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Pfarre         Seelsorge im Klinikum Graz
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Liebe Leserin, 

lieber Leser!

Berühren(d)
 „Feel me, touch me, heal me“, 
heißt ein Songtext von „The 
Who“. „Fühle mich, berühre 
mich, heile mich!“ Das organische 
Medium dafür ist unsere Haut. 
Diese warme, atmende, fühlende 
Grenzfl äche zwischen innen und 
außen, dieses spürende Organ, an 
dem unser körperliches Ich be-
ginnt und endet. Dieses zärtliche 
Organ, an dem das Du so liebe-
voll verspürt und wahrgenommen 
wird. Der Mensch ist auf die di-
rekte Berührung angewiesen, um 
sich selbst als geschütztes Ich zu 
fühlen, um sich wohl zu fühlen 
in seiner Haut. Das Wickeln und 
Waschen, das Stillen, Tragen, 
Liebkosen und Wiegen des Säug-
lings, ohne das kein Mensch über-
leben könnte, steht auch sehr oft 
am Lebensende wieder im Vor-
dergrund, wenn die Berührung 
unsere letzte Sprache ist. Und 
sie ist auch die Sprache des Eros, 
wenn die Grenzen von außen und 
innen überwunden werden, zwei 
Menschen eins werden. Über die 
Berührung fi ndet der Mensch sein 
Ich als Einheit von Leib und See-
le, von Körper und Psyche.
„Feel me, touch me, heal me.“ 
Die Berührung im Krankenhaus 
ist deshalb keine banale Angele-
genheit. Sie geht weit über pfl e-

gerische und medizinische Fertig-
keit hinaus. Sie lässt Menschen 
ganz tief begegnen. Die Begeg-
nung zwischen einem leidenden 
Menschen und einem heilenden 
Menschen ist ein Mysterium. Was 
sich unter der Haut, unter der Kör-
peroberfl äche, tief „unten“ auf der 
Ebene der Seelen, ereignet, kön-
nen wir nie allein aus Logik oder 
Verstand wissen. Das eröffnet sich 
vielmehr durch die Erfahrung. So 
spricht Phillip Moffi tt, Heraus-
geber des Buches „The Power to 
Heal: Ancient Arts and Modern 
Medicine“, von der „schönen und 
geheimnisvollen Macht, die ein 
menschliches Wesen über ein an-
deres durch den bloßen Akt der 
Fürsorge haben kann.“ Das ist 
eine gewaltige Herausforderung 
und riesige Verantwortung. Ich 
komme in Berührung mit einem 
leidenden Menschen, ich lasse 
mich berühren, ich nehme in letz-
ter Konsequenz das Leid anderer 
Menschen auf mich.
„Feel me, touch me, heal me.“ Das 
wird im Handeln Jesu überdeut-
lich. Fühle mich! Das rufen ihm 
die Kranken und Weggestoßenen, 
die auf der Strecke Gebliebenen 
zu. Fühle, wie dreckig es mir geht. 
Fühle meine Einsamkeit, meine 
wahnsinnige Angst, meine alles 

verschlingende Hoffnungslosig-
keit. Ja, fühle meine Gefühlslo-
sigkeit, meine zum seelischen 
Eis gefrorene Sünde! Und Jesus 
hat gefühlt, er hat sich innerlich 
berühren lassen. Splanchnizo-
mai heißt es da im Griechischen. 
Also: In den Eingeweiden ergrei-
fen lassen. Er öffnet sich in sei-
ner verletzlichen Menschlichkeit 
für die Menschen und wird uns 
darin zum Maßstab. Er lässt sich 
verwunden, um Wunden zu hei-
len. Er fühlt mit ihnen, er berührt 
sie und er heilt sie. Darin kommt 
das Wesen des Menschen zum 
Ausdruck, dass er mit dem ande-
ren fühlt, dass er sich bis in seine 
Eingeweide, sein Herz hinein be-
rühren lässt, dass ihm weh wird. 
Und in der Berührung, Haut an 
Haut, zerfl ießen die Grenzen von 
Du und Ich, von außen und innen, 
von Körper und Seele, von Gott 
und Mensch. 

In der pfl egenden, fühlenden, lie-
benden, salbenden, segnenden 
Berührung geschieht Heilung: 
Feel me, touch me, heal me…

Pfarrer



3

Die Evangelien erzählen davon, dass Jesus viele Men-
schen faszinierte. Viele von ihnen erkannten, dass in 
seinen Worten und in seinen Taten eine heilsame Kraft 
am Wirken war. Dabei gibt es zwei Hauptmotive, die 
Menschen dazu veranlassten, zu Jesus zu kommen: Sie 
kamen zu ihm, um ihn zu hören und um von ihm geheilt 
zu werden. Sowohl seine Worte als auch seine Heilun-
gen hatten etwas Berührendes, das Menschen verwan-
delte und zu einer Neuorientierung veranlasste. Ein 
Blick auf den Beginn der Bergpredigt (Mt 4,25–5,2) legt 
nahe, dass der Zulauf zu Jesus keineswegs auf einzelne 
hervorgehobene Punkte im Wirken Jesu beschränkt ist, 
heißt es hier doch: Scharen von Menschen aus Galiläa, 
der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem 
Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Als Jesus die vie-
len Menschen sah, stieg er auf einen Berg und begann 
sie zu lehren. Solche Texte kann man immer wieder in 
den Evangelien lesen. Sie alle bezeugen, dass Jesus mit 
seinen Worten Hoffnungen auslöste. Diese Hoffnungen 
begegnen auch in ganz anderen Kontexten. So heißt 
es in Zusammenfassungen des Wirkens Jesu bei Mar-
kus, dass Menschen zu Jesus auch deswegen kommen, 
weil sie wünschen, von ihm geheilt zu werden. Bereits 
in Mk 1, also ganz am Beginn des Wirkens Jesu, kann 
man lesen, dass sich am Abend nach den ersten beiden 
Heilungen Jesu, in Kafarnaum fast die ganze Stadt vor 
seiner Tür versammelte und er den Kranken und Leiden-
den half (Mk 1,32–33). Wenige Zeilen später vergleicht 
sich Jesus mit einem Arzt, dessen Hilfe die kranken 
Menschen nötig haben (Mk 2,17). Mit diesem Vergleich 
greift Jesus ein Privileg auf, das sonst Gott vorbehalten 
ist, denn im Judentum zur Zeit Jesus müssen sich alle, 
die heilend tätig sind, am Gott Israels messen lassen, 
denn Gott selbst ist der Arzt schlechthin. In seiner Rolle 
als Arzt heilt Jesus Wunden aller Art, doch sein Wirken 
beschränkt sich nicht auf körperliche Heilungen. Und 
nur selten gibt es Texte, die davon sprechen, dass Jesus 
wie ein Arzt Wunden behandelt und dabei Menschen be-
rührt. Und dennoch gibt es viele Menschen, die in der 
Lektüre der biblischen Texte spüren können, wie dieser 
Jesus Menschen berührt hat. Diese Berührungen sind so 
unterschiedlich wie die Art seiner Heilungen. Im Fol-
genden sollen drei Personen vorgestellt werden, die von 
Jesus geheilt wurden. Alle drei Figuren zeigen die Kraft 

des rettenden Wortes Jesu, das zunehmend auch mit heil-
samen Gesten der Berührung verbunden wird.

Da ist zunächst der Oberzöllner Zachäus, der in Lk 19,1–
10 vorkommt. Er ist ein Musterbeispiel dafür, dass Jesu 
Heilungen viel mehr meinen als die Rückführung kör-
perlicher Gebrechen hin zu einem unversehrten Körper. 
Zachäus hat es fi nanziell ganz gut getroffen, er hat ris-
kiert und sein Risiko hat eine gute Rendite abgeworfen. 
Um Oberzöllner zu werden, musste er von der römischen 
Besatzungsmacht eine Zollstelle für eine vereinbarte Zeit 
um einen Fixbetrag erwerben und diesen Betrag vorfi -
nanzieren. Damit ging er ein Risiko ein, denn dieser ein-
gesetzte Fixbetrag musste erst eingenommen werden, da-
mit er mit Gewinn aus dem Geschäft aussteigen konnte. 
Zachäus ist also offensichtlich in fi nanziellen Belangen 
auf die Butterseite des Lebens gefallen, denn zunächst 
einmal hatte er so viel Geld, dass er die Zollstelle über-
haupt erwerben konnte, und danach erwirtschaftete er 
aus der Stelle mehr als genug an Überschuss. Das dürfte 
nicht immer mit legalen Mitteln zugegangen sein, denn 
Zachäus gesteht Jesus gegenüber, dass er auch (zumin-
dest gelegentlich) zu viel Zoll verlangt hat. Weil Zöllner 
nun mit den Römern kollaborieren und sich auch hin und 
wieder bereichern, stehen sie in keinem guten Ansehen 
in der jüdischen Bevölkerung. Dieser – als reich charak-
terisierte – Zachäus ist also von Jesus so fasziniert, dass 
er ihn gerne sehen möchte. Doch die Menschen drängen 
sich um Jesus und da Zachäus selbst klein ist, klettert 
er auf einen Feigenbaum, um einen Blick auf Jesus er-
haschen zu können. Sein Wunsch wird mehr als erfüllt, 
denn Jesus blickt auf den kleinen Zachäus, gibt ihm 
dadurch Ansehen und kehrt sogar als Gast bei ihm ein. 
Daraufhin entschließt sich Zachäus, seine soziale Praxis 
zu ändern, indem er die Hälfte seines Vermögens den 
Armen gibt und was er zuviel (an Steuern) verlangt hat, 
verspricht er, vierfach zurückzugeben. Deswegen spricht 
Jesus Zachäus Heilung zu. Damit wird klar, dass Heilung 
mehr meint als die Wiederherstellung körperlicher Un-
versehrtheit. In der Begegnung, die dem Gegenüber Wert 

Von Jesus berührt
von Dr. Josef Pichler, ao Univ.-Prof. für neutesta-

mentliche Bibelwissenschaft  an der Katholisch-

Th eolgischen Fakultät Graz
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Pack: Es gibt zahlreiche Untersu-
chungen, welche die erstaunlichen 
Auswirkungen von Berührung be-
legen. Ist Berührung eine wirksame 
Medizin?

Prof. Fickert: Berührung ist einmal 
nicht nur selbst Medizin, sondern wir 
als Internisten verwenden ja Berüh-
rung vor allem auch diagnostisch. Wir 
untersuchen ja auch mit unseren Hän-
den. Das heißt, das Erste ist einmal, 
dass wir Berührung sehr sorgfältig 
als diagnostisches Mittel einsetzen, 
durch Betasten und Erfühlen von Be-
funden, Organbefunden, vergrößerten 
Organen. Zweiter wichtiger Punkt: 
Für uns ist Berührung, durch immer 
wiederkehrendes Abhören des Patien-
ten und Herantreten an ihn, auch ein 
Band der Beziehung, das wir zum Pa-
tienten aufbauen. Weil wir immer ans 
Bett hingehen und den Patienten täg-
lich berühren. Gleichzeitig ist es auch 
so, dass man diese Dinge auch sorg-
fältig und vorsichtig einsetzen muss, 
weil man dabei auch täglich in den 
Intimbereich von Patienten eindringt. 
Medizin, denke ich, kann Berührung 
ganz sicher sein, wenn sie vertrauens-
fördernd wirkt, wenn sie Beziehung 
schafft; dann denke ich, dass Berüh-
rung auch zum Heilungserfolg oder 
zur Heilung überhaupt beitragen kann.

Pack: Schon im Begriff „Behan-
deln“ steckt das Wort Hand. Angeb-
lich kann einem Arzt ein Hände-
druck manches über den seelischen 
und körperlichen Zustand seines 
Patienten verraten. Wie sind deine 
Erfahrungen dazu?

Prof. Fickert: Erstens einmal soll-

Der Mensch
Andreas Pack im Gespräch mit 
Universitätsprofessor Dr. Peter 
Fickert, Leiter der Klinischen 
Abteilung für Gastroenterologie 
und Hepatologie am LKH-Univ. 
Klinikum Graz, über die Bedeu-
tung von Berührung in der Me-
dizin.

zuspricht und ihn nicht mit Verdächtigungen brandmarkt, liegt die Chance 
auf einen heilsamen Aufbruch.

Die zweite Stelle, in der nun auch körperliche Berührung eine große Rolle 
spielt, ist die Erzählung von der blutfl üssigen Frau. Einige Beobachtun-
gen weisen auf die Besonderheit dieser Erzählung hin. Zu diesen Auffäl-
ligkeiten gehört, dass sie von allen drei synoptischen Evangelien (Matthä-
us, Markus, Lukas) überliefert wird, aber die Frau trotzdem nie mit einem 
Namen genannt wird. Außerdem ist es jene Erzählung im Neuen Testa-
ment, welche mit Abstand am häufi gsten das Wort „berühren“ verwendet. 
Die Berührung löst hier die Heilung aus und man hat den Eindruck, dass 
die Frau, die mit Jesus in Kontakt kommen möchte, um die Heilkraft, die 
Jesus ausstrahlt, weiß. Aus diesem Grund sucht sie auch die Nähe Jesu, 
berührt im Gedränge bewusst den Saum seines Gewandes und erlangt auf 
diese Weise Heilung. Dazu braucht sie Jesus nicht einmal körperlich zu 
berühren, es reicht schon, dass sie den Saum seines Gewandes berührt. 
Jesus bemerkt nun aber, dass von ihm Heilskraft ausströmt und fragt, wer 
ihn berührt habe. Erst durch seine Frage kommt es zur direkten Begeg-
nung zwischen der hilfesuchenden Frau und dem Heiler Jesus. In diesem 
Gespräch sichert ihr Jesus zu: Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Hier 
wird die existentielle Suchbewegung der Frau deutlich, die schon zwölf 
Jahre lang Heilung suchte und in der Begegnung mit Jesus nicht nur Hei-
lung, sondern auch Frieden gefunden hat.

Eng mit dieser Stelle ist die Erzählung von der blutfl üssigen Frau (vgl. Lk 
8,40–42 und 49–56) verknüpft. Diese wird gerahmt von der Erzählung 
von der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Dieser kommt zu Jesus 
und bittet ihn auf Knien, seiner zwölfjährigen Tochter, die im Sterben 
liegt, zu helfen. Doch Jesus kann dem Hilferuf nicht sofort nachkommen, 
denn er wird an anderer Stelle dringend benötigt. Während also Jesus der 
Frau, die an Blutfl uss leidet, hilft, wird dem Jairus die Botschaft gebracht, 
dass seine geliebte Tochter inzwischen verstorben sei. Einer aus dem Haus 
des Jairus gibt Jesus zu verstehen, dass er nun nicht länger benötigt werde. 
Doch Jesus lässt sich selbst vom Tod nicht abhalten, denn sein Auftrag, 
Leben zu spenden, umfasst mehr als man sich innerweltlich vorstellt. Aus 
diesem Grund fasst er das Mädchen an der Hand und ruft das verstorbene 
Kind mit einem Wort, das an die Auferstehung erinnert, zum Leben: Steh 
auf! Ein urchristliches Taufl ied klingt hier an, das davon spricht, dass es 
für die schlafenden Menschen Zeit wird, vom Schlaf aufzustehen und das 
Leben im Licht des Glaubens zu gestalten.

Es sind also drei Jesusbegegnungen, welche von Heilung und Rettung 
sprechen. Die drei Begegnungen erfolgen in unterschiedlicher Intensität. 
In der ersten Erzählung genügt alleine das Vertrauen in das Wort Jesu, das 
Rettung und Heilung bewirkt. Die zweite Episode lebt von der Überzeu-
gung, dass von Jesus eine unwahrscheinliche Heilskraft ausgeht, weshalb 
es gut ist, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Für die Heilung braucht es 
keinen Hautkontakt, sondern alleine die Berührung des Gewandsaums 
Jesu bewirkt schon das Verströmen der Heilskraft Jesu. In der dritten Er-
innerung an Jesus wird deutlich, dass es nicht nur allein des Wortes be-
darf. Hier, in dieser Situation, bei der es um Leben oder Tod geht, kommt 
es zur körperlichen Berührung, denn es ist der innigste Wunsch Jesu, dass 
der Tod nicht das letzte Wort habe. Die Stelle macht aber auch deutlich, 
dass es gelegentlich für Rettungszwecke auch nahestehende Menschen 
braucht, die Hilfe holen.
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te man als behandelnder Arzt auch 
jeden Tag, wenn man die Möglich-
keit dazu hat, wie bei uns im sta-
tionären Bereich, tatsächlich dazu 
übergehen, auch jeden zu behandeln, 
im Sinne von berühren. Deswegen 
achten wir einmal sehr stark darauf, 
dass wir nicht nur einfach vom Bet-
tende, von einem Visiten-Wagen, 
wie von einer Art Katheder herun-
ter dem Patienten Nachrichten ver-
künden und das Vorgehen erklären, 
sondern vielmehr immer zum Pati-
enten gehen, an ihn herangehen und 
ihn berühren, um ihn zu behandeln. 
Und natürlich kann ein Händedruck 
oder  eine Gestik sehr viel aussagen 
über das Wohlbefi nden oder Unwohl-
sein eines Patienten. Ein sicherer 
Händedruck eines Gesunden ist etwas 
anderes als ein verunsicherter, schwa-
cher Händedruck von einem Kranken.

Pack: Viele Menschen erfahren über 
Jahre hinweg keine einzige liebevol-
le Berührung. Kann aus deiner Sicht 
dieser Mangel auch mitverantwort-
lich sein für körperliche Probleme?

Prof. Fickert: Ganz sicher. Wobei es 
natürlich sehr schwierig ist bei klassi-
schen Organerkrankungen eine klare 
Ursache- Wirkungsbeziehung her-
zustellen. Aber es ist ganz sicher so, 
dass der Mensch als solcher, als so-
ziales Wesen, Berührung braucht und 
nach Berührung verlangt. Zwangs-
läufi g drängen sich bei solchen The-

men dann mögliche schlechte Asso-
ziationen bezüglich Zukunftsvisionen 
von Pfl egerobotern oder  Ähnlichem 
auf. Also eine Maschine wird und 
sollte sehr schwer die persönliche 
Zuwendung von einem Menschen, 
von einem Pfl egenden, von einer 
sorgenden Ärztin, einem sorgenden 
Arzt zum Patienten ersetzen können.

Pack: Glaubst du, dass die heilende 
Wirkung von Nähe und Berührung 
in der Medizin der Zukunft ver-
mehrt in den Blick genommen wird?

Das wird sehr stark davon abhängen, 
was wir uns als Gesellschaft von ei-
ner Medizin der Zukunft erwarten und 
wie wir das als Ärztinnen und Ärzte 
oder Pfl egende leben werden. Wenn 
wir Berührung nicht nur zulassen, 
sondern fördern, dann wird Berüh-
rung als Teil der medizinischen Ethik 
verstärkt in den Blick genommen wer-
den. Aber wenn wir uns in der Medizin 
ausschließlich oder primär dem öko-
nomischen Diktat unterwerfen, dann 
besteht die Gefahr, dass Nähe und 
Berührung in den Hintergrund treten. 

Pack: Und in welche Richtung, 
glaubst du, wird es gehen?

Prof. Fickert: Der Druck seitens der 
Ökonomie oder generell die Zwänge, 
die sich ökonomisch für das Gesund-
heitssystem ergeben, sind sicher sehr 
stark, dürfen und sollten aber niemals 
überwiegen über das primäre Credo, 

als Mittelpunkt
dass der Mensch im Mittelpunkt der 
Medizin steht. Alles, was wir in der 
Medizin und im Gesundheitssystem, 
überlegen, anstreben, muss letztend-
lich immer den Menschen im Mittel-
punkt haben.

Pack: Welche Bedeutung hat für 
dich persönlich die Berührung in 
deiner ärztlichen Praxis?

Prof. Fickert: In meinem Arbeiten 
ist für mich die Berührung sehr wich-
tig, weil ich täglich mit Patienten in 
Kontakt komme, auch im Sinne von 
Berührung, sowohl eben diagnostisch 
durch Untersuchungen als auch im Ge-
spräch, das ich täglich suche. In mei-
nem alltäglichen Bestreben kann nur 
dann der Mensch im Mittelpunkt blei-
ben, wenn ich ihn auch täglich suche 
und berühre, behandle. Deswegen die 
die Berührung sehr zentral für mich.

Pack: Abschließend eine andere 
Frage: Was ist für dich das Erfolgs-
kriterium einer exzellenten Klinik?

Prof. Fickert: Forschung und Lehre 
sind die Basis für eine herausragen-
de Klinik. In deren Mittelpunkt muss 
immer der Mensch stehen. Das ist der 
Schlüsselpunkt unserer Abteilung.

Pack: Dein Leitwort oder Arbeits-
Mantra als Arzt?

Prof. Fickert: Die Wahrheit in Liebe 
tun.

Pack: Vielen Dank für das Gespräch!

Kurzbiografi e: Univ.-Prof. Dr. Peter 
Fickert, geb. 1967 in Steyr, studierte 
Medizin an der KFU Graz. Verheira-
tet, 3 Kinder. Promotion 1993. Fach-
arztausbildung für Innere Medizin 
und Zusatzfachausbildung für Gas-
troenterologie und Hepatologie an 
der Medizinischen Universität Graz. 
- Inhaber etlicher wissenschaftlicher 
Stipendien, Preise und Auszeichnun-
gen, u.a. Paracelsus Preis der ÖGIM 
und Erzherzog Johann Forschungs-
förderungspreis. Seit 2015 Leiter der 
Klinischen Abteilung für Gastroente-
rologie und Hepatologie.

Prof. Dr. Peter Fickert
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Im geschäftigen Treiben, im hek-
tischen und schnellen Tempo des 
Alltags ist unser Tun hauptsächlich 
kognitiv bestimmt. Wir lassen uns 
von der Uhr bestimmen, die Auf-
merksamkeit ist nach außen gerich-
tet. Die rhetorische Frage «Wie geht 
es dir?» ist schnell beantwortet. Wir 
sind begrenzt im Kontakt mit uns - 
spüren uns kaum - im Normalfall, 
wenn alles wie gedacht, wie geplant 
funktioniert.

Und im Abseits dieser zügigen Nor-
malität gibt es unvorhergesehene Er-
eignisse - Ereignisse, die das Tempo 
drosseln und stoppen. Es sind in der 
Regel kritische Lebenssituationen 
und schicksalhafte Ereignisse. Es 
sind Ereignisse, auf die wir inner-
psychisch nicht vorbereitet sind und 
plötzlich bleibt die Zeit stehen. Man 
wähnt sich wie in einem Film, wie 
in einem Albtraum, ist fassungslos, 
sprachlos und verfällt spontan-auto-
matisch in eine Schockstarre. Lang-
sam, sehr langsam beginnt sich das 
Zeitgefühl zu verändern. Situations-
bedingt rückt die Qualität der Zeit 
anstelle der Quantität in den Vorder-
grund.

In der griechischen Mythologie gibt 
es für die Beschreibung der Zeit zwei 
Götter: Chronos und Kairos. Chronos 
ist uns auch heute noch gut bekannt. 
Von ihm kommt die Bezeichnung der 
Uhr als ein Chronometer, der die Zeit 
misst in ihrer Vergänglichkeit, in ih-
rer seltsamen Art,  eine Richtung 
einzunehmen von der Vergangenheit 
über die Gegenwart in die Zukunft. 
Mithilfe von Chronos kann man die 
Zeit einteilen in Sekunden, Minuten, 
Stunden, Tage, in Monate und Jah-
re. In der Welt des Chronos ist Zeit 
Geld. In dieser Welt kann man Zeit 
verlieren und Zeit vergeuden. Man 
kann anderen Zeit leihen oder auch 
Zeit stehlen. In dieser Welt kosten 
Dinge Zeit und Zeit kann investiert 
werden. Man kann Zeit gut anle-
gen, man hat Zeitkonten und es ist 
wichtig zu schauen, ob sich die Zeit 

rentiert, die man investiert. Da muss 
man Zeit aufwenden, aufbringen und 
einsetzen, da geht Zeit drauf, man 
muss Zeit opfern, man muss sie sich 
einteilen. Da sind die Menschen be-
strebt, die Zeit nicht beim Fenster 
hinauszuwerfen, sondern Zeit zu 
gewinnen, herauszuholen und sie 
zu sparen. Doch so viele Menschen 
sparen Zeit und glauben damit,  Zeit 
zu gewinnen, ohne sie wirklich zu 
besitzen und sie sich zu nehmen und 
gönnen zu können. Sie hetzen durch 
ihr Leben, so als wüssten sie nicht: 
Wer schneller lebt, ist früher fertig.

Der zweite Gott wurde in der Welt 
des Geldes vergessen. Es ist Kairos, 
der Gott des rechten Augenblicks 
und für die Tiefe des Moments. Denn 
in der Welt des Kairos bewegt die 
Zeit sich in einem anderen Rhyth-
mus, ja manchmal bewegt sie sich 
nicht, sie steht oder hört auf zu exis-
tieren. Manchmal läuft sie rückwärts 
und Vergangenheit wird zur Gegen-
wart und Zukunft scheint vergangen. 
Und da verrinnt die Zeit nicht und 
läuft nicht davon, denn dort fi ndet 
man Zeit und hat sie und nimmt sie 
sich und nimmt sie an. Denn Kairos 
gibt der Zeit die Tiefe. Und die Tie-
fe der Zeit schenkt dem Leben Be-
deutung, es sind die Momente der 

Ewigkeit, wo die Zeit versinkt im 
Augenblick, in die Mitte von Nir-
gendwo.  Vergangenheit und Zukunft 
verschmelzen in der Gegenwart. Es 
ist der Moment, wo die Zeit innehält 
und Zeit keine Rolle spielt. Es ist 
die ewige Wiederkehr, das Neue im 
Alten, das Dasein im Nichts, endlos 
in der Unendlichkeit, wo der Anfang 
ein Ende und das Ende ein neuer An-
fang ist, wo das Nichts alles ist und 
alles Nichts überall da ist. Dort gibt 
es eine fl ießende Starre und eine un-
bewegte Bewegung, weniger vom 
Mehr und mehr vom Wenig, eine 
leichte Schwere und eine gewichti-
ge Leichtigkeit. Es ist das, was das 
Bewusste unbewusst weiß und dem 
Unbewussten so bewusst ist, dass 
es langsamer und manchmal schnel-
ler geht und dass man erinnern und 
vergessen kann. Denn Kairos schafft 
Zeit, er verlängert sie und hebt sie 
auf, und sie löst sich auf, und so gibt 
es alle Zeit und sie ist ewig da.

Und so wie Kairos der Zeit Tiefe 
gibt, ist Kairos der Gott des rechten 
Moments, Dinge zur rechten Zeit 
zu tun, bis etwas reif ist, sodass es 
einfach ist, es zu ernten. Dinge zur 
rechten Zeit zu säen, sodass sie zur 
rechten Zeit aufgehen. In  der Welt 
des Kairos geht es schneller, wenn 

Sich berühren lassen von der Lebensernte
von Dr. Helga Macheiner
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man erst einmal innehält. (zit. nach  
Ortwin Meiss)

Verbunden mit schicksalhaften Er-
eignissen sind existentielle Fragen, 
die sich aufdrängen und den Blick 
auf die Zeitlinie, unsere Lebenslinie 
verändern. Situationsbedingt geht es 
weniger um die Quantität als um die 
Qualität unseres Lebens, der Tiefe 
unseres Lebens, der Tiefe des Mo-
ments, der Tiefe des Augenblicks 
und das Innehalten in der Gegenwart.
Dieses Gewahrsein der Zeitlinie, 
unserer Lebenszeitlinie, macht die 
Lebensernte möglich. Jede und je-
der von uns hat eine ganz persönli-
che, privat-intime Lebensernte. Und 
diese Lebensernte macht uns inner-
lich ruhiger, zufriedener, gelassener, 
friedlicher. Die Lebensernte verhält 
sich wie innere Schätze, hochkarätig, 
vielfältig, reichhaltig, bunt, leuch-
tend, strahlend, glitzernd, funkelnd, 
duftend, warm und weich, wohltö-
nend und wohlschmeckend. Dieses 
bewusste Wahrnehmen von dem, 
was ist und war, berührt. Es berührt 
uns so stark, dass wir zu Tränen ge-
rührt sein können, dass sich ein tie-
fes Gefühl der Dankbarkeit, der Ver-
bundenheit und der Liebe ausbreiten 
kann.

Diese tiefe Verbundenheit mit sich, 
mit dem Außen und der eigenen 

Spiritualität beseelt uns, nährt uns, 
macht uns friedlich im Hier und 
Jetzt. Diese Tiefe der Qualität ist 
die Präsenz im Augenblick, wo wir 
nichts wollen müssen, nichts brau-
chen müssen, nicht sein müssen. Wo 
wir alles so sein lassen können, wie 
es ist. Mit der sicheren Gewissheit: 
Es ist alles getan.

Dr. Helga Macheiner
Klinische Abteilung für Hämatologie

Klinische Psychologin, 
Gesundheitspsychologin

Psychotherapeutin (Verhaltenstherapie)
Zertifi ziert in Klinischer Hypnose 

nach Milton Erickson
Zertifi ziert in Hospizbegleitung

Eine Achtsamkeitsübung für den Alltag 
(zit. nach  Ulrike Juchmann)
 
Die 3 Schritte des Innehaltens

Schritt 1: Gewahrsein
Halte in deinem Tun inne
Wie nimmst du den Moment wahr?
a) Gedanken
b) Gefühle
c) körperliche Empfi ndungen
 
Schritt 2: Sammlung
Bringe deine Aufmerksamkeit zum Atem und verweile einige Atemzüge 
dort spüre das Einatmen und spüre das Ausatmen
 
Schritt 3: Ausdehnung
Lass deine Aufmerksamkeit wieder weiter werden, nimm deinen Körper 
als Ganzes wahr, deine Haltung, dein Gesicht, den Raum um dich herum.
Und dann geh bewusst wieder in deinen Alltag.

Gebet
Guter Gott, wir glauben, 
dass du für alle Menschen 
Worte des ewigen Lebens 
hast. In deiner Liebe fühlte 
Jesus sich geborgen, aus ihr 
schöpfte er die Kraft, seinen 
Weg mit den Menschen zu 
gehen. In dieser Liebe blieb 
er aufgehoben durch Leiden 
und Tod hindurch. Umarme 
auch uns mit deinem Geist 
der Liebe und wecke in uns 
das Gespür für deine ewige 
Gegenwart und deine heilen-
de Zärtlichkeit. Amen 

(Te Deum, das Stundengebet im All-
tag, Jänner 2016, Herausgeben von 
Benediktinerabtei Maria Laach & 
Verlag Katholisches Bibelwerk S. 134)

ORA ET LABORA

Um heil zu werden, müs-
sen wir Jesus an uns heran, 
lassen.
Um heil zu werden, müs-
sen wir uns von ihm be-
rühren lassen.
Um heil zu werden, dürfen 
wir uns von ihm ausrich-
ten lassen,
dürfen wir uns von ihm 
wieder auf unsere eigenen 
Füße stellen lassen
und uns wieder neu in 
unsere Würde einsetzen 
lassen. 
 
Marin Schnirch (*1965; Leiter des 
Spätberufenenseminar in Waldram)

Te Deum, das Stundengebet im Alltag, 
Jänner 2016, Herausgeben von Bene-
diktinerabtei Maria Laach & Verlag 
Katholisches Bibelwerk S. 132
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Noli me tangere – Berühre mich 
nicht: das soll der auferstandene 
Christus am Ostermorgen der Maria 
von Magdala zugerufen haben.  Dem 
Johannesevangelium zufolge war sie 
zum Grab geeilt, hatte es leer gefun-
den und war einer  Gestalt begegnet, 
die sie zunächst für den Gärtner hielt. 
Erst als er sie beim Namen nann-
te, erkannte sie ihn als ihren gelieb-
ten Freund.  In ihrer Sehnsucht und 
Fassungslosigkeit wollte sie ihn be-
rühren – so unglaublich schien nach 
den schrecklichen Geschehnissen der 
letzten Tage seine körperliche Anwe-
senheit. Er aber entzog sich ihr, die 
Zeit des Berührens und Angreifens 
war für diese beiden vorbei. Seine 
Zurückweisung wurde oft auch mit 
„Halte mich nicht fest“  übersetzt.
Die abwehrende Geste der Hand: fass 
mich nicht an! ist mir aus der Zeit 
meiner Stammzellentransplantation 
bekannt.  Das durch Chemotherapie 
geschwächte Immunsystem musste 
vor möglichen Krankheitserregern 

geschützt werden, und so war, was 
bisher selbstverständlich schien, 
nicht mehr möglich. Händeschütteln, 
Umarmen, sich berühren:  nein.  Für 
Besuch galt:  gründlich die Hände 
desinfi zieren,  Mundschutz tragen 
und  Abstand halten.  Für das freund-
liche  Personal, das mir körperlich 
noch am nahesten kam,  war dies 
ohnehin selbstverständlich. In ihrem 
professionellen Hantieren mit Sprit-
zen, Schläuchen und Infusionsbeuteln 
überschritten sie meine körperlichen 
Grenzen sogar – notgedrungen, denn 
das war ihr Auftrag: die Krebszellen 
zu besiegen. Dass sie es höfl ich und 
aufmerksam, gelegentlich auch hu-
morvoll, taten: dafür bin ich dankbar.
In dieser isolierten Zeit, in der auch 
die Fenster nicht geöffnet werden 
durften,  tauchten manchmal Träume 
von gurgelndem Wasser auf, das in ei-
nem Badewannenabfl uss verschwand. 
So wie  das Wasser durch das Loch 
wie in einem Strudel  weniger wurde, 
so verengte sich das Leben und war 

im Wesentli-
chen auf das 
Krankenhaus-
bett reduziert. 
Durch diese 
Enge fl oss 
mein Leben, 
dem  dunklen 
Sog ins Unbe-
kannte nach, 
beängstigend, 
b e u n r u h i -
gend und in 
Richtung Tie-
fe.  Zwar war 
ich über eine  
„Leitung“ im 
Hals, durch 
die diverse 
F l ü s s i g k e i -
ten gepumpt 
wurden, mit 
einem wacke-
ligen Infusi-
o n s s t ä n d e r 
v e r b u n d e n , 

der neben meinem Bett auf dem stets 
sauberen Boden stand, als „erdendes“ 
Gegengewicht zum Wasserstrudel 
taugte er aber nicht. Im Gegenteil: 
was über durchsichtige Schläuche in 
meinen Körper geleitet wurde, schien 
mir den Sog nach unten noch zu be-
schleunigen. Widerstand zwecklos, 
ebenso wie Hände, von denen ich 
gern gehabt hätte, dass sie mich da 
herausziehen, besonders dann, wenn 
ich mir selbst wegzurutschen drohte. 
Wenn ich von Wut und Empörung 
gepackt war über diese unglaubliche 
Zumutung, eine solche Ohnmacht er-
leben zu müssen.
Erstaunlich und wunderbar, dass ich 
gerade da - im Zusammenhang mit 
den Extremerfahrungen von Ver-
zweifl ung und Schmerz - mit etwas 
Mächtigem in Berührung geriet, das 
sich zartköstlich anfühlte und mir in 
meinem Elend behutsam entgegen-
schwebte.  Im Bett liegend und die 
Auswirkungen der Chemotherapie 
erleidend erlebe ich beides im Wech-
selspiel: grauenvolle Verzweifl ung 
angesichts der Schwächung meines 
ganzen Wesens  und  die Gewissheit, 
auf einer sehr tiefen Ebene getragen 
zu sein. Auch wenn ich Schmerz 
weiter fürchte, weiß ich mit meinem 
ganzen Wesen:  es kann mir im Grun-
de nichts passieren. Was auch immer 
meinem erdenschweren Körper ge-
schieht, ich bin und bleibe heil. An 
der Oberfl äche ist Bewegung:   meis-
tens ein zähes Dahindämmern, sich 

Von Karoline Gartner-Moser,  Seelsorgerin am Landeskrankenhaus Graz 
Süd-West, Standort Süd (früher LSF)

Berührt werden

Karoline Gartner-Moser
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um Nahrungsaufnahme bemühen, vorsichtig der Übel-
keit begegnen, Schritt für Schritt, den Infusionsständer 
mitschleppend. Und dann wieder bodenlose  Angst und 
dann wieder tiefes Vertrauen, zwei Ströme, die letztlich 
ins Meer fl ießen, das da heißt: Ich bin einverstanden. Und 
ich gehe weiter.
Die Begegnung  von Maria von Magdala und Jesus an sei-
nem Grab hat viele Maler zu eindrucksvollen Gemälden 
inspiriert.  Am Bild von Fra Angelico (siehe Bild Seite  
8) aus dem 15. Jhdt.  fallen die zueinander ausgestreck-
ten, aber sich nicht berührenden Hände auf, man meint, 
Marias Schmerz darüber zu spüren, dass etwas unwider-
rufl ich vorbei  ist. Sie kniet am Boden und wagt es kaum, 
der leuchtenden Gestalt ins Antlitz zu schauen. Sie selbst 
bleibt der Erde verhaftet, die geliebte Person aber hat et-
was Leichtes, Schwebendes. Trennung vollzieht sich, und 
wie sich die Nähe der beiden so eng miteinander verbun-
denen Wesen nun gestalten wird, wird sich erst zeigen. 
Sie ist fragil geworden, zarter, unsichtbarer, aber dass sie 
trotz des „Noli me tangere“  da ist, ist völlig klar. Etwas 
Neues tut sich auf, eine andere Ebene an Begegnungs-
möglichkeiten ist erforderlich,  wie wird sie aussehen, wie 
sich anfühlen?
Maria von Magdala, die auch „Apostelin der Apostel“ ge-
nannt wird,  kann ihren geliebten Freund weder festhalten 
noch berühren, doch ihre Verbundenheit ist so stark, dass 
der Tod nebensächlich wirkt. Sie sprechen miteinander, 
und als alles gesagt ist, geht sie „und verkündigt den Jün-
gern: Ich habe den Herrn gesehen.“ (Joh 20,18). Sie hat 
jene Kraft, die sie ihr ganzes Leben lang tragen wird, in 
einer neuen Dimension entdeckt, berührt von der Erkennt-
nis, dass der Tod keine wirkliche Gefahr für die Liebe ist. 
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Wir fahren
die Gleise der Zeit
entlang
und wissen nicht
wie die Weichen gestellt sind
stets hoff en wir
dass jemand
rechtzeitig
die Weichen so stellt
wie wir uns das wünschen
dennoch müssen wir
den Weg nehmen
der uns bestimmt ist
egal
ob er unseren Wünschen ent-
spricht
oder nicht
ob uns die Landschaft 
die uns begleitet gefällt
oder nicht
ob uns die Aussichten
die wir vor uns haben zusagen
oder nicht
ob wir über Brücken fahren
mit weiter Sicht
oder durch Tunnel
der Dunkelheit
im Vertrauen auf Gott
folgen wir
den Gleisen
der Zeit
 

(Michael, Nov. 2008)

Meine erste Begegnung mit Michael war auch die 
erste Begegnung mit der hämatolgischen Station. 
Damals ahnte ich noch nicht, dass diese besondere 
Station zu einem Schwertpunkt in meinem seelsorg-
lichen Arbeiten werden sollte. Ich wusste damals 
noch nichts von der Wucht und Dramatik der Situ-
ationen, in der hier Patienten stecken. Was Chemo-
therapien und Isolierung den Menschen abverlan-
gen. Allen, den Patienten wie den Angehörigen, den 
Ärzten wie dem Pfl egepersonal. Was es heißt, nach 
dem Leben und Überleben sich zu sehnen.

Am Stützpunkt erkundigte ich mich nach dem Kran-
kenzimmer meines Patienten. Mir wurde freundlich 
mitgeteilt, dass er sich in einem Isolierzimmer, von 
dem ich heute noch die Zimmernummer weiß, be-
fi ndet. Sofort spürt man in solchen Fällen um die 
besondere Sorge für einen Menschen, dessen Leben 
durch den fehlenden Abwehrschutz so gefährdet ist. 
Vor dem Eintreten legte ich einen Schutzmantel an, 
band mir den Mundschutz um und zog mir Hand-
schuhe an. Nach dem Anklopfen hörte ich ein leises 
„Herein“, ich grüßte ebenso leise, weil ich merkte, 
dass der andere Patient im Zimmer schlief. So ging 
ich weiter zu Michael, der sein Bett am Fenster hat-
te. Blick auf den Wald, Buchen im Frühjahr. Ein 
wichtiger Blick auf die Natur inmitten steriler Kran-
kenräume. 

Ich stellte mich vor und Michael lud mich ein, Platz 
zu nehmen. Er erzählte mir von seinen schlechten 
Blutwerten und dass er von der Chemotherapie recht 
müde sei. Er müsse auch länger bleiben und würde 
sich daher über einen weiteren Besuch freuen. Ich 
bin schwer von Michael weggegangen, berührt und 
verwirrt.

Beim nächsten Besuch war Michaels Gesundheits-
zustand viel besser und er erzählte mir von seiner 
Erkrankung und wie die Ärzte dagegen vorgehen 
möchten. Dass es wegen weiterer Chemotherapiezy-
klen länger dauern würde und dass die Vorbereitung 
für eine Knochenmarktransplantation noch zu 
bestehen sei. So ließ er mich meist am Anfang 

 Wie ich Michael
Sepp Posch,  Krankenhausseelsorger am  LKH Univ.-Klinikum 
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einer Chemotherapie rufen, weil es ihm zu diesem 
Zeitpunkt noch gut ging. Ich lernte Michael immer 
besser kennen und wir sprachen über unsere Berufe, 
er gab mir immer wieder wertvolle Feedbacks, unter 
anderem auch, dass ich seinem Zimmernachbarn 
genauso die volle Aufmerksamkeit und Zuwendung 
schenken solle. Während dieser Zeit lernte ich 
auch seine Familie kennen, seine Frau unterstütze 
Michael, wie sie nur konnte. 

Eine schwere Zeit war sein Aufenthalt auf der Kno-
chenmarktransplantatstation, auch KMT genannt. 
Die Chemotherapie, die damit verbundene Isolation 
und seine totale Kraftlosigkeit brachten diesen star-
ken Mann zur Verzweifl ung. In diesen Tagen gaben 
ihm seine Frau und das Team der KMT Halt. Seine 
Freude und Dankbarkeit beim Heimgehen bleiben 
mir in Erinnerung. Wenn er zur Kontrolle kommen 
musste, trafen wir uns entweder im Wartebereich 
der Ambulanz oder nach seiner Kontrolle bei einer 
Jause. 

Diese für mich wunderbaren Begegnungen hatten 
ein jähes Ende, als bei Michael ein  Rezidiv auftrat. 
Die Krankheit war noch aggressiver zurückgekom-
men. Trotz allem galt seine Liebe seiner Frau, seinen 
Kindern und seinem Enkelkind. Er nahm mit seiner 
Familie an einem großen Familientreffen teil und 
besuchte Gottesdienste, welche die Familie selbst 
mitgestaltete. Mit seiner Gattin reiste er zum Nürn-
berger Advent und diese organisierte auch einen 
Hubschrauberfl ug, ein von Michael lang gehegter 
Wunsch, über seinen Geburtsort und über das Ma-
riazeller Land in Vogelperspektive zu fl iegen. Zwei 
Versuche waren notwendig, damit dieses Vorhaben 
gelang. 

Seine letzten Tage waren die Zeit nach Weihnachten 
und Neujahr. Er wünschte sich noch einen Besuch 
von Herrn Pfarrer Oberndorfer und mir, der mir in 
dankbarer Erinnerung bleibt. Er gab uns auch ein 
kostbares Geschenk, einen Kalender, den er selbst 
gestaltet hatte. Den Text auf dem Titelblatt dieses 
Kalenders möchte ich als sein Vermächtnis zitieren:

kennenlernte Ich muss sterben,
aber das ist auch alles,
was ich für den Tod tun werde.

Allem anderen Ansinnen,
seine Beamten zu respektieren,
seine Banken als 
menschenfreundlich,
seine Erfi ndungen als Fortschritte 
der Wissenschaft zu feiern, 
werde ich ablehnen.

All den anderen Verführungen
zur milden Depression,
zur geölten Beziehungslosigkeit,
zum sicheren Wissen,
dass er ja sowieso siegt,
will ich widerstehen.

Sterben muss ich, 
aber das ist auch alles, 
was ich für den Tod tu.

Lachen werd ich gegen ihn,
Geschichten erzählen,
wie man ihn überlistet hat
und wie die Frauen ihn aus dem 
Land trieben.

Singen wird ich
und ihm Land abgewinnen
mit jedem Tod.

Aber das ist auch alles.
(aus: Dorothee Sölle: Den Rhythmus des Lebens spüren. Ins-
pirierter Alltag. Freiburg/Basel/Wien: Herder, 2. Aufl age 2003, 
S. 208)

  Graz
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Unser ganzer Alltag wird von Berüh-
rungen begleitet, ohne dass wir dar-
über bewusst nachdenken. Ohne Be-
rührungen wäre das tägliche Leben 
in unserer Gesellschaft nicht mög-
lich. Sei es in der Familie oder im 
täglichen Arbeitsleben, Berührungen 
sind ein wichtiger Teil der Kommu-
nikation, um etwas auszudrücken 
und bewirken zu wollen.

Welche Bedeutung hat nun die Be-
rührung im Pfl egealltag auf einer In-
tensivstation?
In der Pfl egepraxis kommt der Berüh-
rung ein hoher Stellenwert zu, denn 
ohne Berührungen wäre keine Pfl ege 
denkbar. Auf unserer Intensivstation 
liegen Menschen, die ansprechbar 
sind, aber auch viele, die durch ihre 
Erkrankung oder Medikamente ver-
mindert oder nicht ansprechbar sind. 
Daher ist eine adäquate Ansprache 
vor jeder  Berührung durch uns Pfl e-
gende essentiell, um mit den Patien-
ten in Kontakt zu kommen.
Berührungen, die wir Pfl egende 
durchführen, lassen sich unterteilen 
in jene des medizinisch mitverant-
wortlichen Bereiches (zum Beispiel 
Infusionen verabreichen, Verbände 
wechseln), des großen Bereiches der 
Pfl egemaßnahmen (zum Beispiel 
Waschen, Mundpfl ege) und des Be-
reiches der Berührungen aus Anteil-
nahme, Mitgefühl und Spiritualität. 

Bei Intensivpatienten ist die Quanti-

tät der Berührungen durch uns Pfl e-
gende im Laufe eines Arbeitstags 
enorm, da keine Stunde vergeht, wo 
keine Handlung durchgeführt wird. 
Deshalb ist es auch besonders wich-
tig, der Berührung auch eine Qualität 
zu geben. Berührungen können fest, 
hastig, oberfl ächlich, schmerzhaft, 
aber auch behutsam, liebevoll, hart 
oder unangenehm sein. Die Berüh-
rungsqualität hängt auch von der 
seelischen Verfassung des Pfl egen-
den ab. Ich erlebe es bei mir immer 
wieder: Fühle ich mich gut, sind 
auch die Berührungen mit dem zu 
pfl egenden Menschen im Einklang. 
Ich halte es für wichtig, wenn es hy-
gienisch zulässig ist, Patienten auch 
einmal ohne Handschuhe zu berüh-
ren. Besondere Bedeutung haben für 
mich auch Berührungen, die nicht 
ausschließlich mit der Pfl ege zu tun 
haben. Das sind jene Berührungen, 
die durch die Pfl egenden und die 
Angehörigen der Patienten aus Mit-
gefühl und Anteilnahme entsprin-
gen. Wenn im Gespräch keine Worte 
mehr gefunden werden können, und 
die Stimmung passt, kann eine Be-
rührung am Arm oder an der Schul-
ter den Patienten oder Angehörigen 
Trost und Mitgefühl vermitteln.

Wichtig ist es auch, die  Angehörigen 
unserer schwerkranken Patienten zu 
ermutigen, ihre Lieben zu berühren. 

Oft gibt es hier durch die vielen me-
dizinischen Geräte und deren akus-
tischen Alarme Verunsicherung bei 
den Angehörigen, ob Berührungen 
überhaupt möglich und erlaubt sind. 
Man sieht aber oft selbst bei be-
wusstlosen Patienten, dass die Herz-
frequenz und der Blutdruck sinken, 
wenn Angehörige sie berühren. Auch 
die Angehörigen, vor allem wenn sie 
das erste Mal auf einer Intensivstati-
on sind, werden dadurch ruhiger und 
können besser auf ihr erkranktes Fa-
milienmitglied eingehen.

Auf der Intensivstation gehört das 
Sterben auch zu unserem Pfl egeall-
tag. Hier ist es für mich besonders 
wichtig, vor allem, wenn keine An-
gehörigen da sind, den Sterbenden 
die Hand zu halten oder ihnen die 
Hand auf die Stirn zu legen, um 
durch die Berührung noch einmal 
mit dem Menschen in Beziehung zu 
kommen und im Stillen ein Gebet 
zu sprechen. Ich glaube und habe 
es auch immer wieder gespürt, dass 
ein sterbender Mensch durch diese 
Berührungen und die Nähe leichter 
von dieser Welt loslassen kann. Und 
für mich als Pfl egenden ist das Be-
wusstmachen der Wichtigkeit und 
Wirkung solcher spirituellen Berüh-
rungen ein wichtiger Teil der ganz-
heitlichen Pfl ege. 

Berührung auf der Intensivstation 
von DGKP Werner Köllner, Experte für Intensivpfl ege und Schmerzmanager
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„Die Bedeutung des Begriffes ‚Berüh-
rung‘ ist äußerst vielfältig. Er beruht 
ursprünglich auf der altgermanischen 
Wurzel ‚rühren‘. Diese fi nden wir 
auch in den Begriffen wie anrühren, 
gerührt sein, rührselig oder rührig. 
Sie verweist sowohl auf die äußere 
Erfahrung von körperlichen Kontakt 
als auch auf das sie begleitende inne-
re Erleben von Bewegtheit, Rührung 
oder Ergriffen sei.“ (Helmut Milz)

Seit vielen Jahren hat man durch ver-
schiedene Studien feststellen können, 
dass Berührungen für den Menschen 
lebensnotwendig sind. Nicht nur die 
Kinder leben vom zärtlichen Umgang, 
auch die Erwachsenen profi tieren von 
wohltuenden Begegnungen. Berüh-
rungen fördern die Gesundheit und Le-
bensfreude und bringen die Menschen 
innerlich und äußerlich in Bewegung. 
Jede Begegnung ist zugleich auch Be-
rührung. Sie beginnt nonverbal, wo 
Menschen sich in die Augen sehen, 
und geht verbal weiter bis dorthin, 
wo Menschen sich physisch begeg-
nen z.B: beim Hände schütteln oder in 
einer Umarmung. Jede Berührung ist 
ein Ausdruck von Empfi ndungen und 
setzt bei der berührten Person etwas 
in Bewegung. Gefühle werden gezeigt 
und beim Gegenüber geweckt. Sie 
können wohltuend oder unangenehm 
sein. Sie können blockieren oder zu 
neuen Schritten im Leben motivieren.

Täglich begleite ich Menschen in 
schmerzlichen, schwierigen Lebenssi-
tuationen. Stehe ihnen gegenüber, hal-
te vielleicht ihre Hand und manchmal 
brauchen sie eine Umarmung. In die-
sen berührenden Situationen hoffe ich, 
dass sie den Beistand des liebenden 
Gottes erfahren können, der mir Trost 
und Hilfe ist. Als Christin glaube ich 
und spreche von einem Gott, der uns 
in seinen Armen geborgen hält. Wir 

sind nicht allein. Wir sind aufgehoben 
in einer christlichen Gemeinschaft, die 
uns hält und trägt. Gott umgibt uns mit 
einem zärtlichen Hauch von Liebe, der 
uns wie ein Mantel schützt und wärmt.

Eine Frau bat mich, ihren Mann täg-
lich zu begleiten, weil er im Koma 
lag. Ich war für ihn da, betete den Ro-
senkranz und massierte die Hände den 
Rest der Zeit in aller Stille. Von Zeit 
zu Zeit kamen auch Ärzte, Schwes-
tern und Pfl eger zu einem Austausch 
vorbei. In den verschiedenen Ge-
sprächen begann ich zu erahnen, was 
solche Ausnahmezustände bei den 
Angehörigen auslösen können. Eben-
so wurde mir bewusst, welche Kraft 
in die Begleitungen hineinfl ießt, weil 
alle innerlich und äußerlich angerührt 
werden. Nach Wochen gelangte ich 
an meine Grenze und fragte mich: 
„Wie soll das weitergehen? Wie lange 
noch? Bleiben oder Gehen?“ Er blieb. 
Als er aufwachte, habe ich ihm auf 
seinen Wunsch hin stundenlang die 
Hände und Füße massiert. Oft ohne 
Worte. Er sagte mir vor kurzem: „Das 
tat mir gut und ich bekam wieder Bo-
den unter den Füßen und einen Halt 
im Leben.“ Als er wieder beim Kon-
zert seinen Florentinermarsch dirigie-
ren konnte, drehte er sich, sichtlich 
gerührt, zu den Leuten und sagte: „ 
Ich danke allen, die mich im Gebet, 
mit den vielen guten Gedanken und 
Wünschen begleitet haben.“

Auf den Wunsch vom Pfl egepersonal 
hin stand ich einer Dame in den letz-
ten Stunden ihres Lebens bei. Diese 
Dame war sich dessen bewusst, dass 
sie die „große Reise in die neue Welt“ 
aufgrund ihres Gesundheitszustandes 
antreten muss. Als ich in das Zimmer 
trat, sagte sie leise zu mir: „…Setzen 
sie sich zu mir. Es fällt mir schwer zu 
reden. Aber geben wir uns die Hände. 

Dann bin ich nicht allein! Bleiben sie 
bei mir! Dann hab ich keine Angst.“ 
Sie schlief ein. Jedes Mal, wenn ich 
locker ließ, griff sie fester zu. Am 
Anfang und Ende des Lebens will 
fast keiner allein sein. In diesen ent-
scheidenden Stunden kann noch vie-
les aufgearbeitet werden. Es ist keine 
einfache Zeit, aber sie kann für alle, 
die sich anrühren lassen und diesem 
Abschied sich stellen, eine geschenkte 
Zeit werden.

Das „Da-Sein“ in Stille mit ihnen, 
aushalten, was gerade ist, sowie die 
guten Gedanken und Gebete aus der 
Ferne sind für sie eine große Hilfe, 
denn sie berühren von innen her. Für 
andere Menschen ist wieder der Kör-
perkontakt wichtig, um sich gehalten 
zu fühlen und die Tränen fl ießen zu 
lassen oder ihre Lebensgeschichten 
preisgeben zu können. Das Bleiben 
und aktive Zuhören ermöglichen, dass 
sie sich selber näher kommen und den 
Ballast ihres Lebens abladen können. 
Damit wird Kraft für neue Schritte in 
die Zukunft frei, auch in ausweglosen 
Situationen. 

Berührung beginnt für mich in der Be-
gegnung und setzt mich in Bewegung. 
Sowohl innerlich und äußerlich. An 
Orten der Stille, in der Natur und in 
den Feiern des Kirchenjahres schöpfe 
ich Kraft, um im Vertrauen auf mei-
nen Gott mit den Menschen achtsam 
in Kontakt treten zu können. So hoffe 
ich, durch berührende Begegnungen 
die Menschen in Wort und Tat zu un-
terstützen, so dass dadurch im Hei-
lungsprozess positive Impulse gesetzt 
werden können. Möge mein Tun als 
Seelsorgerin die Coping-Strategien 
und die Salutogenese der Patienten 
positiv beeinfl ussen.

Wer den Körper berührt, berührt 
die Seele eines Menschen
Über die heilsame Kraft durch achtsame Berührung

von Maria Pieberl-Hatz, 
Krankenhausseelsorgerin am LKH Univ.-Klinikum Graz
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Durch den erfolgreichen Verkauf 
einer großen Anzahl der CDs „Her-
zensklang“ konnte der LKH-Chor 
unter der Leitung von Mag. Mar-
kus Kern gemeinsam mit Pfarrer Dr. 
Bernd Oberndorfer den Erlös von 
€ 2.500,- für das St. Georgs-Hospital 
in Istanbul an Sr. Heliodora Strobl, 
einer barmherzigen Schwester aus 
Österreich und langjährigen Oberin 
des St. Georgs-Hospitals in Istan-
bul, übergeben. Die Chorsängerin-
nen und Chorsänger freuten sich mit 
Vertretern aus der LKH-Pfarre und 
Sr. Dora Tos aus dem Ordenshaus 

 LKH-Chor: 
Spendenübergabe aus CD-Verkauf

der Barmherzigen Schwestern in der 
Mariengasse in Graz über die Spen-
densumme.

Barmherzige Schwestern aus Öster-
reich sind seit 1872 im St. Georgs-
Hospital in Istanbul tätig. Dort wer-
den derzeit täglich ca. 30 Flüchtlinge 
betreut – im Monat 250 bis 300 Pa-
tienten. Die Flüchtlinge und Mig-
ranten kommen vor allem aus den 
Kriegsgebieten, wie Irak, Syrien, Af-
ghanistan usw.

Sehr viele Patienten kommen aber 

auch aus den Krisen- und Kriegsge-
bieten aus Afrika.

Gerade die afrikanischen Migranten 
sind oft schwer krank und fi nden 
manchmal  wirklich  nur  im  St. 
Georgs-Hospital medizinische Ver-
sorgung.

Die Partnerschaft der LKH-Pfarre 
Graz mit dem St. Georgs-Hospital fei-
ert heuer sein 20-jähriges Bestehen.

Mag. Markus Kern
Krankenhausseelsorger und 
Chorleiter des LKH-Chors

Wir sagen Danke!

Das Team der Krankenhausseel-
sorge  bedankt sich bei Annegret 

Th eisl, MBA und  DGKP Karl 

Deutschmann für die langjäh-
rige Zusammenarbeit. Beide 
waren viele Jahrzehnte  am LKH 

Klinikum tätig. Frau Th eisl im 

Labor der Augenklinik und Herr 
Deutschmann in den letzten 17 
Jahren als DGKP auf der Pallia-

tivstation. Beide übten durch ihr 

gelebtes Christsein eine wichtige 
Brückenfunktion zwischen dem 

Klinikum und der Krankenhaus-

seelsorge aus.
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Gottesdienste und Termine
Heilige Messen: Sonn- und Feiertage: 08.00 Uhr
                                    Mo. - Sa.              18.30 Uhr
Rosenkranzgebet: jeden Samstag um 17.50 Uhr 
Anbetungsstunden: jeden  Freitag nach der Hl. Messe
Beichtgelegenheit:  nach Vereinbarung

PFARRKALENDER
alle aktuellen Termine unter www.lkh-pfarre.at

Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei:Öffnungszeiten der Pfarrkanzlei:
Auenbruggerplatz 1/1 Auenbruggerplatz 1/1 (im Direktionsgebäude Haupteingang, 3. 
Stock - Achtung: Ortswechsel wegen Umbau!!!)
Kanzlei: Kanzlei: 
Mo. – Do.:  08:00 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 16:00 UhrMo. – Do.:  08:00 Uhr – 12:00 Uhr, 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr.:   08:00 Uhr – 14:00 UhrFr.:   08:00 Uhr – 14:00 Uhr
0316/385-12392                  Fax: 385-146450316/385-12392                  Fax: 385-14645
pfarre@klinikum-graz.at      www.lkh-pfarre.atpfarre@klinikum-graz.at      www.lkh-pfarre.at

Impressum:
Eigentümer und Herausgeber: röm.-kath. Pfarramt zum Hl. Erlöser im 
LKH-Univ. Klinikum Graz
Für den Inhalt verantwortlich: Pfarrer Mag. Dr. Bernd Oberndorfer
Auenbruggerplatz 1/5, 8036 Graz, Tel. (0316) 385 – 12392
Produktion: Maximilian Multimedia Service, 8055 Graz, Rudersdorfer-
straße 128

März
20. So Palmsonntag, Hl. Woche - Karwoche  
  08:00 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
24. Do Gründonnerstag  
  19.00 Uhr Abendmahlgottesdienst 
25. Fr Karfreitag  
  15:00 Uhr Karfreitagsliturgie                 
26. Sa Karsamstag  
  10:30 Uhr Osterspeisensegnung  
  11:00 Uhr Grabwache (bis 14 Uhr,   
  13:45 Uhr Schlussandacht)  
  19:00 Uhr Osternachtfeier (mit Feuer- u.   
  Taufwasserweihe)
27. So Ostersonntag (Zeitumstellung beachten!)  
  08.00 Uhr Hl. Messe zum Osterfest
28. Mo Ostermontag  
  08:00 Uhr Hl. Messe zum Feiertag
April
03. So 2. Sonntag der Osterzeit  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Chirurgie, 5. Stock
10. So 3. Sonntag der Osterzeit  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
17. So 4. Sonntag der Osterzeit  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Chirurgie 6. Stock
24. So 5. Sonntag der Osterzeit  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
Mai 
01. So 6. Sonntag der Osterzeit  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Chirurgie, 3. Stock
08. So 7. Sonntag der Osterzeit (Muttertag)  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
15. So PFINGSTSONNTAG  
  08:00 Uhr Hl. Messe zum Pfi ngstfest
16. Mo PFINGSTMONTAG  
  08:00 Uhr Hl. Messe zum Feiertag
22. So Dreifaltigkeitssonntag (PFARRFEST)  
  10:00 Uhr Hl. Messe, anschl. Pfarrfest  
  im Zentrum für Klinikpersonal  
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 5. Stock
29. So 9. Sonntag im Jahreskreis  
  08:00 Uhr Hl. Messe  
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
Juni
01. - 04. 10. Mariazeller Fußwallfahrt (siehe   
 Ankündigung!)
04. Sa 15:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst in der Basilika   
 Mariazell (keine 18.30 Uhr Abendmesse in der   
 LKH Pfarrkirche)
05. So 10. Sonntag im Jahreskreis  
 08:00 Uhr Hl. Messe  
 17:30 Uhr Stationsmesse Chirurgie, 6. Stock

12. So 11. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe 
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
19. So 12. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe 
  17:30 Uhr Stationsmesse Chirurgie, 3. Stock
26. So 13. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe 
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
Juli
03. So 14. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe 
  17:30 Uhr Stationsmesse Chirurgie, 5. Stock
10. So 15. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
17. So 16. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
24. So 17. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
31. So 18. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
August
07. So 19. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
14. So 20. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
15. Mo Mariä Aufnahme in den Himmel 
  08:00 Uhr Hl. Messe zum Feiertag
21. So 21. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
28. So 22. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
September
04. So 23. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
11. So 24. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe
18. So 25. Sonntag im Jahreskreis 
  08:00 Uhr Hl. Messe 
  17:30 Uhr Stationsmesse Augenklinik, 1. Stock
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Unsere Kirche liegt im Scheitelpunkt eines imaginären Kreuzes, um 

das die Pavillons der Klinik gruppiert sind. Die Weite der Kuppel 

eröff net auch der Seele Raum; das Licht, das durch die großen Fens-

ter fl utet, kann inwendig werden, die schlichten Symbole und Bilder 
beruhigen. Hier wird gehofft   und gedankt, geweint und gebetet, 
geklagt und geglaubt.
Von Herbst 2015 bis zum Frühjahr 2017 wird unsere Kirche ge-
neralsaniert. In diesem Zusammenhang ist allen zu danken, die 
in großartiger Weise an diesem Projekt arbeiten. Allen voran gilt 
dieser Dank der Hausleitung insbesondere dem Betriebsdirektor 
Mag. Gebhard Falzberger, den Planerinnen und Planern sowie den 
ausführenden Firmen.

Fotos: © Fotostudio Pachernegg

Am 

Ascher-
mitt-
woch 

bekreu-

zigten 
sich ge-
genseitig 

die Pries-

ter Pfarrer 
Bernd 
Oberndorf 

und Kaplan 

Johannes  
Biener 

mit dem 
Aschen-

kreuz

Kurz vor Ostern beschäft igte sich das Ethik-Cafe unter der Lei-

tung von Andreas Pack mit dem Th ema „Verantwortung“, eine 

Gretchenfrage in der Medizin.  Univ.-Prof. Dr. Th omas Wagner 

entfaltete dieses spannende Th ema für die interessierten Zuhörer.
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