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Freundschaft, Liebe, Sexualität – diese The-
men stehen bei Schülerinnen und Schülern
nach wie vor hoch im Kurs. Doch wie kön-
nen wir die Mädchen und Jungen in der
Schule wirklich erreichen? Und wie können
wir ihnen dabei auch Werte vermitteln?
Wie können wir sie dazu anregen, nicht ein-
fach dem Zeitgeist zu folgen und Sexualität
als jederzeit verfügbare „Ware“ zur eigenen
Befriedigung zu begreifen, die mit wahrer
Liebe immer weniger zu tun hat.

Mir begegnen immer wieder Eltern und
auch Pädagogen, die da etwas hilflos sind –
schließlich haben die wenigsten von ihnen
diese Themen in ihrer eigenen Jugend auf
altersangemessene und positive Art und
Weise vermittelt bekommen.

Sexualpädagogik mit erhobenem Zeigefin-
ger – das funktioniert nicht. Einfach „Nein“
zu sagen führt heute nicht zu weniger
 Teenager-Schwangerschaften, falls es das
überhaupt jemals getan hat. Deswegen hat
man als Alternative dazu auf immer mehr

„Aufklärung“ gesetzt. Doch auch die ver-
stärkte Verhütungsmittel-Propaganda à la
„Mach’s, aber mach’s mit“ führt offensicht-
lich nicht zu den gewünschten Resultaten.
So nimmt z.B. die Zahl der Aids-Neuinfek-
tionen in der Bundesrepublik Deutschland
seit Jahren kontinuierlich zu.1) „Woran liegt
das?“ – so muss sich eine verantwortungs-
volle Sexualpädagogik fragen lassen. Liegt
es vielleicht daran, dass beide Wege, ein-
fach NEIN zu sagen oder Verhütungsmittel

Pascal Gläser

TeenSTAR – Erziehung durch Liebe
Wertorientierte Sexualpädagogik zur Persönlichkeitsbildung

TeenSTAR – Wertorientierte Sexualpädagogik

Der Name ist Programm und
steht für die Anfangssilbe

bzw. die Anfangsbuchstaben
von: Teenager  suchen
tragfähige Antworten

in ihrer Reifezeit.

In einem TeenSTAR-Kurs
zum Thema „Freundschaft,

Liebe und Sexualität“ werden
die jungen Menschen dabei

begleitet, ihrer Sehnsucht
nach Liebe und einer treuen

Beziehung nachzuspüren.

1) Vgl. Robert Koch-Institut (Hg.): Epidemiologisches
Bulletin 26 (2014).
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zu propagieren, zu kurz greifen? Daran,
dass der junge Mensch dabei nicht in sei-
nen höchsten Fähigkeiten zu eigenen ratio-
nalen Entscheidungen angesprochen wird,
sondern lediglich zu einem bestimmten
Verhalten gelenkt werden soll? 

Gerade Jugendliche wollen aber ernst ge-
nommen werden. Und genau hier setzt
TeenSTAR an. 

Der Name ist Pro-
gramm und steht
für die Anfangs -
silbe bzw. die An-
fangsbuchstaben
von: Teenager su-
chen tragfähige
Antworten in ihrer
Reifezeit. In einem TeenSTAR-Kurs zum
 Thema „Freundschaft, Liebe und Sexualität“
werden die jungen Menschen dabei beglei-
tet, ihrer Sehnsucht nach Liebe und einer
treuen Beziehung nachzuspüren. Denn ge-
nau das ist es doch, was sich die über -
wiegende Mehrheit der Jugendlichen für ihr
Leben wünscht: eine verlässliche, treue Be-
ziehung (die Ehe) mit Kindern (die Familie),
wie es die aktuellen Jugendstudien belegen.2)

Doch was sehen sie in der Realität, in ihrem
Lebensumfeld: häufig wechselnde Bezie-
hungen, die oft schon in jungen Jahren sehr
intim sind und gar nicht zum erhofften
 großen Glück führen. Wie kann man als
Teenager demgegenüber ein Leben führen,
insbesondere im Bereich Freundschaft und
Sexualität, das der eigenen grundlegenden
Sehnsucht entspricht?

Wenn in der Schule der „Aufklärungsunter-
richt“ lediglich im Fach Biologie erfolgt und

sich nahtlos an die Vermehrung der Pflan-
zen anschließt, wie ich es bei einem meiner
Söhne erlebt habe, muss man sich nicht
wundern, dass diese Inhalte als für das
 eigene Leben irrelevant beiseitegeschoben
werden. Liebe und Sexualität sind eben
nicht eindimensional zu erfassen, sondern
haben vielfältige Aspekte, denen nur ein
ganzheitlicher Ansatz entspricht. So soll die
„Familien- und Sexualerziehung“ etwa in

Bayern ja auch als
Querschnittsthema
in verschiedenen
Fächern relevant
werden.3) Da also
Liebe und Sexuali-
tät ganz verschie-
dene Bereiche des
Menschseins be-

rühren, werden in einem TeenSTAR-Kurs
auch ihre unterschiedlichen Sinndimensio-
nen thematisiert, was anhand des Sternes
aus dem Logo deutlich wird und in der
 Grafik anschaulich ist: Ausgangspunkt sind
die körperlichen Veränderungen, die der

2) Vgl. beispielsweise Shell-Jugendstudie 2010:
www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-
study/2010/family.html (aufgerufen am 27.4.2015).

3) Vgl. Richtlinien für die Familien- und Sexualerzie-
hung in den bayerischen Schulen. Bekanntmachung
des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht
und Kultus vom 12. August 2002 Nr. VI/8 – S44002/
41 – 6/71325.

Liebe und Sexualität sind
eben nicht eindimensional
zu erfassen, sondern haben

vielfältige Aspekte, denen nur ein
ganzheitlicher Ansatz entspricht.
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junge Mensch in der Pubertät an sich wahr-
nimmt. Denn der Körper ist gleichsam das
Buch, in dem jeder zu lesen vermag. Das
hilft auch, die ständig wechselnden Gefühle
und die jetzt neu aufkommenden sexuellen
Gefühle leichter in das Lebensganze zu
 integrieren. Verliebtheit, Schmetterlinge im
Bauch, das sind prickelnde Gefühle. Doch
Liebe ist mehr als nur ein Gefühl: Wenn ein
Paar sagt, wir gehen miteinander, dann ist
das auch eine Sache des Verstandes, eine
Entscheidung für den anderen: „Ich gehe
mit dir, ich stehe zu dir.“ Bei Freundschaft,
Verliebtheit und Liebe geht es immer auch
um das Gestalten von Beziehungen und um
Beziehungswachstum. 

Dabei ist jeder Einzelne von seinem familiä-
ren und soziokulturellen Umfeld beein-
flusst. Wenn sich die Teilnehmer eines
 TeenSTAR-Kurses damit auseinandersetzen,
wie Mann und
Frau und Paare in
den Medien darge-
stellt werden, geht
es vor allem aber
auch darum, eine
kritische Distanz
zu den dargebote-
nen Schönheits-
idealen zu ent -
wickeln und etwa
zu hinterfragen,
warum bei vielen Autowerbungen halb-
nackte Frauen neben schnittigen Autos zu
sehen sind. Ziel des ganzen Kurses ist eine
Integration der sich entwickelnden Sexuali-
tät in die eigene Persönlichkeit, ein Wach-
sen und Reifen in diesen verschiedenen
 Dimensionen durch die ganzheitliche und
eben nicht nur einseitige Auseinanderset-
zung mit der Thematik. Das verhilft dem
jungen Menschen zu einem gesunden inne-
ren seelischen Reifen und befähigt ihn, Ver-
antwortung für sein Handeln zu überneh-
men. So wird er auch attraktiv für andere.

Damit greifen die Kursinhalte die Fragen
der Jugendlichen auf, die diese in der
 Pubertät beschäftigen: Was ist mit mir und
meinem Körper los? Wie gehe ich mit
 meinen neuen Gefühlen um? Wie begegne
ich dem anderen Geschlecht? Wer bin ich
eigentlich? Wo will ich hin, was sind meine
Visionen? Wie baue ich eine Freundschaft
und zukünftige Beziehung auf? Wie ticken
Jungs, wie ticken Mädels? Sind Sex und
 Sexualität dasselbe? Was ist Liebe? 

Um diesen Themen den ihnen gebührenden
Raum zu geben, bedarf es dazu mehr als
zwei oder drei Einheiten. Deswegen beglei-
ten die Kursleiter die jungen Menschen
über einen längeren Zeitraum, normaler-
weise in 15 bis 20 Treffen, um ihnen eine
ganzheitliche Orientierung zu bieten und
ihre Persönlichkeitsbildung zu fördern. 

Wenn es um das
Verstehen des eige-
nen Körpers geht,
arbeitet man ge-
trenntgeschlecht-
lich mit einer Kurs-
leiterin für die Mäd-
chen und einem
Kursleiter für die
Jungen, alles Übri-
ge kann man gut
in der gemischten

Gruppe behandeln. Da TeenSTAR von einer
positiven Sicht des Körpers und der Beob-
achtung der Fruchtbarkeitszeichen ausgeht,
können die tiefgreifenden Veränderungen
während der Pubertät leichter bejaht und
als Teil und Ausdruck des jungen Menschen
selbst angenommen werden. Denn eines ist
es, theoretisches Wissen um die Weiter -
gabe des Lebens erworben zu haben, ein
anderes, durch die Beobachtung der eige-
nen Fruchtbarkeitszeichen als Mädchen
zu realisieren, dass sie beispielsweise als
13-Jährige bereits fruchtbar ist und theore-

Wenn es um das Verstehen des
 eigenen Körpers geht, arbeitet

man getrenntgeschlechtlich
mit einer Kursleiterin für die

Mädchen und einem Kursleiter
für die Jungen, alles Übrige

kann man gut in der gemischten
Gruppe behandeln.
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tisch ein Kind empfangen könnte. Diese be-
wusste Auseinandersetzung mit der eige-
nen Entwicklung fördert ein Fruchtbarkeits-
bewusstsein. Und auf diesem Hintergrund
können Jugendliche dann auch die Trag -
weite sexueller Aktivität leichter erken-
nen – das ist der Schlüssel für einen
 verantwortungsvollen Umgang damit und
wirkt nachhaltiger als jegliches Moralisie-
ren.4)

Eine nachhaltige Reifung der gesamten
 Persönlichkeit ist vor allem dann möglich,
wenn Jugendliche selbst Schlussfolgerun-
gen ziehen können. Deshalb besteht die
Pädagogik von TeenSTAR darin, dass vom
Kursleiter bzw. von der Kursleiterin grund-
legende Informationen angeboten und
 Fragen zum Weiterdenken gestellt werden,
z.B.: „Was bedeutet das für dich?“ So finden
die Jugendlichen meist selbst die Antwor-
ten, die ihrer Sehnsucht nach gelingendem
Leben entsprechen, was sich oftmals auch
auf ihr konkretes Verhalten auswirkt. 

Ein Beispiel mag dies veranschaulichen:
In einer Kurseinheit ging es um den Unter-
schied zwischen Verliebtheit und Liebe. Die
15-Jährigen sortierten Kärtchen mit kurzen
Verhaltensbeschreibungen nach den Fragen:
Ist das typisch für die Phase der Verliebt-
heit? Ist das charakteristisch für die Liebe
zwischen zwei Menschen? Über einige
 Zuordnungen wurde diskutiert. Als wir am
Ende vor dem fertigen Bodenbild mit den
typischen Unterscheidungsmerkmalen zwi-
schen Verliebtheit und Liebe standen,
 meinte eine Teilnehmerin betroffen: „Der
hat mich ja gar nicht geliebt.“ Sie hatte
 vorher schon mit ihrem Freund geschlafen.
Und kurze Zeit später war Schluss, was sie
uns Kursleitern beim folgenden Kurstreffen
erzählte. Sie hat selbst die Konsequenzen
infolge ihrer eigenen Einsichten gezogen.
Gleichzeitig erfahren sich die jungen Men-
schen ernst genommen, in ihrer Einmalig-
keit bestätigt, in ihrem Selbstwertgefühl ge-
stärkt und zu einer tieferen Selbstannahme
geführt.

Interessanterweise entsprechen die Schluss-
folgerungen der Jugendlichen überwiegend
dem, was der heilige Papst Johannes Paul II. in
seiner „Theologie des Leibes“ dargelegt hat.
Ohne dass im Kurs von der Bibel oder der
Kirche her argumentiert wird, finden die
jungen Leute quasi selbst die Begründun-
gen für eine konkrete Lebensweise, die
dem christlichen Menschenbild entspricht.
So sammeln die Teilnehmer in einer weite-
ren Kurseinheit etwa Gründe für „Sex vor
der Ehe“ und für „Sex erst in der Ehe“. Im
Anschluss tragen sie zusammen, was die ge-
schlechtliche Vereinigung von Mann und
Frau bedeutet. Immer wird dabei von ihnen
genannt, dass sie (auch) ein Ausdruck der
gegenseitigen Liebe ist, dass sich beide
 dabei einander ganz hingeben. Geschlechts-
verkehr soll die Menschen glücklich machen.
„Was ist dazu nötig, was ist die Vorausset-
zung dafür?“, fragt die Kursleitung die Teil-

4) Diese Verhaltensänderungen infolge des verbesser-
ten Fruchtbarkeitsbewusstseins durch einen Teen-
STAR-Kurs sind auch durch Studien untermauert:
Klaus, Hanna: Verbesserung des Fruchtbarkeitsbe-
wußtseins bei Jugendlichen. Verhaltensänderung
durch Teen-Star-Programm, in: Sozialpädiatrie und
Kinderärztliche Praxis 18 (1996) 312 – 318. In Chile,
wo das TeenSTAR-Programm eines von mehreren
offiziellen vom Staat geförderten sexualpädagogi-
schen Programmen für Schulen darstellt, ist die
Wirksamkeit von TeenSTAR mehrfach untersucht
worden. Da heißt es etwa in der Zusammenfassung:
„The Teen STAR program delayed sexual initiation
among virgins and facilitated discontinuation of
 sexual activity among sexually active students:
 program students found more reasons to maintain
sexual abstinence than control students.” S. 182,
in: Vigil, Pilar – Cortés, Manuel – Klaus, Hanna:
A randomized Control Trial of Teen Star, in:
Human Fertility. Where Faith and Science meet
(= Proceedings of an interdisciplinary Conference,
 August 11–12, 2006, Washington), hg. Fehring,
 Richard – Notare, Theresa (Milwaukee 2008)
169 –184.
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nehmer. So erarbeiten sich die Jugendlichen
selbst, dass für die geschlechtliche Vereini-
gung von Mann und Frau als tiefstem kör-
perlichen Zeichen ihrer Liebe ein Schutz-
raum nötig ist: ein Raum des gegenseitigen
Vertrauens mit der Sicherheit, dass sie
 füreinander einmalig sind, nicht einfach
austauschbar. Und wo findet sich dieser
Schutzraum, in dem sie zueinander sagen
können: Ich gebe mich dir ganz hin, ich
nehme dich ganz an? Ist das nicht die Ehe
als treue, dauerhafte, liebevolle Beziehung?
Salopp gesagt: Sex braucht ein Zuhause!

Hinter diesen Werten stehen die Kursleiter.
Und über diese Werte kommen sie im Kurs
mit den Jugendlichen ganz automatisch ins
Gespräch. Auch wenn diese wissen, dass die
Welt um sie herum zum Teil anders aus-
sieht, merken sie doch, dass das eigentlich
ihre Sehnsucht ist. Obwohl die „Theologie
des Leibes“ gleichsam die „Philosophie“
von TeenSTAR ist,5) müssen die Kursleiter
nicht katholisch sein. Es gibt bei TeenSTAR
auch zahlreiche evangelische und freikirch-
liche Christen, die hinter diesen Werten ste-
hen, da sie dem Menschenbild der Bibel
entsprechen.

Konzipiert wurde TeenSTAR in den 1980er-
Jahren von der Gynäkologin und Missions-
ärztlichen Schwester Dr. Hanna Klaus und
 ihrem Team. Das Programm ist mittlerweile
in über 20 Ländern der Erde verbreitet. Auf-
grund der begleitenden Evaluation wird das
Programm fortwährend verbessert und an die
jeweilige Situation in den einzelnen Ländern
mit ihren spezifischen zeitbedingten Heraus-
forderungen angepasst. Die  Kurse können
überall dort angeboten werden, wo es ausge-
bildete Kursleiterinnen und Kursleiter gibt:
Sei es in einer Pfarrei oder Jugendgruppe, sei
es als freiwilliges Angebot im Nachmittags-
unterricht. Es gibt Kurse für jüngere Teenager
ab etwa 12/13 Jahren, für 14- bis 15-Jährige,
aber auch für Ältere. Aufgrund der lehrplan-
bedingten Nachfrage ist mittlerweile auch
ein verkürztes Angebot für die 4. bzw. 5.
Klasse („TeenSTAR Kids“) entwickelt worden.

Mit zahlreichen pädagogischen Materialien
und unterschiedlichen Methoden bieten die
Kursleiter den Teilnehmern altersangemes-
sene Informationen zu den folgenden The-
menkreisen an und regen sie zum eigenen
Nachdenken und Nachfragen an:

l Verhalten der Geschlechter zueinander

l Sexualität in den Medien

l Selbstwert und Selbstannahme

l Mein Körper

l Anatomie/Physiologie der Geschlechts -
organe

l Wertschätzende Sprache

l Fruchtbarkeit von Mann und Frau

l Gefühle

l Jugendzeit – Wachsen und Reifen

5) Vgl. dazu Wörner, Florian: „Und die zwei werden
ein Fleisch sein“ (Eph 5, 31) – Theologie des Leibes
und ihre jugendpastorale Konkretisierung mit
TeenSTAR, in: Augustin, George – Proft, Ingo (Hg.):
Ehe und Familie (Freiburg 2014) 421 – 433.
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l Lebensträume und -visionen

l Verständnis für sich und andere

l Freundschaft, Verliebtheit, Liebe

l Verantwortung

l „Nein“ sagen lernen – Selbstbehauptung

l Dialogfähigkeit mit Erwachsenen

l Schwangerschaft – Entstehung neuen
 Lebens

l Empfängnisverhütung – Empfängnis -
regelung

l Geschlechtskrankheiten

l Ehe und Familie

l Persönlichkeit sein

Dabei lernen die jungen Menschen durch
den gegenseitigen Austausch auch viel von-
und miteinander. Und im Einzelgespräch
mit der Kursleiterin bzw. dem Kursleiter
können sie auch ihre persönlichen Themen
besprechen, die sie nicht in die Gruppe tra-
gen wollen.

Gute Erfahrungen im schulischen Rahmen
haben wir mit TeenSTAR-Kursen in der
8. (oder auch 9.) Klasse als freiwillige zwei-
stündige AG über ein gesamtes Schulhalb-
jahr gemacht. Nach der Programmpräsenta-
tion beim Elternabend stellt die Kurs leitung
das Angebot in jeweils einer Schulstunde
auch in den Klassen selbst vor. Danach
 haben die Schüler die Möglichkeit, sich mit
dem Einverständnis der Eltern freiwillig zu
dieser AG anzumelden. Letztere können bei
einem weiteren Elternabend noch einen
 näheren Einblick in die behandelten The-
men sowie Hilfen für die Begleitung ihrer
Kinder bekommen.

Der ganze Kurs bewirkt, dass die Jugend -
lichen durch das Vorbild der Kursleitung
und durch bewusste Sensibilisierung Be-
griffe rund um Sexualität wie selbstver-
ständlich in ihren Wortschatz aufnehmen
und  eine gute, wertschätzende Sprache
einüben, wo andernorts häufig nur
Vulgär ausdrücke kursieren. In dem
 anonymen Abschlussfragebogen geben
die Teilnehmer mit ganz wenigen Aus-
nahmen an, dass sie durch den Kurs ihre
 eigenen Gefühle und andere Menschen
sehr viel besser oder  etwas besser ver-
stehen können. Auf die  Frage: „Sex ist
ein beliebtes Thema unter  Jugendlichen.
Wie denkst du darüber?“ hat in einer
Stichprobe aus den letzten drei  Jahren
knapp ein Drittel der schulischen Kurs-
teilnehmer angekreuzt: „Geschlechtsver-
kehr hat seinen Platz in der Ehe“. Für
alle anderen war zumindest eine feste
Beziehung der angemessene Rahmen. 

Kursteilnehmer bauen mit ihren Visionen ein gemein-
schaftliches Lebenshaus
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Nach dem Kurs
war die Wert-
schätzung für den
eigenen Körper
deutlich angestie-
gen. Die aller -
meisten gaben an,
dass die erworbe-
nen Kenntnisse
über ihre Frucht-
barkeit Auswir-
kungen auf ihr jet-
ziges oder zukünf-
tiges Leben ha-
ben. Eine Teilneh-
merin schrieb:
„Ich weiß jetzt,
dass ich einen be-
sonderen Schatz
in mir habe.“ Und
wenn sich bei-
spielsweise an der Maria-Ward-Realschule
in Kempten Jahr für Jahr zwei Teilnehmerin-
nen aus dem letzten Schuljahr beim Ge-
samtelternabend am Schuljahresbeginn vor
weit über 100 Eltern stellen und ihnen kurz
vom TeenSTAR-
Kurs erzählen und
den Kurs weiter-
empfehlen, dann
zeugt das von der
Persönlichkeits-
stärkung, die sie
(auch) durch den
Kurs bekommen
haben – denn
wahrschein l ich
hätten sie vor
dem Kurs nicht so einfach in einem Saal voll
mit Erwachsenen als Neuntklässlerinnen
gesprochen. 

All das macht deutlich, worum es bei Teen-
STAR geht: die ganzheitliche Persönlich-
keitsbildung Jugendlicher. Und nicht weni-
ge Eltern geben an, dass durch den Teen-

STAR-Kurs das Gespräch über Freundschaft,
Liebe und Sexualität in der Familie erleich-
tert wurde. Vor allem aber begegnet einem
als Kursleiter beim zweiten Elternabend
(während des Kurses) immer wieder die

große Dankbar-
keit der Eltern
darüber, dass es
dieses Angebot
für ihre Kinder
gibt.

Das Ausbildungs -
seminar „Erziehung
zur Liebe“ vermit-
telt Interessierten
in der Regel an

drei Wochenenden6) wichtige Hintergrund-
informationen für diese Arbeit mit Jugend -
lichen und zeigt vielfältige Methoden zur
pädagogischen Umsetzung auf. Dabei liegt

„Witzige und interessante Treffen,
die wöchentlich stattf inden.

Viele Tipps auch fürs allgemeine
Leben, die einem in Alltags -
situationen weiterhelfen.“

(so die Aussage  einer
Kursteilnehmerin aus Kempten)

6) Termine und Ausschreibungen sind auf der Home-
page von TeenSTAR Deutschland e.V. zu finden:
www.teen-star.de (aufgerufen am 29.4.2015).
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der Schwerpunkt auf der Arbeit mit 12- bis
14-Jährigen. Zielgruppe sind Frauen und
Männer, die mit Jugendlichen leben
und/oder beruflich bzw. in ihrer Freizeit mit
ihnen auf der Grundlage des christlichen
Menschenbildes arbeiten (wollen): Väter
und Mütter, Lehrerinnen und Lehrer, Sozial-
pädagoginnen und -pädagogen, Hebam-
men, Ärztinnen und Ärzte, Jugendgruppen-
leiter, Firm- und
Konfirmations-
helfer, Diakone,
Priester ... Bei
Übe re i n s t im -
mung mit der
T e e n S T A R -
Phi losophie (s.o.)
kann die Ausbildung mit dem Zertifikat ab-
geschlossen werden. Dieses und regel -
mäßige Fortbildungen berechtigen dazu,
TeenSTAR-Kurse für Jugendliche zu halten.
Das Ausbildungsseminar kann aber auch
nur zur persönlichen Weiterbildung (ohne
Zertifikatserwerb) besucht werden.

Letztlich möchte TeenSTAR dazu beitragen,
dass junge Menschen beziehungs- und liebes-
fähig werden und, dass ihr Leben gelingt.

Während eines Kurses erstellen die Jugend-
lichen ihr eigenes Kursbuch, in dem sie vie-
le Informationen auch später immer wieder
nachlesen können. Zudem erhalten sie in
der Regel am Ende die Broschüre „Sex &
Sieben. Information und Orientierung zu
Pubertät, Liebe und Sexualität“.7) Immer
geht es darum, Sexualität als positive Lebens-
kraft darzustellen, den Zusammenhang von
Sexualität und Fruchtbarkeit zu verstehen
und in die eigene Persönlichkeit zu inte-
grieren. Menschliche Sexualität ist eben,
anders als es der Zeitgeist manchmal glau-
ben machen will, viel mehr als bloße Trieb-

befriedigung, sie ist personales Ausdrucks-
medium. Um als solches „zu einem glückli-
chen Leben beizutragen, muss Sexualität
als Körpersprache der Liebe erlernt, müs-
sen ihre Gesetzmäßigkeiten berücksichtigt
werden“8). 

Damit bietet TeenSTAR jungen Menschen
einen Weg zu verantwortungsvollem und

reifem Umgang
mit ihrer Sexua-
lität an. Es zeigt
einen Weg auf,
wie Jugendliche
ihrer eingangs
angesprochenen
Sehnsucht nach

Liebe und treuer Beziehung nicht nur nach-
hängen, sondern wie sie die Kluft zwischen
Wunsch und Realität überbrücken können.
Damit ist TeenSTAR ein konkreter Beitrag
zu einer ganzheitlichen Erziehung zur
 Liebe. 

Letztlich möchte TeenSTAR dazu
beitragen, dass junge Menschen

 beziehungs- und liebesfähig  werden
und, dass ihr Leben gelingt.

Kontakt:

Dr. Pascal Gläser

Referent für wertorientierte
Sexualpädagogik im Bischöflichen
Jugendamt Augsburg und
Vorstandsmitglied von TeenSTAR
Deutschland e.V.

Homepage: www.teen-star.de

7) Näheres und Bestelladresse unter www.bistum-
augsburg.de/6und7 (aufgerufen am 29.4.2015).

8) So in: www.prinzipien-sexualpaedagogik.org/
deutsch/grundsätzliches/ (aufgerufen am 29.4.2015).
Diesen Prinzipien, von national und international
anerkannten Experten unterzeichnet, entspricht
TeenSTAR in Zielen, Inhalten und Qualitätsstan-
dards weitgehend.



Vom abschiedlichen Leben: Verlust und Hoffnung

Der Prophet Elija aus Tisbe wird vor den Augen
seines Schülers Elisäus für immer entrückt, weil
dieser den geliebten Lehrer nicht loslassen will
(Kön 2,1–15). Zum Sterben müssen die Men-
schen „über den Jordan“; aber dieser Übergang
gelingt nicht, wenn
die Menschen fest-
gehalten werden.
Elija trägt einen
Mantel aus Ziegen-
haar als Ausweis
seiner Würde; aber
er hat seinen Gott
JHWH um Sterben-
dürfen gebeten, und
dieser versagt ihm
die Bitte nicht. Also
begibt er sich nach
Jericho „zum Jor-
dan“; doch Elisäus
möchte den Tod
hindern und geht
einfach mit. Als bei-
de an den Jordan
kommen, „nahm ELIJA seinen Mantel, rollte ihn
zusammen und schlug mit ihm auf das Wasser.
Dieses teilte sich nach beiden Seiten und sie
schritten trockenen Fußes hindurch“. Beide ge-
langen also sogar auf die Seite des Todes. Und
weil Elisäus auf diese Weise den Tod zu ver -
hindern sucht, kommt ein feuriger Wagen und
entführt Elija. Zurück bleiben der verdatterte
Schüler und der Mantel, mit dem er auf dem

vorherigen Weg wieder ins Leben diesseits des
Jordan zurück findet.

Der Schüler geht mit seinem Lehrer zu -
sammen diesen Weg des Sterbens, einen

beschwerlichen,
langen Weg wie
von der Stadt Bet-
El bis nach Jericho
und darüber hin-
aus. So lang kann
sich ein Sterben
hinziehen, selbst
wenn dem Ster-
benden und sei-
ner Umgebung
unmissverständ-
lich klar ist, dass
es keinen Weg zu-
rück geben wird.
Die Begleitung ist
gut gemeint, aber
das Festhalten-
Wollen ist hilflos

und unbeholfen. Auch Elisäus will und kann
nicht loslassen, drängt sich hinein in das
Sterben und wagt sich sogar dreist bis über
die Schwelle des Jordan. Je fester das Hal-
ten, desto schmerzhafter das Lassen (feuri-
ger Wagen). Was bleibt dem Haltenden?
Der Geist seines Lehrers und der Mantel zur
Bändigung des Todesflusses (Schlagen mit
dem Mantel).

Franco Rest

„Liebe ist Lassen-Können“
Vom abschiedlichen Leben: Verlust – Trennung – Hoffnung
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Palliativmedizin gab sich diesen
Namen vom Mantel (lat.: pallium),

der sich schützend um die
 Schultern des Schwachen und

Frierenden legt, mit dem man die
Bedrohlichkeit des Todesflusses

bändigen kann, und Geborgenheit
bietet. Ohne dieses „Pallium“

 würden wir im Todesfluss
 ertrinken, von seinen Fluten
hinweg gerissen. Tötung auf

 Verlangen bietet keine Geborgen-
heit,  Wärme, Schutz, Linderung.
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Ein Mantel schützt, wärmt, bewahrt vor gei-
len Blicken, schmiegt sich um die Schultern,
streichelt die Haut. Wenn ein Mensch uns
verlässt, bleibt sein Mantel zurück, der
nicht aufhört, nach ihm zu riechen und von
ihm zu erzählen. Mit dem Mantel der
 Sterbenden schlagen auch wir die Wasser
des Todes, damit sie uns nicht mehr er-
schrecken können. Aktive Sterbehilfe dage-
gen  erschlägt die Gehenden vor dem Über-
schreiten des Flusses (Tötungsheilbehand-
lung) und bemächtigt sich ihrer Mäntel;
„Hilfe“ ist übrigens sprachverwandt mit
„hehlen“ (wissentliches Verbergen oder Be-
günstigen einer Straftat). Sterbebegleitung
dagegen, insbesondere die „Palliation“1)
 bereichert jenen,
der einen anderen
loslässt. Palliativ-
medizin gab sich
diesen Namen
vom Mantel (lat.:
pallium), der sich
schützend um die
Schultern des
Schwachen und
Frierenden legt,
mit dem man die Bedrohlichkeit des Todes-
flusses bändigen kann, und Geborgenheit
bietet. Ohne dieses „Pallium“ würden wir
im Todesfluss ertrinken, von seinen Fluten
hinweggerissen. Tötung auf Verlangen bie-
tet jedoch keine Geborgenheit, Wärme,
Schutz, Linderung; das allein könnte Beglei-
tung bieten. 

Elisäus hätte seinen Meister, der ja schließ-
lich einen Sterbewunsch hegte, auch einfach
in den Jordan stoßen können. Die ganze
Mantel-Geschichte und der feurige Wagen
wären entfallen. Der Fehler des Elisäus
beim Nicht-Loslassen-Wollen gemahnt uns,
die Grenze zu beachten und uns nicht ein-
zumischen in den Hinübergang. Mit dem
Mantel der palliativ-hospizlichen Beglei-
tung bahnt sich den Gehenden der Weg
durch den Todesfluss, und mit dem Mantel
in unserer Hand gelangt der Begleitende
wieder zu den Lebenden. 

Sorge und Leid

Noch klarer erleb-
ten es die alten
Griechen durch
ihre Verehrung der
Göttin „Merimna“,
einer vergöttlich-
ten „Sorge“. Die
Menschen gehö-
ren ihr, so lange
sie leben – da-
nach gehören sie

wieder mit ihrer Seele Zeus und mit ihrem
Leib dem Tellus, der Erde. Der Göttin
 „Sorge“ entkommen wir nicht; sie ist ein
Existential, ein unverzichtbarer Baustein
für gelingendes menschliches Leben; ihr
können wir dienen und Opfer bringen.
In Australien lebt sogar der Feuerkäfer
 „Merimna atrata“, der bei guter Beobach-
tung die Menschen vor Waldbränden warnt,
weil er die Waldbrände zu seiner eigenen
Versorgung und zur Eiablagerung braucht;
denn er nimmt auf große Entfernung be-
reits kleinste Temperaturerhöhungen wahr.

Im ersten Petrusbrief werden wir aufgefor-
dert, all unsere Sorgen auf Gott zu werfen
(1 Petr 5,7); denn sie lassen uns nicht schla-
fen und wir versuchen sie zu vertreiben.
Aber „Merimna“ bleibt, wenn wir die Göttin

1) Zur Palliativtherapie sei auf einige Literatur verwie-
sen: vgl.: E. AULBERT/N. NIEDERLE, Die Lebensqua-
lität des chronisch Krebskranken. Stuttgart 1990;
H. ZIELINSKI/M. PFREUNDSCHUH/S. SCHUG/D. ZECH,
Palliativtherapie bei Krebspatienten. Basel 1990;
E. KLASCHIK/F. NAUCK (Hg.), Palliativmedizin heute.
Berlin u.a. 1994; E. AULBERT/D. ZECH, Lehrbuch
der Palliativmedizin. Stuttgart – New York 1997;
H. REINERS/E. KLASCHIK/F. REST, Leben bis zuletzt –
Finalversorgung von Tumorkranken. Berlin – New
York 2001.

Denn Sterben ist nicht
Niederlage, sondern Teil des

Lebens; wir kämpfen nicht mehr
gegen den Tod, sondern „sorgen

uns“ um die Lebenssättigung
der Kranken und Sterbenden.



in uns bewahren, auf die wir ja die Alltags-
sorgen geworfen haben. Im Matthäus-Evan-
gelium heißt es: „Darum sage ich euch: Sorget
nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken
werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr an -
ziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn
Speise? Und der Leib mehr denn die Kleidung?
Sehet die Vögel unter dem Himmel an: sie säen
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die
Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt sie
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie?“
(6,25 – 26) Der Hospizgedanke besagt ge-
nau dies: Niemand soll sein Leben „verlie-
ren“, sondern lebendig vollenden können.
Denn Sterben ist nicht Niederlage, sondern
Teil des Lebens; wir kämpfen nicht mehr ge-
gen den Tod, sondern „sorgen uns“ um die
Lebenssättigung der Kranken und Sterben-
den. 

Die Göttin Merimna hat im Deutschen noch
einen anderen Namen: „Leid“, das immer
wieder mit Schmerz, Ungerechtigkeit,
Krankheit gleich-
gesetzt wird. Aber
Leid und Leiden
sind keineswegs
dasselbe; vielmehr
gibt es von „Leid“
eigentlich keine
Mehrzahl; es ist
unzählbar im Ge-
gensatz zu „das
Leiden/die Lei-
den“. „Ein Leid an-
tun“ kann man
sich auch nur einmal, bei der Selbsttötung.
Ähnlich ist es mit der Einsamkeit, die
 keineswegs mit Vereinsamung, Isolation,
 Alleinsein verwechselt werden darf. Der
Mensch ist in gewisser Weise Leid, Einsam-
keit, Sorge; er hat vielleicht viele Schmer-
zen, wird verlassen, macht sich Sorgen.

Bereits sprachlich haben „Leid“ und „Lei-
den“ nichts miteinander zu tun. Tätigkeits-

wort und Hauptwort „leiden/Leiden“ sind
verwandt mit der Sprachgruppe „leiten,
Lotse“. Keine Verwandtschaft besteht mit
dem Hauptwort „Leid“ oder dem gleich -
lautenden Adverb („das tut mir leid“; alt -
englisch „loath“). Warum ist diese Feststel-
lung so wichtig? Beim Leiden handelt es sich
um etwas Zugefügtes, beim Leid dagegen
um etwas mir Gehörendes. Der Leidende ist
Opfer, der Leidvolle Täter.

Es gibt also das „Leid“ einmalig, nur mir ge-
hörig, voller Persönlichkeit und Individuali-
tät, ein Teil meiner selbst, das mich vervoll-
kommnet, das mich befreit, Krankheit,  Alter,
Sterben und Tod zu „leiden“, im Bejahen
dessen, was unausweichlich ist, zu beste-
hen. Das „Leiden“ dagegen entzieht sich
meiner Beeinflussung, treibt mich in Ohn-
macht, stürmt in vielfältigen Formen nach-
einander oder auch gleichzeitig auf mich
ein; unter ihm muss ich eben leiden: unfrei,
passiv. Also gilt es, das/die Leiden zu über-

winden, das Leid
aber zu schützen.
Es war gut, dass
wir in den letzten
Jahren viel Ener-
gie auf die Über-
windung der Lei-
den, Schmerzen,
Vereinsamungen in
schwerer Krank-
heit und im Ster-
ben investiert ha-
ben. Aber die glei-

che Energie benötigen wir zum Schutz des
Leids, also der Person, des Individuums.

Wenn diese Differenzierung klar geworden
ist, so können wir es nur als fahrlässig oder
doch wenigstens ungenau bezeichnen,
wenn beispielsweise alle Formen des
Schmerzes, des Leids und der Leiden wie
ein großes Konglomerat betrachtet werden,
das nur noch zu der Aussage berechtigt, ge-
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Aber Leid und Leiden sind
keineswegs dasselbe; vielmehr

gibt es von „Leid“ eigentlich
keine Mehrzahl; es ist unzählbar
im Gegensatz zu „das Leiden/die

Leiden“. (...) Beim Leiden handelt
es sich um etwas Zugefügtes,
beim Leid dagegen um etwas

mir Gehö rendes.
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gen seine Ursachen zu kämpfen und – wenn
es unabänderlich ist – bei den Leidenden zu
bleiben. Allerdings fehlt diesen Sätzen die
Dimension und Aufgabe, an einer Umwand-
lung mitzuwirken: von den Leiden und
Schmerzen zum Leid, von der Knechtschaft
zur Freiheit, von den Sorgen zu Merimna,
vom Festhalten eines Menschen zu seinem
„Mantel“.

Wenn aber nun dieses passivische Leiden
sprachlich abhängig ist vom „Leiten“ und
vom „Lotsen“, so erkennen wir einen wich-
tigen Zusammenhang, wie aus dem zu -
gefügten Leiden ein existentielles Leid wer-
den kann, nämlich über eine gewisse Lotsen-
Tätigkeit. Lotse ist derjenige, welcher in
der Gefahr dem Schiff durch die Klippen
hilft: entweder er reißt das Steuer selbst
herum, er kämpft für das Schiff gegen die
Brandung und die Strudel, gibt das Schiff
nicht der Willenlosigkeit preis, überlässt es
nicht seinem Schicksal, sondern wirft seine
und des Schiffes
Kräfte gegen die
Gefahr; oder der
Lotse gibt Anre-
gungen, Hinweise
an die Mannschaft
und den Steuer-
mann, wie er
selbst das Schiff
aus eigener Kraft
zum Hafen bringt,
macht aufmerk-
sam auf eventuel-
le Untiefen. Also stellt sich uns eine Doppel-
aufgabe: Therapie, Behandlung, Kampf
 gegen Schmerzen, Vereinsamung, Leiden
usw.; aber gleichzeitig Linderung, Schutz
des Leids gegebenenfalls mit dem Mantel
der Hospizlichkeit. Übrigens gibt es auch
den „Sinn“ einer Sache oder eines Erlebens,
wie den Sinn des Sterbens und schwerer
Krankheit oft erst dann, wenn die „Sinne“
den Sterbenden verlassen; der „Sinn“ ist

 also ebenso existentiell, wie die „Sorge“ im
Vergleich zu den Sorgen oder wie das
„Leid“ zu den Leiden, die „Furcht“ zu den
Ängsten, die „Hoffnung“ zu den Erwartun-
gen, die „Trennung“ zu den Verlusten.

Einsamkeit – „Bei-sich-Sein“ – 
das eigene Kreuz

Übertragen wir das Erkannte nun auf die
Problematik der „Einsamkeit“: Stellen wir
uns vor, wir würden aufgefordert, unser
„Kreuz, das jeder mit sich herumträgt“,
 zwischen uns auf einen Haufen zu werfen. –
Wenn wir danach wieder „eines der Kreuze
auf uns nehmen sollen“, weil das ja zum
 Leben dazugehöre, welches, wenn nicht das
eigene, würden wir aus dem Haufen heraus-
suchen? Das „eigene Kreuz“ meint das Wort
„Leid“. Im Leid mit dem „eigenen Kreuz“
lerne ich, Mensch zu bleiben, zusammen mit
Krankheit, Behinderung, Sterben; die „Lei-
den“ versuchen wir zu überwinden, zu be-

handeln, zu thera-
pieren mit Medi-
kamenten, Psycho-
therapie u.a.; das
„Leid“ aber ver -
suchen wir zu
schützen, mitein-
ander zu durch -
leben. Niemand
darf daran gehin-
dert werden, „sein
Kreuz zu tragen“.
Es darf in der hel-

fenden Beziehung nicht wegtherapiert
 werden, was zur Existenz des Menschen
 gehört. Deshalb darf den Sterbenden die
Einsamkeit nicht therapeutisch wegoperiert,
mit Aktionismus verhindert werden. 

In der leidvollen Einsamkeit, dem aktiven
Gegenüber zur Vereinsamung hat der
Mensch die Chance des „Bei-sich-Seins“.
In der Einsamkeit wird der Kranke und

Niemand darf daran gehindert
werden, „sein Kreuz zu tragen“. Es
darf in der helfenden Beziehung

nicht wegtherapiert werden,
was zur Existenz des Menschen

 gehört. Deshalb darf den
Sterbenden die Einsamkeit nicht
therapeutisch wegoperiert, mit

Aktionismus verhindert werden.
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 Sterbende seiner selbst inne, seiner inneren
Welt mächtig. Und das bedeutet nicht nur,
dass kein anderer da wäre, mit dem er es zu
tun hätte, – Einsamkeit ist also nicht not-
wendigerweise Alleinsein –, sondern etwas
Positives, das Einsam-Sein; „eins“ mit sich
als dem „lebendigen Gegenpol zum All“,
wie es Romano Guardini einmal ausgedrückt
hat. Und das kann auch zusammen mit
 einem anderen Menschen, eben einem Bei-
stand erlebt werden. In solcher Einsamkeit
gewinnt der Mensch, gewinnen mit ihm
sein Leben und sogar sein Sterben Gestalt,
und er gewinnt ein Verhältnis zu sich selbst,
zur Natur, zu seinem Schicksal und gegebe-
nenfalls sogar zu seinem Gott. 

Diese Einsamkeit bleibt ein Leid, aber nicht
schmerzhaft, bedrohlich, zerstörend wie
die Vereinsamung; sie ist zwar leidvoll, aber
eben im Sinne eines Leids, bei dem ich
aktiv und also Täter bin. Demgegenüber
wird Vereinsamung schmerzlich empfunden
und als bedrohlich erlebt. Vereinsamung ist
die passive, die Leidens-Seite der in sich zu-
rückgekehrten, in sich zurückgedrängten
Existenz. Sie äußert sich z.B. in der Ent-
fremdung vom eigenen Körper, dem man
die Schuld an den Leiden gibt. Dies wird in
Selbstverletzungen und Selbsttötungshand-
lungen deutlich, wie sie bei vereinsamten
Menschen auftreten. Einsamkeit schafft
demgegenüber ein Verhältnis zum Leib, zu
jener Körperhaftigkeit, die dem Menschen/
Patienten auch dann noch bleibt, wenn sich
der Körper zu verabschieden beginnt
und/oder seine Attraktivität und Schönheit
verliert. Leidvoll erlebte Einsamkeit gibt dem
Kranken und Sterbenden die ursprüngliche
leibhaftige Einheit wieder, die sein Menschsein
ausmacht.

Eines Tages besuchte ich ein lebensverkür-
zend erkranktes Kind. Und indem ich in
sein Zimmer kam, drehte es sich von mir
weg, antwortete nicht auf meine vielen

 Ansprachen, würdigte mich keines Blickes.
Hätte ich gewusst, dass dies Kind auf dem
Weg war, zu vereinsamen, seinen Halt im
Leben zu verlieren, weil es von vielen be-
reits enttäuscht wurde und nun auch erwar-
tete, von mir enttäuscht zu werden, ich
 hätte vermutlich meine Aktivitäten erhöht,
auf es eingeredet, ihm Angebote gemacht
usw. Hätte ich jedoch gewusst oder hätte
ich erspüren können, dass dieses Kind sich
auf dem Weg zu einer inneren Einsamkeit
mit sich, seinem Schicksal, seinem Gott
 befand, wo es wieder hätte „eins-werden“
können, wo es sich still zu Hause hätte
 fühlen dürfen, ich hätte vermutlich oder
hoffentlich den Mund gehalten, vielleicht
sogar still den Raum wieder verlassen, keine
Angebote gemacht, vielleicht auch nur still
die Situation „ertragen“. Dies Letztere wäre
die schwerere Aufgabe gewesen gegenüber
dem gelernten und vielfach geübten Aktio-
nismus; „Aktion“ haben wir gelernt, Stille
 jedoch nicht. Es ist schwer erträglich für uns
als „gut geschultem“ Personal, zuschauen
zu müssen, wenn jemand vereinsamt; aber
es ist noch schwerer erträglich für den Ein-
samkeit-Suchenden, wenn ihm diese nicht
zugestanden wird, wenn all seine Bemü-
hungen um die Vereinigung mit sich selbst
im Keime erstickt würden.

Ein Ähnliches wäre für die Verluste auf
dem Lebensweg zum Tode zu sagen, wel-
che die Sterbenden und ihre Familie/
Umwelt erleben, und die bei ihnen Verlas-
senheitsgefühle und schmerzvolle Traurig-
keit aus lösen. Verluste sind schmerzlich,
denn sie wurden ja angetan; sie sind eine
große  Bedrohung der seelischen Gesund-
heit und können in Trauerreaktionen oft
kaum bewältigt werden, ja münden in
Sekundär erkrankungen und mobilisieren
Apathie ebenso wie eruptive Abwehr -
prozesse, welche auf die Außenstehenden
wie Resigna tion und Verzweiflung erschei-
nen. 
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Demgegenüber können aber „Trennungen“
vielleicht den letzten, entscheidenden Lern-
prozess vorbereiten; denken wir einmal an
die Trennung vom Haustier, von einer ge-
liebten Puppe, von den Spielkameraden,
vom heiteren Umhertoben, oder bei uns
 Erwachsenen die Trennung vom geliebten
Auto. Wieder wird deutlich, dass eine Um-
wandlung hilfreich wäre: gelänge es uns,
die Leiden an den Verlusten in leidvolle
Trennungen, in gelebte Abschiede zu verwan-
deln, welche die Betroffenen für sich vollzö-
gen, so erwüchse vielleicht ein neuer Le-
bensimpuls. Eine vorauseilende Trennung
bleibt für den Sich-Trennenden und seine
Umgebung ein Leid, – aber es ist eben nicht
destruktiv, nicht vernichtend für den syste-
mischen Organismus. Trennung von Spiel-
partnern, Fähigkeiten, Organen, Gesund-
heit, von der Welt, dem zusammen mit der
Umwelt durchlebten Leben, bleibt ein Leid,
aber eines, das aufbaut. Wie sagten doch
die Dichter: „Liebe ist Lassen-Können; die
Trennung ist der Liebe Leid“. 

Das würde für die helfenden Begleiter/in-
nen bedeuten, dass sie gar nicht erst versu-
chen sollten, die Verluste zu ersetzen, son-
dern dass wir das schmerzliche Abschied-
nehmen begleiten, nicht weglaufen, sondern
das Gelebte und die damit zusammen -
hängenden Verluste nachvollziehen, aushal-
ten bis das Kind, der Sterbende seinen Tren-
nungsweg, seinen Trauerweg gegangen ist.
Wer jedoch z.B. ein Kind verliert, kann nicht
einfach ein neues machen; wer den Spiel-
partner, einen Freund, die Mutter verliert,
kann sich beim Begleit-Discouter nicht ein-
fach einen neuen Freund, einen neuen Part-
ner, eine Mutter „besorgen“. Nur wer hat
Abschied nehmen können, wer sich aktiv
getrennt hat, ist bereit und fähig zur Liebe
und gegebenenfalls zu neuen Bindungen. 

Versuchen wir aus diesen Überlegungen
 einige Schlussfolgerungen zu ziehen, vor-

läufig und schemenhaft = Einsamkeit sollte
weniger beredet, betäubt, durchbrochen,
sondern mehr durchlebt, begleitet und
durchhofft werden. Also: (1.) Durch unsere
Bemühungen um die Überwindung der ent-
fremdenden Vereinsamungen, Verlassenhei-
ten, Isolationen geben wir der Einsamkeit
eine Chance. (2.) Erfüllte Einsamkeit erlan-
gen wir, die Kinder und ihre Familien auf
der Grundlage von Lebenssättigung; ein
 erfülltes Leben verdient dann auch einen
 lebenssatten Tod. – Übrigens ist der Zielbe-
griff „Lebenssättigung“ biblisch begründet
(1 Mos 25,8).

Vielleicht nehmen Sie noch einen ganz
praktischen Rat: Überlassen Sie es u.U. der
Natur in all ihren Schattierungen, einen Zu-
gang zur Einsamkeit herzustellen, über die
Tiere beispielsweise, über den Wald oder
über Blumen, über die tiefe, süße und ge-
räuscharme Nacht, über die Geräusche der
Stille und des Schweigens. Vielleicht gelingt
es Ihnen wenigstens, Gelegenheiten dieser
Art zu schaffen oder anzubieten. Ein gelese-
nes Gedicht, ein gesungenes Lied, bei dem
ein Mensch friedlich einschläft, erreicht die
tiefe Sorge und das Leid vielleicht mehr als
viele Gesellschaftsspiele, Medikamente, Ab-
lenkungen und mancher Aktionismus.

Furcht und Hoffnung

Nun ließe sich dieser Schlüssel für „end -
liches Leben“ in Familien durchaus weiter
verwenden, nämlich die Berücksichtigung
der Doppeldeutigkeit: „Sorge“ versus „Ver-
sorgung“; „Leid“ versus „Leiden“; „Einsam-
keit“ versus „Vereinsamung“; „Trennung“
versus „Verlust“. Zum Beispiel gibt es die
verursachten, also auch therapierbaren
„Ängste“ und die eine Angst, oftmals auch
als „Furcht“ bezeichnet, die nicht genom-
men werden darf, weil sie Energien, exis -
tentielle Kräfte freisetzt. Von besonderer
Bedeutung aber bei der Begleitung, dem
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Beistand oder Geleit ist der Spannungsbo-
gen zwischen wechselvollen Erwartungen
und „Erwartungserwartungen“ einerseits
und der Hoffnung zusammen mit den „Hoff-
nungshoffnungen“ andererseits. Den un -
gewissen und diffusen Erwartungen tritt
nämlich eine sichere und gänzlich positive
Hoffnung gegenüber. Das Wissen ist in der
Erwartung bevorstehender Operationen,
befürchteter Schmerzen, einer langen,
„sinnlos“ erscheinenden Zeit noch sehr
schwach. Aber die Hoffnung des abschlie-
ßenden Friedens, eines „Seins bei Gott“,
der sekundär werdenden Schmerzen ist
 sicher, gewusst, geschenkt, begrüßt.

Schauen wir uns
einmal Röntgenbil-
der an: Was weiß
ich, wenn ich sie
 betrachte? Was weiß
der Arzt wirklich,
wenn er einen Schat-
ten sieht? In der
Hoffnung aber ist das Wissen stark und
mächtig. Solange die Diagnose und Prognose
eher Ausdrücke  einer Erwartung als einer
Hoffnung sind, ist der Anteil des Wissens in
ihnen schwach; werden sie jedoch zur Hoff-
nung, erhalten sie Gewissheit und also ein
stimmiges Verhältnis zum Wissen. Und dies
gilt für die Gewissheit der „endlichen“ Ge-
nesung, wie auch und noch verstärkt für die
Gewissheit des Sterbens und des Todes. Ge-
nesungs- und Todeshoffnung sind in ihrem
Verhältnis zur „bloßen Erwartung“ mindes -
tens ebenbürtig. Die Genesungshoffnung
ist jedoch in ihrem Verhältnis zum Wissen
erheblich schwächer als die Todeshoffnung;
denn sie kann jederzeit enttäuscht werden
und letztlich wird sie ja sogar immer ent-
täuscht. Die Todeshoffnung aber geht mit
absoluter Sicherheit in Erfüllung; deshalb
müssen wir uns um diese Todeshoffnung
auch intensiver bemühen als um die Gene-
sungshoffnung.

In der griechischen Mythologie gibt es wie-
derum eine Göttin: „elpis = Hoffnung“. Bei
der Öffnung der Büchse der Pandora, aus
der alle Übel der Welt strömten, blieb diese
„elpis“ in der Büchse zurück. „Elpis“ ist vor-
platonisch nur als Voraussage, Meinung
über die Zukunft verstanden. Bei Platon
und Sokrates wird sie aber zur Sehnsucht
nach der Befreiung (von) der Welt, zu einem
Streben nach der wahren, der eigentlichen,
jenseitig gedachten Wirklichkeit. Damit
wird „elpis“ zur vertrauensvollen Erwartung
eines versöhnten Lebens nach dem Tode.
Und so ist denn „Elpis“ eine Partnerin leid-
voller „Sorge“, sorgender „Merimna“.

Hoffnung gibt es
 also in den Formen
einer konkreten
Person, als „elpis“
und auch als Mes -
sias, mit dem wir
sprechen, ihm un-
sere Wünsche äu-

ßern können, als Projektion unserer Sehn-
süchte und des Endes aller Trübsal; dann er-
scheint Hoffnung als vertrauensvolle Erwar-
tung mit konkreten Zielen auf etwas oder
jemanden gerichtet, also objektbezogen;
dann als Haltung ohne konkretes Ziel, als
Ausdruck der Frömmigkeit, mit erheblicher
Dauerhaftigkeit und bei allen vielleicht zer-
störerischen Enttäuschungen, eine Hoffnung
also, wie sie sich in der Gestalt des Hiob
verdichtet, den weder eigene Krankheit noch
Verlust aller Lebensinhalte, Verlust des
Reichtums und Verlust der geliebten Kinder
von der hoffenden Grundhaltung abbringen
können; und dann als Spannungsfeld
 zwischen dem Schon-Jetzt und dem Noch-
Nicht, wo das Gewünschte, alles Erhoffte,
die Erlösung schon gegenwärtig, real, sicher
und zugleich eben noch nicht sind.

Der im Lassen geliebte Mensch ist wesentlich
ein hoffender, sicher befreit von Schuld und

Die Todeshoffnung aber geht
mit absoluter Sicherheit in

Erfüllung; deshalb müssen wir
uns um diese Todeshoffnung
auch intensiver bemühen als
um die Genesungshoffnung.
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sicher der Erlösung, der Gerechtsprechung
am Ende der Tage. Mit dieser Haltung
 unterscheidet er sich vom Tier, welches ja
lediglich erwarten bzw. begehren kann.
Manchen Menschen ist die präzise „Ein-
schätzung“ eines Kommenden wichtiger als
die Hoffnung. Und solchen Menschen
 werden viele Ärzte und Begleiter „gerecht“,
indem sie der Hoffnung nur so etwas wie
 eine Technik der Vertröstung abgewinnen.
Wer nur irdischen
Gesetzen folgt, hat
wohl von der Hoff-
nung nichts zu er-
warten; entweder
er plant detailliert
seine Gegenwart
oder überlässt sich
dem Schicksal, ja
verlangt als Arzt
auch von seinen Patienten möglicherweise
nur dieses, nämlich die Gegenwart planvoll
zu gestalten und sich ansonsten dem Lauf
der Dinge und dem „Walten des Höchsten“
zu überantworten.

Wenn denn schon die Erwartungen un -
sicher und diffus sind, um wie viel mehr die
im systemischen Ansatz immer wieder be-
nannten Erwartungserwartungen im Sinne
einer Erwartung bestimmter Erwartungen
beim Mitmenschen. Das Kind erwartet viel-
leicht, dass die Eltern eine Heilung und
nicht den Tod erwarten, und also erwartet
es, dass die Eltern bei ihm ein Nichtverste-
hen ihrer Erwartungen erwartet; so leben
sie denn die Unheilbarkeit aneinander vor-
bei. Erwartungen sind diffus, können im-
mer enttäuscht werden, sind wertneutral.
Auf der Hoffnungsebene finden die Men-
schen wieder zueinander.

Gehen wir also auf die Suche nach der gött-
lichen „Sorge“, dem Leid, der Einsamkeit,
der einen Angst, den abschiedlichen Tren-

nungen und der Hoffnung! Verabschieden
wir uns von der Fixiertheit auf die Alltags-
sorgen, auf die verschiedenen Leiden, auf
die zugefügten Vereinsamungen, auf die
verursachten Ängste, auf die bevorstehen-
den Verluste und die vielen Erwartungen.
Oder besser gesagt: Wenn wir uns um all
die kümmern, sollten wir deren existentiel-
les Gegenüber nicht aus den Augen verlie-
ren. Stellen wir uns z.B. den möglichen

Wundern ernsthaft:
Angenommen, es
würde eines Nachts
ein Wunder gesche-
hen und alle Pro -
bleme, alle Sorgen
 wären gelöst. Was,
glauben Sie, wer-
den Sie am anderen
Morgen anders

wahrnehmen, so dass Sie merken, dass ein
Wunder geschehen ist? Lasst uns den Man-
tel nehmen, mit dem wir den Todesfluss
schlagen, damit er uns trockenen Fußes
hinüberlässt!
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Erwartungen sind diffus,
können immer enttäuscht
werden, sind wertneutral.
Auf der Hoffnungsebene

finden die Menschen wieder
zueinander.


