
Gott gegen 
Dauerdruck 

Im Leben gibt es nichts umsonst. 
Streng dich gefälligst richtig an! 

Das Leben ist hart, sei härter. Sol-
che Sprüche bekommen wir alle 
immer wieder zu hören. Am 
Arbeitsplatz vom strengen Chef, als 
Kinder und Jugendliche bereits in 
der Schule, manchmal auch zu 
Hause am Esstisch und sicher im-
mer wieder beim Sport. 

Irgendwie ist alles mit Anstren-
gung verbunden. Und tatsächlich ist 
es so: Gute Noten bekomme ich nur, 
wenn ich regelmässig lerne. Einen 
tollen Beruf ausüben zu dürfen be-
dingt in den meisten Fällen, dass 
man sich in der Ausbildung mäch-
tig angestrengt hat. Um Freude am 
Spielen eines Musikinstruments zu 
haben, muss ich fleissig üben. An-
strengung gehört zum Leben. Und 
oft tut es ja auch richtig gut, sich 
anzustrengen, gar zu verausgaben 
und das Beste aus sich herauszu-
holen – zum Beispiel beim Sport.

Manche Menschen übertragen 
den allgegenwärtigen Leistungs-
druck aber sogar auf ihren Glauben. 
Sie sind überzeugt, viel tun zu müs-
sen, damit Gott zufrieden ist mit 
ihnen. Und sie haben ein schlechtes 
Gewissen, wenn sie nicht häufig 
genug beten oder nicht jeden Sonn-
tag in den Gottesdienst gehen. Sie 
trauen sich nicht zu denken, dass 
ihr Leben Gott gefallen könnte, so, 
wie es ist. Doch will Gott all das 
wirklich? Verlangt und wartet er auf 
unsere Anstrengung, sind wir nur 
liebenswert, wenn wir immerzu ins 
Schwitzen kommen?

Der Prophet Jessaia erzählt etwas 
anderes: «Ihr Durstigen, kommt alle 
zum Wasser. Kommt und kauft ohne 
Geld.» Das Wasser steht für Gottes 
Liebe, und diese kostet nichts. Nur 
eines ist nötig: Wir müssen sie an-
nehmen.
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Die Wegbegleiter der Hoffnung
SEELSORGE Alois Metz und 
Thomas Habegger sind Seel-
sorger in der Psychiatrischen 
Klinik Zugersee in Oberwil. 
Beide engagieren sich für die 
Entstigmatisierung psychisch 
kranker Menschen.

EUGEN KOLLER* 
redaktion@luzernerzeitung.ch

Zu einer ganzheitlichen Behandlung 
bei einer Erkrankung gehören für die 
beiden Klinikseelsorger die Spiritualität 
und die Seelsorge. Sie schätzen es, dass 
die Spiritualität in der Psychiatrischen 
Klinik Zugersee in Oberwil und bei den 
Verantwortlichen einen hohen Stellen-
wert hat. Die Seelsorger sind im Be-
handlungskonzept des Hauses vorgese-
hen und werden einbezogen. «Wir sind 
keine Randfiguren und somit voll und 
ganz integriert», meint der katholische 
Theologe und ehemalige Luzerner Pfar-
reileiter Alois Metz. Er und sein refor-
mierter Kollege Thomas Habegger sind 
der Chefärztin Magdalena Berkhoff 
unterstellt. Sie unterstützt und schätzt 
die Arbeit der beiden Theologen.

Die in der Pfarrei Oberwil wirkende 
Pastoralassistentin Jacqueline Meier 
übernimmt ab 1. September 2016 ein 
20-Prozent-Pensum als Seelsorgerin in
der Klinik Zugersee, wo 140 Betten auf
sechs Stationen angeboten werden. Da-
mit wird das Team mit einer Frau er-
gänzt, und Patientinnen haben eine
weibliche Bezugsperson in der Seel-
sorge. Dies ist vor allem bei sexuellen
Übergriffen oder Traumatisierungen im
Zusammenhang mit Männern wichtig.

«Pure Menschlichkeit»
Alois Metz arbeitet im Auftrag des 

Basler Bischofs (Missio). Er lässt sich 
nicht ungern als «Gutmenschen» be-
zeichnen, obwohl Gutmenschen oft für 
dumm gehalten werden und ihnen 
nachgesagt wird, sie kämen zu kurz. «Es 
ist ein schöner Ort, an dem ich arbeiten 
kann», sagt Metz. «Ich erlebe hier so 
viel pure Menschlichkeit und bewunde-
re die Geduld und die Kompetenz der 
Mitarbeitenden.» In den Begegnungen 
und Gesprächen, die er oft wandernd 
in der Umgebung der Klinik führt, will 
er den Kranken ein menschliches 
Gegenüber sein. Er sieht sich als Be-
gleiter der Hoffnungen. Hoffnung sollen 
in den Menschen gefördert werden.

Sein reformierter Kollege Thomas Hab-
egger ist im Auftrag der Zuger Landes-

kirche mit 15 Stellenprozenten neben 
seiner Arbeit als Zuger Behindertenseel-
sorger bei «seelsam» in Oberwil tätig. 
«Ich sehe mich als Wegbegleiter, da ich 
ein Stück des Weges mit den psychisch 
erkrankten Menschen gehe. Und ich will 
die Hoffnung stärken, da diese bei vielen 
Erkrankten nicht vorhanden ist. Viele 
von ihnen möchten in ihrem Umfeld 
nicht offenlegen, dass sie in der psych-
iatrischen Klinik sind. Sie sagen dann, 
sie machten eine Kur. Immer noch wer-
den Menschen mit psychischen Erkran-
kungen abgestempelt.» Wie bei der Ar-
beit mit Menschen mit Einschränkungen 
sei die Inklusion gefragt. «Es ist schlecht, 
Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen auszusondern, sie sollen Platz haben 
und ernst genommen werden.»

Es braucht Entstigmatisierung
Thomas Habegger entnimmt den 

Rückmeldungen, dass ihre Seelsorge-
arbeit geschätzt wird. «Wir sind in der 
Seelsorge nicht durchstrukturiert, ha-
ben Zeit und sind für die Patienten 
verfügbar.» Es kommt auch vor, dass 
sich Mitarbeitende an die Seelsorge 
wenden. Oft führt Habegger auch Ge-
spräche mit den Angehörigen der Pa-
tienten. Nach seiner Konfession werde 

er selten gefragt. Das spiele kaum eine 
Rolle. Der reformierte Seelsorger arbei-
tet auch im Zuger Netzwerk «Psychi-
sche Gesundheit» mit.

Für seinen katholischen Kollegen ist 
die Sensibilisierungsarbeit und Entstig-
matisierung der psychisch Erkrankten 
ebenfalls wichtig. «Ich möchte auch 
Sprachrohr für die Patienten in der Ge-
sellschaft sein. Viel Aufklärungsarbeit 
wurde in den letzten 40 Jahren schon ge-
leistet.» Eine Möglichkeit sei, mit Schul-
klassen auf dem Firmweg vor Ort ins 
Gespräch zu kommen. «Es braucht Auf-
klärungsarbeit für die Entstigmatisierung 
und Begegnungen, damit das Verständ-
nis für psychische Erkrankungen geweckt 
werden kann.» Es könne schnell ge-
schehen, dass sich unter dem enormen 
Druck in der Arbeitswelt Erschöpfung 
und Depressionen einstellen. «Unter-
schwellig beobachte ich bei vielen Men-
schen in der Klinik eine grosse Scham.»

Abendgebet und Meditationen
Fünf regelmässige Angebote der Klinik-

seelsorge finden in der Gemeinschaft statt: 
das Abendgebet mit Kommunion in der 
Kapelle und nach dem Mittagessen Me-
ditationen und Fantasiereisen im Medi-
tationsraum. Dazu kommen religiöse 

Feiern in den geprägten Zeiten (Fastenzeit, 
Ostern, Weihnachten). Guten Anklang 
findet das offene Singen einmal im Monat. 
Da werden einfache Lieder miteinander 
angestimmt. Am Tag der Kranken bietet 
die Seelsorge einen Gottesdienst an, bei 
dem Jodellieder und volkstümliche Me-
lodien erklingen. Einmal im Jahr werden 
Angehörige von verstorbenen Patienten 
eingeladen und mit ihnen ein Gedenk-
gottesdienst rund um Allerseelen gefeiert. 

Oft ohnmächtig
Im Gespräch äussern beide Seelsorger, 

dass niemand dagegen gefeit sei, psy-
chisch zu erkranken. Es sei oft eine 
Gratwanderung, dass sich wegen 
Arbeitsdruck und anderer Belastungen 
eine Depression oder Erschöpfung ein-
stellt. Beide Seelsorger kennen das Ge-
fühl der Ohnmacht, wenn sie psychisch 
leidenden Menschen gegenübersitzen. 
Dies gelte es auszuhalten und nicht 
schönzureden. Trotzdem fühlen sich bei-
de immer wieder reich beschenkt, da 
auch oft Besserung und Heilung ge-
schehen, die Leute wieder durchschnau-
fen und erleichtert weitergehen können.

* Gastautor Eugen Koller ist katholischer 
Theologe und Seelsorger aus Luzern.
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Die Klinikseelsorger Thomas Habegger (links, reformiert) und Alois Metz (katholisch) 
setzen sich für ein besseres Verständnis für psychische Erkrankungen ein.
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Eine Dienstleistung des Schweizerischen 
Katholischen Pressevereins (SKPV)


