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I. Antrag 
1. Vom Bericht des Kirchenrates betreffend das Postulat Palliative Care 

wird zustimmend Kenntnis genommen. 
2. Das Postulat Nr. 2012-008 wird abgeschrieben. 

 

II. Bericht 
1. Das Postulat  

Die Kirchensynode überwies am 15. Mai 2012 ein Postulat von Rita Famos, 
Uster, betreffend Palliative Care an den Kirchenrat. Dieses hat folgenden Wort-
laut: 

«Der Kirchenrat wird gebeten zu prüfen, ob und wie in der Landeskirche ein 
Schwerpunkt 'Palliative Care' geschaffen werden soll. Innerhalb dieses Schwer-
punkts wird sicherstellt, dass die Kirche Weiterbildungsangebote für Freiwillige 
im Bereich Sterbebegleitung anbietet, Kirchgemeinden im Aufbau von Freiwil-
ligenteams für Sterbebegleitung unterstützt werden und dass Gemeindepfar-
rer/innen und insbesondere Pfarrer/innen in der Spezialseelsorge in Heimen und 
Spitälern unterstützt werden, professionelle Partner/innen in der Umsetzung der 
'Nationalen Strategie Palliative Care' zu sein.» 

In der Begründung weist die Postulantin darauf hin, dass es darum geht, dass 
die Kirche mit ihren langen und reichen Tradition und Erfahrung in der Beglei-
tung schwerkranker und sterbender Menschen ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung wahrnimmt und sich als kompetente Partnerin in der Umsetzung der natio-
nalen Strategie Palliative Care zur Verfügung stellt.  

 

2. Die Geschichte von Palliative Care  

2.1. International 

«Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und lernt, 
was es heisst: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer» (Matthäus 9,12–13). 
Die Sorge um die Kranken gehörte von allem Anfang an zur christlichen Glau-
benstradition und Ethik, das Christentum entwickelte deshalb ein einzigartiges 
Engagement für die Begleitung und Pflege von kranken und sterbenden Men-
schen.  

Bereits im frühen Mittelalter kannte man in den Klöstern die Tradition, kranke 
und sterbende Menschen aufzunehmen und sie sowohl entsprechend dem dama-
ligem Wissen und Können medizinisch-pflegerisch wie auch innerhalb der 
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klösterlichen Gemeinschaft seelsorglich zu begleiten. Bald entstanden auch pa-
rallel zu Klöstern eigenständige christliche Gesundheitseinrichtungen, in denen 
Kranke und Sterbende sowohl leiblich als auch seelisch umsorgt wurden. Das 
«Hotel Dieu» in Beaume im Burgund ist eines der berühmtesten Hospize aus 
dem Mittelalter und kann als exemplarisch bezeichnet werden.  

1967 knüpfte die englische Ärztin, Sozialarbeiterin und Krankenschwester Ci-
cely Saunders (1918–2005) an die mittelalterliche Hospiz-Tradition an und 
gründete das erste moderne Sterbehospiz in London, das St.Christopher’s Hos-
pice. Es entstand aus Not und als medizinkritisches Korrektiv: Menschen, die 
nicht mehr kurativ behandelt werden konnten, wurden in der Mitte des letzten 
Jahrhunderts von den Ärzten ignoriert, chronisch erkrankte und sterbende Pati-
entinnen1 fühlten sich in diesem medizinischen Versorgungssystem nicht mehr 
aufgehoben. Saunders plädierte für eine menschenwürdige, ganzheitliche Medi-
zin und Pflege der Menschen an ihrem Lebensende. Die verschiedenen Profes-
sionen, die sterbende Menschen begleiten, sollten hierarchiefrei und gemeinsam 
für einen menschenwürdigen, selbstverantworteten, sozial eingebetteten letzten 
Lebensabschnitt für die betroffenen Patienten sorgen. Medizinische Versor-
gung, Pflege, psychosoziale Umsorgung wie auch die Sorge um die spirituellen 
Bedürfnisse gingen im St.Christopher’s Hospice Hand in Hand.  

Nach dem Vorbild von St.Christopher’s Hospice entstanden viele weitere Hos-
pize und Palliativstationen, zunächst in England, dann in weiteren 90 Ländern. 
Die Idee der ganzheitlichen Betreuung sterbender Menschen schlug sich nieder 
in der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO von Palliative Care 
aus dem Jahr 2002: «Palliative Care entspricht einer Haltung und Behandlung, 
welche die Lebensqualität von Patienten und ihren Angehörigen verbessern 
soll, wenn eine lebensbedrohliche Krankheit vorliegt. Sie erreicht dies, indem 
sie Schmerzen und andere physische, psychosoziale und spirituelle Probleme 
frühzeitig und aktiv erkennt, immer wieder erfasst und angemessen behandelt. 
Palliative Care 

– lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden, 

– unterstützt den Patienten darin, so lange wie möglich aktiv zu bleiben, 

– integriert psychische und spirituelle Aspekte,  

– bejaht das Leben und erachtet das Sterben als normalen Prozess, 

                                    

 

1 Soweit im Dienste der Lesbarkeit des Textes werden männliche oder weibliche Formen gebraucht werden, ist das 
andere Geschlecht jeweils mitgemeint.  
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– will den Tod weder beschleunigen noch verzögern, 

– unterstützt Angehörige, die Krankheit des Patienten und die eigene Trauer 
zu verarbeiten. 

– ist Teamarbeit, um den Bedürfnissen von Patienten und Angehörigen 
möglichst gut gerecht zu werden, 

– kann frühzeitig in der Erkrankung angewendet werden in Kombination 
mit lebensverlängernden Massnahmen, wie beispielsweise Chemo- und 
Radiotherapie. Sie beinhaltet auch die notwendige Forschung, um Be-
schwerden oder klinische Komplikationen besser verstehen und behan-
deln zu können.»2 

Unter Palliative Care versteht man also die ganzheitliche Versorgung, Pflege 
und Begleitung von Menschen am Lebensende. Sie steht auf vier Säulen: medi-
zinische, pflegerische, psychosoziale und spirituelle Betreuung. «Spiritual care» 
meint die Wahrnehmung der spirituellen, geistigen Not von Menschen am Le-
bensende und ihre Begleitung.  

Die Definition von Palliative Care durch die WHO ist wegweisend für viele na-
tionale Initiativen, unter anderem auch in der Schweiz.  

 

2.2. Palliative Care in der Schweiz  

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Konferenz der kantonalen Ge-
sundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) erkannten angesichts der demo-
graphischen Veränderungen und der sich darin abzeichnenden Herausforderung 
in der Pflege und Betreuung von unheilbar kranken und sterbenden Menschen 
die Notwendigkeit der Förderung von Palliative Care. Dazu wurde die «Natio-
nale Strategie Palliative Care 2010–2012» erarbeitet und im Oktober 2009 offi-
ziell verabschiedet. Das Hauptziel wurde folgendermassen festgehalten: «Bund 
und Kantone verankern Palliative Care gemeinsam mit den wichtigsten Akteu-
ren im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen. Alle schwerkranken und 
sterbenden Menschen in der Schweiz erhalten damit ihrer Situation angemesse-
ne Palliative Care und ihre Lebensqualität wird verbessert.» In den sechs Hand-
lungsfeldern Versorgung, Finanzierung, Sensibilisierung, Aus-, Weiter-, Fort-
bildung, Forschung und Umsetzung der Strategie wurden Ziele formuliert. Im 
Rahmen dieser Ziele wurde in den Jahren 2010–2012 viel Grundlagenarbeit zur 
Förderung von Palliative Care geleistet, unter anderem in den «Nationalen Leit-

                                    

 

2 http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/. 
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linien Palliative Care» ein gemeinsames Verständnis von Palliative Care formu-
liert. 2013 wurde entschieden, dass nach der Grundlagenarbeit eine Phase der 
Implementierung folgen muss. Diese wurde mit der «Nationalen Strategie Palli-
ative Care 2013–2015» verabschiedet.  

Die Umsetzung der Strategien und Leitlinien des Bundes erfolgt in den Kanto-
nen durch die kantonalen Gesundheitsdepartemente. 

Bereits 1998 wurde die multiprofessionelle Fachgesellschaft palliative ch ge-
gründet. Ihre Mitglieder rekrutieren sich aus allen Berufsgruppen, die am Kran-
kenbett tätig sind: Pflegende, Ärztinnen und Ärzte, Seelsorger und Seelsorge-
rinnen sowie auch engagierte Freiwillige. Neben dem interprofessionellen Aus-
tausch zwischen Fachkräften hat die Gesellschaft zum Ziel, die Umsetzung der 
nationalen Strategie Palliative Care zu fördern. 15 regionale Sektionen über-
nehmen diese Aufgabe in den Kantonen. 

 

2.3. Palliative Care im Kanton Zürich  

Der Versorgungsauftrag für eine angemessene Palliative Care ist im Patientin-
nen- und Patientengesetz, im Gesundheitsgesetz und im kantonalen Konzept 
«Palliative Care in der stationären Akutsomatik» von 2006 festgehalten. Das 
kantonale Konzept bildet die Grundlage für die palliative Betreuung von Patien-
ten in der stationären akutsomatischen Versorgung im Kanton Zürich. Als sol-
che muss es den Wirkungsbereich der palliativen Betreuung definieren und ab-
grenzen, Anforderungen festlegen, Akteure identifizieren, Massnahmen zur 
Koordination der verschiedenen Bereiche aufzeigen und die Finanzierung re-
geln. Innerhalb dieses Konzepts wurden die Kompetenzzentren Palliative Care 
und deren Schnittstellen zur ambulanten Versorgung definiert. 

Zwischen dem Verein palliative zh+sh und der Gesundheitsdirektion des Kan-
tons Zürich besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem Ziel, die kantonale An-
lauf- und Koordinationsstelle für Fragen im Zusammenhang mit Palliative Care 
zu betreiben und die kantonale Gesundheitsdirektion in der Erfüllung ihres Ver-
sorgungsauftrages für eine angemessene Palliative Care zu unterstützen. Diese 
umfasst namentlich 

– Verbesserung des Informationsstands der Bevölkerung und der medizini-
schen Leistungserbringer, 

– Vernetzung von stationären und ambulanten Leistungserbringern, 

– Festlegung und Umsetzung von Qualitätsstandards. 
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Der Verein palliative zh+sh wurde im Jahr 2000 gegründet, er zählt heute 500 
Einzelmitglieder und 70 Kollektivmitglieder aus verschiedenen Organisationen. 
Das Netzwerk der Kantone Zürich und Schaffhausen ist eine von 15 Sektionen, 
die unter dem Dach von palliative ch, der Schweizerischen Gesellschaft für Pal-
liative Medizin, Pflege und Begleitung organisiert sind. Gemäss den Statuten 
bezweckt der Verein die Begegnung, den Informations- und Erfahrungsaus-
tausch zwischen Personen und Institutionen, die sich in den Kantonen Zürich 
und Schaffhausen für palliative Medizin, Pflege und Begleitung einsetzen; die 
Information der Öffentlichkeit über Bedingungen und Möglichkeiten, bis zum 
natürlichen Tod ein würdiges und lebenswertes Leben zu führen; die Förderung 
der palliativen Medizin, Pflege und Begleitung im regionalen Gesundheitswe-
sen. Während Spitäler in den Aufgabenbereich des Kantons fallen, sind Spitex-
Organisationen und Pflegezentren auf der Ebene der Gemeinden organisiert. 
Übergänge von zu Hause ins Spital, vom Spital ins Pflegezentrum oder wieder 
zurück nach Hause gelingen müheloser, wenn sich die Fachleute kennen und 
gut zusammenarbeiten. Die Förderung der Zusammenarbeit dieser kommunalen 
und regionalen Fachleute ist ein erklärtes Ziel von palliative zh+sh. Zur Errei-
chung der Leistungsvereinbarung entrichtet der Kanton Zürich jährlich 60'000 
Franken. Weitere 60'000 Franken pro Jahr werden durch die Krebsliga beige-
steuert, ein beträchtlicher Anteil der Finanzierung geschieht durch Spendenein-
nahmen.  

Die Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich ist seit 2013 
Kollektivmitglied bei palliative zh+sh und unterstützt den Verein seither jähr-
lich mit 10'000 Franken. Eine Mitarbeit im Vorstand ist ab 2014 vorgesehen.  

Es kann festgehalten werden, dass im Kanton Zürich vor allem im stationären 
Bereich sowohl in der Akutsomatik wie auch in den Institutionen der Langzeit-
pflege die Sicherstellung des Zugangs zu Palliative Care für die meisten dort 
betreuten Patientinnen vorhanden ist. Eine grosse Herausforderung stellt zurzeit 
die ambulante Behandlung dar. Die grosse Mehrheit (80%) der Menschen will 
zu Hause sterben. Um diesem Bedürfnis entgegenzukommen, braucht es zusätz-
lich zu den stationären Angeboten ein flächendeckendes ambulantes Angebot 
von Palliative Care für die Bewohnerinnen des Kantons Zürich, das nur in der 
Zusammenarbeit zwischen Hausärzten, Spitex, Freiwilligenorganisationen und 
Seelsorgenden verwirklicht werden kann.  

Was für das kantonale Gesundheitswesen gilt, gilt auch für die Landeskirche: 
Die Beteiligung der Pfarrämter in Spitälern und Pflegezentren an Palliative 
Care in den Institutionen ist zum grössten Teil dort sichergestellt, wo kirchliche 
Seelsorgestellen vorhanden sind. Die Integration dieser Pfarrämter in den 
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Kirchgemeinden ist jedoch noch kaum vorhanden. Das zukünftige Engagement 
der Landeskirche in palliative zh+sh soll daher die Vernetzung von Gemeinde-
seelsorge und Spitex/Hausärzten intensivieren sowie das Angebot der Seelsorge 
vor Ort bekannt machen. 

 

3. Die Kirche und Palliative Care  

3.1. Palliative Care und christliche Ethik 

Palliative Care in ihrem ganzheitlichen Ansatz hat im westlich-abendländlichen 
Kontext ihre Wurzeln in christlicher Theologie, Ethik und Glaubenspraxis. Das 
Besuchen und Begleiten von Kranken und Sterbenden gehört seit dem Urchris-
tentum zum Auftrag der Glaubenden und der Gemeinden. Das Miteinander der 
Pflege von körperlichen und seelischen Nöten der Menschen war bis zur Auf-
klärung eine Selbstverständlichkeit. Die mittelalterlichen Klöster liessen in ih-
ren Hospizen den Menschen sowohl die in ihrem grossen Wissen in der Heil-
kunde basierende Pflege des Körpers als auch eine geistliche Begleitung zu-
kommen.  

In der nachaufklärerischen Medizin mit ihrem analytischen-deduktiven Ansatz 
wurden Seele und Geist immer mehr vom Körper abgekoppelt. Die Medizin 
hatte den Körper des Menschen im Fokus, die sich neu entwickelnde speziali-
sierte Seelsorge die Seele. Es entwickelte sich ein auf rein somatische Merkma-
le fokussiertes Gesundheits- bzw. Krankheitsverständnis. Medizin reduzierte 
sich auf die «Reparatur» der nicht funktionierenden Körperteile, was zur Folge 
hatte, dass nicht mehr kurativ behandelbare Menschen für Ärzte kaum von Inte-
resse waren.  

«Wachet und betet» (Markus 14,38): In der Aufforderung Jesu an seine Jünger, 
ihm in seiner Todesstunde beizustehen, sah Cicely Saunders die Aufforderung, 
diesem Missstand in der Betreuung Sterbender entgegenzuwirken. Ihre Motiva-
tion, sich für eine ganzheitliche Pflege der Sterbenden einzusetzen, in der Kör-
per und Seele wieder zu einer Einheit wurden und auch die tragende Gemein-
schaft rund um den Sterbenden als wichtige Kraftquelle einbezogen wird, wur-
zelte in ihrem christlichen Glauben.  

Die Hospiz- und Palliative-Care-Bewegung, die aus der Initiative einer christli-
chen Ärztin entstand, entspricht in verschiedener Hinsicht christlicher Theolo-
gie und Ethik, einem biblischen Menschenbild und der christlichen Auffassung 
von Sterben und Tod: Christliche Theologie und Glaubenspraxis versteht das 
Leben bis zum Tod als eine tiefe menschliche und geistliche Reifung, die zum 
Leben des Menschen gehört. Ohnmacht, Leiden und Sterben gehören zum Rei-
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feprozess des Menschen wie auch dessen Glücksmomente. Das Bild von der 
Gemeinde Christi als Leib, welches das gegenseitige Angewiesensein der ein-
zelnen Glieder abbildet, führt vor Augen, dass nicht nur die leidenden und ster-
benden Menschen die Gesunden und Starken brauchen, sondern auch umge-
kehrt die Gemeinschaft die sterbenden Menschen braucht, um von ihrer Weis-
heit zu lernen und das Leben in seiner Ganzheit vor Augen zu haben. «Die Kir-
che ist einem inklusiven Menschenbild verpflichtet, in welchem auch leidende 
Menschen aufgehoben sind. Diese Sicht des Menschen steht im Gegensatz zu 
einem Menschenbild, das Autonomie und Unabhängigkeit verabsolutiert. Der 
Kirchenrat erinnert daran, dass die Gesellschaft nicht nur Raum für Starke und 
Leistungsfähige haben muss, sondern grundsätzlich ein Freiheits- und Gebor-
genheitsraum für alle Menschen sein soll.»3 Zugleich hielt der Kirchenrat fest, 
weshalb die Sicherstellung des Zugangs für alle Zürcher Bürgerinnen und Bür-
ger zu palliativer Versorgung und seelsorglicher Begleitung der theologisch-
ethischen Grundhaltung der Kirche und der seit Jahrhunderten gepflegten Glau-
benspraxis und dem solidarischen Miteinander der Glaubenden in den Gemein-
den entspricht. 

 

3.2. Die Kirche und das Sensibilisierungsprojekt 

In ihrer grossen Not wenden sich Betroffene, auch viele Mitglieder der Landes-
kirche, oft an Organisationen für den begleiteten Suizid. Ihr Wunsch nach 
selbstverantwortetem und selbstbestimmtem Sterben, ihre berechtigte grosse 
Angst vor unzumutbaren Schmerzen, ihre Sorge, den Angehörigen und der Ge-
sellschaft zur Last zu fallen, sind Motivation für diesen oft verzweifelten 
Schritt.  

Menschen, die nach reiflicher Überlegung diesen Weg wählen, sollen nicht ver-
urteilt werden. Durch eine breite Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölke-
rung soll aber verhindert werden, dass Menschen ohne Wissen über die Mög-
lichkeiten von Palliative Care sich für den begleiteten Suizid entscheiden. Der 
Kostendruck im Gesundheitswesen und die Überforderung von Angehörigen 
mit der Situation lassen zudem daran zweifeln, ob die Wahl für den begleiteten 
Suizid, der bei Menschen über 80 Jahren rasant zunimmt, oft nicht unbewusst 
und subtil fremdbestimmt ist. («Ich will niemandem zur Last fallen.») 

                                    

 

3
 Vernehmlassungsantwort des Kirchenrates vom 29. April 2010 zum bundesrätlichen Vorschlag zur Änderung des 

Strafgesetzbuches und des Militärstrafgesetzes betreffend die organisierte Suizidhilfe. 
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Selbstverantwortetes Sterben ist durch palliative Begleitung möglich: Eine um-
fassende pflegerische, medizinische, psychosoziale und seelsorgliche Beglei-
tung der Menschen, vermittelt die Botschaft, dass sie angenommen sind und als 
Sterbende einen wichtigen Teil des Ganzen der Gesellschaft darstellen. Sie bie-
tet mit einer gut erforschten Schmerztherapie grösstmögliche Entlastung von 
Schmerzen, sie nimmt Menschen mit all ihren Wünschen ernst und ermöglicht 
weitmögliche Selbstbestimmung. Angesichts des Todes erwächst in vielen 
Menschen das Bedürfnis, noch einmal die Mitte des Lebens zu definieren, mit 
dem Leben und den Mitmenschen ins Reine zu kommen und in der Gottesbe-
ziehung Kraft zu schöpfen. Seelsorgliche Gespräche ermöglichen diesen Pro-
zess. Der Einbezug der Angehörigen stellt ihnen Anwältinnen ihrer Würde zur 
Seite, die auch noch da sind, wenn sie ihr Bewusstsein verloren haben.  

Die Landeskirche hat ein grosses Interesse daran, dass ihre Mitglieder im Spe-
ziellen, die Gesellschaft im Allgemeinen gut informiert sind über diese Mög-
lichkeiten von Palliative Care. Durch auszubauende Angebote in Katechese und 
Bildung für Jugendliche und Erwachsene hat sie die Möglichkeit, einen grossen 
Teil der Bevölkerung zu erreichen und somit ein wichtiger Partner zu sein in 
der Umsetzung der nationalen Strategie Palliative Care 2013–2015. 

 

3.3. Palliative Care und Seelsorge 

Seit der Definition von Palliative Care durch die WHO im Jahre 2002 hat sich 
die Verständigung über die vier Dimensionen von Gesundheit etabliert: die bio-
logisch-physiologische, psychologische, soziale und spirituelle Dimension. Es 
ist der Initiative von Cicely Saunders zu verdanken, dass die Erkenntnis über 
die Bedeutung der Spiritualität für die Gesundheit des Menschen ein wichtiger 
Faktor ist. Das schlägt sich auch in den 2010 vom BAG und der GDK publi-
zierten «Nationalen Richtlinien Palliative Care» nieder: Ausdrücklich ist die 
spirituelle Unterstützung erwähnt: «Die spirituelle Begleitung leistet einen Bei-
trag zur Förderung der subjektiven Lebensqualität und zur Wahrung der Perso-
nenwürde angesichts von Krankheit, Leiden und Tod. Dazu begleitet sie die 
Menschen in ihren existenziellen, spirituellen und religiösen Bedürfnissen auf 
der Suche nach Lebenssinn, Lebensdeutung und Lebensvergewisserung sowie 
bei der Krisenbewältigung. Sie tut dies in einer Art, die auf die Biografie und 
das persönliche Werte- und Glaubenssystem Bezug nimmt. Dies setzt voraus, 
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dass die existenziellen, spirituellen und religiösen Bedürfnisse der Beteiligten 
erfasst werden.»4 

Die Diskussion rund um den Begriff Spiritualität ist unüberschaubar. Sicher ist, 
dass nicht mehr alleine die Kirche und die Theologie die Begrifflichkeit defi-
nieren, sondern in Medizin, Religionswissenschaft, Psychologie, Neurowissen-
schaften der Diskurs über Spiritualität und deren Bedeutung für den Gene-
sungsprozess geführt wird. Im Blick auf die Begriffsgeschichte kann zwischen 
einer romanischen und einer angelsächsischen Traditionslinie von Spiritualität 
unterschieden werden. Während die «spiritualité» auf die katholische Ordens-
theologie in Frankreich vom 17. bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
zurückgeht, entsteht die «spirituality» Ende des 19. Jahrhunderts. In der 
deutschsprachigen christlichen Theologie wird die romanische Traditionslinie 
aufgegriffen. Motive wie «Leben aus dem Geist Gottes», «Leben in Christus», 
«Leben im anbrechenden Reich Gottes» sind leitend. Die angelsächsische Tra-
ditionslinie hingegen versteht unter «spirituality» die subjektive und individuel-
le Verinnerlichung von Religion, Transzendenz und Werten in selbstgewählter 
Verhältnisbestimmung zur Religionsgemeinschaft, meist auch losgelöst von re-
ligiösen Gemeinschaften.  

Spricht man im medizinisch-pflegerischen Bereich von Spiritual Care als vier-
tem Standbein von Pallitive Care, dann tendenziell im weiten Horizont der an-
gelsächsischen «spirituality», während die kirchliche Seelsorge eher von der 
romanischen «spiritualité» geprägt ist.  

Evangelisch-reformierte Pfarrerinnen kann man jedoch heute als Expertinnen 
und Anwältinnen für «Spiritual Care» sowohl im weiteren Sinn der «spirituali-
ty» wie auch im spezifischeren Sinn der «spiritualité» bezeichnen, das hat seine 
berechtigten Gründe: 

Die Spiritualität der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer wurzelt im Sinn der 
romanischen «spiritualité» in der christlichen Tradition und Gemeinschaft und 
nährt sich daraus. Pfarrer als Seelsorger sind den Menschen deshalb ein Gegen-
über und vermitteln nach Bedarf auch Anregungen, Rituale, Gebete, Texte aus 
der biblisch-christlichen Tradition. Mit ihrer akademischen Ausbildung sind sie 
jedoch auch Experten für das Gespräch mit Menschen unterschiedlichster geis-
tiger Heimat und für Spiritualität im weiteren Sinn. Ihr Studium beinhaltet pas-
toralpsychologische und religionswissenschaftliche Fächer, womit sie sich in 

                                    

 

4 Bundesamt für Gesundheit (BAG)/Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und direktoren 
(GDK), Nationale Leitlinien Palliative Care, Bern 2010, S. 14. 
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verschiedenen Praktiken und Ansätzen von Spiritualität unterschiedlichster 
Herkunft auskennen. Eine weiter gefasste Auffassung im Sinn der angelsächsi-
schen «spirituality» ist ihnen vertraut. Ihre Professionalität besteht in einer Fä-
higkeit zur Distanznahme zur eigenen Tradition und nach Bedarf Dritte herbei-
zuziehen, wenn die Bedürfnisse der Patienten es verlangen.  

Es ist wichtig, dass die Landeskirche ihre Pfarrerinnen und Pfarrer als Fachper-
sonen mit jahrhundertelanger Erfahrung in Seelsorge und Spiritual Care der Ge-
sellschaft zur Verfügung stellt und ihre Verantwortung für die spirituelle Be-
gleitung am Lebensende wahrnimmt.  

In denjenigen Institutionen (Universitätsspital Zürich, Kantonsspital Win-
terthur, Spitäler Stadt Zürich, Regionalspitäler und Pflegezentren) in denen die 
Landeskirche Pfarrerinnen als Seelsorgerinnen in Institutionen anstellt, sind die 
Pfarrerinnen in die Palliative Care Teams integriert, und sie nehmen ihre Rolle 
als Anwältinnen der spirituellen Bedürfnisse von Patienten wahr. Anders sieht 
es im ambulanten Bereich aus. Spitex und Hausärzten ist oft das Angebot der 
Seelsorge nicht mehr bekannt. Aus dieser Not wird die spirituelle Begleitung 
oft zwar mit viel Engagement, aber ohne das nötige Fachwissen und die wichti-
ge professionelle Distanz durch Pflegende wahrgenommen. Patientinnen und 
Patienten sind den individuellen Vorlieben ausgeliefert, die sich manchmal mit 
ihren eigenen decken, oft aber auch nicht.  

Die Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer werden in den Gemeinden 
nicht mehr oft ans Sterbebett gerufen. Die Kirche ist deshalb herausgefordert, 
im ambulanten Bereich ihr Angebot an professioneller Seelsorge wieder ver-
mehrt bekannt zu machen, namentlich bei der Spitex und bei den Hausärzten als 
Expertin für spirituelle Begleitung und Seelsorge. Dies erfordert eine Sensibili-
sierung der Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer für das Thema Pallia-
tive Care sowie eine minimale Weiterbildung in diesem Bereich, die sie auf den 
neusten Stand der Forschung in den verschiedenen Disziplinen im Bereich Pal-
liative Care stellt und das Verständnis für interprofessionelle Zusammenarbeit 
fördert. Zudem ist eine unermüdliche Vernetzungsarbeit mit Spitex und Haus-
ärzten erforderlich, die das professionelle Seelsorgeangebot bekannt macht, 
damit das grosse Wissen und Können der Gemeindepfarrerinnen und Gemein-
depfarrer von den Menschen, die zu Hause sterben, wieder vermehrt genutzt 
wird. Ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit der Gemeindepfarrerinnen und 
Gemeindepfarrer mit den kirchlichen Seelsorgenden im stationären Bereich, da 
kranke und sterbende Menschen oft zwischen ambulanter und stationärer Be-
handlung wechseln. 
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3.4. Palliative Care und Freiwillige  

Palliative Care ist ausgerichtet auf eine vernetzte Betreuung, idealerweise so-
wohl zwischen den verschiedenen Berufsgruppen als auch in der Kooperation 
zwischen Professionellen, Freiwilligen und Angehörigen.  

Dem Einbezug von Freiwilligen und Angehörigen misst die Nationale Strategie 
Palliative Care 2013–2015 einen besonderen Stellenwert ein. Das vierte Teil-
projekt hält als Oberziel fest: «Die Angebote und Dienstleistungen der formel-
len Freiwilligenarbeit in Palliative Care sind flächendeckend bekannt und wer-
den von kantonalen und kommunalen Behörden und Organisationen des Ge-
sundheits- und Sozialwesens sowie von Fachpersonen vorausschauend für die 
Betreuung und Begleitung schwerkranker sterbender Menschen und deren Be-
zugspersonen genutzt.»5 

Auch wenn sterbende Menschen heute oft komplexer medizinischer und pflege-
rischer Massnahmen bedürfen, braucht es zum Sterben nichts anderes, als was 
zum Leben nötig ist: die Solidarität und Empathie eines Mitmenschen, Ge-
spräch und Gemeinschaft, eine Umwelt, die offen ist für die Vielfalt und Ge-
brochenheit des menschlichen Lebens, sowie etwas gesunden Menschenver-
stand und menschliche Wärme. Sterbende benötigen nicht nur medizinische und 
spirituelle Fachkompetenzen, sondern zuerst und vor allem eine Lebenswelt, 
deren Menschlichkeit vor dem Sterben nicht Halt macht. 

Zunächst und oft beispielhaft wird dies von Angehörigen geleistet. Die mobile 
Gesellschaft, in der sterbende Menschen oft weit entfernt von ihren Angehöri-
gen leben, Senioren auch noch in hohem Alter umziehen in die von ihnen be-
vorzugte Seniorenresidenz, stellt neue Anforderung an die soziale Vernetzung 
von Menschen. Die Kirchen geben mit ihren Besuchsdiensten schon seit ge-
raumer Zeit eine Antwort auf die veränderten Gegebenheiten der mobilen Ge-
sellschaft. Gemeinschaft und Solidarität mit den Mitmenschen, die in den soge-
nannt Schwachen nicht nur Hilfsbedürftige sieht, sondern auch deren Bedeu-
tung und Stärke für das Ganze sieht, entspricht dem Menschenbild und dem 
Verständnis von Kirche (Ekklesia) und Gemeinschaft (Koinonia). Demnach 
sind ihre diakonischen Angebote im Bereich Besuchsdienst nicht einfach eine 
Antwort auf die Bedürfnisse der Gesellschaft sondern, wurzeln in ihrem inners-
ten Selbstverständnis. Gemeinschaft auch mit dem sterbenden Menschen ist 

                                    

 

5 Bundesamt für Gesundheit (BAG)/Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen 
und -direktoren (GDK), Nationale Strategie Palliative Care 2013–2015, Bern 2012. 
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kein Dienstleistungsangebot der Kirche sondern ein Ausdruck des Verständnis-
ses von Kirche als Leib Christi.  

Es ist eine grosse Herausforderung für die Landeskirche, dass sie ihre Mitglie-
der, die ja alle auch potenzielle Freiwillige sind, sensibilisiert für die Bedürfnis-
se sterbender Menschen. Beim Ausbau der Tätigkeit der Freiwilligen auch im 
Bereich des Begleitens von sterbenden Menschen besteht grosser Handlungsbe-
darf. Durch Schulung und Begleitung von Freiwilligen sowie Aufbau einer Ko-
ordinations- und Vermittlungsstelle könnte die Kirche einerseits ein wichtiges 
Zeugnis ihres Selbstverständnisses ablegen und andererseits ihren gesamtge-
sellschaftlichen Auftrag als Landeskirche in einem gesellschaftlichen Brenn-
punkt wahrnehmen. 

 

3.5. Palliative Care und Ökumene 

Für Spitäler, Pflegezentren und ambulante Palliative Care Angebote ist es wich-
tig, dass sie einen kompetenten Ansprechpartner für die spirituelle, geistliche 
Begleitung ihrer Patienten haben. Konfessionelle Unterschiede sind zunächst 
für die anderen Akteure in der Palliative Care nicht von Bedeutung. Wichtiger 
ist die Professionalität der Seelsorgenden beider Konfessionen. Eine Schwer-
punktbildung Palliative Care macht deshalb nur in einem ökumenischen Hori-
zont Sinn. Die kirchliche Seelsorge kann sich nur in einem ökumenischen Mit-
einander als Partnerin für die Umsetzung der nationalen Strategie positionieren. 
Die nachstehenden Ziele und Massnahmen entstanden in Zusammenarbeit mit 
der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich, die zurzeit ebenfalls eine 
ähnliche Schwerpunktbildung lanciert. Viele Projekte sollen im ökumenischen 
Miteinander angepackt werden.  

 

4. Ziele, Massnahmen und Ressourcen  

Wenn die Kirche «älter» wird, wie das die soziologischen Studien schon lange 
diagnostizieren, dann soll sie sich auch als Expertin und Anwältin ihrer alten 
und sterbenden Menschen profilieren. Eine Kirche, die sich für die alten, kran-
ken und sterbenden Menschen engagiert und sie kompetent begleitet, hat Aus-
strahlung auf die jüngere Generation, die als Angehörige ja auch immer mitin-
volviert ist. Ein profiliertes Engagement für alte, kranke und sterbende Men-
schen spricht auch Junge an. Auch deshalb ist eine Fokussierung auf das Thema 
Palliative Care ein Gebot der Stunde.  
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Aus den unter Ziffer 3 vorstehend aufgeführten Begründungen erkennt der Kir-
chenrat im Sinn des Postulats den Handlungsbedarf und sieht im Thema Pallia-
tive Care ein Schwerpunktthema für die nächsten fünf Jahre. Dies soll weitge-
hend innerhalb der bestehenden Strukturen geschehen, die ja auch aufgrund des 
Selbstverständnisses der Landeskirche die Begleitung und Betreuung von und 
die Gemeinschaft mit chronisch und degenerativ erkrankten und sterbenden 
Menschen garantieren sollten. Das Schwerpunktthema soll sich in den Berei-
chen Bildung und Sensibilisierung, Seelsorge und Diakonie/Freiwilligenarbeit 
sowie Forschung mit entsprechenden Projekten niederschlagen, dies sowohl auf 
landeskirchlicher wie auch auf regionaler und lokaler Ebene und in ökumeni-
scher Zusammenarbeit mit der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich 
und im Austausch von Erfahrungen und Know-how mit den anderen Mit-
gliedkirchen des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds (SEK). 

 

4.1. Bildung/Sensibilisierung 

Ziel: Die Kirche leistet ihren Beitrag zur Sensibilisierung und Aufklärung der 
Bevölkerung für Palliative Care.  

Massnahme 1 (Religionspädagogik): Innerhalb des religionspädagogischen Ge-
samtkonzepts ist in der Phase 3 das Thema Sterben, Tod und Auferstehungs-
hoffnung weiterhin verankert und trägt zur Enttabuisierung des Todes bei. Über 
Palliative Care wird entwicklungsgemäss informiert. Entsprechende Unter-
richtsmaterialien werden von der Abteilung Katechetik der Gesamtkirchlichen 
Dienste zur Verfügung gestellt.  

Massnahme 2 (Generationenkirche): Im Projekt «Erwachsenenbildung mit El-
tern von Kindern und Jugendlichen im Rahmen des rpg», das 2014 initialisiert 
werden wird, sollen theologische und ethische Fragen rund um Palliative Care 
zum Thema werden sowie für die Arbeitshilfen und auch für intergenerationelle 
Lernsettings aufgearbeitet werden. 

Massnahme 3 (Erwachsenenbildung): Durch die Pfarrerinnen und Pfarrer in 
den Regionalspitälern sind in Zusammenarbeit mit den Kirchgemeinden und 
der Abteilung Bildung der Gesamtkirchlichen Dienste Module der Erwachse-
nenbildung zum Thema «Das Sterben leben» zu gestalten. In den Regionen sol-
len diese Bildungsveranstaltungen regelmässig der breiten Öffentlichkeit ange-
boten werden.  
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4.2. Seelsorge  

Ziele: Alle Pfarrerinnen und Pfarrer der Landeskirche, sowohl in Institutionen 
wie auch in den Kirchgemeinden, sind informiert über die neusten Entwicklun-
gen in Palliative Care. Sie nehmen innerhalb von Palliative Care ihre Rolle als 
Expertinnen und Experten für Spiritualität im Allgemeinen und christliche Spi-
ritualität im Besonderen wahr.  

Massnahme 1 (Pfarrerinnen und Pfarrer in Spitälern und Pflegezentren): Die 
Abteilung Seelsorge stellt sicher, dass alle Pfarrerinnen und Pfarrer in Spitälern 
und Pflegeinstitutionen im Rahmen ihres Weiterbildungsprogramms einen Wo-
chenkurs zu Palliative Care von aws (Aus- und Weiterbildung Seelsorge) be-
sucht haben und sich ihren Institutionen als Expertinnen und Experten für Spiri-
tual Care zur Verfügung stellen. 

Massnahme 2 (Gemeindepfarrer/innen Basiswissen): Die Abteilung Seelsorge 
der Gesamtkirchlichen Dienste besucht alle Pfarrkapitel mit einer Informations-
einheit zum Thema Palliative Care. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den 
Pfarrerinnen und Pfarrern in Institutionen des entsprechenden Pfarrkapitels. 

Massnahme 3 (Ansprechpersonen in den Regionen): In Zusammenarbeit mit 
den Dekaninnen und Dekanen werden pro Dekanat Ansprechpersonen für Palli-
ative Care bestimmt. Sie besuchen eine Weiterbildungswoche von aws zum 
Thema Palliative Care und übernehmen die Verantwortung für die bessere Posi-
tionierung des Seelsorgeangebots in der ambulanten Versorgung von Palliative 
Care. Sie sind zuständig für die Vernetzung mit Hausärzten und Spitexorganisa-
tionen der Region und vermitteln Kontakte zu den einzelnen Pfarrämtern.  

Massnahme 4 (Informationsbroschüre): Zusammen mit der Römisch-
katholischen Kirche im Kanton Zürich wird eine Broschüre erstellt, welche die 
kirchlichen Angebote innerhalb von Palliative Care für eine breite Öffentlich-
keit verständlich darstellt. 

 

4.3. Freiwillige  

Ziel: Für jede Institution und im ganzen Gebiet des Kantons Zürich gibt es ein 
Netz von regional organisierten Freiwilligen, die innerhalb eines Tages für die 
Begleitung eines Sterbenden aufgeboten werden können. Die Freiwilligen wer-
den vorwiegend durch Pfarrpersonen angesprochen und motiviert. Sie werden 
sorgfältig rekrutiert, ausgebildet und supervisorisch begleitet.  

Massnahme 1 (Weiterbildungsmodule Freiwillige): In Anlehnung an die Modu-
le der Aargauer Kirche und in Zusammenarbeit mit dem Diakoniewerk Neumü-
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nster, der Römisch-katholischen Kirche und Caritas erarbeitet die Abteilung 
Seelsorge eine spezifische Schulung für kirchliche Freiwillige, die sie befähigt, 
Sterbende zu begleiten. Für die Erarbeitung des Kurses durch ein Projektteam 
werden die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung gestellt.  

Massnahme 2 (Freiwilligennetzwerk): Der Aufbau eines Netzes von Freiwilli-
gen in Palliative Care geschieht in Koordination und Kooperation mit dem Pro-
jekt va bene der Landeskirche, und zwar sowohl hinsichtlich der Ausbildungs-
module als auch hinsichtlich der Suche freiwillig Engagierter. Bewährten Frei-
willigen soll ermöglicht werden, sich für die Begleitung Sterbender ausbilden 
zu lassen.  

Massnahme 3 (Betreuung der Freiwilligen): Unter der Leitung einer Pfarrerin 
bzw. eines Pfarrers in einer Institution oder in einer Region werden Gruppen 
von ausgebildeten Freiwilligen geführt, die für Einsätze in der Sterbebegleitung 
zur Verfügung stehen. Es wird geklärt, ob die Strukturen der Notfallseelsorge 
logistisch dafür nutzbar wären. 

 

4.4. Forschung  

Ziel: Eine Stiftungsprofessur mit Lehrauftrag an der Theologischen und Medi-
zinischen Fakultät der Universität Zürich ist installiert. Sie leistet einen Beitrag 
dazu, dass christliche Theologie und Spiritualität in den nationalen Forschungs-
projekten wahrgenommen wird und dass sowohl angehende Pfarrerinnen und 
Pfarrer als auch Ärztinnen und Ärzte sich im Thema Spiritualität und dessen 
Bedeutung innerhalb von Palliative Care auskennen.  

Massnahme 1 (Stiftungsprofessur): Der Kirchenrat engagiert sich in den auf Ini-
tiative der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich beruhenden Ver-
handlungen zwischen den beiden Kirchen und der Universität Zürich zur Reali-
sierung einer Stiftungsprofessur Spiritual Care. Für den Finanzierungsanteil der 
Landeskirche von jährlich 80'000 Franken werden Sponsoren und Stiftungsbei-
träge gesucht. 

Massnahme 2 (Praxisbezug der Forschung): Die Theologische Fakultät der 
Universität Zürich wie auch die in Palliative Care tätigen Seelsorgenden werden 
angehalten und unterstützt, Forschungsprojekte durchzuführen, welche die Ar-
beit, Leistungen, Werte und Wirkung von Seelsorge innerhalb von Palliative 
Care reflektiert.  
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4.5. Ökumene und Vernetzung  

Ziel: Das Engagement der Landeskirche für Palliative Care geschieht in enger 
Zusammenarbeit und Absprache mit der Römisch-katholischen Kirche im Kan-
ton Zürich. Zusammen mit dieser verankert die Landeskirche die Angebote der 
Kirchen in palliative zh+sh. Die Erfahrungen und das Know-how anderer Mit-
gliedkirchen des SEK ist zu nutzen.  

Massnahme 1 (Ökumene): Neben der bereits bestehenden ökumenischen Zu-
sammenarbeit der Seelsorge in Institutionen wird auch in den Gemeindepfar-
rämtern auf die Wichtigkeit die ökumenische Zusammenarbeit in Palliative 
Care gefördert.  

Massnahme 2 (Verein palliative zh+sh): Das gemeinsame Engagement der 
Landeskirche und der Römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich im Ver-
ein palliative zh+sh wird realisiert.  

Massnahme 3 (Mitgliedkirchen des SEK): Der regelmässige Austausch über 
Konzepte und Projekte mit den anderen Mitgliedkirchen des SEK wird intensi-
viert. Er findet zwischen den Verantwortlichen in den Exekutiven, auf der Ebe-
ne Abteilungsleitungen sowie zwischen den Pfarrerinnen und Pfarrern statt. Ei-
ne enge Zusammenarbeit mit der Reformierten Kirche Aargau wird angestrebt. 

 

4.6. Projektorganisation und Ressourcen 

Ziel: Das Engagement der Landeskirche in Palliative Care vernetzt verschiede-
ne Fachkräfte der Gesamtkirchlichen Dienste, der Pfarrämter in Institutionen 
und der Kirchgemeinden und weiteren Institutionen, die sich mit dem Thema 
befassen. Die Koordination und Projektleitung wird sichergestellt durch die Ab-
teilung Seelsorge.  

Massnahme 1 (Projektorganisation): Für die Projektorganisation und -leitung 
sind 30 Stellenprozent in der Abteilung Seelsorge vorgesehen. Sie sollen vor-
erst im Rahmen des bestehenden Stellenetats bereitgestellt werden. 

Massnahme 2 (finanzielle Ressourcen): Im Rahmen der Budgetprozesse 2015–
2019 wird zu prüfen sein, in welchem Rahmen finanzielle Mittel aus welchen 
Quellen für die Ausbildung und Vernetzung von Freiwilligen sowie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit gesprochen werden können. 
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