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Ein offenes Ohr, eine tröstende Geste, ein 
gutes Wort: Für diese zwischenmensch-
lichen Bedürfnisse im oft durchgeplan-
ten Klinik-Alltag sind die Krankenhaus-
seelsorger beste Ansprechpartner. Seit 
30 Jahren gibt es am Klinikum Chemnitz 
die Krankenhausseelsorge. Im Inter-
view erzählt zunächst Peter Beier (81), 
Pfarrer im Ruhestand, wie er die Seel-
sorge in unserem Haus entwickelt und 
über fast 15 Jahre etabliert hat. Pfarrer  
Markus Manzer (54) und Gemeinderefe-
rent Benno Saberniak (49) vom aktuellen 
Seelsorge-Team berichten dann, welchen 
Herausforderungen sich Seelsorger heu-
te gegenübersehen.
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    Pfarrer Markus Manzer

„In der Krise stellen sich alle Menschen 
  die gleichen Fragen“

Interview mit Seelsorgern zum  
30-jährigen Bestehen der  
Krankenhausseelsorge am Klinikum

 Wie kam es, dass Sie am Bezirkskran-
kenhaus Karl-Marx-Stadt die Kranken-
hausseelsorge aufgebaut haben? 

Pfarrer Peter Beier: Ich war Gemeindepfarrer 
in der Andreaskirche und habe mich dort 
sehr wohl gefühlt, weil es eine sehr junge 
Gemeinde war. Da wurde ich gefragt, ob ich 
Interesse an der Krankenhausseelsorge hät-
te. In Leipzig, Dresden und Zwickau gab es 
schon hauptamtliche Krankenhausseelsor-
ger, nur in Karl-Marx-Stadt nicht. Hier gin-
gen wechselnd Pfarrer für ein paar Stunden 
ins Krankenhaus, nebenbei, unregelmäßig 
und ehrenamtlich. Das sollte wohl anders or-
ganisiert werden. Ich wurde also gefragt und 
nach einiger Überlegung sagte ich zu. Dieser 
Job hat viel mit Trauerarbeit und Abschied 
zu tun, aber mich hat es trotzdem gereizt. 
Ich war Mitte, Ende 40 und wollte nochmal 
etwas Neues beginnen. 

 Wie muss man sich den Start damals 
vorstellen? 

Beier: Es gab praktisch nichts – keine 
Räume, keine Hinweise auf das Angebot, 
keine Listen, in denen die Konfession der 
Patienten vermerkt wurde. Ich hatte eine 
Visitenkarte, ein Telefon im Dienstzimmer 
in meiner Wohnung und einen Trabant. 
Damit konnte ich zu den einzelnen Stand-
orten fahren. Meine Frau arbeitete damals 
schon einige Jahre als Arzt-Sekretärin in 
der Neurologie in der Dresdner Straße. Da-
durch kannte man mich auch. Das hat mir 
den Einstieg sehr erleichtert.

 Was waren Ihre Aufgaben? 

Beier: Besuche von Patienten – das war mein 
neues Arbeitsfeld: die persönliche Begeg-
nung von Mensch zu Mensch, von Seelsorger 
zu Patient. Ich ging also auf einer Station zur 
Stationsschwester, stellte mich vor und fragte, 
ob jemand meine Begegnung braucht. Dann 
bin ich von Tür zu Tür beziehungsweise von 
Bett zu Bett, denn damals gab es noch gro-
ße Schlafsäle mit bis zu 15 Betten in einem 
Raum. Interessanterweise waren die Gesprä-
che in den Bettensälen aber intimer, da durch 
den Geräuschpegel niemand lauschen konn-
te. In Zweibettzimmern hingegen spitzte der 
Patient im Nachbarbett immer die Ohren.

 Wie haben die Menschen damals auf 
Ihre Besuche reagiert? 

Beier: Es gab drei Reaktionen, die ich wäh-
rend meiner Arbeit erfahren habe: Wieso? 
Ach so? Oh weh! Erstens: „Wieso besuchen 
Sie mich? Wenn der Pfarrer kommt, dann 
geht es wohl ums Letzte.“ Heute ist das an-
ders, da Seelsorge in vielen Gebieten zum 
Einsatz kommt, beispielsweise als Telefon-
seelsorge oder bei der Polizei. Da wird die 
Seelsorge nicht mehr automatisch mit dem 
Tod in Verbindung gebracht. Zweitens: „Ach 
so? Das gibt es also auch?“ Die Seelsorge war 
ein Stück Ermutigung für die Patienten. Und 
drittens: „Oh weh!“ Da denke ich an zwei Sta-
tionsschwestern, die regelrecht Angst beka-
men und sich fragten, ob sie mich überhaupt 
zu den Patienten lassen dürften. Wir dürfen 
nicht vergessen, wir waren in der DDR, von 
Wende war noch nichts zu spüren.

Es war vor jeder Begegnung auf jeden Fall 
immer sehr spannend, da ich nie wusste, 
was mich hinter der nächsten Tür erwartete. 
Aber, wenn ich nach Hause ging, spürte ich 
immer ein Stück Erfüllung.

 In der DDR Ende der 1980er-Jahre 
hatten die meisten Menschen nichts mit 
Kirche zu tun. Wie war das, als Mann der 
Kirche, als Pfarrer unterwegs zu sein? 

Beier: Ich bin nicht zu den Menschen gegan-
gen und habe mich aufgedrängt. Vielmehr war 
die erste Begegnung ein Spüren und Abtasten, 
ob ein Kontakt überhaupt gewünscht ist. Das 
war sehr wichtig. An einen Patienten kann ich 
mich noch sehr gut erinnern. Er saß im Roll-
stuhl, war Atheist und empfand diese Schick-
salswut und diesen Zorn auf das, was in der 
Welt geschieht. Wir kamen ins Gespräch und 
er war ganz verwundert, dass ich den lieben 
Gott nicht verteidigte, sondern auch diesen 
Schmerz empfand. In solchen Augenblicken 
gibt es ein großes menschliches Verständnis. 
Der Mann bedankte sich bei mir. Und als ich 
ihn später noch einmal auf dem Gang sah, 
winkte er mir zu. Das war sehr bewegend.  

 Hat Ihnen die Gemeindearbeit gefehlt? 

Beier: Es war schon schwierig, mich aus der 
intensiven Arbeit der Kirchgemeinde her-
auszulösen. Ich hatte in der Krankenhaus-
seelsorge angefangen, musste aber in der 
Gemeinde noch vieles klären, bevor es einen 
Nachfolger gab. Ab 1990 konnte ich mich 
vollkommen auf die Arbeit in der Kranken-
hausseelsorge konzentrieren. 

Gemeindereferent	Benno	Saberniak,	Pfarrerin	Maria	Göckeritz	und	Pfarrer	
Markus	Manzer	(von	rechts)	sind	das	aktuelle	Team	der	Krankenhausseelsorge	
am	Klinikum	Chemnitz	–	im	Bild	mit	Pfarrerin	Hiltrud	Anacker	(2.	v.	l.),	damals	
amtierende Superintendentin des Kirchenbezirks Chemnitz.
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 Was war anders in den Gesprächen mit 
Patienten im Krankenhaus als in der Ge-
meinde? 

Beier: Glücklicherweise gibt es im Kranken-
haus auch immer Therapieerfolge. Daher gibt 
es auch immer viele Dinge, die die Patienten 
froh machen. Aber die Tendenz zu Krisensitu-
ationen ist in der Krankenhausseelsorge schon 
größer als im normalen Gemeindeleben. 

 Welche Entwicklungen gab es in den 
15 Jahren, die Sie am Haus gearbeitet  
haben? 

Beier: Vor allem nach der Wende im Herbst 
1989 haben sich das Aufgabenfeld und auch 
die äußerlichen Voraussetzungen stark ver-
ändert. Es wurden Mehrzweckräume für die 
Seelsorge zur Verfügung gestellt und auch 
Andachtsräume, die es ermöglichten, Gottes-
dienste zu halten. Jetzt konnten wir auch Pla-
kate drucken und auf die Angebote der Kran-
kenhausseelsorge aufmerksam machen. 

 Hat sich auch bei den Patienten etwas 
geändert? 

Beier: Die Menschen wurden freier in ihrem 
Denken. Was ich gelernt habe, ist, dass ich 
die Menschen nicht nach Kirchenzugehörig-
keit oder Nicht-Kirchenzugehörigkeit einord-
nen kann. Die Spiritualität der Menschen ist 
viel differenzierter, als dass sie sich durch 
eine Konfession zum Ausdruck bringen lässt. 

Diese Breite und Vielfalt immer wieder neu zu 
entdecken und auch anzuerkennen, war sehr 
interessant. 

 Es spielt also keine Rolle, welchen Glau-
ben ein Mensch hat, mit dem ein Seelsor-
ger spricht? 

Beier: Genau. Religion ist nicht die Vorausset-
zung der Seelsorge. In dieser Weite erwarte ich, 
dass die Krankenhausseelsorge arbeitet und 
unterschiedlichen Menschen begegnet. 

 Wie hat sich die Krankenhausseelsorge 
in den vergangenen 15 Jahren am Klinikum 
Chemnitz entwickelt und verändert? 

Benno Saberniak: Pfarrer Beier hat die Kran-
kenhausseelsorge aufgebaut und in den ver-
gangenen Jahren hat sie ihren festen Platz be-
kommen. Das Klinikum hat alle Möglichkeiten 
für die Logistik geschaffen. Wir haben Büroräu-
me, Büromaterial,  PC-Technik und Zugang zu 
den Patientendaten. Krankenhausseelsorge ist 
heute ein fester Bestandteil am Klinikum.

Manzer: Seelsorge ist im Haus eine Selbstver-
ständlichkeit geworden. Das merken – über die 
Patienten hinaus – auch die Mitarbeiter und 
die Angehörigen. Wir haben von der Klinik-
leitung Räume der Stille zur Verfügung gestellt 
bekommen, die Tag und Nacht geöffnet sind, 
gut gelegen und erreichbar. Hier halten wir 
Andachten und Gottesdienste. Hier kann aber 
auch jeder Mitarbeiter, Patient und Angehöri-
ger jederzeit herkommen, für sich ein Gebet 
sprechen oder einfach allein sein. 

 Welchen Stellenwert hat Seelsorge heute 
allgemein im Krankenhausalltag? 

Saberniak: Krankenhausseelsorge ist ge-
wünscht, wird gefordert und auch angenom-
men. Zum einen sind wir für die Patienten da, 
wobei sich in den vergangenen Jahren auch 
einiges geändert hat, beispielsweise die Ver-
weildauer. Es gibt den einmaligen Kontakt, der 
manchmal der entscheidende und wichtigste 
ist, da die Patienten immer kürzer im Kran-
kenhaus sind. Patienten die länger im Kran-
kenhaus sind, können wir intensiver betreuen. 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Pal-
liativstation, dort gehören wir zum Konzept 
der Station. 

 Wie werden Sie von den Mitarbeitern 
wahrgenommen? 

Manzer: Als selbstverständlicher Bestandteil 
des Klinikums. Wir werden von Mitarbeitern 
angesprochen, wenn Patienten den Wunsch 
nach Seelsorge haben. Das klappt in der Re-
gel reibungslos. Es kommt auch vor, dass 
Mitarbeiter selbst die Seelsorge in Anspruch 
nehmen. Beispielsweise bei Mitarbeitern aus 
der Notaufnahme haben wir nach besonders 
schwerwiegenden Situationen Gespräche ge-
führt, um das Erlebte aufzuarbeiten. 

Saberniak: Außerdem haben die Auszubil-
denden an der Medizinischen Berufsfach-
schule eine Unterrichtseinheit „Seelsorge“ 
und die FSJler eine Kurseinheit zum Thema 
Tod und Sterben.  

 Wir leben in Zeiten, in denen auch Pa-
tienten unterschiedlicher Religionen im 
Klinikum vertreten sind. Wie gehen Sie 
als christliche Seelsorger damit um? 

Manzer: Unserer Erfahrung nach sind es eher 
zufällige Begegnungen. In anderen Religionen 
ist das Konzept der Seelsorge, das vordringlich 
im Christentum entstanden ist, sehr wenig 
bekannt und verbreitet. Deshalb haben wir so 
gut wie keinen Kontakt. Allenfalls stellen wir 
Kontakt zu leitenden Mitgliedern anderer Reli-
gionen oder Religionsgemeinschaften her. 

Saberniak: Wichtig ist uns, dass die Räume der 
Stille für alle, egal welcher Welt- oder Religions-
anschauung man angehört, geöffnet sind und 
man sich dort zurückziehen kann. Wir werden 
auch sehr häufig von religionslosen Menschen, 
die in der Region die größte Gruppe darstellen, 
angesprochen und in Anspruch genommen.

Manzer: Unsere Erfahrung ist, dass in Krisen- 
und Krankheitssituationen sich alle Men-
schen die gleichen Fragen nach Schmerz, 
nach Sinn und nach Hoffnung  stellen. Daher 
sind wir hoffentlich für alle Menschen gute 
Gesprächspartner.

Alle Seelsorger der vergangenen 30 Jahre im 
Überblick. Die letzten drei Krankenhausseel-
sorger sind die aktuelle Besetzung.

Peter	Beier,	Pfarrer	i.	R.	(evang.)
Schwester	Rathilde	(kath.)
Constanze	Dette-Habscheid	(kath.)
Christoph	Wohlgemuth,	Pfarrer	i.	R.	(evang.)
Gemeindereferentin	Regina	Mahler	(kath.)
Pfarrer	Holger	Herrmann	(evang.)
Pfarrerin	Maria	Göckeritz	(evang.)
Gemeindereferent	Benno	Saberniak	(kath.)
Pfarrer	Markus	Manzer	(evang.)

Tel. 0371 333-42852 (mit Anrufbeantworter)

An	jedem	Standort	hat	das	Klinikum	Chemnitz	einen	Raum	der	Stille	(im	Bild	Flemmingstra-
ße	2),	in	denen	die	Krankenhausseelsorge	regelmäßige	Angebote	zur	Einkehr	und	Besin-
nung	macht,	den	aber	auch	jeder	jederzeit	und	unabhängig	von	einer	Religionszugehörig-
keit für den Rückzug nutzen kann. 

Peter	Beier,	Pfarrer	im	Ruhestand,	hat	
vor 30 Jahren die Krankenhausseel-
sorge am damaligen Bezirkskranken-
haus	aus	der	Taufe	gehoben.
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