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Südlicht. MUT MUT

HARBURG UNTER DER LUPE

TEXT: Petra Sonntag – externe Redakteurin

Sie sind Trostspender,  
geduldige Zuhörer und manch-
mal einer der letzten Wegbeglei-
ter eines Sterbenden – die Klinik-
Seelsorger Jörg Zimmermann 
(JZ) und Borris Pietzarka (BP) 
sind Retter in der seelischen Not 
von Patienten, Angehörigen und 
Pflegepersonal.  
Wo andere in Harburg der Mut 
verlässt, sind sie meist zur Stelle. 
Und manchmal auch einfach nur 
ein freundlicher Besucher am 
Krankenbett. Ein Gespräch übers 
Mut haben und finden.
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Die Mutmacher.



 MUT

Wie definieren Sie Mut?

JZ: Mut ist die angeborene Anlage, auf 

Herausforderungen zu reagieren. Als 

Erwachsene wollen wir Menschen, die sich 

uns im Krankenhaus anvertrauen, dazu 

ermutigen. 

BP: Das Wort Mut leitet sich vom althoch-

deutschen „diomuoti“ ab und bedeutet so 

etwas wie „dienstwillig“. Im Verständnis eines 

Diakons ist das von zentraler Bedeutung, da 

die tätige Nachfolge Jesus so etwas wie sein 

„Dienstmerkmal“ ist. Paul Tillich, einer der 

wichtigsten theologischen Vertreter des 20. 

Jahrhunderts, spricht auch vom „Mut zum 

Sein“. Mut hat ein existenzielles Moment.

Kommt man mutig zur Welt oder müssen 

wir Mut erst erlernen?

BP: Das ist eine schwierige Frage. Ich denke 

aber, grundsätzlich kommen wir guten 

Mutes, wenn auch nicht ohne Anstrengung, 

auf diese Welt. Und dennoch stehen uns 

Aufgaben in diesem Leben bevor, die Mut 

erfordern. Wie kommen wir zurecht mit den 

Unwägbarkeiten und Abgründen des 

Lebens? Auch daran entwickeln sich 

Menschen. Hier entscheidet sich das 

Mensch-Sein, auch im Vertrauen auf ein 

Gegenüber. Ich würde deshalb sagen, wir 

kommen mit Vertrauen auf diese Welt, dass es 

etwas gibt, das uns hält und das uns gewollt 

hat. Die Taufe ist im übrigen Zeichen und 

Symbol dafür. 
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Ist Mut das Gegenteil von Angst oder 

gehören sie zusammen?

BP: Möglich. Mut ist vielleicht nicht die 

Überwindung der Angst, wohl aber das 

Vertrauen auf etwas, das mich halten kann 

– trotz der Angst, die dem Menschen nur 

allzu bekannt ist. 

JZ: Angst kann mich verantwortungsvoll 

ins Leben gehen lassen. Mut verbindet sich 

für mich mit Vertrauen. Und Vertrauen ist 

eine Chiffre für Glauben. Wir liefern 

sozusagen den Schlüssel zum Schloss.

Verlieren Menschen im Krankenhaus öfter 

den Mut als woanders?

JZ: Ich glaube ja, weil die Behandlung einer 

Erkrankung oder eines Unfalls meine Auto- 

nomie und mein Selbstwertgefühl ins Wanken 

bringen kann. Im Extremfall gibt es kaum 

noch Alternativen – keine Chance auf Hei- 

lung, sondern eher ein Vorbereiten auf den 

letzten Weg, aufs Sterben, auf den Abschied.

BP: Aufgrund der existentiellen Not, die mit 

der Erkrankung einhergehen kann und der 

Fremdheit im Krankenhaus, ist der Mensch 

hier stärker von Mutlosigkeit bedroht. 

Allerdings ist hier möglicherweise auch der 

Ort, wo Mut wieder neu gefasst werden 

kann. Mut heißt ja nicht, dass alles wieder 

gut wird; Mut heißt aber sicher, dass ich 

bereit bin, mich dem zu stellen, was da auf 

mich zukommt, im Vertrauen darauf, nicht 

alleine gelassen zu werden. Ohne überheb-

lich zu klingen: Ich glaube, es bedarf des 

größten Mutes, sein eigenes Leben und 

Sterben annehmen zu können.

Was geben Sie mutlosen Menschen mit auf 

den Weg?

JZ: Wenn Menschen ins Krankenhaus 

kommen, ist das eine Bruchsituation. Ich 

helfe bei der Klärung von Situationen. 

Wenn eine Situation dunkel ist, ist es 

zynisch, von hellgrau zu reden. Ich 

versuche, Hoffnung zu wecken, durch eine 

andere Brille zu schauen und nach den 

persönlichen Ressourcen zu gucken: Was 

kann ich beeinflussen? Die Wirklichkeit 

konstituiert sich so, wie ich auf die Dinge 

schaue und nicht nur wie sie sind.

BP: Es geht erst einmal darum, mutlose 

Situationen gemeinsam aushalten zu können, 

bereit zu sein, einen Teil der Verzweiflung mit 

auszuhalten. Im gemeinsamen Beisammen-

sein, in dem vorsichtigen Tasten nach 

Antworten, kann so etwas wie Mut entste-

hen. So gesehen ist Mut einem Beziehungs-

geschehen zu verdanken: zu mir selbst, zum 

anderen und zu Gott. Die Falle liegt darin, 

etwas „wegzumachen“, was so schwer 

auszuhalten ist. Seelsorge tut sich keinen 

Gefallen und gibt einen wichtigen Teil auf, 

wenn sie nicht bereit ist, diese Spannung mit 

auszuhalten.

Wofür brauchen Sie persönlich am meisten 

Mut?

JZ: Dafür, mir meine eigenen Schwächen 

und Unzulänglichkeiten einzugestehen und 

diese auch zu zeigen. Doch genau das hilft 

mir im Umgang mit meiner Arbeit.

BP: Ich glaube, es braucht Mut und das 

Vertrauen darauf, dass ich nicht alleine alles 

tragen muss und ja auch gar nicht kann. 

Theologisch gesprochen bedarf es an dieser 

Stelle der Demut, die im Übrigen auch ein 

erleichterndes Moment hat, da ich nicht 

diesem Machbarkeitsdogma unterworfen 

bin, eine potentiell weitere Falle. 

Wo und wie finden Sie Mut?

BP: Ich denke, es ist wieder der Dreiklang: 

Ich-Du-Gott. Möglicherweise findet mich 

ja auch der Mut, wenn ich mich diesem 

versuche zu öffnen. Darüber hinaus tut mir 

persönlich auch Stille gut, die sich gar nicht 

in bestimmten Meditationshaltungen 

äußern muss. Für mich geht es da mehr um 

eine grundsätzliche Haltung zum Leben. 

Wie es in dem Kirchenlied „Schweige und 

höre, neige deines Herzens Ohr. Suche den 

Frieden!“ besungen wird.

JZ: Wenn ich im wahrsten Sinne des Wortes 

abtauche, z.B. in der Ostsee, dann rückt 

mich das wieder zurecht. Auch Gespräche 

mit Familie und guten Freunden schenken 

mir Mut. Und ich kann mich immer 

rückvergewissern in der großen Geschichte 

der Bibel, dem Buch des Lebens. Hier sind 

die meisten existentiellen Erfahrungen und 

Erlebnisse von uns Menschen aufgeschrie-

ben. Es geht stets darum, wie ich mit 

Vertrauen meinen Weg unter Gottes Geleit 

und Schutz gehe und Mut finden kann. 

Denn die Bibel arbeitet im  

Wesentlichen mit Zuspruch,  

oft auch mit einem  

Vertrauensvorschuss, der  

Raum für Mut eröffnet.

Vielen Dank  

für das Gespräch.
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