
Kranke besuchen  
 
Seit fast 30 Jahren arbeite ich als Krankenschwester. Da fällt es nicht immer leicht barmherzig zu sein. 
Oft werden die 7 geistigen Werke der Barmherzigkeit im Alltag gefordert: 

1. Irrende zurechtweisen (nutzt meistens nichts!)  
2. Unwissende lehren (löst manchmal AHA- Erlebnisse aus!)  
3. Zweifelnden recht raten (Ratschläge sind auch Schläge!)  
4. Trauernde trösten (geht nur durch den Glauben!)  
5. Lästige geduldig ertragen (eine der größten Herausforderungen!)  
6. Denen, die uns beleidigen, gern verzeihen (Mein Leitsatz: Nichts persönlich nehmen!)  
7. Für Lebende und Tote beten (Arbeit ist auch eine Form des Gebetes!) 

Kranke zu pflegen ist mehr, als sie medizinisch zu versorgen. 
Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist mir sagt, was zu tun ist. Oder anders gesagt ich folge 
meiner Intuition und Empathie. Einige Erlebnisse während meiner Ausbildungszeit prägen mich bis 
heute. Eine ältere krebskranke Frau fragte mich eines Tages nach Schlaftabletten, um ihrem Leben 
und damit auch Leiden ein Ende zu machen. Das bestürzte mich sehr. Ich kam ihrem Wunsch nicht 
nach, versuchte aber, ihr Leiden so gut es ging zu lindern, indem ich an die Ärzte weitergab, dass sie 
unter Schmerzen leide. Wir hatten dann einige tiefgehende Gespräche über Leben und Tod.  
Ihr dementer, aber ansonsten noch einigermaßen rüstiger Ehemann, der ebenfalls bei uns im 
Krankenhaus stationär lag, wurde oft von der Nachbarstation im Rollstuhl zum Besuch zu ihr 
herübergefahren. Bedingt durch seine Demenz konnte aber zwischen den beiden kein tiefergehender 
Austausch mehr stattfinden. Vielleicht zog sie mich aus diesem Grund ins Vertrauen. 
Mit der Zeit ging es der Patientin immer schlechter und eines Tages, während meiner Dienstzeit, 
verstarb sie dann auch. Ich glaube es verging keine Stunde als ein Anruf der Nachbarstation kam, die 
uns Bescheid gab, dass der Ehemann unserer Patientin soeben völlig unerwartet verstorben sei. 
Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als die, die man sieht! 

Noch heute liegen mir die Sterbenden besonders am Herzen. Es kostet mich inzwischen keine 
Überwindung mehr, den Tod als Erlösung anzunehmen und auch den Angehörigen zu widersprechen, 
die oft Sätze wie: " Das wird schon wieder!" zu ihren Liebsten sagen, obwohl alles dagegenspricht. Ich 
versuche ihnen näher zu bringen, dass diese letzten Momente mit dem Sterbenden auch ein 
Geschenk sind. Sie bieten die Chance, Abschied zu nehmen und sich vielleicht zu bedanken oder auch 
zu verzeihen.  
Schwer auszuhalten ist es für mich, wenn die Angehörigen diese Chance zum Abschied nicht nutzen 
möchten. So versterben immer wieder Patienten alleine, trotz Bitten und Aufrufen, den Kranken zu 
begleiten. Wenn die Angehörigen wüssten, wie sehr sie sich selbst damit bestrafen! Denn alle 
Vorstellungen, die sie sich selbst machen, sind schlimmer als die Wirklichkeit! Durch dieses 
Vermeiden kann die Trauer oft nicht richtig verarbeitet werden und die Gedanken daran belasten 
lange Zeit.  
Leider ist die Personalsituation oft so, dass nicht die Zeit bleibt, sich ans Bett eines Sterbenden zu 
setzen. Die anderen Patienten müssen ja auch versorgt werden! In solchen Situationen fühle ich mich 
oft hin- und hergerissen und handle nach Prioritätenliste. Es ist schade, dass die grundlegenden 
Bedürfnisse der Menschen wie Zuwendung und Nähe, Faktoren wie Wirtschaftlichkeit und 
Kosteneffizienz unterworfen sind! Lebt doch der Mensch nicht vom Brot (und der CT-Untersuchung!) 
allein! Hier lautet doch die Frage: Was ist uns unsere Menschlichkeit wert? 
Oft bekomme ich von Patienten oder Angehörigen zu hören: "Schwester, was sie hier leisten, dass 
könnte ich nicht." Wahrscheinlich konnte ich mir mein Berufsethos nur bewahren, weil ich nur in 
Teilzeit arbeite und so immer wieder größere Phasen der Erholung und Reflexion habe. Wenn ich 
mich morgens um viertel vor fünf für den Frühdienst aus dem Bett quäle, belohnt mich manchmal ein 
schöner Sonnenaufgang fürs frühe Aufstehen. Besonders strapaziös ist das Ganze, wenn ich am 
Vortag erst gegen 21 Uhr oder je nach Arbeitsaufkommen noch später vom Dienst nach Hause 



komme. Aber Krankenschwestern sind ja besondere Menschen, die eine Ausnahmegenehmigung von 
den Arbeitsschutzbestimmungen bezüglich der Ruhezeiten haben. Gott vergelt`s! 

Erfüllend ist für mich zusehen, wie ich Menschen ein Gefühl der Geborgenheit verschaffen kann, 
indem ich ein Lied mit ihnen singe oder ein Gebet mit ihnen spreche. Wieviel Licht und Dankbarkeit 
strahlt mir dann entgegen! Das sind Momente, in denen ich von mir selbst weggehe, hin auf den 
Anderen zu. Es stellt sich mir oft die Frage: Wie könnte ich dem Anderen jetzt etwas Gutes tun und 
dies so ganz nebenbei noch rationell in die Pflege (zum Beispiel das Wechseln einer 
Inkontinenzschutzhose, Fachausdruck für Windel) integrieren? 
Auch wenn ich einem Menschen, der alleine nicht mehr richtig zurechtkommt, ein Fußbad oder eine 
Dusche anbiete und den seit Wochen nicht mehr entfernten Schmutz in den Zehenzwischenräumen 
(oder sonst wo) entferne, denke ich: Christus hat Dich jetzt als Werkzeug benutzt! So gelingt es mir 
auch, unangenehme Dinge zu ertragen. Dadurch erfüllen sich durch mich immer wieder die Worte 
dieses Gebetes aus dem 14. Jahrhundert: 
  
"Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. 
Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. 
Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. 
Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um Menschen an seine Seite zu bringen." 
  
So kann ich für mich sagen: Die Liebe Christi drängt mich Werke der Barmherzigkeit zu tun. 
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