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Anders als gedacht
«Seelsorge, nein danke», winkt der Pa-
tient ab. «Weder habe ich etwas mit 
der Kirche am Hut, noch kann ich mit 
der Bibel etwas anfangen, und wie 
sollte ich in Anbetracht der aktuellen 
Weltlage an einen Gott glauben», er-
läutert er. Und doppelt nach: «Auch 
Sie haben keine Antworten. Ein Seel-
sorgegespräch ist sinnlos.»

Ich stimme zu. Antworten habe ich 
keine und ein Gespräch wäre dem-
nach sinnlos. Sinnlos aber erscheint es 
mir nicht, ihn zu fragen, wie es ihm 
gehe.

Der Patient sitzt aufrecht am Bettrand, 
so als wolle er mir an die Gurgel sprin-
gen. «Von mir aus dürfen Sie sich hin-
legen», ermuntere ich ihn, «machen 
sie es sich so bequem wie möglich.» 
Mühsam legt sich der Patient hin und 
fährt unvermittelt fort. «Und dieser 
Pu …» Sofort falle ich ihm ins Wort, 
um dieser Diskussion zu entgehen. 
«Ich konsumiere nur wenig und gezielt 
von all den Kriegsnachrichten und be-
mühe mich, im kleinen Rahmen Frie-
den zu schaffen, jeden Tag wieder 
neu», bringe ich mich stammelnd ein. 
Er mache es ebenso, erwidert er.

Stille.

Dann beginnt er zu erzählen: «Es geht 
mir langsam, langsam besser. Aber 
ich bin verunsichert, welche Baustelle 
ich zuerst angehen will. Ich bin nicht 
mehr bereit, unnötige Operationen 
über mich ergehen zu lassen. Dazu bin 
ich zu alt. Und übrigens wollte ich gar 
nicht ins Spital kommen. Aber die An-
gehörigen haben Druck gemacht. Die 
Atemnot war zu gross.»

«Wie geht es Ihrer Frau», frage ich. Er 
zögert, kommt schliesslich erneut ins 
Erzählen. «Sie ist sehr vergesslich ge-
worden und kommt alleine nicht mehr 
gut zurecht. Gott sei Dank wohnt die 
Jungmannschaft in der Nähe. Aber 
ich fürchte die Nächte, weil ich von 
Albträumen geplagt werde. Meistens 
suche ich meine Frau, oder ich muss 
ihr zu Hilfe eilen. Und so geschah es 
dann auch, dass ich mich im Halb-
schlaf erhob und alle Kabel rausgeris-
sen habe.»

Ich spüre leiblich die grosse Last, die 
der Mann trägt und vermutlich schon 
lange getragen hat.

Allmählich wird der Patient ruhig und 
ruhiger. Und während wir verweilen, 
wird unverhofft die Nachricht ans Bett 

gebracht, dass eine Verlegung auf die 
Pflegeabteilung geplant ist, weil die 
medizinische Hilfe ausgeschöpft sei.

Das ist eine Hammernachricht. Wie 
weiter? Wir wissen es beide nicht. 
Schier endloses Schweigen.

«Ich leiste jetzt keinen Widerstand 
mehr», sagt der Patient plötzlich. «Der 
hat mir schliesslich auch nichts ge-
bracht. Besser ist, ich lasse mich füh-
ren. Ob ich zu Hause sterbe oder in  
einer Institution, das ist einerlei. Ich 
habe keine Angst.» Ruhig und gelas-
sen meint er: «Es kommt gut, wenn ich 
mich reingebe in das, was ist.»

Barbara Moser, ref. Pfarrerin 
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«I Am Not Your Negro»
In Gedenken an die Tötung von Geor-
ge Floyd vor genau zwei Jahren zeigt 
Film KultuRel im Haus der Religionen 
am Donnerstag, 26. Mai, um 19.00 
den Dokumentarfilm «I Am Not Your 
Negro» von Raoul Peck (FR/USA/Bel-
gien/CH, 2016, 95 Min.). Das unvollen-
dete Manuskript «Remember This 
House» von James Baldwin ist die 
Grundlage für die filmische Collage 
aus Ausschnitten der Medienbericht-
erstattung, die den Rassismus in der 
amerikanischen Gesellschaft und die 
Situation der Schwarzen in den USA 
anhand der Biografien von drei Freun-

den Baldwins beleuchtet: Medgar 
Evers, Malcolm X und Martin Luther 
King Jr., die alle zwischen 1963 und 
1968 ermordet wurden. Der Film hatte 
2016 Premiere an den Internationalen 
Filmfestspielen Toronto und erhielt 
eine Oscar-Nominierung in der Kate-
gorie «Bester Dokumentarfilm».

Moderiert wird der Abend von der 
Film- und Kunstwissenschaftlerin Ale- 
xandra Ecclesia. Als Gast für die an-
schliessende Diskussion am langen 
Apérotisch konnten wir das Berner 
café révolution gewinnen. Der Eintritt 
ist frei, auf Spendenbasis, eine Anmel-
dung braucht es nicht.
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Beratung bei Beziehungsfragen

Die Fachstelle «Ehe – Partner-
schaft – Familie» unterstützt Ein-
zelpersonen, Paare und Familien. 
Kontaktieren Sie uns telefonisch 
oder per E-Mail für einen Termin.

Tel.: 031/300 33 44 / 45 
E-Mail: ehe.bern@kathbern.ch 
Infos: www.injederbeziehung.ch

Dialog der Kulturen

3008 Bern
Europaplatz 1
031 380 51 00

Di bis Fr 09.00–12.00
www.haus-der-religionen.ch
info@haus-der-religionen.ch

Öffnungszeiten
Di bis Sa 09.00–17.00

Restaurant Vanakam
Ayurvedisches Mittagessen

Di bis Fr 12.00–14.00
Kaffee und Kuchen

Di bis Sa 14.00–17.00
Brunch international

Sa 10.00–14.00

3010 Bern
Hôpital de l’Ile

www.insel.ch/seelsorge
Ökumenischer  

Pikettdienst 24 h
031 632 21 11

(Pikettdienst Seelsorge 
verlangen)
Seelsorge

Hubert Kössler, 
Co-Leiter Seelsorge

031 632 28 46 
hubert.koessler@insel.ch

Patrick Schafer
031 664 02 65

patrick.schafer@insel.ch
Isabella Skuljan

031 632 17 40
isabella.skuljan@insel.ch

Nadja Zereik
031 632 74 80

nadja.zereik@insel.ch
Priesterlicher Dienst
Dr. Nicolas Betticher

079 305 70 45
Gottesdienste
www.insel.ch/ 

gottesdienst.html
zwischenHalt

in der Regel am 1. Donnerstag 
des Monats, 09.30

Eucharistie
Daten siehe  

Internet und Aushang


