
Schutzräume und Schamgrenzen – Gelebte Spiritualität heute   

Es gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir Schutzräume suchen und brauchen, in denen unser inner stes Geheimnis 
gewahrt bleibt und Grenzen nicht überschritten werden. Je nach den Lebensumständen und –schicksalen, denen 
Menschen aus gesetzt sind,  sind diese Grenzen oft haarfein und mit dünnen Schutz wänden. Vier 15–20 minütige 
Beiträge, integriert in einen katholischen Gottesdienst, zeigen gelebte Beispiele dafür, wo Schutzräume und Scham-
grenzen geschaffen, verteidigt, wahrgenommen und definiert werden.
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GeStaltunG
In vier «Impuls am Puls»-Wortmeldungen gehen 
Referentinnen und Referenten aus ihren persönlichen 
Blickwinkeln und Einsatzgebieten dem Thema nach:

Schutzräume und Schamgrenzen
Die Gottesdienste finden jeweils am Sonntagmor-
gen um 9.30 Uhr statt.

Anschliessend vertieft ein Apérotalk mit der 
Impuls rednerin/dem Impulsredner den Beitrag. 
Interessierte haben die Gelegenheit, ihre Fragen zu 
stellen. Der Apérotalk wird von einer Theologin/
einem Theologen geleitet. 

Kindern ab 2 Jahren wird während des Impulses in 
einem separaten Raum eine Geschichte erzählt. 

DIe themen
5. märz 2017 
hubert Kössler, Spitalseelsorger im notfallzent
rum, auf der Intensivstation und in der Gefäng
nisabteilung des Inselspitals:  
Was spendet Schutz im Spital? 
Im Spital werden gewohnte Grenzen in vielfacher 
Weise übertreten: Als Patient muss ich mit jeman-
dem, den ich nicht ausgesucht habe, das Zimmer 
teilen. Ich werde gepflegt und berührt von Men-
schen, die ich vorher noch nie gesehen habe. 
Pflegende müssen Dinge sehen, riechen, hören  
oder berühren, die weit über das hinausgehen, was 
wir im Alltag sehen, riechen, hören oder berühren. 
Die Situation ist herausfordernd für PatienteInnen 
und für MitarbeiterInnen.  
Wie kann in diesem anspruchsvollen Kontext ein 
Minimum an persönlicher Freiheit, Schutz und 
Würde gewahrt werden?

14. mai 2017 
Daniel Zwiker, psychotherapeut in eigener praxis 
in Gümligen, theologe:  
Von der eigenen Schutzbedürftigkeit, notwen
digen Schutzräumen und unserem Schamgefühl 
Auweia! War das peinlich! Wir alle kennen solche 
Situationen, reden meist nicht gern darüber und 

vermeiden potentiell gefährliche Situationen. 
Andrerseits ertappe ich mich manchmal beim 
Gedanken, gewissen öffentlichen Personen etwas 
mehr Schamgefühl zu wünschen. Andere umgehen 
Schamgefühle und landen in einer trockenen 
Prüderie. Und manchmal führen uns Schamgefühle 
dazu, mit einem wohlwollenden Blick über uns 
selbst zu schmunzeln. Das Schamgefühl erinnert 
uns an unsere eigenen Grenzen und unsere Schutz-
bedürftigkeit. Scham erleben wir gleichzeitig 
herausfordernd und schützend. Dem wollen wir aus 
psychotherapeutischer und theologischer Sicht 
nachspüren. 

27. august 2017 
Christa ammann, leiterin XenIa, Fachstelle 
Sexarbeit: 
Die Bedeutung der Stigmatisierung und des 
Intimitätskonzeptes auf Schamgefühle und 
Selbstbewusstsein von Sexarbeiter*innen 
Wenn im Zusammenhang von Sexarbeit von Intim-
sphäre und Scham gesprochen wird, wird in der 
Regel das persönliche Konzept davon über eine 
Personengruppe gestülpt, mit der kaum persönliche 
Kontakte bestehen. Welche Vorstellung von Intimi-
tät haben Sexarbeiter*innen? Weshalb schämen sie 

sich für was? Wer sind «sie» überhaupt? Welchen 
Einfluss haben Stigmatisierung und gesellschaftlich 
geprägte Vorstellungen von Intimität auf das 
Selbstbewusstsein von Sexarbeiter*innen?  
Und: Was bedeutet in diesem Kontext «Schutz»? 
Wer soll von wem oder was geschützt werden?

3. Dezember 2017 
anna margareta neff Seitz, leiterin  
kindsverlust.ch, Fachstelle Kindsverlust  
während Schwangerschaft, Geburt und  
erster lebenszeit / hebamme und trauer
begleiterin in eigener praxis: 
eltern die möglichkeit geben, sich als eltern  
zu fühlen  
Stirbt ein Kind am Lebensanfang steht die Welt 
still. Was bedeutet es für Eltern und Familien,  
wenn ihr Kind stirbt, bevor es «richtig» gelebt hat? 
Wie können wir Eltern und Familien begegnen in 
ihrem Schmerz? Es braucht geschützte Räume – 
Raum für Gefühle, Platz für das Kind, Zeit der 
Begegnung, Orte des Verabschiedens, hilfreiche 
Begleitung. Menschen, die den Müttern und Vätern, 
deren Kinder viel zu früh gestorben sind, als Eltern 
begegnen.
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