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Seit 40 Jahren haben SeelsorgerInnen die Grenzen in Europa überschritten, um sich fachlich
wie methodisch auszutauschen. So wurde dieser Jubiläumskongress mit einem feierlichen
Bankett begangen. Etwa 70 Teilnehmende versammelten sich an der ehemaligen deutschdeutschen Grenze, der Nahtstelle zwischen Ost- und Westeuropa, um interdisziplinär und
multimethodisch zu arbeiten, zu beten, zu singen und zusammen zu feiern. SeelsorgerInnen
aus evangelischen, römisch-katholischen, orthodoxen und Freikirchen in Europa
überschritten ihre Landes-, Konfessions- und Herkunftsgrenzen.
In der Ausschreibung wird das Thema „Seelsorge mit Grenzen“ so umrissen:
Wer lebt, hat mit Grenzen zu tun. Leben heisst, Grenzen zu überschreiten: zu wachsen, zu
lernen, Neues zu entdecken und Beziehungen zu knüpfen. Leben heisst, an Grenzen zu
kommen der eigenen Kraft und des eigenen Wissens, an kulturelle wie politische Grenzen,
auch an Grenzen des ethischen Urteils. Leben heisst, unter Grenzen zu leiden, unter inneren
und äusseren Blockaden.
So gibt es eine Sehnsucht, entgrenzt zu werden. „Du stellst meine Füsse auf weiten Raum“
(Psalm 31,9). Zugleich bewahren Grenzen das Leben, bewahren es vor Auflösung und
Überforderung. Grenzen schützen die Identität von Einzelnen, Gruppen und Gesellschaften.
Grenzen trennen zwischen Hier und Dort, sie markieren Vielfalt und Geborgenheit.
Seelsorge, das ist Arbeit mit Grenzen – mit der Erfahrung eingeschlossen und blockiert zu
sein, und mit der Erfahrung, sich im Grenzenlosen zu verlieren. Seelsorge, das ist die
Wahrnehmung eigener wie fremder Grenzen, im Innern wie aussen. Seelsorge überschreitet
Grenzen – und sie ermutigt, Grenzen zu akzeptieren. Seelsorge setzt Grenzen – und sie hilft,
diesseits der Grenze Neues zu entdecken.
Die vier Tage Programm haben der vielfältigen Umschreibung Rechnung getragen mit
Referaten, die Grenzerfahrungen in der Kunst, Politik, medizinischen Ethik u.a. aufwiesen,
mit Workshops, Diskussionsgruppen, Ausflügen zu Grenzorten der Seelsorge wie als Beispiel
ins Grenzdurchgangslager Friedland, Einladung zu Konzerten und einem grossen
Abschlussfest als Feier des 40jährigen Jubiläums der ECPCC.
Friedland brachte eindrückliche Begegnungen. Das Grenzdurchgangslager war ursprünglich
für vertriebene Deutsche aus den ehemals deutschen Ostgebieten 1945 eingerichtet worden,
am Grenzpunkt von drei Besatzungszonen. Später wurde das Lager als Übergangslager für
Übersiedler aus der DDR genutzt. Freie Kapazitäten werden heute für Integrationsaufgaben
genutzt, deshalb nennt es sich heute zusätzlich Niedersächsisches Zentrum für Integration.
Heute dient es als Auffanglager für Flüchtlinge u.a. aus Syrien, Pakistan, Nordafrika, die als
erstem Land in Deutschland ankommen, also nicht von einem andern EU-Land herkommen.
Erste Sprachkenntnisse werden vermittelt und Vorbereitung geleistet für die Aufnahme in
einer andern deutschen Stadt. Nach etwa zwei Wochen Aufenthalt in Friedland werden sie
auf die Bundesländer verteilt. Ursprünglich war ein Austausch mit andern EU und nicht-EULändern (CH) über den Umgang mit ankommenden AsylbewerberInnen, auf menschlicher
Ebene, geplant. Das könnte dazu motivieren, die Ursachen der Asylsuchenden auf politischer
Ebene anzugehen, dass Ursachen von Flucht, Migration auf überstaatlicher Ebene gelöst
werden können. In einem geeinten Europa könnten religiöse Gemeinschaften drauf hin
arbeiten und wahrscheinlich wird das auch schon getan. Eine junge pakistanische Christin,

die mit ihrem Mann, einem muslimischen Pakistani, und mit Kleinkind schon mehrere
Wochen in Friedland lebt, erzählte über die Hintergründe ihrer Migration, über die
freundliche und menschliche Aufnahme in Friedland und die verschiedenen Kursangebote.
Am Kongress wurde es möglich, unterschiedliche Ansichten, Erfahrungen, stehen zu lassen,
bzw. aufeinander zu hören, u.a. in den Diskussionsgruppen durch die unterschiedliche
kulturelle Zusammensetzung auch mit konträren Meinungen konfrontiert zu werden. Das
bringt Erweiterungen und Relativierung des eigenen Horizontes. Wertvolle Gespräche
ergaben sich abends zum Beispiel darüber, inwieweit die NS-Zeit in Deutschland wirklich
aufgearbeitet wurde. Deutsche meinten ‚eher nicht‘. So lässt sich vielleicht erklären, weshalb
eine gewisse Resignation gegenüber neu auftretenden Phänomenen Neonazitum zu spüren ist.
Auch wenn die nationalistischen Phänomene wahrscheinlich in ganz Europa zu verzeichnen
sind, könnte in Deutschland eine gewisse Kompetenz und Wachsamkeit ein Profil im
Umgang damit anbieten. Ansonsten wäre eine gewisse Ohnmacht oder Resignation zu
verzeichnen, wie sie auch die Politikerin Herta Däubler-Gmelin (Tübingen) in ihrem Referat
„Borders and Border-Traffic from a political Perspective“ angesprochen hatte.
In diesem Zusammenhang stellte sich mir die Frage, ob Respekt vor dem „nicht mehr
können“, vor der „Resignation“ aufgebracht werden soll, oder ob Veränderungen angezeigt
und notwendig seien. Ist das Recht auf „an der Grenze angelangt zu sein“ (seelsorgerlich) zu
respektieren oder sollen Grenzen überschritten werden?
Zum Thema Spitalseelsorge wurden unterschiedliche Ansätze vorgestellt. Wie weit ist sie in
einem Spitalteam integriert oder nicht? Spiritual Care oder Pastoral Care entpuppten sich als
unterschiedliche Ansätze und Zugänge: Wenn Spiritual Care allgemeiner formuliert wird,
ohne den theologischen Hintergrund zu betonen, dann sollten wir uns dennoch bewusst sein,
dass der theologische Zugang relevant ist. Religiöse Inhalte sind in weltliche Sprache zu
übersetzen (Bonhoeffer). Ein spiritueller oder religiöser Hintergrund lässt sich nicht restlos
wissenschaftlich darstellen und reduzieren. Diese kritischen Fragen, die auch gestellt wurden
und in einem Spitalteam mit Ärzten und Seelsorgern relevant sind, sollten nicht als
„Ergänzung“ angesehen werden, sondern als gleichwertig neben wissenschaftlichen
Gesichtspunkten gewichtet werden. Der Mensch ist nicht zu reduzieren auf objektive
wissenschaftliche Kriterien. Er bleibt ein Individuum. Zwei wichtige Ansätze wurden dazu
vorgestellt: Vertrauen verstärken und den Aufbau von verantwortlicher Gemeinschaft auf
lokaler Ebene herstellen.
Spiritual Care ist nicht einfach oder allein Pastoral Care in anderer Sprache für eine breiter
gefasste Berufsgruppe. Spiritual sollte nicht als Ersatz für „religiös“ gelten, sondern eine
Dimension einschliessen, die wirklich die existenzielle Ebene erreicht, den Menschen
erfassen kann auf der tieferen Erfahrungsebene. Spirituelle Erfahrungsebenen, die in jeder
Religion vorhanden sind, sollen ins Spiel, ins Gespräch gebracht werden in einer Sprache, die
für wissenschaftlich geschultes Fachpersonal zugänglich ist. Beispiele über entsprechende
Erfahrungen führte Prof. Daniel Louw (Stellenbosch, Südafrika) in seinem Referat „Crossing
Borders“ an.
Gleichzeitig wurde in der Gesprächs- und Austauschgruppe deutlich, wie unterschiedlich
Kulturen umgehen mit individuellen bzw. gemeinschaftlichen Ansätzen (Afrika): Der
Austausch darüber war sehr aufschlussreich. Diese Spannung ist auszuhalten. Sie ermöglicht
ein Verstehen lernen, was es an menschlichen und kulturellen Lebensmöglichkeiten gibt. Das
ist gleichzeitig ein „Umgang mit dem Fremden“.
Medizin-ethische Grenzsituationen und Entscheide kamen im Referat von Prof. Alfred Simon
(Göttingen) zu „Medical Border Situations“ zur Sprache, auf die Ulla Schmidt (Oslo)
reagierte.

