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Gelebte Anthroposophie und gestaltete Biographie
Entstehung und Auftrag des Nikodem us-W erkes e.V.
N orbert Z im m ering

1978 gegründet, konnte das NikodemusWerk 1999 bereits das 21. Jahr seines Beste
hens begehen. Der Rückblick auf die Entste
hungsgeschichte einerseits und der Blick auf
unser gegenwärtiges Tun andrerseits zeigen na
hezu durchgängig zwei Grundmotive. Wir fin
den sie in jeder unserer inzwischen aus fast 30
Mitgliedseinrichtungen bestehenden Nikode
mus-Werk-Gemeinschaft, in denen derzeit
annähernd 2200 alte Menschen stationär be
gleitet werden und weitere hunderte von Men
schen im Rahmen des Betreuten Wohnens le
ben. Hinzu kommen Menschen, die im Rah
men von Tages-, Kurzzeit und häuslicher Pfle
ge versorgt und betreut werden. Das unserem
Handeln zugrundeliegende geisteswissen
schaftliche Menschenbild drückt sich in der
Pflege des physischen Leibes ebenso aus wie in
der Gestaltung, Unterstützung und Betreuung
des seelisch-geistigen Erlebens. Für diese Auf
gaben sind zwischenzeitlich mehr als 2000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Sie
alle sind daran beteiligt, den Grundmotiven
zur Entfaltung zu verhelfen, als da sind: gelebte
Anthroposophie und gestaltete Biographie.
Erinnern wir uns: »Es ging um die Gründung
eines Fachverbandes, der in erster Linie dazu
dienen sollte, die Altenheime nach Außen zu
schützen, Vertretungen im Falle von Rechts
fragen und Prozessen zu übernehmen, eine
stärkere gegenseitige Information zu fördern,
Träger von anthroposophisch orientierten
Ausbildungsstätten für Altenpflegerinnen und
Altenpfleger zu werden und Einflussnahme
auf die gesetzgebenden Gremien ausüben zu
können«, so beschreibt Christoph Heitmann,
neben Klaus Raschen, Conrad Schachenmann
und weiteren Persönlichkeiten einer der Mit
begründer des Nikodemus-Werkes, die Be
weggründe, den Schritt nach draußen zu wa
gen. Darüber hinaus stand das Bemühen im

Vordergrund, »eine sinnvolle Lebensgestal
tung im Alter zu ermöglichen, indem in voller
Freiheit die individuellen Bedürfnisse des al
ternden Menschen und der Gesellschaft in
Einklang zu bringen versucht wird. Dabei wer
den die bei der Waldorfpädagogik und anthro
posophischen Heilpädagogik bewährten Me
thoden auch für die Geragogik, die anthropo
sophisch erweiterte Medizin auch für die Ger
iatrie fruchtbar gemacht.«
In seinem erst kürzlich verabschiedeten Leit
bild heißt es: »Das Nikodemus-Werk wurde
1978 aus der anthroposophischen Bewegung
und der Bewegung für religiöse Erneuerung
(Die Christengemeinschaft) heraus gegrün
det. Es ist ein Zusammenschluß von initiati
ven Menschen (Einrichtungen) mit dem ge
meinsamen Anliegen, den geistigen Impuls
einer anthroposophisch erweiterten Alten
pflege zu wahren, zu pflegen und weiterzu
entwickeln.« —Heute würden wir diese Moti
ve und Beweggründe vielleicht anders formu
lieren, um mit unserem Anliegen verstanden
zu werden: Es gelte, die anthroposophische
Identität unserer Einrichtungen zu bewahren
und der »Welt« zu zeigen, dass sich die Le
bensgestaltung im Alter nicht ausschließlich
dem Diktat von sozio-ökonomischen Zwän
gen unterordnen muss. Gerade auch in Zei
ten derartiger äußerer Zwänge muss es mög
lich sein, dem alt gewordenen Menschen sei
ne Würde zu erhalten, die er trotz Gebrech
lichkeit — bis hin zur Schwerstpflegebedürftigkeit - nie verlieren darf.
Seit Bestehen des Nikodemus-Werkes ist ein
Gründungsmotiv unschwer erkennbar: Ein
solcher Menschenzusammenschluß ist vor
über 21 Jahren aus der geistig-moralischen
Not seiner Zeit entstanden und kann auch
nur so verstanden werden. Die wachsende
Zahl von einschlägigen Einrichtungen, die
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Suche altgewordener Menschen nach einem
Ort des Verstandenwerdens - um nur zwei
Beispiele zu nennen —: das Nikodemus-Werk
musste geradezu entstehen, um Antworten
auf diese Menschheitsfragen zu finden, Ant
worten, die sich nicht darin erschöpf(t)en,
auch aus der »anthroposophischen Ecke« ei
nen eigenen Beitrag zu einem wohlverdienten
Ruhestand zu leisten, sondern im Sinne der
Geisteswissenschaft R u dolf Steiners forschend
der Frage nach der Bedeutung des alten Men
schen für die Erdenentwicklung nachzuge
hen. So ist es die Grundüberzeugung, dass der
alte Mensch vor der Herausforderung steht,
bei abnehmenden physischen Kräften sein
vergangenes Leben zu bewältigen - mit dem
Ziel, die geistigen Früchte seiner Biographie
herauszuarbeiten. Für diese Aufgabe möchten
die Einrichtungen im Nikodemus-Werk ei
nen Lebensraum bereithalten, in dem die
freie Individualität im Vordergrund steht. Es
drückt sich darin aber auch unser Selbstver
ständnis aus, wonach der geistige Anteil des
Menschen unsterblich ist und einem indivi
duellen Entwicklungsimpuls folgt, der in wie
derholten Erdenleben zur Aus- und Weiterge
staltung kommt.
Mit dieser Haltung gegenüber dem Altsein
und Altwerden zog eine neue Qualität in die
Altenarbeit ein, die zugleich den inneren Auf
trag des Nikodemus-Werkes beschreibt, der
angesichts der erdrückenden Flut von gesetz
geberischen Reglementierungen sehr schnell
aus dem Alltagsbewusstsein verloren gehen
kann.
Heute, nach fast 24 Jahren, kann man nicht
davon sprechen, dass die Nöte, die offenen
Fragen, überwunden bzw. erschöpfend beant
wortet sind. Neue Fragen aus dem Zeitge
schehen sind hinzugekommen, Fragen, die
die ethische Dimension der (Alten-) Pflege
deutlich werden lassen.
Dazu kommt: Je intensiver sich Menschen
aus unserer Gemeinschaft forschend auf den
Weg machten, umso mehr unbeantwortete
Fragen wurden offenbar. Das ist gut so. Denn
Qualität in der Altenpflege spiegelt sich nicht
darin wider, mit welchem Programm (oder
um in der Sprache der Kostenträger zu blei

ben: mit welchen Qualitätsstandards) ich auf
die Bedürfnisse der uns in unseren Häusern
anvertrauten älteren Menschen reagiere, son
dern ob ich mich durch ihre Fragen auf einen
eigenen Entwicklungsweg begebe, um das Be
sondere und Einmalige dieser Lebensstufe zu
erkennen und zu gestalten. - In einer vom
Nikodemus-Werk in Zusammenarbeit mit
der Gemeinnützigen Treuhandstelle Mün
chen e.V. - nicht zuletzt mit Blick auf die
Umsetzungserfordernisse, wie sie sich aus
dem Pflegeversicherungsgesetz ablesen lassen
—in Auftrag gegebene Identitätsstudie, heißt
es: »... Sinn und Aufgabe der Strategischen
Marktstudie< ist es, den im Nikodemus-Werk
e.V. zusammengeschlossenen Einrichtungen
dabei helfen, ihrer Verantwortung fur die
Pflege und für das Wirksamwerden des an
throposophischen Impulses in der Beglei
tung, auch unter den veränderten gesetzli
chen und wirtschaftlichen Bedingungen, ge
recht zu werden«.1
Schon kurz nach dem Inkrafttreten des Pflegeversicherungsgesetzes wurde erkennbar,
wohin sich die stationäre Altenpflege in Zu
kunft entwickeln wird: Auch hier soll sich
jetzt alles dem Diktat des Messens, Zählens
und Wiegens unterordnen. Bestimmend soll
der Einkauf von Einzelleistungen sein, nicht
das Sicherstellen der Lebenssituation im Al
ter, die Bildung einer tragenden Lebensge
meinschaft. Der Schicksalsgedanke soll keine
Rolle mehr spielen, ebenso wenig das Gefühl
der Dankbarkeit gegenüber den Betreuten.
Hier von der geistigen Not des 21. Jahrhun
derts zu sprechen, ist sicherlich nicht über
trieben. Für die Arbeit im Nikodemus-Werk
kann festgestellt werden: Seit Bestehen des
Nikodemus-Werkes haben wir - wieder —
eine Situation, die geradezu danach schreit,
ein Bewusstsein zu erwecken für die Notwen
digkeit, die Tätigkeit und die Eigengesetzlich
keit der Altenpflege.
Wie aber können sich unter den veränderten
Bedingungen unsere Einrichtungen, ihre an
throposophische Identität wahrend, entwikkeln? Diese Frage hat schon vor 14 Jahre der
Mitbegründer Conrad Schachenmann aufge
worfen. In den frühen 80er Jahren sind ver
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stärkte Bemühungen zu beobachten, den
Blick mehr und mehr auf die Menschen zu
richten, auf die es letztendlich ankommt, da
mit der spezifische anthroposophische Impuls
im täglichen Tun am und mit dem altgewor
denen Menschen sichtbar und erlebbar wer
den kann. Zwei zentrale Fragen standen dabei
immer wieder im Mittelpunkt: Was ergibt
sich aus dem Traditionsstrom der Kranken
pflege für die Altenpflege? Und: Welche neu
en Ziele erwachsen den Altenpflegerinnen
und Altenpflegern und der Altenpflege aus
der anthroposophisch orientierten Geistes
wissenschaft? Aus den Einrichtungen selber
kam immer wieder der Ruf, nichts zu unter
lassen, um eine »solides menschliches Funda
ment« für die zu leistende Arbeit zu schaffen.
Schon bei den Begründern des NikodemusWerkes finden wir immer wieder Beispiele fiir
die Besorgnis, ob wir denn auch die geeigne
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben,
um unserem Selbstverständnis von einer an
throposophisch erweiterten Altenarbeit zur
Verwirklichung zu verhelfen.
Stellte noch im Dezember 1989 Conrad Scha
chenmann in einem Brief an M ichaela Glöckler
eher resigniert fest: »An die Grundfragen kom
men wir allmählich heran, aber die Verständ
nisgrundlage ist im Nikomus-Werk gering.
Bei den jüngeren Teilnehmern stehen die Sozi
alprobleme im Vordergrund. Das Anthropo
sophische wird mehr nur im Biographischen
gesehen, aber auch dort mehr oberflächlich
...«, so kann heute festgestellt werden, dass der
anthroposphische Impuls nicht zuletzt durch
eine Vielzahl engagierter Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gelebt wird. Ein wesentlicher
Beitrag dazu stellte 1983 die Gründung des
Fachseminar fiir Altenpflege in Ahrensburg
dar (heutiger Sitz ist Frankfurt am Main, im
Haus Aja Textor-Goethe), dem 1988 die
Gründung des Dortmunder Fachseminares
folgte. Damit antwortete die NikodemusWerk-Gemeinschaft auf die Forderung, den
»eigenen Nachwuchs< zu sichern. Indem die ei
gene Aus-, Fort- und Weiterbildung zum
Selbstverständnis des Nikodemus-Werkes ge
hört, erfüllen sich zwei wesentliche Ausssagen
des Leitbildes: Zum einen wird dadurch der

Impuls einer anthroposophisch erweiterten
Altenpflege gewahrt, gepflegt und weiterent
wickelt, zum anderen werden Menschen in
unseren Arbeitszusammenhängen darauf vor
bereitet, Altenpflege auch als soziale, kulturel
le und wissenschaftliche Aufgabe zu begreifen.
Sie leisten durch ihr Tun, aber auch durch ihr
öffentliches Engagement (indem sie sich z.B.
kritisch mit den aktuellen Fragen zur Gentech
nik und Euthanasie auseinandersetzen) einen
wichtigen Beitrag.
Zu diesem kritisch-engagierten öffentlichen
Engagement gehören auch zahllose Verlaut
barungen und Stellungnahmen, Auseinan
dersetzungen mit politischen Mandatsträ
gern, verstärktes Engagement in verbandlichen Gremien. Sie alle dienen dem Ziel, nicht
nur, aber vor allem in unseren Einrichtungen
dazu beizutragen, dass sich eine Kultur des
Dienens ausbilden kann. Sie unterscheidet
sich deutlich von jener »Kulturaufgabe«, wie
sie das Pflegeversicherungsgesetz beschreibt:
Mit der Einführung der (gesetzlichen) Pflege
versicherung solle eine neue Kultur des Helfens und der mitmenschlichen Zuwendung
einhergehen. Wie aber kann sich eine solche
»Kultur« unter den gegebenen Rahmenbe
dingungen entwickeln, die die Fähigkeiten
entwicklung des Einzelnen eher vernachläs
sigt, statt sie zum Ausgangspunkt täglichen
Handelns zu machen? Die Entfaltung dieser
von außen verordneten Kulturaufgabe — so
zeigte es sich sehr schnell - bringt uns nur,
vereinfacht ausgedrückt, den standardisierten
Heimbewohner. Eben weil das Bild vom Al
ter, das die heutige Wissenschaft zeichnet,
den Blickwinkel oft stark verengt (so heißt es
in einem Beitrag der Forschungsgesellschaft
für Gerontologie Dortmund von Februar
1999: »Ein weiterer Grund für die steigende
Bedeutung Älterer als gesellschaftliche Wertschöpfungsquelle liegt in ihrem Produktions
potential ...«), halten wir es für unsere
Pflicht, einer solchen Betrachtungsweise ent
gegenzuwirken. Wir lassen es nicht zu, dass
der alte Mensch auf einen reinen Wirtschafts
und Kostenfaktor reduziert wird, dass verges
sen wird, dass alt sein auch (weiterhin)
Mensch sein bedeutet.
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Wenn wir heute gelegentlich seufzend fest
stellen, dass unsere Häuser nicht mehr so wie
früher sind, dann sollten wir das eher mit
Zufriedenheit bemerken. Denn dann ist bei
uns noch Bewegung. Die äußeren Gesetze
und Verordnungen sind ja eher geeignet, zum
Stillstand zu führen, zur Anpassung an beste
hende Verhältnisse, zur Unterordnung unter
die Funktionalität einer Einrichtung. Aber
genau das wollen wir ja nicht. Ebensowenig
wollen wir Anthroposophie als Mittel zum
Zweck, als tradierte Form. Dank eines indivi
duell auf die anthroposophisch-erweiterte Al
tenpflege ausgerichteten theoretischen Ansat
zes haben wir heute ein Instrumentarium zur
Verfügung, das uns weder von den Grün
dungsimpulsen entfernt, noch Gefahr läuft,
an der Lebenswirklichkeit vorbeizugehen.
Damit haben wir zugleich ein bewohner- und
mitarbeiterorientiertes System zur Qualitäts
sicherung und -entwicklung installiert. Wäh
rend auf viele derartige Systeme der Slogan
»Der Mensch als Mittel« zutrifft, geht es in
den qualitätssichernden und -entwickelnden
Systemen innerhalb des Nikodemus-Werkes
gerade darum, den Menschen in den Mittel
punkt zu stellen. Es kann nicht unsere alleini
ge Aufgabe sein, äußeren Anforderungen da
durch zu genügen, dass auch wir ein Quali
tätshandbuch, ein Qualitätssiegel, ein Pflege
konzept, Handlungsleitlinien usw. erarbeiten.
Die Qualität der Bemühungen in den Ein
richtungen des Nikodemus-Werkes werden
sich nicht an dem Umfang eines Qualitäts
handbuches messen lassen, sondern daran, ob
es gelingt, die spirituelle Tragekraft zu stär
ken. Denn auch darin drückt sich jene Gei
stestiefe aus, wie wir sie im Nachtgespräch
zwischen Nikodemus und Christus erahnen:
Nikodemus wird aufgefordert, die Neugeburt
im Geiste zu erstreben (Johannes 3.1-22).
1 Die gemeinsamen Grundlagen und Ziele anthropo
sophisch erweiterter Altenarbeit, Die Identitätsunter
suchung der Einrichtungen des Nikodemus-Werk e. V,
Schritt 1/Teil A der Untersuchung, Berichtsentwurf,
Projektdurchftihrung, Gesellschaft für Ausbildungs
forschung und Berufsentwicklung e.V., M ünchen
(G A B), O k tober 1 9 9 6 . info@ gab-m uenchen.de.
w ww.gab-muenchen-de.

» Wer nicht von oben neu geboren wird, vermag das
Reich Gottes nicht zu schauen.« — Christus im
>Nachtgespräch< zu Nikodemus (Joh. 3 .1 -2 2 ).
D ie Holzplastik von M anfred Welzel »Gespräch in
der Nacht« steht in den Räumen der Frankfurter
Gemeinde der Christengemeinschaft.
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