seelsorgelehre, 125.   
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Die Existenz von Pflegenden ist immer an viele soziale und strukturelle  

Faktoren gebunden und teilweise von ihnen abhängig. Diese sind bspw. 

Krankenkassen, Ärzte, externe Pflegekräfte, die Wohnsituation, die 

finanzielle Situation, die Verfügbarkeit von sachlichen Hilfsmitteln in der 

Pflege und viele andere mehr.  

Die pflegende Angehörige steht außerhalb der Pflegebeziehung ihrerseits 

in Beziehungen (z.B. Ehepartner, Kinder, Geschwister, Nachbarn, …) und ist 

Teil eines sozialen Netzes (z.B. Kirchengemeinde, Vereine, Hobbies, …). Die 

Beziehungen und Vernetzungen im sozialen Umfeld bleiben durch die 

Pflege nicht unbeeinflusst (vgl. 2.2 und 4.1-4). 

Die Perspektive der pflegenden Angehörigen, die es in einer 

Seelsorgebeziehung von Seiten des Seelsorgers einzunehmen gilt, ist 

komplex. D.h., der Mensch wird in der Seelsorge nicht nur mit seinen 

geistlich-spirituellen Bedürfnissen oder seiner psychischen Verfasstheit 

wahrgenommen, sondern auch in seiner Leiblichkeit und als 

Beziehungswesen. Dieser Auffassung vom Menschen als Seele liegt der 

alttestamentliche Begriff für Seele Xpg zugrunde, der die Einheit von Leib 

und Seele ausdrückt. Damit ist dann nicht nur der geistlich-spirituelle 

Aspekt von Seelsorge betont, sondern auch die „Lebenskraft und 

Vitalität“7, d.h. hier auch die sozialen und körperlichen Bedürfnisse und 

strukturellen Gegebenheiten von Pflegenden. Gerade bei der Seelsorge 

mit8 Angehörigen von Demenzkranken ist dieser ganzheitliche Blick auf den 

Menschen fundamental. Dienen sie ja selbst tagtäglich dem Leben in seiner 

Ganzheit und erfahren im Umgang mit den Demenzkranken und an sich 

selbst als Pflegende, wie eng seelisches und leibliches Wohlbefinden 

miteinander verwoben sind.  

Seelsorge mit pflegenden Angehörigen von Demenzkranken in der 

häuslichen Pflege findet nicht selten als Kurzgespräch (vgl. Timm H. Lohse) 

                                                             
7 Ziemer, J., Seelsorgelehre, 125. 
8 Das „mit“ ist dem Schreibfluss geschuldet. Es impliziert bei entsprechender Verwendung 
im Verlauf der Arbeit „vom Anderen her“, auch wenn es semantisch nicht korrekt ist.  
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unter der Haustür beim Gehen statt. Das kann für die Angehörige die 

„günstige Gelegenheit“ sein, in der sie für einen Moment mit der 

Seelsorgerin unter vier Augen allein ist und ihr Anliegen nennen kann. Für 

die Seelsorgerin ist dann noch einmal höchste Aufmerksamkeit gefragt, um 

unter Zeitdruck und innerer Unruhe des Pflegenden – denn die 

Demenzkranke ist für den Moment möglicherweise unbeaufsichtigt – das 

„Sesam, öffne dich!“ zu hören und damit zu erfassen, was das Gegenüber 

genau jetzt von ihr braucht oder was es  verstehen möchte.9  

Das Signal für ein Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräch muss m. E. unbedingt 

von der pflegenden Person ausgehen und nicht von der Seelsorgerin10, um 

auch in diesem Sinne Seelsorge vom Anderen her zu bleiben. Seelsorge als 

Begleitung kann ergänzend zu den Hausbesuchen und den Kurzgesprächen 

aber auch als Gespräch außerhalb des häuslichen Umfeldes, z.B. im 

Dienstzimmer der Seelsorgerin zu einem vereinbarten Termin stattfinden. 

Damit haben Angehörige die Chance, einmal „nicht stark sein zu müssen“11 

oder auch, ihre eigenen Probleme und Themen, die nicht primär mit der 

Pflege zusammen hängen, zu besprechen und einmal wieder Mensch zu 

sein und nicht „nur“ als Pflegende wahrgenommen zu werden. 

 

1.3 Weitere Vorbemerkungen und Ziel der Arbeit  

In der vorliegenden Arbeit beziehe ich mich primär auf die Situation der 

häuslichen Pflege12 im Zuhause des Demenzkranken oder des pflegenden 

                                                             
9
 Lohse, Timm H., Das Kurzgespräch in Seelsorge und Beratung, 21ff. 

10 Es darf m. E. nicht ein hierarchische Gefälle entstehen, dass man nun unter 
Abwesenheit des Demenzkranken noch das ein oder andere „unter Gesunden“ 
besprechen müsste. Dies würde die Integrität der Seelsorgerin in Frage stellen und das 
Vertrauen der Angehörigen möglicherweise schwächen, ein schlechtes Gewissen 
gegenüber dem Demenzkranken verstärken oder die Angehörigen kränken.  
11 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
12 Das Wort Pflege soll hier nicht nur rein funktional verwendet werden, sondern meint 
auch die psychosoziale Unterstützung von Menschen mit dementiellem Syndrom. 
Pflegende Angehörige sind also auch die Angehörigen, die schon in der Anfangsphase der 
Demenz, wo noch keine Pflege in dem Sinne nötig ist, unterstützend zur Seite stehen oder 
auch diejenigen, die bis ins letzte Stadium von Demenz nicht aktiv an der Pflege beteiligt 
sind, sondern nur punktuell Kontakt zum demenzkranken Angehörigen haben. 
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Angehörigen, da dies meinem Erfahrungsbereich als Vikarin entspringt.      

Es wurden aber auch Seelsorgegespräche mit Angehörigen geführt, die ein 

Elternteil nach einer langen Zeit der häuslichen Pflege ins Seniorenheim 

gegeben haben, sowie mit Angehörigen, die eine ausländische Pflegekraft 

beschäftigen. Es wurde für die vorliegende Arbeit ein Fragebogen 

entworfen, der sich hauptsächlich auf Angehörige in der häuslichen Pflege 

bezieht (siehe Anhang).  

Bei meiner Ausbildungsgemeinde handelt sich um eine Landgemeinde mit 

1362 Gemeindegliedern in einer Diasporasituation. Gemeindeglieder 

werden ab dem 70. Geburtstag von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen 

des Besuchsdienstes besucht. Besuche bei akut und chronisch Kranken und 

bei Sterbenden, übernehmen mein Ausbildungspfarrer und ich je nach 

Kenntnisstand von der Situation, eigener Einschätzung und Wahrnehmung 

in der jeweiligen Parochie.  

Mit dem vorliegenden Thema wurde ein ganz spezieller Bereich innerhalb 

der speziellen Seelsorge herausgegriffen, der in der pastoralen Praxis von 

zunehmender Bedeutung ist, in der wissenschaftlichen Reflexion m. E. aber 

keinen eigenen Ort hat. Er kann m. E. weder der Sterbebegleitung noch der 

Trauerbegleitung bei Todesfall vollständig und eindeutig subsumiert 

werden (vgl. 5.2.6 und 5.3) und auch nicht einer Altersseelsorge oder der 

Seelsorge bei Depressionen oder posttraumatischen Störungen. Und doch 

berührt diese Form der Trauerbegleitung alle diese Bereiche. 

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit (2.) stellt die Relevanz der 

Auseinandersetzung mit dem dementiellen Syndrom in Bezug auf die 

pastorale Praxis dar und wirft einen ersten Blick auf die Adressaten, die 

pflegenden Angehörigen. Eine theologische Begründung der Hinwendung 

zu den pflegenden und trauernden Angehörigen schließt diesen Abschnitt 

ab. 

In einem zweiten Teil wird das Thema Demenz aus unterschiedlichen 

Perspektiven beleuchtet (3.). Zunächst werden die medizinischen Fakten in 
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Bezug auf das dementielle Syndrom dargestellt. Anschließend werden der 

sich im Laufe der Geschichte veränderte Umgang mit Demenz und der 

gesellschaftliche Umgang mit Krankheit in der Postmoderne thematisiert. 

Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Perspektiven nimmt der 

pflegende Angehörige den Demenzkranken und seine Situation als 

Pflegender wahr.  

Der nächste Abschnitt (4.) ist den pflegenden Angehörigen gewidmet,  

denn sie sind der Bezugspunkt aller Überlegungen dieser Arbeit. Mit der 

Thematisierung der verschiedenen Rollen und der sozialen Isolation wurde 

aufgrund der Erfahrungen in verschiedenen Seelsorgegesprächen eine 

Auswahl an Themen getroffen, die als besondere Herausforderungen der 

pflegenden Angehörigen gelten. 

Der letzte Teil der Arbeit (5.) nimmt Bezug auf den Titel „Trauer mitten im 

Leben“. Er beschäftigt sich mit den speziellen Themen in der Seelsorge mit 

pflegenden Angehörigen von Demenzkranken und schließt hier mit den 

zentralen Themen Verlust und Trauer. Anschließend werden Abschieds-

prozesse pflegender Angehöriger thematisiert. Im Weiteren wird versucht 

zu zeigen, inwieweit Seelsorge im Kontext von Demenz, Krankheit und 

Verlust als Trauerseelsorge bezeichnet werden kann.  

2. Die Relevanz des Themas  

2.1 Demenz – ein Mainstream-Thema der Gesellschaft?  

Das vorliegende Thema ist deshalb relevant, weil die Zahl der an Demenz 

Erkrankten in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Das 

Krankheitsbild steigt mit dem Alter an.13 Da immer mehr Menschen in 

unserer Gesellschaft immer älter werden, wird auch die Zahl der Menschen 

in unseren Evangelischen Kirchengemeinden größer, die Demenzkranke als 

                                                             
13 Von den 60-jährigen betrifft es jeden Hundertsten, bei den 80-jährigen ist schon jeder 
Zehnte betroffen und bei den 90-jährigen jeder Dritte. Vgl. Kurz, A., Das Wichtigste über 
die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen, 5f. 
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Angehörige haben und betreuen oder voll pflegen. Ca. 80 % aller Patienten 

mit Demenz werden von ihren Angehörigen versorgt und zuhause 

gepflegt.14 Auch ich bin im Laufe meines Vikariats seit September 2011 nun 

schon vielen Familien begegnet, in denen ein Familienmitglied am 

dementiellen Syndrom leidet und von einem Angehörigen oder einer 

ausländischen Pflegekraft (4.4) gepflegt wird.  

Kirchenmitglieder ab dem Alter von ca. 50 Jahren werden zunehmend 

damit konfrontiert, die eigenen hochaltrigen Eltern oder einen Ehepartner 

zu pflegen und auf einem meist sehr langen Weg des Abschieds zu 

begleiten. Angehörige nehmen aus unterschiedlichen Gründen auch von 

dem Angebot Gebrauch, die Pflege der chronisch kranken Angehörigen an 

Dritte abzugeben.15  

Es gibt immer mehr Informationsmaterial, z.B. von der Deutschen 

Alzheimer Gesellschaft,  mit dem sich auch Angehörige heute einen guten 

und schnellen Überblick über das Thema Demenz verschaffen können und 

praktische Hinweise erhalten. Dies hilft dabei, typische Fehler im Umgang 

mit dem Demenzkranken zu vermeiden, öffnet gleichzeitig aber auch die 

Augen für das ganze Ausmaß des Syndroms, den ungewissen Verlauf und 

die großen Herausforderungen für die Angehörigen. Trotz des 

Aufklärungsmaterials für Angehörige geht jede und jeder letztlich den Weg 

des Begleitens auf seine je individuelle Weise. Denn so wenig wie es den 

einen Verlauf von Demenz gibt, so wenig gibt es die eine Antwort für 

Angehörige auf die einzig richtige Begleitung.  

 

                                                             
14 Vgl. Kurz, A., Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit und andere Demenzformen. 
Ein kompakter Ratgeber, 5. 
15 Nur weil sie nicht selbst diejenigen sind, die rund um die Uhr für die demente Person da 
sind, heißt das nicht, dass im seelsorgerlichen Gespräch nicht auch Themen zur Sprache 
kommen, die sich aus der immer noch bestehenden Beziehung zu dem erkrankten 
Angehörigen ergeben, wie Angst, Schuld, Scham, Wut, ein schlechtes Gewissen, usw. . 
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2.2 Pflegende Angehörige in der Kirchengemeinde  

Neben dem Auftrag der Verkündigung des Evangeliums im Dienst am 

Nächsten nach Mt 25, 36-45 auf der Grundlage des Gebotes der 

Nächstenliebe (Mk 12, 31) ist mir als Theologin auch der “Dienst am 

Dienenden“ ein Anliegen. Damit meine ich in diesem Zusammenhang die 

Wahrnehmung derer, die den Demenzkranken unterstützen oder pflegen: 

die Angehörigen. Sie sind Mitglieder unserer Kirchengemeinden – oft 

unsichtbarer und vergessener Teil unserer Gemeinden und meist 

unerwähnt in unseren Gottesdiensten.  

Pflegende Angehörige dienen oft im Verborgenen. Sie sind ihrerseits 

Seelsorgerinnen und Seelsorger, die sich um Leib und Seele der 

Demenzkranken kümmern und oft bis an ihre eigenen körperlichen und 

seelischen Grenzen oder darüber hinaus für den Leidtragenden da sind. 

In Deutschland sind es nach einer Studie von 1998 20% Männer und 80% 

Frauen, die als Hauptpflegepersonen die Pflege von Angehörigen mit einem 

dementiellen Syndrom übernehmen. 53% der Pflegepersonen sind 

zwischen 40 und 64 Jahre alt.16 In vielen Kirchengemeinden, so auch in 

meiner Ausbildungsgemeinde, handelt es sich hierbei um eine 

Altersgruppe, für die zwar ein kirchengemeindliches Angebot vorhanden 

ist, die aber bspw. „noch nicht“ vom Besuchsdienst zum Geburtstag 

besucht wird, weil sie noch unter 70 Jahre alt sind. D. h. es gibt strukturell 

zunächst kaum Anknüpfungspunkte zur Kirchengemeinde, wenn sich der 

pflegende Angehörige durch die fortschreitende Demenz des zu 

Pflegenden immer mehr aus dem gesellschaftlichen und kirchlichen Leben 

zurückzieht.  

                                                             
16 Nach einer Studie von 1998 ergeben sich folgende Zahlen: „80 % der Pflegenden sind 
verheiratet und nur 16% hatten keine eigenen Kinder […]. In 23% aller Fälle übernimmt die 
Tochter die Pflege (Sohn nur in 5% aller Fälle), bei 20% die Ehepartnerin (Ehepartner: 
12%). Mütter übernehmen in 11% die Pflege (Väter in 2%), Schwiegertöchter in 10% 
(Schwiegersohn: 0%) […]“. Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf 
verloren…“, 151.  
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Aus der Sicht der Mitglieder der Kirchengemeinde verliert die pflegende 

Angehörige möglicherweise an „Wert“ oder Wertschätzung, weil sie nicht 

mehr als Mitarbeiterin, regelmäßige Gottesdienstbesucherin oder als 

Mitglied in einem bestimmten kirchlichen Kreis auftaucht. 

Innerhalb des gemeindlichen Lebens wird das Schicksal von pflegenden 

Angehörigen kaum einmal thematisiert. In den Fürbitten werden, wenn 

überhaupt, Pflegekräfte im Krankenhaus erwähnt. Seit einiger Zeit stellt 

sich im Bereich der Diakonie und der bürgerlichen Gemeinden jedoch ein 

Umdenken ein. Angebote für Pflegende oder pflegende Angehörige von 

Demenzkranken nehmen zu. 

Bei aller Belastung ist für Pflegende das biblische Nächstenliebegebot 

leitend. In der Kirchengeschichte gibt es genügend Vorbilder für ein 

selbstloses Dienen, die im kollektiven Gedächtnis einer Kirchengemeinde 

und ihren Mitgliedern abgespeichert sind. Die Grenzen, bis wohin eine 

aufopferungsvolle Pflege für den Pflegenden noch tragbar ist, sind bewusst 

oder unbewusst von solchen Vorbildern gesetzt, wie bspw. Elisabeth von 

Thüringen oder Mutter Theresa.17  

Der Weg, den pflegende Angehörige mit Demenzkranken beschreiten, ist 

ein Weg des Abschiednehmens. Die Gefühle von Verlust und Trauer um 

den Demenzkranken werden von der Umwelt kaum wahrgenommen. Im 

Gegensatz zur Trauer um Sterbende oder Verstorbene ist der Demenz-

kranke ja noch am Leben und sieht besonders in den ersten Stadien des 

Krankheitsprozesses gesund aus. Nicht nur die Pflege, auch die Trauer der 

Angehörigen in Bezug auf das demenzkranke Familienmitglied und auf das 

eigene Leben findet, schon lange vor dem Sichtbarwerden der Symptome 

für Dritte, im Verborgenen statt. Ihre Trauer wird deshalb oft vergessen, 

weshalb ich oben von der `vergessenen Trauer´ spreche (vgl. S. 3). 

 

                                                             
17 Vgl. Bolle, G.-F., Komm mal mit …, 66f. 
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2.3 Die Hinwendung zu den trauernden Angehörigen – eine 

theologische Begründung 

Auftrag in der Seelsorge ist, sich auch dieser Form von Trauer mitten im 

Leben anzunehmen. Theologisch begründen lässt sich m. E. diese 

seelsorgerliche Perspektive durch die jüdisch-christliche Vorstellung von 

Gott als dem, der sich seinem Volk offenbart, der es begleitet und mitgeht, 

der hilft und tröstet. Der Leitgedanke des sich offenbarenden und 

mitgehenden Gottes ergibt sich aus der Zusage Gottes am Dornbusch nach 

Ex 3, 14, der Übersetzung des Gottesnamens hwhY: „Ich bin, der ich bin/ Ich 

werde sein, der ich sein werde/ Ich bin da“. 

Die Hinwendung zu den Trauernden in einer christlichen Gemeinde hat ihre 

theologische Begründung weiter darin, dass sich Gott selbst in seinem Sohn 

Jesus Christus nach biblischem Zeugnis Trauernden zuwendet. So bspw. 

den  Angehörigen in der Geschichte von der Begegnung mit den Emmaus-

jüngern. Als der Auferstandene begegnet er den Jüngern auf dem Weg 

nach Emmaus und begleitet sie. Indem er ihnen die Augen für die Schrift 

öffnet, gibt er ihnen Trost, neue Hoffnung und Lebensfreude (Lk 24).  

Trauernden Angehörigen begegnet Jesus auch in seinem Erdenwirken in 

den Heilungs- und Auferweckungsgeschichten, wie wir in den Evangelien 

lesen. Beispiele dafür sind die Auferweckungserzählungen vom Jüngling zu 

Nain (Lk 7, 11 - 17), der Tochter des Jairus (Mk 5, 21 - 43) und die Heilung 

der Schwiegermutter des Petrus (Mk 1, 30f par). Es sind Geschichten von 

Verlusterfahrungen, die sich in zurückkehrende freudige Hoffnung und 

erneute Hinwendung zum Leben verwandelt.  

Jesus begleitet die Menschen in ihrer Trauer und lässt sie nicht im Stich. 

Die Themen Trauer, Verlust und der Umgang mit Verlorenem lässt Jesus 

ganz nahe an sich heran. Er erfährt sie sogar selbst, wenn er bspw. um den 

reichen Jüngling trauert, der am Besitz festhält und der deshalb nicht in der 

Lage ist, sich dem Leben zuzuwenden. Zudem ist Jesus auch tief Trauernder 

im Garten Gethsemane vor seiner Verhaftung (vgl. Mt 26, 37f).  
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Im  Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lk 15, 1-7) illustriert Jesus das Wesen 

Gottes in einem Bild. Darin liegt für mich die theologische Begründung der 

Hinwendung zum Verlorenen und Trauernden auch, dass Gott den 

Einzelnen aufsucht in seiner Not, ihm nachgeht und neue Orientierung gibt, 

wie ein Hirte, der das verlorene Schaf auf den Schultern trägt. Das Bild „auf 

Schultern tragen“ heißt für mich in der Seelsorge mit Angehörigen von 

Demenzkranken, ihnen regelmäßig das Gespräch anbieten, mit einem 

Besuch die Wertschätzung ihrer Leistung und der dementen Person, die sie 

betreuen, zu signalisieren und für eine bestimmte Zeit einfach da sein. 

Für die generelle Seelsorge bedeutet das Tragen für mich ein Mittragen der 

Trauer der Angehörigen auf Gemeindeebene. Es bedeutet, dass weder 

Menschen mit Demenz aus unseren Gottesdiensten und dem Gemeinde-

leben ausgegrenzt, noch die pflegenden Angehörigen isoliert werden. Es 

bedeutet auch, dass Angebote für pflegende Angehörige geschaffen 

werden, die ihren Alltag als Pflegende heilsam  unterbrechen (vgl. 5.). 

3. Die „Demenzkrankheit“18 

Im Folgenden möchte ich das dementielle Syndrom und dessen Verlauf 

anhand der Fachliteratur erläutern sowie den Umgang in der Postmoderne 

mit Krankheit und körperlichem und geistigem Verlust thematisieren, um in 

einem weiteren Schritt die sich daraus ergebenden Probleme und 

spezifischen Herausforderungen und Themen für pflegende Angehörige zu 

formulieren. Diese sind Gegenstand des seelsorgerlichen Gesprächs. 

3.1 Das dementielle Syndrom 

Das Wort Demenz stammt aus dem Lateinischen und heißt wörtlich 

übersetzt „Fehlen des Verstandes“19. Der medizinische Sprachgebrauch 

                                                             
18

 Auch wenn der Begriff unklar und sogar falsch ist, da es sich bei Demenz nicht um eine 
Krankheit handelt, wird der Begriff aus dem pragmatischen Grund des Schreibflusses hier 
an einigen Stellen verwendet, ebenso die Begriffe Demenzkranke/r und demenzkrank. 
19 Der Begriff setzt sich aus den lateinischen Wörtern „dis“ und „mens“ (Denken, Geist) 
zusammen. Vgl. Gärtner, Heiderose, Menschen im Alter verstehen und begleiten, 115. 
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unterscheidet sich aber von der wörtlichen Übersetzung, da es sich bei 

dem dementiellen Syndrom nicht nur um einen „intellektuellen Abbau“ 

oder eine Gedächtnisstörung handelt. Neben „herabgesetzter Fähigkeiten 

in den Bereichen des Gedächtnisses, des Denkens und anderer höherer 

Leistungen des Gehirns“20, gehören v. a. auch Veränderungen des 

zwischenmenschlichen Verhaltens, teilweise enthemmtes und unkontrol-

liertes Verhalten einerseits sowie Antriebslosigkeit bis hin zur Erlahmung 

und Erstarrung andererseits. Auch Veränderungen der Sprache und 

Orientierungsstörungen gehören zu den Symptomen von Demenz. Nicht 

selten gehen auch psychische Auffälligkeiten, wie Wahnvorstellungen, 

Halluzinationen, Depressionen, Manie oder Angstzustände mit der Demenz  

einher.21  

Dass Demenzkranke „ohne Geist“ oder „ohne Verstand“ wären, wie der 

Ausdruck Demenz suggeriert, lässt sich dadurch widerlegen, dass selbst 

Menschen, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium von Demenz 

befinden, immer wieder Momente haben, in denen sie ihre Angehörigen 

plötzlich und völlig unerwartet bei ihrem Namen nennen oder sich an 

etwas erinnern, auf das sie sonst keinen Zugriff mehr hatten. 

Die häufigste Ursache für Demenz ist nach Auskunft der Deutschen 

Alzheimer Gesellschaft e.V. (Stand 2012) die chronisch verlaufende 

Alzheimer-Krankheit, bei der nach und nach Nervenzellen absterben, wobei 

die krankheitsauslösenden Ursachen noch nicht bekannt sind, daher die 

Bezeichnung Demenz-Syndrom. Die Demenz und das Krankheitsbild 

Demenz gibt es folglich nicht. Es handelt sich um keine zu 

diagnostizierende Krankheit, sondern um eine Gruppe von bestimmten 

Krankheitserscheinungen, die für ein Krankheitsbild, wie z.B. Alzheimer, 

charakteristisch sind.22 

                                                             
20 Kurz, A., Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit, 5f. 
21 Vgl. Blasberg-Kuhnke, M. u.a. (Hrsg.), Altern in Freiheit und Würde, 361. 
22 Vgl. Kurz, A., Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit,  5ff. 
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Die Diagnose Alzheimer-Krankheit kann die Ärztin nur anhand o. g. 

Symptome einer Demenz und nach Ausschluss anderer Krankheiten stellen. 

Es gibt aber auch andere Krankheiten, die das dementielle Syndrom 

hervorrufen können, wie bspw. Gefäßkrankheiten mit Durchblutungs-

störungen, Leber- oder Schilddrüsenerkrankungen oder die Parkinson-

Krankheit.23 Neben den Demenzformen, die im Alter auftreten, den 

sogenannten senilen Demenzen, gibt es auch Fälle, in denen das 

dementielle Syndrom schon in früheren Lebensphasen auftritt. Diese 

sogenannten präsenilen Demenzen gehen oft mit Traumatisierungen von 

Betroffenen und Angehörigen einher (vgl. FN 24). 

Je nachdem, welche Bereiche des Gehirns von dem Nervenzellenabbau 

betroffen sind, unterscheidet man in der Medizin bei den präsenilen 

Demenzen24 zwischen der Frontotemporalen Demenz (FTD)25, der 

Semantischen Demenz (SD) und der Nicht-flüssigen progressiven Aphasie 

(NFPA). Die drei Demenzformen, werden unter dem Begriff 

Frontotemporale Lobäre Degenerationen zusammengefasst (FTLD). Sie 

machen bis zu 9% aller Demenzen aus.26  

Es muss außerdem zwischen den genannten Formen der fortschreitenden 

Demenz, Progrediente Demenz, und einer vorübergehenden, der 

sogenannten Transienten Demenz unterschieden werden, die im Zuge 

einer Krankheit auftritt und wieder ganz oder teilweise verschwinden kann. 

Bis zur Diagnose Demenz durch einen Arzt oder eine Ärztin vergehen in der 

Regel ein paar Jahre. Die mit der Demenz bzw. der zugrunde liegenden 

Krankheit einhergehenden psychischen und körperlichen Veränderungen 

                                                             
23 Vgl. Kurz, A., Das Wichtigste über die Alzheimer-Krankheit,  5f. 
24 Demenzformen, die schon in jüngeren Jahren, zwischen 45 und 65 Jahren auftreten 
können.  
25 Hier sterben vorne im Stirnhirn Nervenzellen ab. Unter der FTD leiden im Moment ca. 
30.000 Deutsche. Darunter gibt es sehr seltene Formen, die bereits bei unter 60-Jährigen 
auftreten können und nach nur wenigen Jahren zum Tod führen.  
26 Vgl. Dr. Janine Diehl-Schmid, Frontotemporale Demenz – Symptomatik, Diagnostik, 
Behandlung, TU München, Erfahrungsaustausch für Angehörige von Menschen mit 
Frontotemporaler Demenz, Mannheim, April 2013. 
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sind für die Angehörigen befremdlich und auch für die betroffene Person 

selbst, die im Anfangsstadium begreift, dass etwas nicht mit ihr stimmt.27 

Es legt sich deshalb nicht selten auch eine tiefe Traurigkeit und Depression 

um das Krankheitsbild der Demenz. 

Das dementielle Syndrom einer Progredienten Demenz, von der momentan 

ca. 1,4 Mio Deutsche betroffen sind, teilt man in drei Phasen, bzw. 

Schweregrade ein: die leichtgradige Demenz, die mittelschwere und die  

schwere Demenz. Jede dieser Phasen dauert im Durchschnitt drei Jahre.  

Je früher im Leben die Demenz auftritt, desto kürzer sind die jeweiligen 

Phasen und desto traumatisierender ist die Diagnose für Betroffene und 

Angehörige. Allerdings muss man auch hier festhalten, dass der Verlauf von 

Demenz individuell höchst unterschiedlich abläuft und eine Kategorisierung 

in Phasen keineswegs letztgültig ist.28  

 

3.2 Die unterschiedlichen Phasen der Alzheimer - Demenz  

Als Beispiel des Verlaufs einer fortschreitenden Demenz soll nun der 

Verlauf der Alzheimer – Demenz skizziert werden. 

Die erste Phase ist von Vergesslichkeit gekennzeichnet, die sich bspw. in 

noch leichten Wortfindungsproblemen äußert. Neues zu lernen, fällt 

zunehmend schwerer und insgesamt ist Interesseverlust, Antriebslosigkeit 

und Apathie festzustellen. Das Interesse für Hobbies und anderen 

Alltagsaktivitäten lässt nach.  

Die Angehörigen werden Veränderungen der Persönlichkeit und rasche 

Stimmungsschwankungen an den Betroffenen wahrnehmen. 

Vergesslichkeit, Zerstreutheit und Orientierungsverlust führen zu starker 

                                                             
27

 KTA Kirchenbezirk Biberach zum Thema „Demenz“, Januar 2013, Frau Harr von der 
Deutschen Alzheimer-Gesellschaft e.V. Stuttgart: Mutter: „Sag Du mir, was mit meinem 
Kopf los ist. Wir haben uns doch sonst immer alles gesagt.“ Tochter: „Was hätte ich zu ihr 
sagen sollen?“ 
28 Vgl. Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …“, 97. 
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Verunsicherung der Patienten selbst, denn sie merken im Gespräch mit 

ihrem Gegenüber, an dessen Reaktion, dass sie ein Defizit haben. Um ihr 

Gesicht nicht zu verlieren, versuchen Betroffene den Gedächtnisverlust zu 

vertuschen, was mit dem Gefühl von Versagen und Unzulänglichkeit 

einhergeht.  

Obwohl in dieser Phase der Alltag noch weitgehend selbständig bewältigt 

werden kann, nimmt die Unsicherheit in Bezug auf Gewohntes zu, nicht 

zuletzt auch deshalb, weil Situationen verwechselt und falsch eingeschätzt 

werden. Der Beginn der Demenz, das Verschwimmen der Grenze zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart wird nach Fröchtling von vielen durchaus 

sehr bewusst erlebt. Deshalb werden hier zusätzlich oft Traurigkeit, 

Depression, Angst und Wut als Reaktionen hervorgerufen.29 Es ist ein 

Zustand veränderter Wahrnehmung, der aber nicht mit einem Delirium, 

einer Beeinträchtigung des Bewusstseins, verwechselt werden darf.30  

Die Zweite Phase, das mittlere Demenzstadium, ist dadurch charakterisiert, 

dass die Konturen von Vergangenheit und Gegenwart verschwimmen und 

der Demente ausschließlich in der Gegenwart lebt. Typisch ist hier, dass 

Namen vergessen werden und der Mensch mit dementiellem Syndrom 

seine Angehörigen nicht mehr erkennt. Nicht anwesende oder bereits 

verstorbene Personen werden erlebt als wären sie real im „Jetzt“ da. Alle in 

der ersten Phase auftretenden Beeinträchtigungen nehmen zu, zudem 

verändert sich der Geschmackssinn, was zu Appetitlosigkeit führt.  

Ein typisches Merkmal in dieser Phase ist der Verlust des Zeitgefühls, 

weshalb viele Demenzkranke unter Gewichtsverlust leiden, weil sie die 

Mahlzeiten vergessen. Demenzkranke verlegen in dieser Phase oft 

Gegenstände und finden sie nicht mehr wieder. Sie finden sich immer 

schlechter in der gewohnten Umgebung zurecht. Der Bedarf einer Hilfe im 

                                                             
29 Vgl. Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …“, 97ff und 
Matter, C., (u.a.), Alzheimer – was kann ich tun?, 8. 
30 Vgl. Kurz, A., Das Wichtigste über die Alzheimerkrankheit, 5. 
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Alltag wird immer größer. Diese Phase ist von deutlichen Ausfällen 

gekennzeichnet. 

In der dritten Phase der Demenz müssen die Betroffenen bei allen 

Verrichtungen des täglichen Lebens unterstützt werden. Das Gedächtnis 

kann keine neuen Informationen mehr speichern. Der Demente beherrscht 

in dieser Phase nur noch wenige Wörter und vermag fast nicht mehr zu 

sprechen. Es findet ein Verlust aller höheren physischen Funktionen, wie 

Essen, Laufen, Toilettenbenutzung usw. statt.  

Die letzte Phase ist von Bettlägerigkeit gekennzeichnet. Die Patienten 

nehmen oft die Embryohaltung ein, empfangen nur noch die Befriedigung 

der menschlichen Grundbedürfnisse und nehmen lediglich Stimmungen 

wahr, soweit das von außen zu beurteilen ist.  

Jede Phase für sich hat ihre eigenen Herausforderungen für Angehörige 

und stellt sie vor neue Probleme. Und je nach Art des dementiellen 

Syndroms ist das ein oder andere Symptom zu unterschiedlichem Zeitpunkt 

in unterschiedlicher Intensität ausgeprägt.  

 

3.3 Die historische Entwicklung des Umgangs mit Demenz  

Die Sichtweisen auf Menschen mit dementiellem Syndrom haben sich in 

den letzten hundert Jahren verändert. Sie sollen hier kurz erläutert 

werden, da der Seelsorgerin auch diese alten Sichtweisen heute noch im 

Seelsorgegespräch begegnen könnten.  

Bei der nihilistischen Sichtweise wird das dementielle Syndrom als 

Krankheit wahrgenommen. Der Mensch mit Demenz verschwindet nach 

dieser Auffassung ins Nichts, ist lebendig begraben und muss von der 

Gesellschaft in Spezialeinrichtungen abgeschoben werden. Dieser Sicht-

weise liegt ein Menschenbild zugrunde, das den Wert eines Menschen von 

seiner Leistung ableitet. Dies entspricht nicht dem jüdisch - christlichen 
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Menschenbild, das nach Gen 1, 26f davon ausgeht, dass Gott den 

Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat und eine Beziehung zu ihm 

will, die nicht etwa mit dem körperlichen oder geistigen Zerfall enden 

würde (vgl. Jes 46, 4). Egal ob krank oder gesund, jung oder alt, dem 

Menschen kommt als Ebenbild Gottes eine unveräußerliche Würde von 

Gott her zu.  

Die nihilistische Sichtweise wurde von der sogenannten optimistischen 

Sichtweise abgelöst. Durch die Entdeckung neuer Medikamente, die 

Hoffnung auf eine mögliche Heilung von Demenz versprachen, entwickelte 

man Methoden, wie man das Gedächtnis von Menschen mit dementiellem 

Syndrom trainieren kann, damit sie an der Wirklichkeit, wie sie gesunde 

Menschen sahen, weiter teilnehmen konnten. Demenz wurde also nicht als 

ein fortschreitender Prozess gesehen, sondern als eine heilbare Krankheit. 

Heute hat man ein Verständnis davon entwickelt, dass demenzkranke 

Menschen eine veränderte Realität haben, die stark von Emotionen wie 

Angst, Verunsicherung und Scham geprägt ist. Bei dieser sogenannten 

realistischen Sicht stehen nicht die Defizite im Vordergrund. Der Mensch 

wird nicht auf sein Leiden reduziert. Gleichzeitig verlangt die realistische 

Sicht eine Haltung, die den Wert eines Menschen nicht von dessen Leistung 

abhängig macht. Anstatt den Demenzkranken in die vom Gesunden als real 

erlebte Welt zurückholen zu wollen, werden Wege der Kommunikation 

gesucht, die stark an deren veränderter Gefühlswelt ausgerichtet ist. 

Anstelle von Rationalität tritt Emotionalität in den Vordergrund. M.E. ist die 

realistische Sichtweise für die Menschengruppen vorauszusetzen, die sich 

aus beruflichen Gründen oder aus persönlicher Betroffenheit als 

Angehörige mit dem Thema Demenz bereits intensiv auseinander gesetzt 

haben.31 

                                                             
31 Vgl. Eglin, A./u.a., Das Leben heiligen, 21. 
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3.4 Das Thema Krankheit in der postmodernen Gesellschaft 

Parallel zu dieser realistischen Sicht, die dem christlichen Menschenbild 

entspricht, dass Gesundheit sowie körperliche und intellektuelle Leistung 

keine Güter sind, von denen der Wert und die Würde eines Menschen 

abhängen würde, bietet sich m. E. in der postmodernen Gesellschaft ein 

anderes Bild im Umgang mit Krankheit, bzw. körperlichen oder geistigen 

Beeinträchtigungen dar. In unserer Leistungs-, Gesundheits- und 

Spaßgesellschaft wird Krankheit oft als defizitäres Leben betrachtet und 

geht für den Betroffenen selbst mit einem fragwürdig gewordenen 

Lebenssinn einher. Wer durch seine Arbeitskraft keinen sichtbaren Nutzen 

für die Gesellschaft leistet, muss sich erklären. So wird ein durch Krankheit 

aus dem Arbeitsleben Ausscheidender nicht durch die Tatsache seiner 

Krankheit entlastet, sondern gerät unter Verdacht, selber schuld an seiner 

Krankheit zu sein, weil er oder sie nicht genügend vorgesorgt hätte.  

Durch den Vormarsch der auf Vorsorge abzielenden Medizin und den 

Aufschwung der psychosomatischen Medizin sowie der großen Beliebtheit 

der esoterisch-spirituellen Gesundheitsratgeber versucht der moderne 

Mensch jeder Krankheit eine nachvollziehbare Ursache zuzuschreiben, die 

im Menschen selbst liegt. Verkürzt ausgedrückt heißt das, wer krank ist, ist 

selbst schuld. Der Mensch wird zur Ursache der Krankheit.  

Der alttestamentliche Tun-Ergehens-Zusammenhang scheint gerade in 

einer stark von Rationalität durchdrungenen Zeit zu einem weit 

verbreiteten Erklärungsmuster für Krankheit und Leid in der Welt 

geworden zu sein. Auch innerhalb des Christentums, v. a. in christlich-

fundamentalistischen Kreisen ist der Kausalitätszusammenhang zwischen 

Glaube und Gesundheit, bzw. Sünde und Krankheit zentral. Dies hat m. E. 

bedenkliche Auswirkungen auf den Umgang mit eigener Krankheit oder der 

Krankheit anderer -  auch im Umgang mit dem dementiellen Syndrom. 

Krankheit ist so gedeutet die Offenbarung von Schuld, die der Kranke auf 

sich geladen hat oder wird als eine Art Glaubensprüfung interpretiert. Sie 
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wird als Strafe Gottes oder in profanen Kreisen zumindest als Aufruf 

verstanden, sein Verhalten oder die Lebensgewohnheiten zu verändern. In 

den kirchlichen Nachrichten einer Nachbargemeinde unter der Rubrik 

Erwachsenenbildung lese ich: „Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Gehirn in einen 

Dornröschenschlaf verfällt, sondern holen Sie sich Tipps, wie Sie durch 

Einsatz von Kräutern, Bewegung und Entspannung und durch gezielte 

Gedächtnisübungen Ihr Gehirn anregen, auf Volltouren zu laufen.“ Bei 

Demenzkranken im Anfangsstadium selbst, können die Vorwürfe gegen 

sich selbst gerichtet sein. Zeitungsartikel wie diese könnten m. E. eine 

solche Haltung der Selbst- und Fremdverurteilung negativ verstärken. 

Der menschliche Leistungsgedanke bestimmt also auch den Umgang des 

Menschen mit Krankheit. Doppelt wird dem Kranken in unserer 

Gesellschaft das Leistungsversagen zugerechnet. Zum einen in der 

mangelnden Vorsorge für seine Gesundheit, zum anderen in seinem 

mangelnden Nutzen für die Gesellschaft als Kranker. Die o. g. nihilistische 

Sichtweise in Bezug auf Krankheit ist bis heute noch stark verbreitet. Wer 

krank ist, rückt nicht nur körperlich in die Nähe des Todes, sondern stirbt 

oftmals schon lange vor dem eigentlichen Tod den sozialen Tod.  

Krankheit hat keinen Ort in einer Gesellschaft, die den Wert eines 

Menschen an dessen Leistung misst. Nicht einmal in einer Lebensphase, die 

auf natürliche Weise von körperlichem und geistigem Abbau 

gekennzeichnet ist, wird Krankheit als Teil – wenn auch schmerzlicher und 

unangenehmer Teil des Lebens akzeptiert. Dies zeigen prominente 

Vorbilder, wie bspw. Henning Scherf, der in seinem Buch mit dem Titel 

Grau ist bunt Gesundheit, Jugendlichkeit und Agilität als sinnstiftende 

Momente des Älterwerdens proklamiert. Ich möchte damit nicht sagen, 

dass diese Dinge nicht zum Alter dazugehören dürfen. Im Gegenteil. Ich 

stimme Scherf zu, dass man das Älterwerden genießen darf, gesunde Tage 

bewusst lebt und sich an seiner Gesundheit freut. Ich möchte aber darauf 

hinweisen, dass durch Altersbilder wie diese, die bewusst „überholte" 
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Altersbilder von Gebrechlichkeit, Einsamkeit und Stagnation überschreiben 

möchten, Menschen unter Druck geraten, die alt aber nicht gesund sind.  

Menschen sollte zu keiner Zeit suggeriert werden, sie tragen selbst die 

Verantwortung für ihre Gesundheit und für ein gesundes Altwerden. Denn 

die Folge daraus sind gesellschaftliche Moralisierungen von Krankheit, die 

den Umgang mit dieser umso schwerer machen und Gefühle wie Scham 

oder Schuld bei Betroffenen und Angehörigen verstärken können.  

Die negativen Begleiterscheinungen positiver, jugendlicher Altersbilder 

sind auch, dass nicht nur eine gesunde Jugend, sondern auch ein gesundes, 

selbständiges, unabhängiges und körperlich und geistig aktives Alter allein 

lebenswertes und würdiges Leben ist. Für Betroffene und Angehörige von 

Menschen mit dementiellem Syndrom werden solche Wertvorstellungen 

ins Wanken geraten und zu hinterfragen sein, wenn sie sich als Begleiter 

auf einem langsamen Abbau der Gesundheit, der Selbständigkeit sowie der 

körperlichen und geistigen Aktivität machen.   

Alter in Gesundheit zu erleben ist ein Geschenk, das wir aus Gnade von 

Gott her empfangen. Krankheit und Gebrechlichkeit sind aus theologischer 

Sicht im Umkehrschluss aber keine Zeichen dafür, dass Gott uns Menschen 

vergessen hätte. Daran haben wir auch im seelsorgerlichen Gespräch zu 

erinnern und Vergewisserung darüber zu schaffen, dass wir an einen Gott 

glauben, vor dem wir unsere menschliche Würde selbst dann nicht 

verlieren, wenn wir all unsere Erinnerung verlieren oder wenn wir als 

Pflegende von einer Gesellschaft oder Kirchengemeinde vergessen werden.  

4. Herausforderungen pflegender Angehöriger 

Angehörige begeben sich oftmals schon lange vor der ärztlichen Diagnose 

auf einen selbständigen Weg des Beobachtens, Deutens und 

Recherchierens nach der Bedeutung der Auffälligkeiten, um Klarheit 

darüber zu bekommen, was mit der oder dem Familienmitglied los ist. 
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Gerade die durch Alzheimer ausgelöste Demenz beginnt schleichend, 

während die durch Gefäßkrankheiten ausgelöste Demenz eher plötzlich 

auftritt, dann aber eher schrittweise und nicht chronisch verläuft, wie 

Alzheimer. 

Angehörige, die nicht direkt an der häuslichen Pflege beteiligt sind, haben 

neben dem räumlichen Abstand häufig einen emotional größeren Abstand 

zur Situation und werden sich weniger über die Krankheit informieren. 

Viele der sozialen Komponenten, wie sozialer Rollenwechsel, ein 

Rollenwechsel in Bezug auf das Demenzkranke Familienmitglied, die soziale 

Isolation, die Einschränkung von Freiheit, usw. trifft für sie nicht zu. Daher 

wird nun der Blick hauptsächlich auf pflegende Angehörige in häuslicher 

Pflege zu richten sein, ohne dabei zu vergessen, dass andere Angehörige 

mit unten stehenden Themen ebenfalls Adressaten der Seelsorge sein 

können. Denn der Demenzkranke ist trotzdem Teil ihrer Lebensgeschichte.  

Damit ist am Rande ein weiteres Konfliktfeld für Angehörige von 

Demenzkranken angedeutet: die Konflikte innerhalb der Verwandtschaft. 

Nicht selten brechen Angehörige nach Bekanntwerden der Diagnose oder 

im Verlauf des dementiellen Prozesses den Kontakt ganz ab. Frau J. 

berichtet: „Mein Bruder kann mit ihr (mit der Mutter) jetzt halt einfach 

nichts mehr anfangen – die Abstände sind immer größer geworden. Jetzt 

kommt er fast nicht mehr. Und wenn, dann bleibt er nur ein paar Minuten. 

Das ist nicht so schlimm. Sie weiß es ja nicht.“ Die Beziehungen der 

pflegenden Geschwister verändern sich. Manche rücken in der Pflege-

situation enger zusammen, andere entfernen sich aus Angst oder Ekel. 

Konflikte entstehen innerhalb der Verwandtschaft insbesondere dann, 

wenn es der Pflegende an Anerkennung durch andere Familienmitglieder 

mangelt. Es entsteht von Seiten der Hauptpflegeperson Frust, weil sie sich 

mehr Unterstützung wünscht. Dies entlädt sich besonders dann in einem 

Streit, wenn Verwandte den Umgang der Pflegenden mit dem Demenz-

kranken als unangemessen empfinden und sich beschweren. Vom 

Pflegefall werden sie zudem noch salbungsvoll gehuldigt, wie im Fall von 
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Frau W.: „… dann geh´ ich halt zu meiner D. (die voll berufstätige Tochter, 

bzw. Schwägerin der Pflegenden) Die macht mir das.“32 Die pflegenden 

Angehörigen vor Ort stehen in Konkurrenz zu den auswärtigen und fühlen 

sich häufig als minderwertigere Angehörige, obwohl sie den Großteil der 

Arbeit in der Pflege übernehmen.  

Spannungsfelder für pflegende Angehörige tun sich aber bereits auf, bevor 

innerhalb des Familienkreises entschieden ist, wer die Pflege übernimmt. 

Meist stehen Angehörige von Demenzkranken noch im Berufsleben. Es 

ergibt sich eine Spannung zwischen dem Wunsch oder der Notwendigkeit, 

weiter einer Berufstätigkeit nachzugehen einerseits, und der Entscheidung 

zur häuslichen Pflege andererseits. Den Demenzkranken so lange wie 

möglich in seinen eigenen vier Wänden wohnen zu lassen, hat nicht nur 

finanzielle Gründe. Man möchte ihnen ihr Gewohntes und ihre 

Unabhängigkeit so lange es geht bewahren, nicht zuletzt um Erinnerungen 

durch Bekanntes und Vertrautes so gut es geht zu ermöglichen33. Nicht 

immer ist für die Pflegenden eine Stundenreduzierung am Arbeitsplatz 

möglich. Außerdem kann es zu Konflikten mit den Vorgesetzten oder 

Kollegen kommen, weil der Pflegende am Arbeitsplatz weniger Energie hat, 

sich schlechter konzentrieren kann oder viele Fehlzeiten hat. 

Neben dem Konfliktfeld Beruf und Pflege sowie dem Spannungsfeld 

Verwandtschaft ergeben sich häufig auch innerfamiliäre Konflikte der 

Pflegenden. Besonders die Beziehung zwischen der Hauptpflegeperson und 

dem Ehepartner ist über die Zeit der Pflege stark belastet und gefährdet. 

„Wir hatten ja kaum noch Zeit füreinander …“, berichtet eine Frau über die 

Pflege ihrer Mutter, „… und wenn, dann mussten wir uns ein paar Stunden 

richtig rausschneiden, …, und dann, nach zwei Stunden, spätestens, war 

man wieder unruhig und hat auf die Uhr geschaut. Man war halt immer 

                                                             
32 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
33 Vgl. auch die aktuellen Diskussionen zu Milieunaher Pflege bei Demenzkranken auf 
Demenzstationen. 
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angespannt – und dann denkt man ja auch über seine eigene Endlichkeit 

nach (…).“34  

Auch bei Untersuchungen wurde die belastete Beziehung zum Ehepartner 

von allen Belastungen in der Pflege eines Demenzkranken an erster Stelle 

genannt. Erst an zweiter und dritter Stelle werden der körperliche und 

geistige Abbau des Demenzkranken als belastend empfunden.35 

Die permanente Anspannung und innere Unruhe der Hauptpflegeperson, 

das Unverständnis und die mangelnde psychische und konkrete 

Unterstützung durch andere Familienmitglieder sowie Meinungsverschie-

denheiten, was den Zustand des Pflegebedürftigen betrifft, führen 

innerhalb der Familie oft zu Unfrieden. Hauptpflegepersonen können auch 

in Konflikt geraten mit den Rollen, in die sie durch die Pflegesituation 

hineinwachsen müssen.36 Zwei dieser Rollenmuster sollen im Folgenden 

dargestellt werden.   

 

4.1 Veränderte Rollen  

Die Hauptpflegeperson nimmt mit der Übernahme der Pflege eine neue 

Rolle ein. Oft fühlen sich Pflegende mit der neuen Rolle und den damit 

verbundenen Aufgaben allein gelassen. Besonders intensiv erlebt wird 

dieses Gefühl gerade zu Zeiten, in denen die gesundheitlichen 

Einschränkungen des Demenzkranken noch nicht offensichtlich sind, d.h. in 

den ersten Stadien von Demenz. Da der Demente nicht krank aussieht, 

ahnt niemand, was hinter den Kulissen von Angehörigen geleistet wird. 

Gerade Frauen im mittleren Alter geraten in der Pflegerolle an ihre 

Grenzen, wenn sie parallel zur Pflege noch andere verantwortungsvolle 

Aufgaben in ihrer Rolle als Mutter, Hausfrau, Ehefrau, Berufstätige, usw. zu 

bewältigen haben.   

                                                             
34 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
35 Vgl. Fröchtling, A., Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …, 132. 
36 Ebd., 131. 
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Demenz verändert und bewegt das ganze System Familie, auch wenn 

medizinisch gesehen nur eine einzige Person davon betroffen ist. Dies trifft 

auch für andere Krankheitsbilder mit chronischem Verlauf zu. Selbst wenn 

man mit der Demenzkranken nicht unter einem Dach lebt, wird man als 

Angehöriger die Veränderungen, die im frühen Stadium von Demenz 

auftreten, zumindest verzögert realisieren. Nach und nach übernimmt man 

als Angehörige eine andere als die bisherige Rolle im Familiensystem, bzw. 

wächst langsam in sie hinein oder gewinnt eine neue Rolle hinzu. Aus der 

ursprünglich symmetrischen Beziehung zwischen Ehepartnern wird sich 

eine asymmetrische Beziehung entwickeln. Bisher asymmetrische 

Beziehungen, wie Eltern-Kind-Beziehungen, wenden sich um 180 Grad. 

Auch die soziale Rolle der pflegenden Angehörigen verändert sich durch die 

Pflege (vgl. 2.2 und 4.2). 

4.1.1 Eltern-Kind-Rollen 

Das demente Elternteil verlässt im Verlauf der Krankheit die Rolle des 

Vaters oder der Mutter und besetzt die Rolle des Kindes. Man spricht hier 

von einem „Ent-rollen“37. Eltern geben ihre Rollen, die eine ganze 

Familienepoche lang gültig waren, im Verlauf der Krankheit ab. Oft bleibt 

ihnen nur noch die Rolle des Kranken und Hilfsbedürftigen.  

Gut ist, wenn Angehörige kleine täglich zu erledigende Aufgaben im 

Haushalt bewusst den Demenzkranken übertragen, damit diese nicht nur 

auf die Rolle des kranken Familienmitglieds reduziert werden. Die alte Rolle 

wird also rudimentär künstlich erhalten. So hat eine der demenzkranken 

Frauen im mittleren Stadium in meiner Parochie die Aufgabe, den Tisch zu 

decken und bei der Wäsche zu helfen. Ihre Tochter sagt „Ich gebe ihr die 

Vesperbrettle in die Hand und sie fragt mich, was sie damit tun soll. Ich 

sage, sie soll sie auf den Tisch stellen. Ich muss sie dann umdrehen und ihr 

den Tisch zeigen. Eigentlich laufe ich dann mit ihr mit an den Tisch, weil sie 

                                                             
37 Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …“, 139. 
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nicht weiß, was mit „Tisch“ gemeint ist. (Sie lacht). Na ja, eigentlich hätte 

ich es in der Zeit selber machen können!“38 

Die Paradoxie, einerseits von dem dementen Elternteil als Kind ange-

sprochen zu werden, andererseits als Kind das Elternteil mit fürsorglicher 

Autorität wie ein Vater oder eine Mutter zu betreuen, bringt die pflegen-

den Angehörigen in ein Gefühlschaos und führt zu  „Rollenkonfusionen“39.  

Ambivalente Gefühle der Angehörigen werden zudem dadurch ausgelöst, 

dass es die Persönlichkeit der Mutter oder des Vaters von früher nicht 

mehr gibt, man sich aber an Zeiten erinnert, in denen die Eltern einem 

Sicherheit und Geborgenheit gegeben, die Welt erklärt und ins Leben 

hinein geführt haben.40 Der Rollentausch ist für die pflegenden 

Angehörigen insgesamt ein schmerzlicher Prozess.  

4.1.2 Partnerrollen 

Nicht nur Kinder, auch Partnerinnen oder Partner von Menschen mit 

Demenz können zu pflegenden Angehörigen werden. Der gesunde Partner 

übernimmt die Verantwortung und Entscheidungen für den Partner mit 

Demenz und häufig auch dessen Alltagsrollen. 

Wie belastend für den Angehörigen der jeweilige Rollentausch, bzw. die 

Übernahme ganz neuer Alltagsrollen ist, hängt von der 

Beziehungskonstellation ab, die vor der Krankheit bestanden hat. 

Übernimmt bspw. eine Frau plötzlich die Verantwortung für Dinge, die 

bisher immer der nun dement gewordene Mann geregelt hat, können 

Schuldgefühle bei ihr auftreten. Obwohl sich die Frau vielleicht  die ganze 

Ehe über gewünscht hat, die ihr nun zuteil gewordene Rolle zu bekleiden, 

hat sie nun ihrem kranken Mann gegenüber ein schlechtes Gewissen. Die 

geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen sind nun durch das 

dementielle Syndrom gezwungenermaßen aufgeweicht. 

                                                             
38 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
39 Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …“, 143. 
40 Vgl. Ebd., 142ff. 
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Besonders schmerzhaft für Partner von Demenzkranken ist, wenn sich der 

Demente nicht mehr an seinen Partner erinnert, ihn oder sie nicht mehr 

erkennt oder den Namen eines früheren Ehepartners oder einer 

Jugendliebe verwendet. Nicht mehr als der individuelle Ehepartner 

identifiziert zu werden, kann für den pflegenden Teil einen großen Konflikt 

bedeuten. Alles gemeinsame Erleben, das füreinander Dasein und Sorgen 

ist wie ausgelöscht. Damit einher geht das Gefühl von Ärger oder Wut über 

die Undankbarkeit des Ehepartners für die Treue.  

Besonders prekär wird die Situation für den Angehörigen dann, wenn 

der/die Demente ehelichen sexuellen Kontakt von der Partnerin/dem 

Partner einfordert obwohl er ihn/sie eigentlich gar nicht mehr mit Namen 

kennt. Belastend kommt hinzu, dass der demente Ehepartner für den 

Pflegenden möglicherweise nicht mehr als derjenige erlebt wird, der er 

einmal war, und den man geliebt hat.41 

 

4.2 Soziale Isolation  

Nach dem Bekanntwerden der Beschwerden werden Verwandte, Freunde 

oder Nachbarn häufig nach der am dementiellen Syndrom Leidenden 

fragen. Der chronische Verlauf der Demenz bringt jedoch mit sich, dass das 

soziale Umfeld über den Verlauf der Zeit immer weniger Interesse für den 

oder die Erkrankte zeigt. Das Interesse für den Angehörigen, der sich 

immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückzieht, nimmt ebenfalls ab.42 Das 

Verständnis der Außenstehenden für die Situation der Pflegenden ist im 

Letzten nicht gegeben. Häufig wird der Hauptpflegeperson durch Blicke 

oder Worte das Mitleid ausgedrückt, doch die Hauptpflegeperson hat 

letztlich alle Entscheidungen allein zu tragen – bis hin zu der Entscheidung 
                                                             
41 Vgl. Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren…“, 141. 
42 „Die Gespräche drehen sich alle um meine Mama, ich komme an 2. Stelle […]. [Ich 
würde mir wünschen], dass man mir zuhört, mich in den Arm nimmt […], dass man mich 
anschaut und auch sieht, was los ist. […], mehr Besuche, dass sie [die Vikarin?] mal 
kommt, wenn Mama nicht da ist, oder ich sie [die Vikarin?] besuchen darf und nicht 
immer stark sein muss (…) .“; (Eigene Seelsorgegespräche und) Fragebogen (siehe 
Anhang). 
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einer Heimunterbringung oder nicht. Der pflegende Angehörige hat den 

Alltag letztlich alleine zu meistern, da der Demenzkranke oft eine 

Hauptbezugsperson braucht. Während die Angehörigen also über die Jahre 

in ihren vier Wänden im Verborgenen immer mehr zu leisten haben, 

nehmen die sozialen Kontakte nach außen ab. Die Besuche werden 

weniger, die Hemmschwelle für Nachbarn und Verwandte immer größer, 

die Angehörigen in ihrer Isolation aufzusuchen, je weiter die Krankheit 

voranschreitet. Desinteresse, Angst, Berührungsängste oder ein schlechtes 

Gewissen dürften hierfür die Hauptgründe sein. 

Das ist für die Angehörige eine zusätzliche Herausforderung. Die willkom-

menen Unterbrechungen im Alltag, bspw. durch Besuche, fallen weg und 

die Ausgrenzung des Demenzkranken erlebt die Angehörige als schmerz-

haft. 

Angehörige geben den Demenkranken häufig ungern in die Kurzzeitpflege, 

um sich in dieser Zeit bspw. selber zu erholen. „Wenn ich sie da wieder 

abhole nach ein, zwei Wochen, dann fangen wir wieder von vorne an“43, 

sagt eine Angehörige. Somit sind pflegende Angehörige in ihren 

Freizeitaktivitäten, dem Abendprogramm, kurzen Ausflügen oder Reisen 

sehr eingeschränkt. Belastend ist dabei, dass man nicht absehen kann, 

wann sich das einmal ändern wird. Das eigene Leben der Pflegenden 

existiert quasi nicht mehr.  

 

4.3 Weitere Belastungen pflegender Angehöriger  

Die Angehörige kümmert sich aus Mangel an Zeit nicht mehr um ihre 

eigenen Bedürfnisse und sorgt sich nicht ausreichend um ihr eigenes Wohl. 

Dazu kommen eine gestörte Nachtruhe und Schlafstörungen. Rein 

körperlich kommen die Angehörigen an ihre Grenzen. Allerdings hat eine 

Studie ergeben, dass „der Umgang mit den psychischen Veränderungen 

                                                             
43 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
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der Demenzkranken als wesentlich belastender erlebt wird als die rein 

körperliche Betreuung oder Pflege“44. Die Desorientierung, das 

Verwirrtsein und, damit einhergehend, die stereotypen Verhaltensweisen 

erfordern viel Energie von den Pflegenden. Als große Herausforderung 

beschreiben Angehörige „die Geduld, immer die gleichen Fragen zu 

beantworten“45.  

Die Motivation für die Rolle als Pflegerin und deren Zufriedenheit hängt 

stark von der Beziehung zur pflegebedürftigen Person ab und davon, ob 

sich die pflegende Angehörige bewusst für die neue Rolle entschieden 

hat.46  

Durch die Lebensgeschichte belastete Beziehungen können in der hohen 

Belastungssituation der Pflege in Extremsituationen der Überforderung den 

Demenzkranken zum Opfer von Gewalt machen. Man unterscheidet 

zwischen „aktiver und passiver Gewaltanwendung“47 in der Pflege. 

Letzteres meint die Vernachlässigung des Hilfsbedürftigen. Wenn 

strukturelle, psychische oder physische Gewalt auftreten, liegt das nicht 

ausschließlich an einer belasteten Vergangenheit zwischen dem 

Pflegenden und dem Gepflegten. Die aktuelle Überforderung und 

Unzufriedenheit mit der Rolle als Pfleger, können weitere Ursachen für 

häusliche Gewalt in der Pflegebeziehung sein, in der der Demente zum 

Opfer und der pflegende Angehörige zum Täter wird.48  

Bestand vor der Demenz ein Machtgefälle, das sich nun aufgrund des 

dementiellen Syndroms zugunsten der pflegenden Person verändert hat, 

bedeutet das nicht, dass die Pflegeperson die gewonnene Macht nun als 

befreiend empfinden würde. Im Gegenteil. Die pflegende Angehörige leidet 

an dem Machtzuwachs, den sie als ein „hilfloses Gefangensein in immer 

                                                             
44

 Fröchtling, A., Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …, 132. 
45 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
46 Vgl. Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …“, 143. 
47 Ebd., 147. 
48 Vgl. Ebd.. 
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ausufernderen Verantwortlichkeiten“49 erlebt, also weiterhin als eine Form 

der Unterdrückung, Konditionierung und Macht.50 

Die psychischen, körperlichen und emotionalen Belastungen, dazu die 

soziale Isolation und die Rolle als Pflegende, die möglicherweise nicht 

ausreichend verarbeitet oder integriert werden konnte, belasten auch die 

anderen Beziehungen der Pflegenden außerhalb der Pflegebeziehung. 

Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige können hier eine große Hilfe 

sein, um sich über die Pflege und die dadurch beeinflussten systemischen 

Veränderungen sowie über ambivalente Gefühle offen auszutauschen.  

Depressionen und Burnout sind häufig die Folge der sozialen Isolation 

pflegender Angehöriger. Besonders Frauen sind anfällig für depressive 

Verstimmungen in der Pflege. Sie leiden stärker als Männer unter Stress 

und Anspannung.51   

 

4.4 Exkurs: Ausländische Pflegekräfte – fremde Angehörige 

Mittlerweile ist auch im ländlichen Raum das soziale Netz für viele 

Menschen nicht mehr eng genug geflochten. Familienangehörige suchen 

deshalb nach Lösungen für die Pflege des dementen Familienmitglieds, die 

außerhalb der verwandtschaftlichen Beziehungen liegen. Pflegekräfte aus 

den osteuropäischen Ländern, die über eine Organisation für zwei Monate 

in den Wohnungen oder Häusern der Demenzkranken mitleben und 

arbeiten, sind rund um die Uhr anwesend. Somit sind sie für die 

Demenzkranken oft die näheren Nächsten, als die eigenen Angehörigen. 

Sie kennen dessen Bedürfnisse, die Tagesverfassung, unterschiedliche 

Stimmungen und Tagesabläufe als Fremde häufig besser, weil sie immer da 

sind.  

                                                             
49 Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren…“, 145. 
50 Vgl. Ebd.. 
51 Vgl. Ebd., 151. 
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Die seelsorgerliche Begleitung von Menschen, die einen Demenzkranken 

rund um die Uhr um sich haben, und ihren ganzen Tagesablauf an dem 

Menschen ausrichten, der am dementiellen Syndrom leidet, darf sich m. E. 

nicht auf die eingetragenen Kirchengemeindemitglieder beschränken. 

Zunehmend, bei steigenden Zahlen altersverwirrter Menschen, die betreut 

werden müssen, begegnet uns in unseren Kirchengemeinden das 

Phänomen der Pflege durch ausländische angelernte Pflegekräfte. Als erste 

Bezugsperson für den Demenzkranken stehen sie diesem nicht weniger 

nahe als der leibliche Angehörige, wenn auch ihr emotionaler Abstand zu 

der dementen Person meist größer ist.  

Die Pflegekräfte leben sozial isoliert und doch mitten unter uns, weit weg 

von ihren eigenen Familien. In Deutschland sind sie aufgrund der Vollzeit-

Pflegesituation und der Sprache nur marginal in die Gesellschaft integriert. 

Je nachdem, wie die Angehörigen der Demenzkranken der Pflegekraft aus 

dem Ausland begegnen, sofern diese überhaupt in erreichbarer Nähe vor 

Ort sind, erfährt diese ein Stück Heimat in der Patchwork-Familie für die 

Zeit ihres Aufenthalts.  

Der Aktionsradius der Pflegekraft ist oft nur auf das Haus oder die 

Wohnung und wenige Einkaufsmöglichkeiten beschränkt. Einen räumlichen 

Abstand zur Pflegesituation gibt es häufig nicht. Ausländische Pflegekräfte 

haben oft Angst, dass dem Demenzkranken etwas zustößt. Sie fühlen sich 

unter Dauerstress und haben keinen erholsamen Schlaf. Trotz aller 

emotionalen Distanz führen Stress und die Aufregung an Tagen, an denen 

Demenzkranke sehr unruhig oder aggressiv sind, auch die ausländischen 

Pflegekräfte an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. 

Man kann sagen, es ist eine „Acht-Wochen-Rund-um-die-Uhr“ Pflege, die 

sich m. E. in einem komplexen Spannungsfeld zwischen Heimat und 

Fremde, zwischen Schuldgefühlen und Existenzsicherung, zwischen 

Tapferkeit und Überforderung abspielt.  
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In der seelsorgerlichen Begegnung mit ausländischen Pflegekräften sind die 

Themen Schuld, Trauer und Verlust (vgl. 5.2.1-6) m. E. ganz anders gelagert 

als bei pflegenden Angehörigen. Sie beziehen sich hier weniger auf den 

Demenzkranken, sondern bspw. auf Ehepartner und, vor allem bei 

jüngeren Frauen, auf Kinder, die man für einige Wochen in der Heimat 

zurück lässt, wohlwissend, dass auch sie emotional stark unter der 

Trennung leiden. Der Verlust, insgesamt sechs Monate eines Jahres das 

Aufwachsen der eigenen Kinder oder der Enkelkinder nicht mitzuerleben, 

den Ehepartner allein zu lassen und ihn nicht um sich zu haben, wird bspw. 

als tiefe Trauer und großer Verlust gefühlt, mit der die Pflegekräfte, neben 

den pflegerischen und anderen Herausforderungen des Alltags in einem 

fremden Land bei gleichzeitiger sozialer Isolation umgehen müssen. Es ist 

ein hoher Preis für mehr finanziellen Wohlstand. Als Besserverdienerinnen 

sind sie in ihrem Heimatland bei ihrer Rückkehr innerhalb der 

Verwandtschaft und Nachbarschaft vor neue Herausforderungen gestellt. 

Große Erwartungen der Zurückgelassenen und Enttäuschungen müssen mit 

den eigenen Plänen und Wünschen in Balance gehalten werden. 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet gehören sie als Arbeiterinnen im 

Ausland in ihrer osteuropäischen Heimat der unteren Schicht an und sind 

nicht besonders hoch geachtet. 

Der Druck, zuhause keine annähernd so gut bezahlte Arbeit zu finden, lässt 

sie den Verlust an sozialem Status in ihrer Heimat und die soziale Isolation 

in Kauf nehmen, sowie viele andere individuell verschiedene 

Verlusterfahrungen aushalten und Trauer unterdrücken. 

Gerade im Umgang mit ausländischen Pflegekräften von Demenzkranken 

kann deutlich werden, was Seelsorge als solidarische Praxis meint. Das 

Problem und der Mangel des Gegenübers in der Seelsorge kann nicht 

subjektiviert und mit therapeutischen Methoden auf das Individuum 

verengt werden. Der politische und soziale Kontext, bspw. die 

wirtschaftlich schlechte Situation in den osteuropäischen Ländern, durch 
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den das individuelle Problem der ausländischen Pflegekräfte mitverursacht 

ist, wird im Gespräch sichtbar oder schwingt im Hintergrund mit (vgl. 5.4).  

5. Konsequenzen für die Seelsorge  

5.1 Seelsorge bei Trauer - mitten im Leben 

Pflegende Angehörige nehmen jeden Tag ein kleines Stück mehr Abschied 

von dem Demenzkranken. Dies ist für sie ein schmerzhafter Prozess. In den 

Kreisen Angehöriger oder in der Literatur finden sich für Demenz 

Beschreibungen wie „jahrelanges Sterben“, „endlose Begräbnisfeier“, 

„Abschied auf Raten“, „a constant process of antcipatory grief and loss“52. 

Die Angehörigen trauern um einen Menschen, der noch lebt, d.h., das 

Umfeld nimmt die tagtäglichen Verlusterfahrungen und die tiefe Trauer der 

Angehörigen gar nicht wahr. Ein Wunsch, wie der einer pflegenden 

Angehörigen, „ … dass man mich anschaut und sieht, was los ist“53, bleibt 

häufig unerfüllt. Dieser über Jahre andauernde Zustand erfordert eine 

intensive Trauerarbeit. Selbst bei einem Umdenken der Gesellschaft, das in 

letzter Zeit wahrnehmbar ist und sich für das Thema der Demenz und die 

Bedürfnisse der Angehörigen öffnet, wird sich nichts daran ändern, dass 

das Aushalten der Trauer ein individueller Prozess ist. Dieser bedarf einer 

intensiven Begleitung durch Seelsorgerinnen und Seelsorger im Gespräch. 

Folgende Themen können sich m. E. unter anderem bei dem 

seelsorgerlichen Gespräch vom Anderen her ergeben. Sie spiegeln unter 

anderem die ambivalenten Gefühle in einem Trauerprozess wider. 

 

5.2 Themen in der Seelsorge mit pflegenden Angehörigen 

Oft werden die folgenden Themen im Seelsorgegespräch nicht direkt 

benannt, sondern „verschlüsselt“ angeboten. „Es ging dann einfach nicht 
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mehr.“ Frau W. wiederholt mehrmals, dass sie einfach keine Kraft mehr 

hatte. Ohne das Wort „Schuld“ zu verwenden, bietet sie mir das Thema an, 

weil sie darüber sprechen möchte, wie gut es ihrer Mutter nun im 

Pflegeheim geht. Es ist für sie eine Vergewisserung, auch vor Gott, die 

richtige Entscheidung getroffen zu haben. „Manchmal steht einem der 

Glaube im Weg. Ich habe so viel gebetet. Dass es doch geht. Aber es ging 

dann nicht mehr.“ Frau W. hat über ihr Schuldgefühl gesprochen, und fasst 

zusammen: „Man kann als ausgebrannte und überforderte Pflegekraft 

keinen Demenzkranken pflegen und versorgen“. Die pflegende Angehörige 

kann sich durch das Aussprechen ihres Schuldgefühls vor der Seelsorgerin 

die Entlastung zusprechen. 

Nicht nur die Hauptpflegeperson ist durch die Demenzkrankheit des 

Familienmitglieds und den damit verbundenen Veränderungen betroffen. 

Demenz  ist eine Familienkrankheit (Fröchtling). Daher ist eine systemische 

Wahrnehmung in der Seelsorge mit pflegenden Angehörigen notwendig. 

Jede/r wird sich der „unheimlichen Realität“ (Pechmann), dass ein 

Familienmitglied demenzkrank ist, nach und nach annähern müssen.54 

5.2.1 Schuld 

Frau F.: „Ich hab´ meiner Mutter, als ich gemerkt hab, dass sie jetzt abbaut, 

schnell noch was gebeichtet. Da war halt noch was aus der Jugend …“. Von 

pflegenden Angehörigen werden Schuldgefühle und Schuld auf ganz 

unterschiedlichen Ebenen thematisiert. Zum einen möchte man der 

erkrankten Person nichts schuldig bleiben. Wenn es Angehörige und 

Demenzkranke nicht mehr gelingt, Schuld und Vergebung gegenseitig 

auszusprechen, wie bei Frau F., solange die Demenz das kognitiv noch 

zulässt, kann der Schmerz über die verpasste und nicht wiederzugewin-

nende Gelegenheit zum Thema in der Seelsorge werden.   

In der Pflege selber sind sich Angehörige oft nicht sicher, alles richtig zu   

machen. Zudem kann als schuldhaft empfunden werden, dass man der 
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Demenzkranken nicht mehr ermöglichen kann, sie zuhause zu behalten 

und sie in ein Pflegeheim geben muss. Dieses Schuldgefühl kann durch 

Vorwürfe der Verwandtschaft noch verstärkt werden. Frau W. berichtet 

(nachdem sie schon die Schwiegereltern ein paar Jahre gepflegt hat und 

nun ihre demenzkranke Mutter ins Pflegeheim gegeben hat): „Ich konnte 

einfach nicht mehr. Es war jetzt einfach genug … obwohl sie ja so gut zu 

haben war … und so zufrieden … .“55 Durch diese Andeutungen könnten 

sich Schuldgefühle verschiedenster Art verbergen: Die Schuld, die Mutter 

einer anonymen Einrichtung ausgeliefert zu haben, als Tochter versagt zu 

haben und egoistisch zu sein, bis dahin, sich schuldig zu fühlen, wenn der 

Tod frühzeitig eintritt. Gerade zum Zeitpunkt der Heimunterbringung ist ein 

Besuch von Seiten des Seelsorgers bei pflegenden Angehörigen m. E. 

hilfreich. Hier kommen oft unterschiedliche Schuldgefühle hoch.56 

Schuld kann auch zum Thema in der Seelsorge werden, wenn Pflegende  

aus Überforderung oder permanenter Überbelastung verbal oder physisch 

gewalttätig und damit schuldig gegenüber dem Kranken werden. Laute 

Worte, anschreien oder ruppiges Verhalten kann Gegenstand von Schuld-

gefühlen sein. 

Bei Ehepartnern oder Kindern können Selbstvorwürfe an der Krankheit des 

Partners oder eines Elternteils zum Thema werden und eigene Schuld-

anteile zur Sprache kommen. Versäumnisse an der erkrankten Person in 

der Vergangenheit, Beziehungsprobleme, unverarbeitete Eheprobleme 

oder `Familiengeheimnisse´ usw. können die Angehörigen dazu veran-

lassen, sich die Schuld an der Demenz zuzuschreiben. Hier ist wichtig, das 

Gegenüber darin zu begleiten, dass sie Schuldgefühle und echte Schuld  

voneinander trennen können.  

Wenn allerdings nach christlich-ethischem Maßstab tatsächlich von Schuld 

zu sprechen ist, ist diese auch von Seiten des Seelsorgers zu benennen. 
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Denn nur so kann das Gegenüber in seinem Scheitern ernst genommen 

werden und diese weiter verarbeiten. Eine Verharmlosung oder Negieren 

von Schuld ist m. E. theologisch nicht tragbar. Christliche Seelsorge muss 

auch darin authentisch sein, dass sie auf der Grundlage der bereits 

erfolgten Rechtfertigung des Sünders von Gott her, im Ernstfall Schuld auch 

ausspricht und durch den Zuspruch der Vergebung im Namen Gottes der 

pflegenden Angehörigen einen befreienden Neuanfang ermöglicht. 

5.2.2 Scham  

Eng mit dem Thema Schuld verbunden ist das Thema Scham. „Ich empfinde 

Scham und Schuld, wenn ich zu ungeduldig war“57, schreibt eine pflegende 

Angehörige. 

Durch die Krankheit müssen pflegende Angehörige besonders in der 

Anfangs- und Schlussphase der Demenz ihre Türen öffnen und sich mehr 

als vorher von Fremden in die Karten ihres Alltags schauen lassen. Die 

Privatsphäre nimmt dadurch ab und ein Schamgefühl kann zunehmen.  

Pflegende schämen sich häufig in der Anfangsphase der Demenz für das 

unkontrollierte oder bizarre Verhalten und die Äußerungen des kranken 

Angehörigen. Ein nach außen offener Umgang mit der Krankheit wird 

dadurch erschwert.58 Das insbesondere bei der Frontotemporalen Demenz 

auftretende enthemmte Verhalten des Erkrankten kann dazu führen, dass 

ihn die Angehörigen von der Außenwelt abschotten. Auch das ist stark 

durch die gesellschaftlichen und historisch gewachsenen Stigmatisierungen 

der Demenz bedingt.  

Als SeelsorgerIn gilt es, die Scham der Angehörigen mit einer aufgeschlos-

senen Gelassenheit wahrzunehmen, und ihnen, wie auch dem Demenz-

kranken wertschätzend und annehmend zu begegnen. An die biblische 

Botschaft, dass die Würde eines Menschen nicht von dessen Äußerem oder 

seiner Leistung abhängt, sondern von Gott unverbrüchlich gilt, haben wir 
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als Seelsorgerinnen zunächst stellvertretend zu glauben und mit unserer 

seelsorgerlichen Haltung, mit Gebet, Lied oder Segen zu erinnern. Mit der 

Zeit werden auch die Angehörigen für sich neu bestimmen müssen, was sie 

über das übliche Leistungsdenken hinaus für wertvoll halten.  

5.2.3 Angst 

Als große Herausforderung im Umgang mit dem Demenzkranken wird die 

„aufkommende Ängstlichkeit“59 genannt, die eine ständige Präsenz der 

Hauptpflegeperson fordert. Die Konfrontation mit der Demenz macht 

zudem Angst vor eigener Betroffenheit. Eine Angehörige beschreibt die 

Angst und Unsicherheit, die Gestik, Mimik sowie die Äußerungen der 

demenzkranken Mutter richtig zu deuten und ihr gerecht zu werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, haben pflegende Angehörige Angst 

„vor Veränderungen im eigenen Leben, Angst, schuldig gewor den zu sein 

[und die richtigen Entscheidungen i.S. der Demenzkranken zu treffen], 

Angst hinsichtlich der finanziellen Situation, Angst vor neuen Rollen, Angst 

vor Überforderung“60.  

In der Seelsorge muss es deshalb einen geschützten Raum geben, diese 

Ängste aussprechen zu dürfen. Bei Anwesenheit des Demenzkranken ist 

dies m. E. kaum möglich und auch nicht sinnvoll. Demenzkranke merken, 

wenn es ihrer Hauptbezugsperson nicht gut geht, und sie reagieren mit 

Unruhe oder Aggression, weil sie verunsichert sind und sich hilflos und 

überfordert fühlen. Die Pflegende würde dann sofort versuchen, ihre 

Gefühle zugunsten des Demenzkranken zu unterdrücken und das Gespräch 

mit der Seelsorgerin an dieser Stelle abbrechen. 

5.2.4 Leistung und Erfolg  

 „Nie hätte ich gedacht“, so Herr W. in einem Seelsorgegespräch nach dem 

Tod seiner Frau, „dass ich das alles kann.“ Auch Erfolgserlebnisse, wie ein 

gelungenes Mittagessen oder die ersten Erfahrungen eines 75-jährigen mit 
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dem Sortieren von Wäsche können m. E. in der Seelsorge zu einem 

wichtigen Thema werden, weil sie die Pflegenden an ihre Ressourcen führt.  

Insbesondere für männliche Pflegekräfte, so konstatiert Eckart Hammer in 

einem Vortrag über Männer in der Pflege im Frühjahr 2013 in Biberach, sei 

es ein Erfolgserlebnis, dass sie nun als Pflegende die Aufgaben wie Kochen, 

Putzen und Wäsche waschen bewältigten.  

Die gemeinsame Freude im Seelsorgegespräch über das, was gelungen ist 

und der erkrankten Partnerin nun zur Hilfe wird, kann m. E. ein Zugang zur 

Gefühlswelt bei Männern sein, die ansonsten häufig Schwierigkeiten 

haben, ihre Gefühle von sich aus auszudrücken. 

Was für pflegende Frauen weiterhin eine Selbstverständlichkeit ist, ist für 

Männer Neuland und mit einem Rollenwechsel verbunden. Für 

Außenstehende ist oft nicht nachvollziehbar, was es für sie als Mann, der 

noch nie in seinem Leben für den Haushalt zuständig war, bedeutet, was er 

neben dem Pflegerischen jeden Tag leistet. Älteren Frauen als pflegenden 

Angehörigen fällt es leichter, männlich geprägte Rollen zu übernehmen61. 

Das Gefühl des Erfolgs gilt es in der Seelsorge mit pflegenden Angehörigen 

positiv aufzunehmen. Das Empfinden mangelnder gesellschaftlicher 

Wertschätzung für die tägliche Leistung eines „36-Stunden-Tages“62 ist für 

viele pflegende Angehörige beiden Geschlechts belastend.    

5.2.5 Humor 

Gerade die Tatsache, dass der Demenzkranke im Hier und Jetzt lebt, ihn 

seine Vergangenheit und Zukunft nicht belastet, gibt den Angehörigen die 

Möglichkeit, humorvolle und fröhliche Momente im Alltag mit dem 

Demenzkranken zu erleben. Auf die Frage, was sich durch die Demenz der 

Mutter verändert habe, antwortet eine pflegende Angehörige: „Bin viel mit 

Mama alleine aber wir lachen sehr viel miteinander und tanzen in der 
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Küche und singen dabei.“63 Durch das gemeinsame Lachen, Tanzen und 

Singen kann in einem sonst schweren Alltag neu Kraft geschöpft werden. 

Humor wird somit besonders in der mittleren Phase der Demenz zu einer 

wichtigen Ressource von pflegenden Angehörigen. Auch im Seelsorge-

gespräch mit der pflegenden Angehörigen kann es m. E. für beide Seiten 

wohltuend sein, wenn man über humorvolle Gegebenheiten im Alltag der 

Demenzkranken miteinander lacht. Dabei gilt aber immer, die Würde der 

Demenzkranken und der pflegenden Angehörigen nicht zu verletzen, was 

von Seiten der Seelsorgerin hohe Sensibilität erfordert. Ein Mitlachen darf 

nicht als ein Auslachen missverstanden werden. Dies würde einer 

Vertrauen schaffenden Basis im seelsorgerlichen Gespräch schaden und die 

Echtheit der Haltung von  Annahme und Empathie der Seelsorgerin in Frage 

stellen.  

5.2.6 Verlust und Trauer 

Und doch gehört es m. E. auch zu einer authentischen Haltung der 

Seelsorgerin, wenn sie die Ambivalenz der Gefühlswelt von pflegenden 

Angehörigen teilt. Denn auch das Lachen, Singen, Tanzen und Fröhlich sein 

gehört oft zum pflegerischen Alltag, wie viele Angehörige berichten. Davon 

wird m. E. auch gerne in seelsorgerlichen Begegnungen erzählt, wie 

Kinderweihnachtslieder im Sommer gesungen werden und mitten am Tag 

in der Küche Walzer getanzt wird.  

Verlusterfahrungen und Trauer gehören, zusammen mit den fröhlichen und 

lustigen Seiten, zum Alltag mit Demenz. „Die schwierigste Zeit [ist für  

Angehörige] die Übergangszeit, in der der Demenzkranke oft noch 

mitbekommt, wie er immer mehr vergesslicher wird“64, so schreibt eine 

pflegende Angehörige. Eine andere Frau berichtet, dass man dem Verlust 

hilflos ausgeliefert sei. Man könne nur helfen, es zu ertragen, so gut es 

eben geht: „Es tut schrecklich weh“ und „es ist traurig, mit anzusehen, wie 

meine Mutter immer weniger kann und weiß und alles vergisst, auch 
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mich.“65 Dies beschreibt B. Pechmann als „Entleerung“, die wie ein 

„Frontalangriff“ ist auf alles, „was man sich individuell und gesellschaftlich, 

im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben nach und nach auf dem 

Lebenslauf erobert hat: Strategien zur Weltbewältigung, persönliche 

Eigenarten, die Vielfalt der Möglichkeiten mit anderen zu kommunizieren, 

also in einem manchmal feinen Wechselspiel aufeinander einzugehen, die 

Fülle dessen, was jemanden familientypisch und im lebendigen Austausch 

mit anderen als „Person geformt hat.“66  

Dieser Verlust, den zunächst der Demenzkranke selbst erlebt, löst bei 

Angehörigen „Hilflosigkeit, Überforderung, Trauer und Mitleid“67 aus. Die 

Trauer bezieht sich, wie oben erwähnt primär auf den körperlichen und 

geistigen Abbau und die veränderte Persönlichkeit, m. E. aber auch auf ein 

Stück verlorener und vergessener Familiengeschichte oder - identität. So 

schreibt eine Angehörige auf die Frage, ob sie den Titel „Trauer mitten im 

Leben“ für ihre Gefühls- und Lebenslage als Pflegende passend findet: „Ja, 

weil viel Erinnerung verloren ist.“68 Mit dem Gedächtnis und der 

Erinnerung der Mutter scheint die eigene Vergangenheit mit der Mutter 

verloren und ein Stück Familiengedächtnis oder Familiengeschichte 

unterzugehen. Gerade die Mutter, die häufig als sozialer Mittelpunkt einer 

Familie die Fäden zusammenhält, bringt durch ihre veränderte Rolle als 

Pflegebedürftige das Familiensystem in einen Konflikt, obwohl die Kinder 

schon längst erwachsen sind. Für Väter dürfte dies in ähnlicher Weise 

gelten.  

Pflegende Angehörige unterdrücken m. E. häufig ihre eigenen negativen 

Gefühle in Bezug auf die Demenzkranke. Gerade die Hauptpflegeperson 

weiß, dass es deeskalierend wirkt, wenn sie gelassen auf Aggressionen und 

Boshaftigkeiten der Demenzkranken reagiert. Deshalb ist sie immer 

angehalten, sich selbst unter Kontrolle zu halten. Diese Gefühlskontrolle in 
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der Rolle der pflegenden Angehörigen ist m. E. ein Verlust an Freiheit, der 

dem biblischen Freiheitsverständnis widerspricht. Theologisch gesehen, 

muss daher m. E. im Seelsorgegespräch unbedingt Raum sein, dass die 

Angehörige, wie der Psalmbeter im Alten Testament, auch Klage und Wut 

gegen Gott und Menschen aussprechen, herausschreien oder heraus-

weinen kann. Damit kann wieder neu Kraft für die Pflege frei gesetzt 

werden, die vorher durch unterdrückte Wut oder Ärger gebunden war.  

Der Verlust von Freiheit, die soziale Isolation, der Abschied von eigenen 

Lebenskonzepten und Lebensrollen oder der Verlust von sozialem Status 

durch die Pflege eines Demenzkranken geben den pflegenden Angehörigen 

das Gefühl einer „Verengung ihres eigenen Lebens“69. Wenn sich die 

darüber ausgelöste Traurigkeit im Extremfall zu einer Depression 

entwickelt, ist m. E. dem Seelsorger unbedingt aufgetragen, den pflegen-

den Angehörigen zusätzlich in professionelle Hände, an Mediziner, Psycho-

logen oder Psychotherapeuten zu verweisen. 

Manchmal wird trotz dem Verlust auch etwas gewonnen: So schreibt eine 

pflegende Angehörige: „Ich lerne eine ganz andere Seite von meiner 

Mutter kennen. Sie gibt mir ganz viel Liebe wo ich früher nicht so 

bekommen habe, sie nicht geben konnte. Sie streichelt mich, das macht sie 

ruhig und mich macht es stark weiter zu machen.“70 

 

5.3 Abschiedsprozesse pflegender Angehöriger 

Angehörige von Demenzkranken erleben täglich in immer neuen kleinen 

Situationen des Loslassens „antizipatorische Trauer“71. Dieser Trauer-

prozess entspricht den klassischen Phasen von Trauer, Verleugnung, Wut, 

Verzweiflung und Akzeptanz. Diese Phasen verlaufen nicht bei jedem 
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Angehörigen in genau dieser Reihenfolge ab. Sie werden unterschiedlich 

lang und intensiv erlebt.  

Verleugnung, das Nicht-Wahrhabenwollen, ist jedoch meist die erste Phase 

im Trauerprozess, da die Person, um die man trauert, noch lebt.  

In der zweiten Phase dominiert das Gefühl von Wut, die sich gegen 

Einzelpersonen, Institutionen wie die Kirche oder auch gegen Gott 

richtet.72  

Das oftmals bis ins Erwachsenenalter hinein erhaltene kindliche Bild von 

Gott als dem liebenden Vater wird durch Trauer hinterfragt und nicht 

selten zerstört. Ein neues, erwachsenes Gottesbild, das auch die dunkle 

Seite Gottes und die Unverfügbarkeit seines Wesens in den Glauben 

integriert, wurde nicht entwickelt. Der Verlust und das Fragmentarische im 

Leben kann somit m. E. nur als ein weiterer Verlust, nämlich als  Verlust der 

Liebe Gottes, empfunden werden.73 „Da steht einem der Glaube im Weg“74 

drückt genau dieses Gefühl von befürchteter Gottverlassenheit, von Wut,  

Enttäuschung oder Hilflosigkeit aus.  

Die letzte Phase, die Annahme wird längst nicht von allen pflegenden 

Angehörigen erreicht, besonders dann nicht, wenn das Verhältnis zwischen 

dem pflegenden Angehörigen und dem Demenzkranken von Hass geprägt 

ist, wenn pflegende Angehörige ihr eigenes Wohlbefinden stark vom 

Demenzkranken abhängig machen, oder wenn Angehörige nicht in der 

Lage sind, ihre Gefühle in Worte zu fassen.75 

Insgesamt nehmen pflegende Angehörige eine stark am Abschied 

orientierte Haltung ein. Sie fokussieren, was im Vergleich zu früher anders 

ist. Sie trauern um eine Person, die es nicht mehr gibt und doch leibhaftig 
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vor ihnen sitzt76 - aber als eine andere wahrgenommen wird, weil sie ihnen 

fremd geworden ist. Angehörige von Demenzkranken vermissen die 

Person, die sie früher kannten und trauern ihr nach. So müssen sie jeden 

Tag aufs Neue Abschied von dem verinnerlichten Bild nehmen. Sie fühlen 

sich als „Quasi-Hinterbliebene“ (Bright).77 

In der Trauerarbeit mit Hinterbliebenen eines Verstorbenen ist wichtig, den 

christlichen Hoffnungsglauben auf ein Leben nach dem Tod zu stärken. Die 

Hinterbliebenen müssen die Realität des Todes annehmen aber auch das 

Leben. In dem Wissen, dass der Verstorbene bei Gott weiterlebt, macht es 

dem Trauernden möglich, den Verstorbenen loszulassen, den Schmerz der 

Trauer voll zuzulassen und auszuleben sowie „den Verstorbenen in Gottes 

Frieden zu lassen“. So kann der Hinterbliebene wieder frei werden für das 

Leben und „den Verstorbenen als Verstorbenen in sein Leben 

integrieren“.78  

Manche Familienmitglieder ziehen sich vom Demenzkranken zurück, weil 

sie nicht damit klar kommen, wie dieser sich verändert. Sie beschreiten m. 

E. einen Weg der Trauer, der eher mit dem Weg Trauernder bei einem 

Todesfall vergleichbar ist. Sie können die Demenzkranke wie einen 

Verstorbenen loslassen und sich nach und nach wieder dem Leben 

zuwenden: „Meine Tränen hab ich schon lang geweint“79, berichtet die 

Tochter einer Demenzkranken, die eine ausländische Pflegekraft eingestellt 

hat und weit weg wohnt.  

Bei der Hauptpflegeperson dagegen handelt es sich um eine Trauer ohne 

Ende. Immer wieder neu werden durch den täglichen Kontakt mit der 

erkrankten Person Trauerreaktionen ausgelöst. Bei lichten Momenten des 

                                                             
76 Ältere Menschen vergleichen den Zustand gelegentlich mit der Trauer um 
Kriegsvermisste. Wenn man nicht weiß, ob jemand tot ist oder nicht, kann der Trauer-
prozess nicht endgültig eintreten. Das Umfeld würde der Berechtigung zur Trauer nicht 
zustimmen, weil der als tot Geglaubte ja noch leben könnte, bzw. im Falle der Demenz ja 
noch lebt. Vgl. Fröchtling, A., „Und dann habe ich auch noch den Kopf verloren …“, 135f. 
77 Vgl. Ebd., 138. 
78 Vgl. Ziemer, Seelsorgelehre, 308f. 
79 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
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Demenzkranken wird die Hoffnung geweckt, dass alles wieder gut wird 

oder es leuchtet die schmerzliche Erinnerung an gesunde Zeiten auf. An 

Tagen, in denen die Krankheit in ihrem ganzen Ausmaß sichtbar ist, 

überschatten Verzweiflung, Wut und Trauer das Gefühl der Hoffnung. 

Die Trauerprozesse bei pflegenden Angehörigen von Demenzkranken sind 

m. E. einerseits durchaus in Phasen abbildbar80. Insgesamt ist allerdings der 

lange Weg des Abschieds sehr komplex und individuell verschieden. Die 

Abbildung des speziellen Trauerprozesses in Phasen kann m. E. nur als 

große Linie wahrgenommen werden. Angehörige von Demenzkranken 

werden durch immer wieder neue Trauerimpulse im Trauerprozess 

zurückgeworfen und erleben so ein Wechselbad von Trauerphasen.  

 

5.4 Seelsorge als Begleitung – mitten in der Trauer 

Pflegende Angehörige von Demenzkranken sind, wie pflegende Angehörige 

aller chronisch Kranken, Trauernde mitten im Leben. Im Unterschied zur 

Trauer nach dem Tod eines geliebten Menschen, wird hier um jemanden 

getrauert, der noch am Leben ist. Genau das ist für das gesellschaftliche 

Umfeld der Trauernden auch der Grund, warum dieses die Trauer gar nicht 

als solche wahrnimmt, geschweige denn, sie dem Trauernden zugestehen. 

Der Trauernde erfährt von seinem Umfeld nur wenig Mitgefühl. Mit dem 

Gefühl der Trauer um einen Lebenden bleibt man allein. Daher ist für die 

Seelsorge wichtig, diesem Gefühl Raum zu geben und dem Angehörigen 

das Recht und die Freiheit einzuräumen, seine Trauer im geschützten Raum 

des seelsorgerlichen Gesprächs zu versprachlichen.  

Für Angehörige ist es m. E. gewiss nicht einfach, zuzugeben und auszu-

sprechen, dass man die Person vermisst, die man vor der Demenz gekannt 

                                                             
80

 Dies ist meine Überzeugung aus persönlicher Erfahrung. Daher lehne ich Phasenmodelle 
in der Trauer nicht grundsätzlich ab. Ich stimme aber den Kritikern von Phasenmodellen 
zu, sie nicht als „Naturgesetze“ misszuverstehen und die Wahrnehmung des Gegenübers, 
zugunsten einer Verifizierung der Phasenmodelle, als Seelsorgerin auf keinen Fall zu 
verzerren. Vgl. Ziemer, Seelsorgelehre, 308. 
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und geliebt hat. Man könnte hier vom Tod eines Menschen mitten im 

Leben sprechen. Es ist der Tod eines Bildes, bspw. von der Mutter, das man 

bis zum Eintreten der Krankheit von der demenzkranken Person hatte. Es 

ist der Tod von Erinnerungen, gemeinsamen Erlebnissen und einer 

gemeinsamen Geschichte, die der Trauernde mit dem Demenzkranken 

verbindet. Der Angehörige begibt sich auf einen Weg, diese `kleinen Tode´ 

mitten im Leben zu verarbeiten. Dies erfolgt über einen langen Zeitraum, 

dessen Ende für den Angehörigen nicht in Sicht ist. Wie oben bereits 

beschrieben, ist es ein Weg mit ambivalenten Gefühlen gegenüber dem 

Demenzkranken und dem eigenen Leben als Pflegende/r. In der 

Trauerarbeit spricht man von einem gelungenen Trauerprozess, wenn der 

Trauernde genau diese Ambivalenz der Gefühle kennt, sie zulässt und 

auslebt, aber der Trauerprozess schließlich an sein Ziel kommt. D.h. der 

Trauernde nimmt den Verlust an und kann sich neu dem Leben 

zuwenden.81  

Pathologisch wird Trauer nach Ziemer bspw. dann, wenn „keine Zeit für die 

Trauer war“82, bei der raschen Abfolge von Todesfällen oder bei Schuld-

gefühlen und ambivalenten Einstellungen zum Verstorbenen. Insbesondere 

letzteres tritt m. E. häufig im Umgang mit Demenzkranken auf, wie oben 

gezeigt werden konnte. Es ist m. E. als Problemanzeige für den Seelsorger 

wahrzunehmen, dass die spezielle Form der Trauer mitten im Leben somit 

permanent unverarbeitete Trauer ist und pathologischen Charakter haben 

kann.  

M. E. sollte man in der Seelsorge mit pflegenden Angehörigen nicht von 

einem linearen Trauerprozess, sondern von einer Trauerspirale sprechen, 

wobei das voranschreitende Element auch für den spiralen Verlauf gilt. Auf 

seinem Trauerweg kommt der pflegende Angehörige an wiederkehrenden 

Themen vorbei, an denen er sich immer wieder neu abarbeitet. Wenn auch 

der Abstand und die emotionale Distanz größer werden. Seelsorge ist 

                                                             
81 Vgl. Ziemer, Seelsorgelehre, 307. 
82 Ebd. 
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daher Begleitung auf einem spiralförmig verlaufenden Trauerweg, der nicht 

mit dem Tod eines Angehörigen, sondern mitten zu dessen Lebzeiten 

beginnt. Erst mit dem Tod des Demenzkranken beginnt dann noch einmal 

ein neuer Trauerweg, auf dem die Trauer erstmals ihren Abschluss finden 

kann.  

Trauer mitten im Leben verlangt wie jedes Seelsorgegespräch eine seel-

sorgerliche Haltung der Wertschätzung und Annahme, der Echtheit und der 

Empathie. Sich in die Situation pflegender Angehöriger einzufühlen, ist für 

den Seelsorger nicht einfach, weil diese m. E. oft nach außen – vor allem in 

Gegenwart der Demenzkranken stark wirken und einen gefestigten 

Eindruck machen. Angehörige berichten m. E. gerne und würdevoll vom 

Leben mitten in der Trauer. Von den humorvollen Ereignissen oder bspw. 

den gemeinsamen Tätigkeiten im Haushalt. Es ist wie eine Vergewisserung, 

dass es noch da ist, das Leben, und dass sie noch da ist, die Würde des 

Demenzkranken. Das Schwere und Belastende wird in der Gegenwart des 

Demenzkranken nicht angesprochen. Aber es ist da.  

Man ist zu Recht geneigt, Pflegende für ihre Stärke zu bewundern. Bei der 

Bewunderung sollte es m. E. aber auf Seiten der Seelsorgerin nicht bleiben. 

Ihr Anliegen sollte durch methodische Gesprächsführung und hoher 

Sensibilität für die Situation sein, dass auch o.g. Themen und die dunklen 

Seiten der Pflege offen zur Sprache kommen dürfen. Gleichzeitig müssen 

die Angehörigen zum Weitergehen ermutigt und gestärkt werden. 

Ermutigung zum Weitergehen kann auch bedeuten, Angehörige darin zu 

vergewissern, dass sie nach christlicher Ethik die Pflege gegebenenfalls 

getrost in gute Hände abgeben dürfen oder sich bei der Pflege von anderen 

unterstützen lassen sollten. An dieser Stelle wird von pflegenden KIndern 

oft das 4. Gebot des Dekalogs, das Gebot der Elternliebe, ins Spiel 

gebracht. Hier kann im Gespräch gemeinsam über den zweiten Teil des 

Gebotes nachgedacht werden – der das `Wohlergehen´ der Kinder im Blick 

hat: „… und dir´s wohl gehe in dem Lande, …“ (5. Mose 5, 16). Pflege kann 

nur so lange gut sein, wie es demjenigen, der pflegt, auch „wohl dabei 
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geht“. Frau W. formuliert es in dem Fragebogen so: „wenn man körperlich 

nicht mehr kann und seelisch ausgebrannt ist, kann man keinen anderen 

pflegen.“83 

Das Seelsorgerliche im diakonischen Handeln konnte mit dem Eingangs-

beispiel deutlich gemacht werden. Das Singen und Reden mit der Demenz-

kranken, Frau K., überstieg die Sorge um ihr rein leibliches Wohl (vgl. 1.). 

Das Einnehmen der Perspektive der Betroffenen veränderte unsere 

Kommunikation und schließlich auch mein Handeln, das vom Anderen her, 

d.h. von Frau K., bestimmt wurde. Die Betroffenenperspektive im 

seelsorgerlichen Gespräch einzunehmen und den Menschen systemisch 

wahrzunehmen, heißt, sich von den Themen (s.o.) des Anderen im 

Gespräch leiten zu lassen. Weil der Mensch als Beziehungswesen 

wahrgenommen wird, kann Seelsorge, verstanden als solidarische Praxis 

mit dem Leidenden nicht beim Individuum bleiben, sondern verweist auf 

die ekklesiologische Dimension von Seelsorge und darauf, dass Seelsorge 

Aufgabe der ganzen Gemeinde ist.  

Sie ist Begleitung zum Trost und zur Stärkung und Vergewisserung des 

Einzelnen durch viele und muss sich bestenfalls als ein Dienst erweisen, der 

nicht von einem oder einer Person oder Familie allein getragen wird. Doch 

haben die Hauptamtlichen die Verantwortung, das Bewusstsein dafür im 

Bereich der generellen Seelsorge zu schärfen.  

Das Thema Demenz oder Pflege kann beispielsweise in der Erwachsenen-

bildung eingebracht werden. In den gottesdienstlichen Abkündigungen 

oder durch Flyer kann auf Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige o.ä. 

auch außerhalb des Gemeindegebietes hingewiesen werden. Es können in 

der eigenen Gemeinde Strukturen geschaffen werden, wie die einer 

„offenen Kirche“ an den Wochentagen, die dem Bedürfnis nach 

Spiritualität der pflegenden Angehörigen, insbesondere auch der 

ausländischen Pflegekräfte, gerecht wird. Um Trauer zu verarbeiten, ist 

                                                             
83 Eigene Seelsorgegespräche und Fragebogen (siehe Anhang). 
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wichtig, Zeiten der Stille zu haben. Diese sind in der Pflege eines 

Demenzkranken als Hauptpflegeperson rar. Der Kirchenraum bietet sich an, 

die innere Unruhe für einen Moment abzulegen und Kraft im Gebet oder 

im Schweigen, oder durch das Anzünden einer Kerze für einen anderen zu 

finden. Gleichzeitig müssten Gottesdienste möglich sein, in denen Ange-

hörige mit Demenzkranken als Mitfeiernde willkommen sind.  

Die Solidarität der Seelsorgerin im seelsorgerlichen Gespräch wird dadurch 

deutlich, dass sie ihre Betroffenheit mitteilt und ihrer eigenen Ohnmacht 

Ausdruck verleiht, ohne damit die Hilflosigkeit der Pflegekraft zu 

verstärken. Hier ist m. E. wichtig, die Resilienz des Gegenübers wahrzu-

nehmen und an dessen Ressourcen anzuknüpfen. Und doch geht Seelsorge 

hier m. E. über das Seelsorgegespräch hinaus, indem sie strukturelle Gege-

benheiten und soziale Ungerechtigkeiten wahrnimmt.  

Der ausgespro-chenen Solidarität im Seelsorgegespräch darf das eigene 

Solidarverhalten und sozialpolitische Engagement der Seelsorgerin nicht 

widersprechen. In dieser „wachen sozialen Aufmerksamkeit“84 wird der 

Zusammenhang von Diakonie und Seelsorge sichtbar. Die Seelsorgerin 

nimmt strukturelle Gegebenheiten im Umfeld der Pflegenden wahr, durch 

welche die Freiheit des Einzelnen eingeschränkt oder zumindest von ihnen 

abhängig ist.  

Die Verbindung von Seelsorge und Diakonie im seelsorgerlichen Gespräch 

und in der Reflexion der eigenen seelsorgerlichen Praxis muss m. E. immer 

wieder Aufgabe der Seelsorgerin sein. Denn wenn der leibliche Aspekt, der 

im diakonischen Handeln und in der Wahrnehmung struktureller 

Gegebenheiten zum Tragen kommt, in der Seelsorge ganz ausgeblendet 

wird, fehlt ihr ein wesentlicher Teil ihrer selbst. Seelsorge läuft dann 

Gefahr, den pflegenden Angehörigen nicht zu trösten, sondern zu 

vertrösten (vgl. Henning Luther). Denn ohne den diakonischen Blickwinkel 

ist sie geneigt, dessen Lebenswirklichkeit zu verharmlosen und ihn in seiner 

                                                             
84 Ziemer, Seelsorgelehre, 126. 
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Gefangenheit und Abhängigkeit von vielen strukturell gesetzten Faktoren 

nicht ernst zu nehmen. Sie ist dann nicht mehr Seelsorge vom Anderen her.  

Der „Trauer mitten im Leben“ von ausländischen Pflegekräften muss m. E. 

in gleichem Maß Raum gegeben werden wie anderen Trauernden. Diese, 

im Verborgenen dienenden Menschen sind als Glieder am Leib Jesu Christi 

(1. Kor 12, 12) ebenfalls als unsere Nächsten wahrzunehmen. Sie sind m. E. 

regelmäßig dort aufzusuchen, wo sie im Stillen wirken und ihrerseits 

tagtäglich Seelsorge im umfassenden Sinn, der Sorge an Leib und Seele der  

Demenzkranken, ausüben.  

Seelsorge als tröstende und ermutigende Begleitung von pflegenden 

Angehörigen Demenzkranker ereignet sich als solidarische Praxis, indem 

man im Gespräch, oft über Jahre, mitaushält, mitträgt, mitlacht und 

mitsingt und im Gebet mitgeht. Damit unterstützt die Seelsorgerin 

pflegende Angehörige darin, das Leben anzunehmen und den Tod. Dies 

wäre nach Ziemer das wichtigste Ziel in der Trauerbegleitung, damit die 

Verarbeitung von Trauer gut gelingen kann.  

Die Grenzen, die in Bezug auf die Annahme des Lebens und die Annahme 

des Todes für pflegende Angehörige aufgrund des langen Trauerweges 

gesetzt sind, konnten hier gezeigt werden. Seelsorgerliche Begleitung 

pflegender Angehöriger ist m. E. Trauerseelsorge mit einem großen 

Gewicht auf der Annahme des Lebens. Die Seelsorgerin lässt sich in 

solidarischer Gemeinschaft mit den pflegenden Angehörigen und in 

sensibler systemischer Wahrnehmung der Pflegebeziehung, im Gespräch 

an den „Ort“ ihrer Trauer mitten im Leben mitnehmen und setzt dort ein 

Zeichen der Hoffnung. Sie kann nur dann authentisch in ihrer Rolle als 

Seelsorgerin sein, wenn sie darüber hinaus die von Vielen `vergessene´ 

Trauer sowie ungerechte soziale Strukturen reflektiert ins Bewusstsein der 

öffentlichen Gemeinde ruft. In all dem ist Seelsorge solidarische Praxis und 

diakonisch und mehr als Gespräch. Sie ist Leben mitten in der Trauer. 
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6. Anhang 

Fragebogen  

Thema: Trauer mitten im Leben. Angehörige von Demenzkranken seelsorgerlich 
begleiten. 

 

1. Welche Gefühle sind bestimmend in Bezug auf die Situation der Demenz des 

Familienmitglieds? (z.B. Angst, Verlust, Trauer, Dankbarkeit, Wut, Überforderung, 

Mitleid, Einsamkeit, Scham, Schuld, andere …) 

 

2. Was sagt der Titel „Trauer mitten im Leben“ für meine Situation als (pflegende/r) 

Angehöriger aus? Ist er passend für meine Gefühls- und Lebenslage?  

 

3. Was hat sich für mich durch die Demenz des Familienmitglieds verändert?  

 

4. Was sind die größten Herausforderungen im Umgang mit dem/der 

Demenzkranken? 

 

5. Beeinflusst die Krankheit auch meine eigenen (familiären) Beziehungen, z.B. auch 

zu meinen Geschwistern, die nicht HauptpflegerInnen sind oder die nicht vor Ort 

leben? 

 

6. Was brauche ich als Angehöriger, um Kraft für den „24-Stunden-Job“ zu 

schöpfen? Wo sind meine „Kraftquellen“? 

 

7. Wenn ich einen Wunsch frei hätte … 

Was brauche ich von der (evangelischen) Kirche(ngemeinde) als (pflegende/r 

Angehörige/r)? Was wünsche ich mir von den Gemeindemitgliedern? 

 

Vielen Dank für Ihre Antworten (gerne anonym) auf der Rückseite! 

Bitte vermerken Sie nur, ob Sie Sohn, Tochter, EnkelIn, EhepartnerIn der/des 

Demenzkranken sind. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihre  

Vikarin Rahel Kießecker 
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