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Chantal Jansen: Uns verbindet eine lange Geschich-
te. Du warst 1975 meine Lehrerin an der Kader-
schule in Zürich. Damals arbeiteten wir nach 
einem von dir verfassten Buch, in dem das erste 
Mal die Pflege in verschiedenen Lebensphasen be-
schrieben worden war. Die zuvor erschienene Aus-
gabe war noch eher ein Handbuch für pflegerische 
Verrichtungen.
Schwester Liliane: Ja, du meinst die vierte Auflage. 
Sie entstand nach einer längeren Krankheit und 
nachdem ich die Schulleitung in Basel aufgeben 
musste. So kehrte ich für zwei Jahre in die Pra-
xis zurück. Was ich dort sah, überraschte mich, 
weil nach meiner Erinnerung an früher „kranke 
Menschen hauptsächlich junge Menschen“ wa-
ren. Plötzlich treffe ich vorwiegend ältere und 
alte Menschen an. Das hat sich dann auch in der 
vierten Auflage niedergeschlagen. Ich konnte dort 
nur ein kurzes Kapitel darüber schreiben. Aus dem 
Rest meiner Gedanken und Erfahrungen ist das 
Buch „Alt werden – alt sein“ entstanden.

Jansen: „Alt werden – alt sein“ hast du als Leitfa-
den für Pflegende geschrieben. Ich habe das Buch 
letzte Woche wieder einmal durchgeblättert und 
dabei festgestellt, dass es auch als Leitfaden für 
mein eigenes Älterwerden dienen kann.
Wir beide stehen im Übergang zum Älterwerden 
und Altsein. Ich habe das produktive Alter verlas-
sen und du bewegst dich gegen die 80 zu. Das nann-
te man früher das hohe Alter. 
Sr. Liliane: Ja, das verschiebt sich, da die Menschen 
immer älter werden. Mit 70 dachte ich, jetzt mel-
det sich das Alter an. Aber ich spüre es erst jetzt so 
richtig. Heute würde ich dem Buch den Titel „Älter 
werden – alt sein“ geben. 
Jansen: Ich denke mir: Noch bis 70 und dann ist es 
genug – die Arbeit in den Reben, die verschiedenen 
Ämter …
Sr. Liliane: So ein Weinberg ist doch eine wunder-
bare Altersbeschäftigung. Meine Mutter arbeitete 
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so lange im Weingarten, bis sie nicht mehr gehen 
konnte und einen Rollstuhl brauchte.
Jansen: Ich würde gerne noch ein anderes Thema 
aufgreifen: Eure Ordensgemeinschaft beschäftigte 
sich Ende der 1980er-Jahre mit Altersfragen. Das 
war eine Pioniertat!
Sr. Liliane: Das war 1989 – zehn Jahre bevor die 
Vereinten Nationen das „Jahr des alten Menschen“ 
deklariert hatten! Ich bin ziemlich stolz darauf. 
Nach anfänglichen Widerständen – das Thema Al-
ter hatte eben noch keine Priorität – entwickelten 
wir in einer Arbeitsgruppe ein Grundsatzmodell. 
Der erste Teil formuliert allgemeine Leitlinien zum 
Altwerden und Altsein in einer Gemeinschaft. Im 
zweiten Teil haben wir uns mit dem Bildungsauf-
trag befasst.

Die drei Modelle, die entstanden sind, sehe ich 
immer noch als guten Weg:

Chancen ab 60 thematisiert die anstehenden 
Übergänge ins Älterwerden. 

Chancen ab 70 rückt konkrete Themen rund 
um das Leben im Alter in den Mittelpunkt. Ein 
drittes Modell wurde für Schwestern angeboten, 
die alte und kranke Schwestern pflegen und beglei-
ten. Grundsätzlich geht es in allen Modellen um 
die Sinnfindung und Lebensgestaltung im Alter.
Jansen: Auf dem Titelblatt des Konzepts ist ein Ka-
stanienblatt mit einer Kastanie zu sehen, die aus 
der stacheligen Hülle herausbricht. Es erinnert an 
ein neues Werden.
Sr. Liliane: Neu zu werden ist die Chance des Äl-
terwerdens. Wir haben im Leben erfahren, dass 
wir nie stehen bleiben dürfen, und das gilt selbst-
verständlich auch für das Leben im Alter. Der Al-
tersforscher Paul Baltes aus Berlin sagt: „Die Schät-
ze des Alters sind noch lange nicht gehoben.“ Für 
mich zeigt sich das auch im Bild der Muschel und 
der Perle. Es ist ein langes, langes Werden, bis die 
Perle gewachsen ist.
Jansen: Du hast fünf Thesen zum Älterwerden be-
schrieben.
Sr. Liliane: Ich habe mich mit der Literatur der 
modernen Gerontologie (u. a. U. Kalbermatten, 
F.  Höpflinger, A. Kruse) auseinandergesetzt. Aus 
dieser Beschäftigung sind mir die Aspekte posi-
tiven Alters neu bewusst geworden. Ich habe im 
Rahmen meiner Seminararbeit zum Thema „Alter“ 
fünf Thesen herausgearbeitet, die sich aus unter-

schiedlichen Blickwinkeln mit dem Perspektiven-
wandel befassen – also mit einer neuen Sichtweise. 
So spricht die erste These vom Modell des „Ab-
stiegs zum Lebensaufstieg“ und will mit den neuen 
möglichen Werten dieser Altersphase vertraut ma-
chen. Handelt es sich doch dabei nicht einfach – so 
die zweite These – um einen Lebensrest, sondern 
um eine eigene Lebensphase, die es zu gestalten 
gilt.
Jansen: Ob das in den Institutionen, die sich um 
alte Menschen kümmern, wirklich gesehen und vor 
allem gelebt wird?
Sr. Liliane: Das ist die große Frage, ob es dort im 
konkreten Alltag und in der Situation des Älter-
werdens auch aufgenommen und umgesetzt wird. 
Wir müssen einen Weg finden, es sichtbar zu 
machen. Da sind vor allem die Großmütter und 
Großväter gefordert, dass sie ihren Enkeln etwas 
von dem vermitteln können, was ihnen selbst an 
Lebenswerten bleibend wichtig ist. Hier könnten 
wir – die ältere Generation – noch einmal eine 
Aufgabe finden.
Jansen: Daraus ergibt sich die Frage: Welchen Sinn 
hat es, dass es heute so viele alte Menschen gibt? 
Es könnte doch sein, dass die jetzige Gesellschaft 
ein Manko, ein Bedürfnis hat und dass die älteren 
Menschen die Aufgabe haben, dieses Manko (z. B. 
die Frage nach dem Sinn) zu füllen. 
Sr. Liliane: Das heißt aber auch, dass wir uns aktiv 
mit diesem neuen Phänomen auseinandersetzen 
müssen. Noch keine Generation vor uns war dies-
bezüglich so gefordert. 

Zur Zeit meiner Eltern und Großeltern war 
das Alter so etwas wie ein Lebensrest. Sie haben 
bis zum Tod gearbeitet. Für Industriearbeiter war 
die Lebensphase nach der Rente meist nur kurz. 
Durch die schwere manuelle Arbeit waren sie 
körperlich verbraucht. Deshalb sprach man vom 
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„Die Schätze des Alters sind noch lange 
nicht gehoben. Symbolhaft dafür sind 
Muschel und Perle. Es ist ein langes, langes 
Werden, bis die Perle gewachsen ist.“
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wohlverdienten Ruhestand. Viele sind gestorben, 
kurz nachdem sie in Rente gingen. Sie waren gar 
nicht in der Lage, noch eine neue Lebensphase zu 
gestalten.

Analog zu ihren Altersgebrechen sprach man 
vom sogenannten Defizitmodell. Abgelöst wurde 
es vom Aktivitätsmodell, das sich – im Gegenzug 
dazu – einseitig an der Leistung orientierte. Heute 
kann man mit 70 noch gut und gerne 20 Jahre lang 
leben. Um diesem Lebenszeitraum gerecht werden 
zu können, steht uns heute das Kompetenzmodell 
zur Verfügung, das sich sowohl an den Grenzen 
wie an den Ressourcen orientiert.
Jansen: Ich beobachte, dass es mir guttut, nicht 
mehr voll in die Leistungsgesellschaft 
integriert zu sein und selber entschei-
den zu können, wie viel ich noch will 
und vermag. Ich kann mich in das ver-
tiefen, was mich wirklich interessiert.
Sr. Liliane: Dazu musst du innerlich 
aber „Ja“ sagen. Wir wurden doch 
noch sehr leistungsbezogen erzogen, 
und man kann solche Prägungen 
nicht so leicht ablegen. Doch was du 
ansprichst, ist für mich sehr wichtig. Wenn du 70 
Jahre alt bist, wirst du noch mehr spüren, wie er-
leichternd es ist, nicht mehr alles tun zu müssen. 
Das ist eine enorme Entlastung.
Jansen: Zum Thema „Werteumkehr“, von der wir 
gesprochen haben, kommt mir noch etwas in den 
Sinn. Im Jahr 2006 habe ich das Festspiel zum 
150-Jahr-Jubiläum eures Klosters besucht. Darin 
hieß es: „Viel Wahrheit strömt aus den Altersheimen 
– denn in den Altersheimen wird der Durchbruch 
zum neuen Leben erahnt.“ Was für ein wunderschö-
nes Bild.
Sr. Liliane: Ich gebe dir recht. Zur Realität gehört 
aber auch, dass Altern nicht nur schön ist. Es 

kommt eine Zeit, wo die Beschwerden zunehmen. 
Ich erlebe das hier im Zusammenleben mit be-
tagten Mitschwestern, weshalb ich das Alter kei-
nesfalls glorifizieren will.

Ich denke an eine Mitschwester, die im Kurs 
„Chancen ab 70“ gelernt hat, Mandalas zu malen. 
Sie hatte eine große Familie und entschied sich, je-
dem Angehörigen ein selbst gemaltes Mandala zu 
hinterlassen. Als die Zeit kam, als das Alter – wie sie 
selber sagte – mühsamer wurde, schickte sie mich 
in die Stadt, um Gold- und Silberstifte zu kaufen.

Just in der Zeit, in der ihr das Alter beschwer-
lich wurde, versuchte sie etwas Neues. Die Man-
dalas, die sie in dieser Zeit gemalt hat, enthielten 

Gold und Silber – ein Zeichen da-
für, dass neue Werte wichtig wur-
den. FranÇois Höpflinger spricht 
in diesem Zusammenhang von 
„Gerotranszendenz“.

Im Alter darf und soll Platz sein, 
um über innere Werte nachzuden-
ken. Lebensgestaltung heißt auch 
Selbstverantwortung – das heißt, 
dieser Herausforderung auch 

Chancen abzugewinnen. Im sogenannten Ruhe-
stand stehst du mitten im Spannungsfeld zwischen 
Gestalten und Loslassen. 

Diese Schwester ist übrigens ein halbes Jahr 
später gestorben. Irgendwie ahnte sie, dass die 
letzte Lebensphase gekommen war; sie spürte, wie 
es mühsam wurde – das müssen wir respektieren. 
Dennoch hat diese Schwester nochmals einen Sinn 
gefunden. Die Beerdigung, bei der alle Angehöri-
gen ein Mandala bekamen, war sehr ergreifend.
Jansen: Ich kann es mir gut vorstellen, dass es – 
vor allem körperlich – sehr mühsam werden kann. 
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Wenn Sr. Liliane Juchli 
über das Thema Alter 
spricht, dann ist zu 
spüren, dass sie mitten 
im Leben steht.

„Die Altersphase ist nicht einfach 
der Rest des Lebens, der einem noch 
bleibt, sondern eine eigene Lebens-

phase, die es zu gestalten gilt.“
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Gleichzeitig erlebe ich – vielleicht ergeht es dir 
ähnlich –, wie meine Wahrnehmung immer diffe-
renzierter wird. Ich sehe immer mehr das Schöne, 
und es berührt mich, wenn ich denke, dass ich das 
einmal alles zurücklassen muss.
Sr. Liliane: Deshalb ist es vielleicht gut, dass die 
Kräfte nachlassen, weil du dann an den Punkt 
kommst, wo du gar nicht mehr alles brauchst. 
Wenn alles immer nur schöner würde, dann will 
man es ja gar nicht loslassen. Doch loslassen kann 
man nur, was man gelebt hat: „Leben, um sterben 
zu können …“

Ich frage mich oft, warum manche Menschen 
„nicht sterben“ können. Steht da noch etwas an, 
was bewusst oder unbewusst gelebt werden muss, 
um loslassen und sterben zu können? 

Tatsache ist, dass mit zunehmendem Alter die 
Spannkraft abnimmt, man kommt schneller an 
seine Grenzen. Es ist nicht mehr alles möglich. 
Anstatt wie früher abends noch eine Veranstaltung 
oder ein Konzert zu besuchen, bleibt man genau so 
gerne zu Hause.
Jansen: Weißt du, was das Positive ist? Früher 
habe ich mich viel mehr diszipliniert. Jetzt gestehe 
ich mir auch einmal zu, nichts zu tun. Ich bin mir 
gegenüber milder, mütterlicher geworden.
Sr. Liliane: Wenn ich meinen Terminkalender an-
schaue, stelle ich fest, dass ich einige Vorhaben 
wieder gestrichen habe. Das hätte ich früher nie 
gemacht. „Sein dürfen“ – ein weiteres Spannungs-
feld, das hier zum Ausdruck kommt. Zwischen 
müssen und dürfen, zwischen Muss und Muße. 
Vom „Gestalten-Müssen“ zum „Lassen-Dürfen“.
Jansen: Wobei „Sich Muße gönnen“ ja nicht mit 
Faulenzen gleichzusetzen ist. Auch Muße ist ein 

>> aktiver Prozess – eine gestaltete Situation. Nur: 
Manchmal muss ich mir selbst die Erlaubnis dazu 
geben. Das Pflichtgefühl hat uns zweifelsohne ge-
prägt.
Sr. Liliane: Auch ich gebrauche dieses Wort „Ich 
erlaube mir“ häufig. Ich erlaube mir, nichts zu tun. 
Ich erlaube mir, einfach unter einem Baum zu 
 sitzen. Meine Familie war nicht auf Rosen gebettet. 
Man musste arbeiten und Geld verdienen. Über 
das verpönte Nichtstun sagte die Mutter, dass man 
„dem Herrgott den Tag gestohlen“ habe. Es ist 
für unsere Generation gar nicht einfach, sich bei 
 dieser Erziehung auch das Nichtstun zu erlauben.
Jansen: Ich finde diese Entwicklung äußerst span-
nend; hin zu mehr Ruhe, zu mehr Innerlichkeit. Hat 
die nächste Generation wieder einen ganz anderen 
Erfahrungshintergrund?
Sr. Liliane: Ich denke schon. Jede Generation muss 
auf ihre Art die anstehenden Probleme bewältigen. 
Wir sind die erste Generation, die sich mit einem 
so hohen Anteil von Betagten in der Bevölkerung 
auseinandersetzen muss. Und wir machen es ja 
auch. Wenn ich nur daran denke, wie sich neben 
der Geriatrie die Gerontologie entwickelt hat und 
welche Möglichkeiten und Differenzierungen es 
da gibt. Und dass man über Spiritualität sprechen 
darf, das ist auch ein Ergebnis dieser Entwicklung. 
Es braucht viel Lebenshintergrund und Tiefe, um 
das wahrzunehmen und darüber zu sprechen. 
Junge Menschen wachsen anders auf, mit anderen 
Möglichkeiten und Grenzen. Für die meisten ist 
Spiritualität noch kein Thema.
Jansen: Sie müssen zuerst im Leben ankommen, 
sich in der Erde verankern.
Sr. Liliane: Das kann man mit der Maslow- 
Pyramide darstellen. Zuunterst stehen die phy-
siologischen, biologischen, dann die sozialen 
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zwischenmenschlichen Bedürfnisse. Dann erst 
folgen die höheren Bedürfnisse und schließlich die 
Selbsttranszendenz, in der die spirituellen Bedürf-
nisse verankert sind. 

Wie du weißt, war ich Schülerin von Karlfried 
Graf Dürkheim, der zum Thema „Alter“ sagte: „Du 
darfst nun alles, worin deine Fähigkeiten abneh-
men, loslassen und du darfst alles, was dir zuin-
nerst zugedacht ist, zulassen.“ 

Deshalb wurde es mir wichtig, in der Bildungs-
arbeit mit Betagten nicht nur über das Loslassen, 
sondern immer auch über das Zulassen zu spre-
chen. Nicht nur über 
das Verlieren, sondern 
auch über das Gewin-
nen zu sprechen. Darin 
liegt eine gelingende 
Altersspiritualität, die 
dir erlaubt, all das, was 
du nicht mehr magst 
oder kannst, loszulas-
sen, und das, was bis dahin zu wenig Raum hatte, 
zuzulassen.
Jansen: Glaubst du, ist dieser spirituelle Blickpunkt 
bereits in der Pflege verankert?
Sr. Liliane: Die Pflege war sicher sehr lange tech-
nisch und an der Medizin orientiert. Die naturwis-
senschaftlichen Inhalte standen im Vordergrund.
Jansen: Das war auch meine Prägung. Mich hat vor 
allem die Anatomie und die Pathophysiologie faszi-
niert. Was Pflege wirklich ist, lernte ich erst in der 
Kaderschule. Damals – eben mit dir als Lehrerin – 
begann ich erst zu begreifen, worum es in der Pflege 
eigentlich geht.
Sr. Liliane: In der bereits erwähnten Zeit meines 
Rückzugs, infolge meiner eigenen Krankheit, wur-
de ich gezwungen, mich mit Fragen des Mensch-
seins auseinanderzusetzen; die Sinnfrage bekam 
eine ganz neue Gewichtung. Ich war in einer 
schwierigen Übergangsphase. Heute hieße die Di-
agnose dafür „Burn-out-Syndrom“. Damals sprach 
man von Erschöpfungsdepression. Ich musste 
mich aus dem Arbeitsprozess zurückziehen. Durch 
die mir dadurch geschenkte Auszeit und danach 
durch einen erneuten Einsatz im konkreten Pra-
xisfeld der Pflege wurde es mir möglich, mein ei-
genes Leben wie auch die Pflege zu hinterfragen 
und neu zu gewichten. So wurde diese Zeit – trotz 
der Schwere – zu einer enormen Chance: Ich habe 
viel gelesen und mich mit Themen auseinanderge-
setzt, für die ich früher kaum Zeit hatte und bin 
auf einen Fundus gestoßen, der es mir ermögli-
cht hat, dem Pflegeverständnis und dadurch den 
nächsten Büchern eine neue Richtung zu geben. 
Denn meine eigene Orientierung an der Ganzheit 
des Menschen führte unweigerlich auch zu einer 
neuen, ganzheitlichen Auffassung von Menschsein 
und Pflege.

Die Gesprächsreihe

Betagte sprechen miteinander, wie sie diesen Lebensabschnitt 
– eine spezifische Phase in einem kontinuierlichen Prozess – 
erleben und gestalten. Sie unterstützen und ermutigen 
einander, diese Lebensphase – die ihren eigenen Sinn und 
ihre eigenen Gesetze hat – aus ihrem Innern heraus zu formen 
und die neu gewonnenen Spielräume in Freiheit zu nutzen. 
Wer dies spürt, wird unabhängig von den Empfehlungen der 
Versicherungen, Anti-Aging und Wellnesspropaganda.
Diese Gespräche sollen aufzeigen, dass es sich lohnt, alt zu 
werden, und dass es einen tiefen Sinn hat, dass es heute so 
viele alte Menschen gibt.

„Zur Realität gehört aber auch, 
dass Altern nicht nur schön 
ist. Es kommt eine Zeit, wo die 
 Beschwerden zunehmen.“

C. G. Jung bezeichnet die Depression auch als 
spirituelle Krise. Ich habe mich damit auseinander-
gesetzt und mir neue Erkenntnisse für das Lebens- 
und Pflegeverständnis angeeignet. Was es aber 
wirklich bedeutet, dieses Wissen auch praktisch 
umzusetzen, wurde mir erst klar, als ich bei einer 
krebskranken Frau die Infusion kontrollierte und 
mich ausschließlich auf diese Handlung konzen-
trierte. Wie ein Blitz durchfuhr mich die Erkennt-
nis: Und wo bleibt die Patientin, die, mehr noch als 
die Infusion, mein Mitsein, Trost und Zuwendung 
bräuchte? So habe ich das Spannungsfeld „Sein 
und Handeln“ selber erfahren. Es ist nicht einfach, 
ganzheitliches Denken in konkretes Handeln um-
zusetzen in einer Praxisrealität, die von wirtschaft-
lichem Denken und administrativen Zwängen 
beherrscht ist. Und doch ist und bleibt das „Kern-
geschäft der Pflege“ das Helfen und Begleiten.
Jansen: Wie du weißt, bin ich einen ähnlichen Weg 
gegangen. Nur dass ich die Gelegenheit hatte, die 
Zeit der Krise auf einem Bauernhof zu verbringen. 
Die körperlich strenge Arbeit, der Kontakt mit der 
Erde haben mir geholfen, mich wieder zu spüren 
und mir zu vertrauen.
Sr. Liliane: Krise als Chance. Krankheit als Chance. 
Bauernhof als Chance. Aber nur dann, wenn man 
sich darauf einlässt. Sonst kann die Krise tödlich 
sein. Wir beide durften erleben, wie im Hindurch-
gehen neue Möglichkeiten und neue Werte sich 
zeigen. Johann Wolfgang von Goethe spricht in 
diesem Zusammenhang von der höheren Gesund-
heit nach der Krise. Wir können dies bestätigen, 
weil wir beide erfahren haben, dass uns auf diesem 
Weg eine höhere Lebensqualität und mehr Kreati-
vität geschenkt wurden. Man wird neu bereit und 
offen für die Arbeit im Weinberg.
Jansen: Schwester Liliane, ich danke dir für dieses 
Gespräch.
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