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Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitwesen –  
Auftrag unserer Kirche 
 
„In einem modernen Krankenhaus spiegeln sich viele Charakteristika einer westlich- 
modernen Gesellschaft wie in einem Brennglas. Krankenhausseelsorge kann und 
muss hier in exemplarischer Weise unter Beweis stellen, ob und wie es gelingt, in der 
Gesellschaft insgesamt und speziell im zentralen Bereich des Gesundheitswesens die 
Relevanz ihres Auftrags zur Kommunikation des Evangeliums zum Ausdruck zu brin-
gen. Krankenhausseelsorge könnte man so gesehen als Testfall für die Bedeutung 
und Anschluss- und Sprachfähigkeit von Kirche in der Welt überhaupt verstehen.“ 

Michael Klessmann, ein evangelischer Pastoraltheologe, beschreibt hier Wirklichkeit 
und Anspruch einer zeitgemäßen Krankenhausseelsorge. Bewusst haben wir ein Zitat 
eines evangelischen Theologen gewählt. Ökumenische Verbundenheit und ein am 
Evangelium orientierter Dialog sind ein Grundmerkmal der Krankenhausseelsorge in 
unserer Diözese und der evangelischen Landeskirche Württemberg. Im Wissen um die 
Andersartigkeit des anderen geht es um der Menschen willen im Kontext moderner 
Einrichtungen des Gesundheitswesens darum, das eine Evangelium zu verkünden. 

In einem Positionspapier haben Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsgemeinschaft der 
Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen in unserer Diözese beschrie-
ben, wie wir den Herausforderungen moderner Einrichtungen im Gesundheitswesens 
als kirchlich beauftragte Seelsorgerinnen und Seelsorger begegnen wollen, welche 
Bedeutung Krankenhausseelsorge als ein kirchlicher Ort für die Gesamtpastoral hat 
und wie die Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen Orten gelingen kann.  

Im Krankenhaus begegnen wir Menschen unterschiedlichster Kultur und Religion, quer 
durch alle Gesellschafts- und Altersschichten. Für diese Menschen verlässlich erreich-
bar zu sein, ist ein Qualitätsmerkmal unseres Arbeitens. Leitend ist die Aussage Jesu 
gegenüber dem blinden Bartimäus: Was willst du, dass ich dir tue? Diese am anderen 
orientierte Haltung erfordert, zu verstehen, was der andere braucht und mit unserem 
Angebot anschlussfähig an seine Lebenswirklichkeit zu sein. In einem langen und in-
tensiven Prozess haben wir z.B. den Sterbesegen entwickelt, der Sterbenden und An-
gehörigen Hilfe und Stütze ist. Im Vordergrund steht nicht das, was wir für richtig er-
achten, sondern das, was der andere für sich als heilsam sieht. 

Unsere Arbeit ist eng verbunden mit den unterschiedlichen Berufsgruppen im Kran-
kenhaus. Gerade bei schwierigen ethischen Entscheidungen sind wir Krankenhaus-
seelsorger/innen wichtige und geschätzte Gesprächspartner für Ärzte und Pflegende. 
Betroffene erleben hier Kirche als engagierten und kompetenten Anwalt des Lebens. 

Verbunden sind wir aber auch mit anderen kirchlichen und gesellschaftlichen Orten 
und Personen. Neben den Kirchengemeinden sind dies z.B. auch die Caritas und Dia-
konie, Geschäftsstellen der Dekanate oder Hospizgruppen. An vielen Orten begleiten 
und schulen Krankenhausseelsorger/innen ehrenamtliche Männer und Frauen der 
Krankenhausbesuchsdienste. Kranksein, Sterben, Tod und Trauer sind nicht an einen 
Ort gebunden. 

So ist es unser Anliegen gerade auch für die spirituellen Bedürfnisse von kranken und 
sterbenden Menschen und ihrer Angehörigen zu sensibilisieren – im Krankenhaus und 
überall dort wo diese Menschen leben. 

 
Uli Redelstein  Georg Gawaz 
Vorsitzender AG HA IV Pastorale Konzeption
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Positionsbeschreibung der Arbeitsgemeinschaft  
Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen (Stand 2015) 
 

Grundorientierung für die Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen ist das 
Wort Jesu: „Ich war krank und ihr habt mich besucht.“ Den daraus resultierenden Auf-
trag beschreibt das Zweite Vatikanische Konzil in Gaudium et Spes: „Freude und Hoff-
nung, Trauer und Angst der Menschen heute, besonders der Armen und Bedrängten 
aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es 
gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen Widerhall fände.“ 

Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen begleitet Menschen in Krisensitua-
tionen. Sie hilft bei der Bewälti-
gung der Brüchigkeit und Be-
grenztheit des Lebens. Sie tut 
dies im Wissen darum, dass das 
christliche Menschenbild frag-
mentarische und schuldbeladene 
Erfahrungen von Menschsein in-
tegriert. In der Situation von 
Krankheit und Genesung, von 
Leid und Tod verkündet Seelsor-
ge im Krankenhaus und Gesund-
heitswesen eine Verheißung und 
einen Gott, der den Menschen 
barmherzig und heilend entgegen 
kommt.  

Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen begegnet Menschen unterschied-
lichster Herkunft und Milieus, Konfession und Religiosität weit über bestehende kirchli-
che Strukturen hinaus. Dabei repräsentiert Seelsorge im Krankenhaus und Gesund-
heitswesen den einen treuen und liebenden Gott als Vater und Mutter aller Menschen 
und als Grund aller Hoffnung. Dies gelingt in ökumenischer Haltung. Leitend ist ein 
Wort von Bischof Klaus Hemmerle: „Lass mich dich lernen, dein Denken und Spre-
chen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich 
dir zu überliefern habe.“  

Spiritualität wird als wichtige Ressource von Patienten und Angehörigen, aber auch 
von unterschiedlichen Berufsgruppen im Krankenhaus wahrgenommen. Spiritual Care 
gehört zum therapeutischen Konzept u.a. in der Palliativmedizin. Spirituelle Kompe-
tenz ist oftmals (noch) an christliche Seelsorge gebunden. Christliche Spiritualität ver-
dichtet sich in Segenshandlungen, in Sakramenten und Gottesdiensten, die Kranken-
hausseelsorger/innen mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden feiern. Sie 
drückt sich aus in der Gestaltung von sakralen Räumen, z.B. Klinikkapelle, Raum der 
Stille, Abschiedsraum. 

Unverzichtbar ist eine personale Präsenz, die auf Verlässlichkeit und Kompetenz ba-
siert. Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen soll an Orten und Zeiten er-
reichbar sein, an denen die Frage “Wo ist Gott?“ aufbricht. Seelsorge im Krankenhaus 
und Gesundheitswesen bezeugt hier, dass Gott da ist, selbst wenn die Situation dage-
gen spricht. Um die personale Präsenz zu gewährleisten, muss Seelsorge im Kran-
kenhaus und Gesundheitswesen eingebunden sein in eine Organisationsform von er-
reichbarer Kirche (Rufbereitschaft). 
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Krankenhausseelsorger/innen sind Grenzgänger (auch) in struktureller Hinsicht. Als 
kirchlicher Dienst in der Klinik bewegt sich Seelsorge im Krankenhaus und Gesund-
heitswesen in einem gewinnorientierten Betrieb, ohne dessen Zwängen unmittelbar 
unterworfen zu sein. In dieser Position der Freiheit ist Seelsorge im Krankenhaus und 
Gesundheitswesen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden be-
dacht, die ihrerseits in der Krankenhausseelsorge sowohl eine verlässliche Partnerin 
als auch eine kritische Instanz suchen.  

Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen teilt die Freude über Behand-
lungserfolge und hilft, belastende Ereignisse zu bewältigen. Weil sie mit den internen 
Strukturen des Klinikbetriebes vertraut ist, wird Seelsorge im Krankenhaus und Ge-
sundheitswesen vielfach als Betriebsseelsorge in Anspruch genommen. Für manche 
Mitarbeitende ist sie auch Seelsorge in persönlichen Anliegen. 

Seelsorge im Krankenhaus und 
Gesundheitswesen versteht sich 
als ein Dienst und eine Einrichtung, 
die mit den anderen Diensten und 
Einrichtungen im pastoralen Le-
bensraum vernetzt ist. Aus diesem 
Netzwerk erfährt sie Unterstützung 
und vermittelt Hilfen und pastorale 
Angebote für Kranke und Angehö-
rige über den Klinikaufenthalt hin-
aus. 

Seelsorge im Krankenhaus und 
Gesundheitswesen als Dienst der 
Kirche in einem Lebensraum wird 

auch dadurch erfahrbar, dass ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer aufgrund 
entsprechender Ausbildung und in kontinuierlicher Begleitung in der Krankenhaus-
seelsorge mitwirken. Sie können Brücken bauen zwischen den verschiedenen  
Lebenswelten. 

Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen hat ethische und sozialpolitische 
Kompetenz, die sie in den pastoralen Lebensraum einbringt. Sie ist Gesprächspartnerin, 
wenn es um Gesundheit, Alter, Pflege, Grenzen des Lebens,… geht. Als kirchlicher 
Dienst in der Klinik ist sie strukturell in ethische Themen und Entscheidungen einge-
bunden. Sie sucht den Dialog mit den entsprechenden gesellschaftlichen Gruppen und 
politischen Gremien, die ethische und sozialpolitische Anliegen voranbringen. 
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Übersichtskarte Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen 
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Rechtliche Grundlagen und Zahlen 

1. Rechtliche Grundlagen 
Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat das – durch die Verfassung verbriefte – 
Recht, in Krankenhäusern Seelsorge zu betreiben (Artikel 141 der Verfassung des 
Deutschen Reiches vom 11.08.1919 in Verbindung mit Artikel 140 Grundgesetz). 
Ein Anspruch auf Zulassung der Krankenhausseelsorge ergibt sich auch aus dem 
Reichskonkordat von 1933, das heute als Landes-(Kirchenvertrags-) Recht weiter 
besteht. „Wenn zur effektiven Durchführung der Krankenhausseelsorge ein Ar-
beitsplatz in der Klinik erforderlich ist, dann ist auch er von der Rechtsgarantie um-
fasst“ (Prof. Dr. Hammer). 

Der Diözesanrat stellt durch Haushaltsbeschluss insgesamt 80 Vollzeitstellen für 
die Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen zur Verfügung (vgl. Teil-
budget B090070 mit ca. 46 Stellen und integriert in Teilbudget B080020 ca. 34 
Stellen, bisher verteilt über die Stellenplanung Gemeindepastoral). 

Die Sachkosten werden entsprechend Dekret zur Anerkennung der Krankenhaus-
seelsorge als Einrichtung des Dekanats vom jeweiligen Dekanat gemäß § 22 Abs. 
1 DekO getragen. Die vom Bischöflichen Ordinariat, HA V, gewährten Zuschüsse 
für Sachmittel werden weiterhin – jetzt aber an das Dekanat – ausbezahlt (vgl. Dek-
ret, Punkt 7. Finanzen). Für die Krankenhausseelsorge in Dekanaten ohne Einrich-
tung gilt weiterhin BO Erlass A11231, KaBl 1972, S. 149, wonach auch hier das 
Dekanat für die Sachmittel zuständig ist (ohne Zuschuss BO). 

Die derzeit 112 Krankenhausseelsorger/innen bilden eine Arbeitsgemeinschaft der 
Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen mit Vorsitz, Beirat, drei 
Fachgruppen und drei Arbeitskreisen (vgl. Satzung vom 1.1.2018 in der Anlage). 
Die Kosten für Tagungen und Konferenzen sind im Haushaltsplan der HA IV hinter-
legt. 

2. Personelle und finanzielle Situation 
Der Diözesanrat stellt jährlich für die 80 Stellen ca. 7.150.000,-€ an Personalkosten 
zur Verfügung (Eckmannwert). Die Seelsorger/innen arbeiten in 102 Akutkliniken 
und 61 Rehaeinrichtungen, die zwischen 50 und 2000 Betten haben (insgesamt in 
DRS über 40.000 Betten bei jährlich ca. 1,5 Mill. Patienten/innen). 

Entsprechend der vereinbarten Bemessungsgrundlage (1300,-€ je 100% Stelle und 
1,50 € je Bett) werden in den Dekanaten mit der Krankenhausseelsorge als Einrich-
tung derzeit jährlich Sachkosten in Höhe von ca. 150.000,-€ eingeplant. Das Bi-
schöfliche Ordinariat, HA V, gibt dazu einen festen Zuschuss von ca. 90.000,-€  
(der Zuschuss beträgt in der Regel die Hälfte der Bemessungsgrundlage; Tübingen 
[eigenes Haus mit Übernachtungsmöglichkeit für Angehörige] und Stuttgart [über-
durchschnittlich viele und große Kliniken] erhalten erhöhten Zuschuss). 

Die Tagungen und Konferenzen der Arbeitsgemeinschaft mit Beirat, Fachgruppen 
und Arbeitskreise benötigen Sachkosten von jährlich ca. 20.000,-€. 

Insbesondere die größeren Kliniken stellen Büroräume mit Einrichtung, PC, sonsti-
ge Gebrauchsgegenstände wie auch Kapellen oder Räume der Stille kostenlos zur 
Verfügung.  
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Die Arbeitsgemeinschaft  
der Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen 

Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus den vom Bischof für die Seelsorge beauftragten 
Personen an Krankenhäusern, Kur- und Reha-Einrichtungen, Psychiatrien, Hospizen 
und bei ambulanten Gesundheitsdiensten. Sie unterstützt ihre Mitglieder bei der 
Wahrnehmung des pastoralen und seelsorgerlichen Auftrags auf der Grundlage des 
Evangeliums Jesu Christi und im Heilsauftrag der Kirche.  

Aufgaben der AG liegen insbesondere im Bestärken der Mitglieder für den seelsorger-
lichen Dienst, im Fördern von Kontakt, Austausch und Kooperation zwischen ihren 
Mitgliedern, im Beraten und Unterstützen der Mitglieder in Fragen, die sich bei der 
Ausübung des Dienstes ergeben, in der fachlichen Information und Anregung zur Wei-
terbildung ihrer Mitglieder, in der Beratung der Diözesanleitung zu aktuellen Fragen 
der Ethik und aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen und Herausforderun-
gen im Gesundheitswesen, in der Förderung eines kollegialen ökumenischen  
Miteinanders und in der Information der innerkirchlichen Öffentlichkeit. 
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Organigramm Kliniken am Beispiel Heidenheim 
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Einige Schwerpunkte in der Krankenhausseelsorge 

1. Sterben und Sterbesegen (Christine Kaier) 

Wenn wir Krankenhaussseelsorger/innen ans Sterbebett gerufen werden, dann meist 
von den Angehörigen. Sie bitten um Beistand sowohl für den Menschen, dessen Le-
ben zu Ende geht, als auch für sich selber. Denn die Macht des Todes macht hilflos, 
traurig und oft auch sprachlos. Wie kann man dem Geheimnis des Lebens an seiner 
Grenze begegnen? Ist Gott es, der uns trägt, hier und über den Abgrund des Todes 
hinaus? Viele erwarten ein rituelles Handeln, das diese Fragen aufnimmt.  

Der Sterbesegen sammelt die Angehörigen um das Bett des schwer kranken, sterben-
den Menschen. Bewusst den Abschied gestalten, das ist vielen wichtig in den letzten 

Wochen und dann noch einmal, wenn der 
Todeszeitpunkt sehr nahe gekommen ist. In 
eindrücklichen Worten und durch Kreuzzei-
chen auf Stirn und Hände wird dieses einma-
lige Leben ‚leibhaftig‘ gewürdigt, verbunden 
mit der Bitte und der Hoffnung: Gott geht mit 
dir, begleitet und beschützt dich; alles, was 
dein Leben ausmacht, möge bei Gott ein gu-
tes Ende finden. Auch wer nicht christlich 
verankert ist, erlebt diesen Segen als hilf-
reich und versteht ihn als Hinweis auf eine – 
wie auch immer geglaubte – höhere Macht.  

Ausdrücklich sind auch die Angehörigen eingeladen, den Sterbenden zu segnen. Ein-
zeln, in ihrer Weise und mit eigenen Worten. Niemand wird zu einer Geste gedrängt. 
Manche zeichnen ein Kreuz auf die Stirn, andere halten still Zwiesprache, manche sa-
gen: danke für alles, ich liebe dich, du darfst jetzt gehen, komm gut rüber. 

Wie kann man sagen, es wird alles gut, wenn nichts gut ist? Wenn die Ehefrau viel zu 
jung stirbt oder gar das Kind? Der Vater eines 10jährigen Jungen drehte sich gleich zu 
Beginn der Segenshandlung plötzlich um, ging ein paar Schritte zur Tür hin und blieb 
dort schweigend mit dem Rücken zum Bett stehen. Es war, wie er später erklärte, sein 
Ausdruck des Protestes und der Wut gegen Gott, der solches Sterben zulässt. Auch in 
einer unauflösbaren Spannung – von allen ausgehalten – kann der Segen zum Zei-
chen für Gottes Präsenz mitten im Unheil werden. 

Ganz selten kann sich die sterbende Person noch äußern. Unter großer Anstrengung 
bat ein Vater seine beiden erwachsenen Söhne um Verzeihung und dankte ihnen für 
alles – für die Familie war das ein großes Geschenk. Ein älterer Mann, der zunächst 
lange ruhig und mit geschlossenen Augen dalag, berührte seine kleine Enkelin am 
Kopf, als sie ihm ganz nahe kam – wie wenn er ihr seinen Segen mitgeben wollte. Vie-
le Rückmeldungen von Angehörigen beinhalten, dass der Sterbesegen als tröstend er-
innert wird und bei der Bewältigung der Trauer hilft. 

Der Sterbesegen entstand aus der Praxis der Krankenhausseelsorge. In einem jahre-
langen Prozess entwickelten und erprobten wir ihn. Im Jahr 2011 wurde er von Bischof 
Dr. Gebhard Fürst für die pastorale Praxis im Bereich der Diözese Rottenburg-
Stuttgart gutgeheißen. Ein Jahr später veröffentlichte ihn Erzbischof Robert Zollitsch 
für die Erzdiözese Freiburg, andere Diözesen folgten. 

Der Sterbesegen ist ein Segensritual an der Schwelle des Todes. Er steht allen Gläu-
bigen zur Verfügung, die zu Sterbenden gerufen werden oder in der Familie selber ei-
ne Sterbebegleitung geistlich gestalten möchten. 
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2. Ethik als Aufgabe von Seelsorge (Adriano Paoli) 

Die Rollenwahrnehmung als Ethiker für einen Klinikseelsorger ist immer eng und un-
trennbar verbunden mit der seelsorgerlichen Begleitung von Patienten, Angehörigen 
und nicht selten auch von Mitgliedern des Behandlungsteams. Schon diese Wahr-
nehmung der Doppelrolle als Seelsorger und Ethiker zeigt auch nach außen, dass es 
der Seelsorge nie nur um Mithilfe bei einer Therapieentscheidung geht. Seelsorge ist 
vielmehr geprägt von einem ganzheitlichen Blick auf den Menschen und den sozialen 
Bezügen, in denen er lebt. Weil es der Seelsorge aber immer auch um das ganzheitli-
che Heil des Menschen geht, ist die Mitarbeit des Seelsorgers bei der Entscheidungs-
findung, insbesondere sein Eintreten für den Patientenwillen und das Patientenwohl 
immer auch Teil seiner seelsorgerlichen Tätigkeit und seiner Bemühungen um das Heil 
der ihm anvertrauten Menschen. 

Ethische Konfliktsituationen in der Klinik sind und waren so schon immer von seel-
sorgerlichem Belang. Durch die Ökonomisierung im Gesundheitswesen und der Ent-
wicklung der Medizin und der Medizintechnik treten diese heute aber noch deutlicher 
hervor. Ebenso stellt der Umgang mit Tod und Sterben heute, insbesondere in Ein-
richtungen wie einem Krankenhaus, eine Herausforderung für die Seelsorge dar. 
Seelsorge ist hier nicht nur für die Begleitung und Hilfestellung einzelner Patienten 
oder Angehöriger gefragt. Auch wenn sich in den Kliniken hier schon einiges verbes-
sert haben mag, ist unbestritten, dass noch viel getan werden muss, um etwa dem 
Sterben und dem Tod im Krankenhaus einen würdigen und selbstverständlichen 
Platz einzuräumen und Orte zum Sterben und Abschiednehmen zu schaffen. Letzt-
lich geht es um eine Veränderung des Bewusstseins mit dem Ziel, das Krankenhaus 
menschlicher und den Blick auf den Patienten ganzheitlicher werden zu lassen. Es 
geht um Mitarbeit der Seelsorge beim Aufbau oder Erhalt einer “religiös und ethisch 
geprägten Beziehungskultur“ (Körtner) im Krankenhaus, um die Schaffung von Be-
dingungen, welche einen menschenwürdigen Umgang mit Patienten im Krankenhaus 
verbessern, bzw. um das Aufdecken von strukturellen Bedingungen, welche die 
Würde des Menschen gefährden.  

Um diesen Aufgaben gerecht werden 
zu können, ist für den Klinikseelsor-
ger eine Diskursfähigkeit in ethischen 
Fragen unabdingbar. Eine theologi-
sche Argumentation allein reicht nicht 
aus, wenn christliche Wertvorstellun-
gen oder ein Würdebegriff und ein 
Menschenbild vertreten werden, wel-
che auf die Ebenbildlichkeit Gottes 
und der Heiligkeit des Lebens beru-
hen. Dies wird der Seelsorge nur zu-
gestanden, wenn sie auch über wei-
terreichende ethische Kompetenz 
verfügt und es ihr nicht nur um die Anwendung von religiös begründeten Normen geht. 
Gleichwohl, es ist wichtig, ein Menschenbild und einen entsprechend gefüllten Würde-
begriff zu vertreten, welche unserem Glauben entsprechen.  

Diese neue Verortung in die Klinik und deren Strukturen, sowie die Mitarbeit in ethi-
schen Gremien erfordern auch eine erweiterte Rollenwahrnehmung und eine deutli-
chere Vernetzung mit anderen Diensten in der Klinik, der Klinikleitung wie auch eine 
bessere Vernetzung nach außen. Klar ist, dass der Seelsorger im Krankenhaus in die-
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ser Rolle auch von außen neu und anders wahrgenommen wird. Das verändert den 
Alltag als Klinikseelsorger und die Erwartungen an ihn.  

Ethik bringt so neue Themen und eine Blickerweiterung in die Seelsorge und verändert 
diese. Dies wirkt sich auch im Gespräch mit Patienten aus, schafft neue Zugangsmög-
lichkeiten zu ihnen und kann sich als hilfreich im seelsorgerlichen Gespräch erweisen. 
Seelsorge vor Ort wird, wie die Kirchenleitung auch, dort politisch, wo sie sich öffent-
lich zu Problemen und Themen äußern. Da das Krankenhaus keine Oase ist, sondern 
selbst Bedingungen von außen unterworfen ist, ist letzteres auch unabdingbar, will 
man wirklich Veränderungen zum Wohl der Menschen schaffen. Mit der neuen AK-
Gesundheitspolitik geht unsere Arbeitsgemeinschaft einen wichtigen Schritt in diese 
Richtung. 

3. Ehrenamt im Krankenhaus am Beispiel der Tübinger Klinikseelsorge  
(Martin Günter) 

Seit 10 Jahren bildet die Ökumenische Klinikseelsorge in Tübingen ehrenamtliche Mit-
arbeiter für die Seelsorge im Krankenhaus aus; derzeit sind 12 Mitarbeiterinnen auf 
jeweils einer Station in verschiedenen Kliniken tätig. Die Ehrenamtlichen besuchen an 
einem halben Tag in der Woche die Patienten/innen auf „ihren“ Stationen.  

Die Ehrenamtlichenarbeit wird von 
einem Ökumenischen Team geleitet 
und durchgeführt, dem eine evange-
lische Pfarrerin und zwei katholische 
Pastoralreferenten der Klinikseelsor-
ge angehören. Das Leitungsteam 
koordiniert die Arbeit und begleitet 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
kontinuierlich.  

Nach einem Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren dauert die Ausbil-
dungszeit für neue Mitarbeiter/innen 
ein Jahr. Sie basiert auf drei Säulen:  

- dem mehrteiligen Gesprächsführungskurs „Basiskompetenz Ehrenamt: Seel-
sorgliche Gesprächsführung“, der vom Institut für Fort- und Weiterbildung in 
Rottenburg angeboten wird;  

- wöchentlichen Anleitungs- und Reflexionsgespräche mit einem Mentor aus dem 
Leitungsteam sowie drei gemeinsamen Studiennachmittagen im Ausbildungs-
jahr;  

- dem Praxisfeld vor Ort, in dem die Ehrenamtlichen von Anfang an selbständig 
Besuche auf einer Station im entsprechenden Klinikum machen. Nach einem 
halben Jahr findet ein Wechsel auf eine andere Station in einem neuen Bereich 
statt.  

Am Ende der Ausbildungszeit werden die Ehrenamtlichen in einem Gottesdienst be-
auftragt – zusammen mit der Gruppe der bereits ausgebildeten Mitarbeiterinnen, die 
jährlich neu für ihren Dienst wiederbeauftragt werden.  

Die ausgebildeten Ehrenamtlichen treffen sich einmal im Monat zu einem gemeinsa-
men Studiennachmittag, bei dem abwechselnd Gesprächsprotokolle im Sinne der 
„Klinischen Seelsorge-Ausbildung“ (KSA) besprochen und reflektiert werden; dreimal 
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im Jahr findet ein thematischer Nachmittag statt zu Themen, die sich aus den Anlie-
gen der Gruppe ergeben. Jede Ehrenamtliche ist auf ihrer festen Station dem/der 
hauptamtlichen Seelsorger/in zugeordnet, der/die für diese Station verantwortlich ist. 
Auch hier gibt es monatlich begleitende Gespräche. Einmal im Jahr gestaltet das Lei-
tungsteam mit der Gruppe ein geistliches Wochenende an einem Ort außerhalb der 
Kliniken.  

Uns hauptamtlichen Seelsorger/innen ist die Arbeit von und mit den Ehrenamtlichen 
sehr wichtig, einerseits als Bereicherung und Entlastung in unserem seelsorgerlichen 
Angebot, das in diesem Umfang ohne sie nicht zu schaffen wäre, andererseits aber 
auch im Sinne eines Brückenschlags von der „Lebenswelt draußen“ in das System 
Krankenhaus und umgekehrt. Deshalb sind wir gerne bereit, hier ein hohes Maß an 
Arbeitszeit und –kraft zu investieren. Einige der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen sind 
schon viele Jahre dabei und alle empfinden ihren Dienst als Bereicherung und tun ihn 
sehr zuverlässig und mit Freude. 

4. Krankenhausseelsorge in ökumenischer Verbundenheit –  
Eine evangelische Perspektive 
Pfarrer Thomas Dreher, Vorsitzender des Krankenhausseelsorgekonventes ELKW 

„Gibt es die auch einzeln?“ titelte im vergangenen Jahr eine große Wochenzeitung 
über den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz Reinhard Marx und den 
Ratsvorsitzenden der EKD Heinrich Bedford-Strohm. Illustriert war es mit zahlreichen 
Bildern aus dem Jahr 2017 in Rom, Jerusalem, Hildesheim, München und anderswo. 
Man könnte die Frage auch immer mehr für die Krankenhausseelsorge in Diözese und 
Landeskirche stellen.  

Zusammen waren die beiden Repräsentanten der großen Kirchen auch in München 
auf dem „1. Ökumenischen Kongress der Seelsorgenden im Krankenhaus und Ge-
sundheitswesen“ im vergangenen Jahr in München. Kardinal Marx sagte dort: „dass 
die Krankenhausseelsorge alles andere als ein Randbereich der Pastoral ist, 
steht…außer Frage“. Dieser Kongress war auch ein Meilenstein auf dem ökumeni-
schen Weg der Krankenhausseelsorge in den Kirchen mit Blick auf die spirituellen Be-
dürfnisse von Kranken und Sterbenden, sowie ihren Angehörigen. Krankenhausseel-
sorge hat ihr Ohr nah an den Menschen. Im Zeitalter zunehmender Fremdheit gegen-
über den Kirchen ist das unverzichtbar und macht Kirche helfend erlebbar. 

Die Rahmenvereinbarung zwischen der Diözese-Rottenburg Stuttgart und der Würt-
tembergischen Landeskirche „Klinikseelsorge in ökumenischer Verbundenheit“ vom 
November 2016 ist ebenfalls ein Meilenstein in der Zusammenarbeit der beiden Kir-
chen. „Wir glauben doch an den gleichen Gott“ hören wir öfter von der einen oder an-
deren Konfession von den Patien-
tinnen und Patienten. Zusammen 
können wir mehr Menschen errei-
chen ohne das Eigene aufzugeben 
und verlässlicher da sein. Darum 
haben auch schon viele Ökumeni-
sche Konferenzen die Rahmenver-
einbarung abgeschlossen, andere 
arbeiten an ihrer Umsetzung. Ich er-
lebe selbst im Caritas-Krankenhaus 
in Bad Mergentheim, wie wohltuend 
eine gute ökumenische Zusammen-
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arbeit im Team und mit dem Träger der Barmherzigen Brüder ist. Das macht viel mög-
lich für Patienten/innen und an ökumenischem Lernen und Gemeinschaft im Team. 
Die beiden Bischöfe betonten zum Reformationstag 2017 zu recht: „Inmitten einer sä-
kularisierten und weltanschaulich pluralen Gesellschaft, in der viele Mitmenschen nicht 
mehr zwischen ´evangelisch` und ´katholisch` unterscheiden, müssen wir gemeinsam 
auftreten“. Dazu zählen auch die klärenden Konflikte und die Mühen des Verstehens. 
Mehr strukturelle Zusammenarbeit ist denkbar in Bereichen wie SAPV. 

Darüber hinaus sind es viele bewährte Kontakte wie die Treffen der Beiräte/innen AG 
Krankenhaus- und Kurseelsorge DRS und dem Evangelischen Konvent für Kranken-
haus-, Kur- und Reha-Seelsorge, sowie gegenseitige Besuche der Vorsitzenden auf 
den Konventen mit einem Grußwort. So sind viele freundschaftliche Verbindungen 
entstanden.  

In seiner Weihnachtsansprache an die Kurie 2017 hat Papst Franziskus auch Weg-
weisendes über die Ökumene gesagt: „Wenn Christen sich wie Geschwister begeg-
nen, gemeinsam beten, zusammenarbeiten bei der Verkündigung des Evangeliums 
und im Dienst am Nächsten, sind wir schon vereint“. Wir dürfen das im ökumenischen 
Bemühen der Krankenhausseelsorge immer wieder erleben und sind so dankbar im-
mer mehr auf dem Weg mit den katholischen Geschwistern, der im Geiste Jesu zu-
sammenführt.  

5. Psychiatrieseelsorge im Netzwerk (Beate Limberger) 

Psychiatrieseelsorge, Kirchengemeinden und Caritas vernetzen sich und schaffen 
Räume für ehemalige Patienten und Menschen mit (psychischen) Erkrankungen. 

Seit Jahren nimmt die Zahl der psy-
chisch erkrankten Patienten zu. Häu-
fig sind ältere Menschen davon be-
troffen. Dabei sind vor allem unter-
schiedliche Formen der demenziel-
len Erkrankung zu nennen. Folge 
dieser Erkrankungen sind häufig so-
ziale Isolation und Einsamkeit. Psy-
chisch kranke Personen egal wel-
chen Alters haben gerade aufgrund 
ihrer Erkrankung oder erfahrener Ab-
lehnung oft nicht mehr die Kraft, so-
ziale Kontakte aufzunehmen und an 

öffentlichen Veranstaltungen, z.B. einer Kirchengemeinde teilzunehmen. Einsamkeit, 
Alleinsein, Unverstanden sein sind die Folge. Der Teufelskreis von Entlassung und 
Wiedereinweisung beginnt schnell. Gerade ältere Menschen, die z. B. früher Kontakt 
zu einer Kirchengemeinde hatten, brauchen dann jemanden, der sie ermutigt oder viel-
leicht auch „an der Hand nimmt“, um wieder in Kontakte hineinzufinden. 

Der Prozess „Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ zeigt auf, wie wichtig 
es für die Kirche ist, an „die Ränder“ zu gehen, andere Orte und Lebenswirklichkeiten 
in den Blick zu nehmen und dabei auch einen Blickwechsel zu wagen. Die Psychiatrie-
seelsorge im Dekanat Heidenheim hat diese Herausforderung angenommen und zu-
sammen mit Dekanat, Kirchengemeinden und Caritas ein Netzwerk geschaffen. 

Einige Angebote wurden im Laufe der Projektphase entwickelt, die in der Broschüre 
„Mach den Raum deines Zeltes weit“ näher ausgeführt sind. 
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Etabliert hat sich KUK – Kirche unterm Kirchturm. Einmal im Monat treffen sich am 
Sonntagnachmittag Menschen zum Kaffee und zum Austausch. Ein Kreis Ehrenamtli-
cher sorgt für das leibliche Wohl und wählt das Thema für den Nachmittag. Begleitet 
wird dieses Team von Beate Limberger, die einen Auftrag im Klinikum Heidenheim und 
in der Kirchengemeinde hat. Dieses niederschwellige Angebot wird von Menschen 
wahrgenommen, die sich der Kirchengemeinde verbunden fühlen wie auch von Men-
schen, die eher distanziert sind. Die bewusste Einladung an Menschen, die auf unter-
schiedliche Weise in ihrem Leben belastet sind, prägt die Nachmittage und ist frucht-
bar für alle, die teilnehmen. 

In der Klinik ist die sogenannte Abendoase entstanden – ein offenes und weites spiri-
tuelles Angebot, zu dem regelmäßig akute als auch ehemalige Patienten kommen. 
Diese Zeit der Stille, mit der Einladung Kraft zu schöpfen und Atem zu holen, trifft auf 
Zustimmung vor allem bei Menschen, die auf der Suche sind und sich nicht selbstver-
ständlich von sonstigen etablierten Angeboten der Kirchen angesprochen fühlen. Die 
Rückmeldungen zeigen, dass alle Menschen auf je unterschiedliche Weise spirituell 
sind und es lohnend ist, mit ihnen auf der Spur ihrer Spiritualität zu sein. 

Letztlich geht es immer darum, den Blick offen zu halten, Barrieren abzubauen und mit 
innerer und äußerer Barrierefreiheit auf Menschen in unterschiedlichen Lebenssituati-
onen zuzugehen und sie auch einzuladen in den „weiten Raum des Zeltes Kirche“. 
Dies kann gelingen, wenn Menschen und Organisationen kooperieren, wie hier die 
Caritas, das Dekanat und die Klinikseelsorge und sich Ehrenamtliche und Hauptberuf-
liche gemeinsam aufmachen, um Menschen in ihrer spezifischen, oft schweren Le-
benssituation, wahrzunehmen und wertzuschätzen und ihnen Zeit und Räume bedin-
gungslos zur Verfügung stellen. 

6. Politischer werden (Stefan Pfeifer) 

Wir Krankenhausseelsorger haben einen Auftrag für Patienten, Angehörige und Mitar-
beiter in den Krankenhäusern. Wir nehmen wahr, wie Mitarbeiter zunehmend unter 
Druck geraten und uns ins Vertrauen ziehen. Wir sehen und hören, wie die Solidarität 
in den Stationsteams schwindet und Überlastungen zum Alltag gehören. Pflege- und 
Behandlungsfehler nehmen - unbeabsichtigt - zu, worunter die Mitarbeiter/innen zu-
sätzlich leiden. Wir werden konfrontiert mit Aussagen über kranke Menschen, wo es 
z.B. heißt, dass „die Wertschöpfungskette voll ausgereizt werden muss!“ Was wir im 
vertraulichen Gespräch erfahren, bleibt bei uns. Gleichwohl treibt Kollegen/innen um, 
welche Konsequenzen das für unseren Auftrag hat. Gleichen wir mit unserem Handeln 
etwas aus, was eigentlich verändert werden müsste? 

2014 bildete sich eine Arbeitsgruppe 
mit dem Ziel, die Zusammenhänge 
zwischen unseren Erfahrungen und 
den Rahmenbedingungen im Ge-
sundheitssystem genauer in den 
Blick zu nehmen. 2016 wurde inner-
halb unserer Berufsgruppe der Ar-
beitskreis Gesundheitspolitik als 
ständiger Arbeitskreis gegründet. 
Unsere Kompetenzen im Blick auf 
das Gesundheitssystem und seine 
Mechanismen konnten wir erheblich 
erweitern, insbesondere als wir uns 
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mit der sehr empfehlenswerten Stellungnahme des Deutschen Ethikrats 'Patienten-
wohl als ethischer Maßstab für das Krankenhaus‘ auseinandergesetzt haben. Wir 
konnten Kollegen/innen in diesen Fragen und in daraus entstehenden Konflikten gut 
unterstützen. 

In der gemeinsamen Reflexion unserer Erfahrungen nehmen wir wahr, dass über den 
Druck der Pflegekräfte hinaus das Wohl der Patienten immer weniger im Focus des 
Handelns steht. Diese besorgniserregende Entwicklung nehmen wir an allen Kliniken 
wahr. Ein problematisches Krankenhaus-Management kann die Krise für die Mitarbei-
ter und die Gefahren für die Patienten zusätzlich sehr verschärfen. Einen wesentlichen 
Anteil zu dieser besorgniserregenden Entwicklung hat die 2003 eingeführte Finanzie-
rungsmethode. Alle weiteren politischen Entscheidungen haben überwiegend zu einer 
Verschärfung der gewinnorientierten Marktmechanismen geführt. Wir sehen jeden 
Tag, dass die Ökonomisierung des Gesundheitssystems und der Medizin fatale Folgen 
für die Patienten/innen und Mitarbeiter/innen hat. Wir befürchten, dass sich dieser Pro-
zess fortsetzt und weiter verstärkt wird. 

Als Seelsorger/innen können und wollen 
wir nicht wegschauen, wenn ungerechte 
und krankmachende Strukturen Men-
schen an den Rand drängen. Wir kön-
nen uns nicht damit abfinden, dass aus 
der Krankheit der Patient/innen Kapital 
geschlagen wird und in Kauf genommen 
wird, dass sie dadurch Schaden erlei-
den. Es fällt uns schwer, die durch das 
Gesundheitssystem zusätzlich verur-
sachte Not der Menschen zu ertragen.  

Wir Krankenhausseelsorger/innen orien-
tieren uns an Mt 25, 36: „Ich war krank 
und ihr habt mich besucht“. Sowie Mt 
25,40: „Amen, ich sage euch: Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder ge-
tan habt, das habt ihr mir getan“. Dieser 
Auftrag stellt uns auf die Seite der Opfer 
des Gesundheitssystems. Dies bedeu-
tet, ihnen zuzuhören, bei Ihnen zu blei-
ben und ihre Not mit auszuhalten. Wir 
wollen ihnen die frohe Botschaft von der 
Treue Gottes im Wort, im Sakrament 
und im Handeln erfahrbar machen. 

Gleichzeitig sind wir gefordert, uns für Gerechtigkeit und Würde einzusetzen, indem wir 
ihnen eine Stimme geben. Dies kann in unserem Arbeitsfeld zum Beispiel in einer ethi-
schen Fallbesprechung, auf einer Betriebsversammlung oder in einer Rückmeldung 
ans Management geschehen.  

Darüber hinaus ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Erfahrungen weiter zu ge-
ben. Wir dürfen als Kirche nicht schweigen, wenn die Würde der Menschen den Me-
chanismen des Markes untergeordnet oder gar geopfert wird. So wie wir uns als Kir-
che in der Gesellschaft für das Leben und ein würdevolles Sterben positionieren, müs-
sen wir bei der zunehmenden Kommerzialisierung und Ökonomisierung unseres Ge-
sundheitssystems Farbe bekennt.  
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7. Krankenhaus- und Kurseelsorge – vielfältig vernetzt (Britta Groß und Egon Wieland) 

Situation 1:  

Auf der Intensivstation werde ich zu einer älteren Patientin gerufen. Sieben Jahre lag 
sie – gepflegt von Tochter und Ehemann, einem Argentinier, – im Wachkoma. Ein fes-
tes, funktionierendes Pflegesystem ist entstanden. Über den möglichen Tod der Pati-
entin wurde allerdings nie gesprochen, weder in der Familie, noch mit der Patientin. 
Jetzt spreche ich aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes den möglichen Tod der 
Frau an. Nach den Gesprächen spüre ich zum einen verschämte Dankbarkeit für das 
Ansprechen des Tabu-Themas. Auch erkenne ich die Bereitschaft zur Auseinander-
setzung mit dem Thema. Vor allem für die Tochter bin ich ein Gesprächspartner. Was 
ist, wenn die Patientin allein ist? Wie geht es dem argentinischen Ehemann? Ich akti-
viere den ambulanten Hospizdienst, der die Familie nun regelmäßig auf ihrem Weg 
begleitet. Die dazu ausgesuchte Ehrenamtliche stammt aus Südamerika. 

Reflexion: 

Vernetztes Denken in Krankenhaus- und Kurseelsorge versucht immer das „Davor“ mit 
in den Blick zu nehmen. Wie wurden die letzten Jahre gestaltet? Wer hat Energie, Zeit 
und Kraft investiert? Welche Themen sind bereits angedacht und aufgearbeitet wor-
den? „Pflege hat funktioniert.“ Dies sagt eben auch, dass für das Thema Sterben und 

Tod keine Kraft, keine Energie und 
keine Zeit mehr war. Folglich thema-
tisiert dies die Klinikseelsorge. Wir 
wollen das Gestern, Heute und Mor-
gen des Patienten miteinander ver-
binden. Dazu arbeiten wir vernetzt 
und ökumenisch mit anderen Berufs-
gruppen zusammen. Ziel ist, dem Pa-
tienten und den Angehörigen jene 
Begleitung zu ermöglichen, die ihnen 
am ehesten hilft. Ängste und Schuld-
gefühle können wir dabei nicht neh-
men, machen sie aber besser lebbar. 

Situation 2:  

Jedes Jahr werden die Sternsinger der örtlichen Kirchengemeinde im Krankenhaus 
ausgesandt. Dabei sind auch Patienten. Nach dem Besuch auf den Stationen und zum 
Abschluss des Sternsingens erzählen die Kinder: „Ich habe jemanden getroffen, den 
ich kenne – er hat sich so gefreut! Nicht um Geld und Süßes geht es, sondern um 
Freude zu machen.“ 

Reflexion: 

Die Vernetzung mit der Gemeinde ist von uns erwünscht. Kinder erleben hier bei-
spielsweise das Krankenhaus als einen Ort ihrer Gemeinde. Die Klinikseelsorge ver-
netzt sich mit Gruppen und Systemen der Gemeinde. Ältere treue Kirchgänger, die 
krank werden, können so neu und anders mit der Gemeinde in Kontakt bleiben. Kli-
nikseelsorge ist aus Gemeindesicht Teil ihrer Arbeit. Kategorial-Seelsorge und Ge-
meinde-Seelsorge gehören zusammen. 
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Situation 3:  

Herr B. ist sehr unruhig, fast aggressiv, kommuniziert wirr. Er reagiert auf Musik, vor al-
lem auf Beethoven. Er hat lange Jahre im Chor gesungen, seiner Augen wegen kann 
er es nicht mehr. Ich erreiche den Chorleiter, die Musiker kommen und singen dem 
Patienten tröstende Hoffnung, schöne Bilder und Erinnerungen an gute Tage ins Herz. 
Seine „vollen Scheunen“, wie Viktor Frankl sagt, werden ihm selbst wieder deutlich, er 
wird ruhiger. 

Reflexion: 

Im Blickwinkel des „Davor“ wird hier aus Aggressivität Friede. Ein weiterer Aspekt von 
Vernetzung ist für mich die große Abhängigkeit des Patienten von Menschen, die ihren 
Teil zum lebbaren Jetzt beitragen. Vernetztes Denken ist eine Grundhaltung und sie 
setzt interdisziplinäres und auch interkulturelles Arbeiten voraus.  
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Vernetzung der kirchlichen Orte 

Beitrag der Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen 

Krankenhausseelsorge versteht sich als ein kirchlicher Ort, der verbunden ist mit ande-
ren kirchlichen, pastoralen und gesellschaftlichen Orten. Aufenthalte im Krankenhaus 
sind für Patienten zumeist verbunden mit der Erfahrung, an einem fremden und aus-
gesetzten Ort zu sein. In dieser Situation sind Begegnungen, die etwas Vertrautes er-
lebbar machen besonders wichtig. Der eine Ort Krankenhaus ist rückgebunden an die 
anderen Orte und Menschen, zu denen Patienten in ihrem alltäglichen Leben gehören. 
Deshalb ist es Krankenhausseelsorgern/innen ein Anliegen, durch ihre Angebote das 
Grundbedürfnis von Patienten nach Integrität und Zugehörigkeit zu vermitteln und zu 
stärken. Dabei spielt das Bauen von Brücken zu den unterschiedlichen Lebensorten 
von Patienten eine zentrale Rolle. Dies geschieht auf ganz unterschiedliche Weise: 

 An ganz vielen Orten gibt es ehrenamtliche Frauen und Männer, die Gemeinde-
mitglieder im Krankenhaus besuchen. Diese Ehrenamtlichen im Krankenhausbe-
suchsdienst bauen Brücken zwischen Krankenhaus und Zuhause. Patienten sa-
gen oft: „Dass sie an mich denken und mich besuchen, das tut so gut.“ 

 Krankenhauseelsorge bietet im Dekanat für Gemeinden und Seelsorgeeinheiten 
Einführungskurse und Fortbildungen für ehrenamtliche Männer und Frauen an. 
Das Ziel ist, zu sensibilisieren für das Thema Kranksein und dafür, welche Bedeu-
tung das jesuanische Grundanliegen Kranke zu besuchen auch für Menschen un-
serer Zeit hat. 

 Krankenhauseelsorger/innen halten Vorträge und Seminare zum Thema Krank-
heit, Sterben, Tod und Trauer. Dazu gehören auch Fortbildungsangebote zu ethi-
schen Themen am Lebensanfang (Präimplantationsdiagnostik und Pränataldiag-
nostik) und am Lebensende (Patientenverfügung und verschiedene Vorsorgemög-
lichkeiten oder Organtransplantation). 

 Trauerarbeit und hospizliche ambulante Arbeit liegt vor Ort oft in Händen von Dia-
konie und Caritas. Krankenhausseelsorger/innen kooperieren mit diesen Einrich-
tungen, indem sie z.B. im Krankenhaus Begleitungen durch ehrenamtliche Hos-
pizmitarbeiter ins Gespräch bringen, indem sie Fortbildungen für Ehrenamtliche in 
der Trauer und Hospizarbeit anbieten oder bei der Überleitung von Patienten vom 
Krankenhaus nach zuhause mit Mitarbeitern der Hospizdienste im Gespräch sind. 

 Zunehmend werden Krankenhausseelsorger/innen vor allem von Patienten und 
Angehörigen, die kirchenfern sind oder aus der Kirche ausgetreten sind, angefragt, 
ihre Verstorbenen zu beerdigen. Die Erfahrung, dass Kirche hier an der Seite der 
Menschen bleibt, trotz Verletzungen und Brüchen, erleben Betroffene als ermuti-
gend und heilsam. 

 Mit dem Sterbesegen haben Krankenhausseelsorger/innen ein Ritual entwickelt, 
das für Sterbende und deren Angehörige segensreich ist. Rückmeldungen aus 
Dekanatskonferenzen bestätigen dies. Eine wichtige Herausforderung für die Zu-
kunft ist, Mitarbeiterinnen z.B. in Alten- und Pflegeheimen zu befähigen, den Ster-
besegen mit Sterbenden und ihren Angehörigen zu feiern. 

 In einem Projekt arbeiten an zwei Standorten Krankenhausseelsorger im multipro-
fessionellen Team der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) mit. 
Im Team bringen sie die Dimensionen Spiritualität und Trauer(-begleitung) sowie 
mögliche ethische Fragestellungen ein. Sie begleiten Sterbende zuhause und/oder 
vermitteln Sterbe- und Trauerbegleitung in den Kirchengemeinden. 
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Vernetzung der kirchlichen Orte 

Beitrag meines/unseres kirchlichen Ortes im Dekanat 
 
 
Meine/Unsere Ideen: 

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................  
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Anlagen 
 

Klinikseelsorge in ökumenischer Verbundenheit 
Rahmenvereinbarung zwischen der Diözese Rottenburg-Stuttgart und der  
Evangelischen Landeskirche in Württemberg 

 

Präambel 

Auf der gemeinsamen Grundlage der Botschaft Jesu sehen sich die beiden Kirchen dem Auf-
trag Jesu verpflichtet, besonders den Menschen nahe zu sein, die von Krankheit, Leiden und 
Sterben betroffen sind (Mt 25,36). Im Krankenhaus verdichten sich diese Erfahrungen. Gerade 
hier benötigen die Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen wie auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verlässliche seelsorgerliche Begleitung. 

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger beider Kirchen 
suchen mit den Menschen nach Quellen der Hoffnung 
und nach Hilfen zur Bewältigung ihrer Situation. Dabei 
sind sie mit den anderen Berufsgruppen im Kranken-
haus vernetzt. Sie schätzen die kulturelle, religiöse 
und konfessionelle Prägung der Menschen. Sie res-
pektieren die je eigene Lebensdeutung und unterstüt-
zen sie in ihrer Selbstbestimmung. Sie sind überzeugt, 
dass Leid nicht gleichbedeutend mit Unheil ist und 
dass Heil nicht abhängt von Heilung.  

In ihrem Dienst vertrauen sie auf die Wirklichkeit Gottes, 
dessen Verborgenheit sie aushalten und dessen liebe-
volle, tröstliche Nähe sie bezeugen in ihren Gesprä-
chen, in ihren Gottesdiensten, im gemeinsamen 
Schweigen mit den Betroffenen, im Gebet und in Se-
genshandlungen. 

Auf diesem gemeinsamen Fundament arbeiten die 
Seelsorgerinnen und Seelsorger beider Kirchen ver-
trauensvoll und kollegial zusammen. Sie orientieren 
sich dabei an den 2004 erarbeiteten gemeinsamen 
Qualitätsstandards für die Krankenhausseelsorge, die 
mit dieser Rahmenvereinbarung als gemeinsame 
Grundlage bekräftigt und fortgeschrieben werden. 

Eine solche ökumenische Zusammenarbeit beider Kirchen in den Kliniken, Krankenhäusern 
und Reha-Einrichtungen ist die Konsequenz aus dem einen Evangelium und dem gemeinsa-
men christlichen Glauben; zugleich respektiert sie die Eigenständigkeit, die Unterschiedlichkeit 
und Besonderheit der anderen Konfession und ist getragen von der Wertschätzung der jeweili-
gen Geschichte und Prägung. 

Diese ökumenische Verbundenheit in der Krankenhausseelsorge auch im gemeinsamen Ge-
genüber zu den Klinikträgern wird von deren Verantwortlichen wahrgenommen, erwartet und 
respektiert, und befähigt die Klinikseelsorge gerade darin, den wachsenden Herausforderun-
gen im Alltag der Kliniken und im System Krankenhaus eigenständig und kreativ zu begegnen. 

Vereinbarung: 

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg und die Diözese Rottenburg-Stuttgart verein-
baren, dass ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen 
und Kurorten im Geiste dieser Präambel vertrauensvoll und kollegial, verlässlich und transpa-
rent zusammenarbeiten. Dazu schließen die Seelsorgerinnen und Seelsorger beider Konfessi-
onen in den einzelnen Krankenhäusern, wo die konkrete Zusammenarbeit stattfindet, eine Ko-
operationsvereinbarung, die von den zuständigen Dekaninnen und Dekanen beider Konfessio-
nen unterschrieben wird. Eine Kopie wird an die zuständigen Referate im Evang. Oberkirchen-
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rat bzw. im Bischöflichen Ordinariat weitergeleitet. In dieser Kooperationsvereinbarung werden 
die vor Ort gefundenen Regelungen zu den nachfolgenden Themenfeldern festgehalten. Eine 
Überprüfung und eventuelle Überarbeitung der Kooperationsvereinbarung durch die Ökumeni-
sche Konferenz der Seelsorgerinnen und Seelsorger erfolgt jeweils nach zwei Jahren. 

1. Ökumenische Konferenz 

Die evangelischen und katholischen Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger einer Einrich-
tung vor Ort (Krankenhaus, Reha-Einrichtung, Kurort) treffen sich regelmäßig zu einer ge-
meinsamen Ökumenischen Konferenz. Hier werden dienstliche und konzeptionelle Fragen 
besprochen und geklärt. Die Ergebnisse dieser Konferenz werden in einem Protokoll fest-
gehalten. 

In der Kooperationsvereinbarung werden die Häufigkeit der Treffen und die damit verbun-
denen Regelungen (Einladung, Moderation, Protokoll) festgehalten. 

2. Schwerpunkte und Zuständigkeiten 

Um als mögliche seelsorgerliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner wahrge-
nommen werden zu können, ist in dem hoch differenzierten System der Krankenhaus- und 
Reha-Einrichtungen mit den ganz unterschiedlichen Erwartungen, Fragen und Nöten von 
Patientinnen und Patienten, deren Angehörigen und den Mitarbeitenden eine klare und 
verlässliche Präsenz auf den verschiedenen Stationen notwendig.  

Die Stationen werden deshalb jeweils einer Seelsorgerin bzw. einem Seelsorger entspre-
chend den Kompetenzen und Interessen zugeordnet. In konfessionellen Krankenhäusern 
sind auch andere Regelungen möglich.  

Die Seelsorgerinnen und Seelsorger sind verpflichtet, bei Bedarf den anderen konfessio-
nellen Partner zu rufen, d.h. für die Spendung von Sakramenten (z.B. Krankensalbung, 
Abendmahl) und wenn die Patientinnen und Patienten bzw. deren Angehörige es wün-
schen. 

Die Vertretung in Gremien, bei öffentlichen Anlässen, die Zuständigkeiten für besondere 
Stationen wie z. B. Palliativ- oder Intensivstation, für berufsethischen Unterricht, hausinter-
ne Fortbildungen oder die Begleitung Ehrenamtlicher werden einvernehmlich geregelt. Ei-
ne Doppelvertretung z.B. im Ethikkomitee kann sinnvoll sein. 

Die Aufteilung erfolgt in der Ökumenischen Konferenz und wird dokumentiert. Nicht gere-
gelte Anfragen aus dem Haus an die Seelsorge werden in der Konferenz besprochen und 
entschieden. 

In der Kooperationsvereinbarung werden die konkrete Aufteilung der Stationen und die ge-
troffenen Zuständigkeits- und Vertretungsregelungen festgehalten. 

3. Anwesenheit, Erreichbarkeit und Rufbereitschaft  

Die Anwesenheitsmöglichkeiten der Seelsorger_innen im Krankenhaus variieren und sind 
abhängig vom jeweiligen Dienstauftrag. Grundlage für eine verlässliche Präsenz der Seel-
sorge im Krankenhaus ist deshalb ein miteinander abgestimmter Dienstplan, aus dem die 
konkreten Anwesenheitszeiten bzw. die Erreichbarkeit des jeweiligen Seelsorgers und der 
Seelsorgerin hervorgehen. Ebenso werden Zeiten der Abwesenheit, die Urlaubsplanung 
und die Vertretungsregelungen bei Krankheit, Urlaub und Fortbildung miteinander bespro-
chen. Verlässlich wird Seelsorge dann, wenn Anwesenheit und Erreichbarkeit zwischen 
den Seelsorger_innen und zum Krankenhaus hin transparent gemacht wird. 

An den großen Krankenhäusern, mit angeordneter Rufbereitschaft auf katholischer Seite, 
wird gemeinsam eine ökumenische 24-Stunden-Rufbereitschaft (in ökumenischer Verant-
wortung) organisiert. 

Ziel ist es, an allen Standorten eine verlässliche ökumenisch getragene Erreichbarkeit zu 
gewährleisten, die in den kleineren Krankenhäusern der Grundversorgung mit weniger als 
drei Personalstellen in der Seelsorge keine Rufbereitschaft rund um die Uhr beinhalten 
kann. Hier wird die Diözesanleitung bzw. die Kirchenleitung überlegen, inwieweit die Seel-
sorgerinnen und Seelsorger in den Kirchengemeinden und im Dekanat für besondere Not-
fälle bzw. für einen konfessionellen Hintergrunddienst mit eingebunden werden können. 
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In der Kooperationsvereinbarung wird die Erstellung des Dienstplans beschrieben und die 
Vertretungs- und Rufbereitschaftsregelungen festgehalten. 

4. Gottesdienste 

An den Klinikstandorten finden bereits vielfältig Gottesdienste in unterschiedlichen Forma-
ten statt. Dabei soll die jeweilige konfessionelle Prägung zum Ausdruck kommen, z. B. in 
der Eucharistiefeier und der Wort-Gottes-Feier oder im Gottesdienst mit Abendmahl. Ande-
re Gottesdienste werden schon seit langer Zeit gemeinsam vorbereitet und ökumenisch 
gefeiert, wie z.B. die Bestattungsfeiern für fehl- oder totgeborene Kinder. 

Sowohl die je eigenen Gottesdienstformen wie auch die gemeinsam getragenen ökumeni-
schen Gottesdienste haben ihre Bedeutung und sollen weiterhin ihren Platz haben. In der 
Regel gibt es bereits einen gemeinsam abgestimmten Gottesdienstplan mit festgelegten 
Zeiten und Orten; wenn dem noch nicht so ist, dann soll dies zukünftig erfolgen. 

In der Kooperationsvereinbarung wird dieser Gottesdienstplan dokumentiert. Ebenso wird 
hier geregelt, bei welchen Anlässen im Klinikum ökumenisch getragene Gottesdienste 
stattfinden können. 

5. Nutzung der Räume 

An den verschiedenen Standorten gibt es sehr unterschiedliche Voraussetzungen und 
Möglichkeiten der Nutzung von Räumen. Für eine sinnvolle Arbeit in der Seelsorge sind 
sowohl Räume für Gottesdienste und Aussegnungen (z.B. Kapellen, Gebets-, Andachts- 
und Abschiedsräume, Räume der Stille) als auch Besprechungs- und Arbeitsräume not-
wendig (z.B. Büros, Besprechungszimmer).  

In der Kooperationsvereinbarung werden die Übereinkünfte hinsichtlich Ausstattung, Ge-
staltung, Belegung und Pflege von Gottesdienst- und Abschiedsräumen sowie von Büros 
oder Besprechungsräumen festgehalten.  

6. Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit 

Für die Verantwortlichen auf den verschiedenen Leitungsebenen in Krankenhäusern, Kur- 
und Reha-Einrichtungen ist entscheidend, dass Seelsorge verlässlich und in hoher Qualität 
präsent ist. Oftmals wird im Krankenhausalltag nicht mehr unterschieden zwischen evange-
lischer und katholischer Seelsorge.  

Vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, dass sich christliche Krankenhausseelsorge in 
ihrer gemeinsamen Glaubensgrundlage eindeutig, klar und mit Einigkeit präsentiert und 
dabei zugleich ihre jeweilige konfessionelle Eigenständigkeit bewahrt. 

Die Außendarstellung der evangelischen und katholischen Seelsorge (Flyer, Schaukasten, 
Aushänge, Homepage) erfolgt deshalb gemeinsam. Bei Veröffentlichungen und Schreiben 
der Klinikseelsorge werden die Logos der Evangelischen Landeskirche Württemberg und 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart verwendet. Die Anliegen der Klinikseelsorge gegenüber 
Klinik, Gremien der Klinik, Pflegedienstleitung etc. werden abgesprochen und so weit wie 
möglich gemeinsam vertreten. Die Repräsentation der Klinikseelsorge bei Anlässen, Pro-
jekten etc. wird miteinander vereinbart. 

In der Kooperationsvereinbarung werden entsprechende Absprachen hinsichtlich Reprä-
sentation und Öffentlichkeitsarbeit dokumentiert. 

7. Ethik im Krankenhaus 

Im Spannungsfeld zwischen medizinisch Machbarem, ethisch Vertretbarem und finanziell 
Leistbarem tauchen immer mehr grundsätzliche wie auch individuelle Fragen von höchster 
Komplexität auf. Die christlichen Klinikseelsorgerinnen und -seelsorger bringen sich nach 
kollegialer Absprache untereinander mit ihren theologischen, ethischen und kommunikati-
ven Kompetenzen in den verschiedenen Formen des interdisziplinären medizinethischen 
Diskurses ein. Sie bringen die christliche Sicht des menschlichen Lebens zur Sprache, wo-
nach die Würde des Menschen in seiner Gottebenbildlichkeit gründet.  

Die christlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger beteiligen sich kollegial und auf Augenhö-
he am interprofessionellen ethischen Gespräch; in der Regel übernehmen sie nicht den 



24 

Vorsitz im klinischen Ethikkomitee. Permanente Fortbildung in allen wichtigen Bereichen 
der Medizinethik ist notwendige Voraussetzung für diese Arbeit.  

In der Kooperationsvereinbarung werden die Teilnahme der einzelnen Seelsorgerinnen 
und Seelsorger an den verschiedenen Formen der medizinethischen Beratung sowie ihre 
gegenseitige Vertretung geregelt. 

8. Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen 

Ehrenamtliche erwarten eine gute Einführung und Begleitung für ihr Engagement. Der Be-
suchsdienst im Krankenhaus benötigt aufgrund des hoch komplexen Systems und der be-
sonderen Anforderungen durch die Vielzahl an Krankheits- und Lebensgeschichten eine 
eigene Vorbereitung und Grundqualifikationen. 

Die Gewinnung, Ausbildung und Begleitung von Ehrenamtlichen in Kliniken ist eine wichti-
ge Aufgabe und wird gemeinsam bzw. nach gemeinsam getroffenen Regelungen durchge-
führt.  

In der Kooperationsvereinbarung werden die gemeinsamen Regelungen bzgl. Zuständig-
keit und Verantwortung für Ehrenamtliche festgehalten. 

9. Seelsorge im Kontext kultureller, religiöser und weltanschaulicher Pluralität  

Die kulturelle, religiöse und weltanschauliche Vielfalt der Bundesrepublik Deutschland 
spiegelt sich auch im Krankenhaus wider. Nicht nur Patientinnen und Patienten mit ihren 
Angehörigen stammen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen unserer Erde und haben 
entsprechend unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen an die verschiedenen 
Dienstleistungen in unserem Gesundheitssystem. Auch die Mitarbeiter_innen haben ver-
schiedene Nationalitäten und bringen damit kulturelle Vielfalt in die Zusammenarbeit ein. 

Christliche Krankenhausseelsorge legt besonderes Augenmerk auf die Wahrnehmung kul-
tureller Verschiedenheit; sie achtet die Grenzen anderer Religionen und Weltanschauun-
gen; sie ist offen für Begegnung, Dialog und Kooperation. Im Blick auf die ehrenamtliche is-
lamische Seelsorge ist die Stellungnahme der Vier-Kirchen-Konferenz zu beachten. 

Die Kooperationsvereinbarung bringt diese achtsame Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
zum Ausdruck. 

10. Einführung neuer Kolleginnen und Kollegen 

Bei Dienstantritt findet nach den Standards der jeweiligen Kirchen (vgl. Einführungsmappe) 
eine Einführungsphase für die neue Klinikseelsorgerin bzw. den neuen Klinikseelsorger 
statt, die in der Ökumenischen Konferenz im Einzelnen abgestimmt wird, wie z.B. Kennen-
lernen des Personals und der Strukturen des Hauses, Einführungsgottesdienst, Aufteilung 
der Stationen. Bei kleinen Standorten mit z.B. jeweils einer Klinikseelsorgerin bzw. Kli-
nikseelsorger kümmert sich die jeweils andere konfessionelle Seite um eine gute Einfüh-
rung. In Veränderungsphasen der Ökumenischen Konferenz ist Supervision hilfreich. 

In der Kooperationsvereinbarung wird die jeweilige Gestaltung der Einführungsphase do-
kumentiert. 

11. Umgang mit Konflikten 

Gute ökumenische Zusammenarbeit lebt vom intensiven Austausch und einer guten Kom-
munikation miteinander. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass dies nicht im-
mer im gewünschten Maße gelingt. Schwierigkeiten und Konflikte zwischen einzelnen Per-
sonen gehören zu einer intensiven Zusammenarbeit. Sie dürfen diese jedoch nicht auf 
Dauer behindern. 

Grundsätzlich gilt, dass ein Konflikt zuerst vor Ort besprochen und geklärt werden soll. 
Kommt es hier zu keinem Ergebnis, sind die zuständigen evangelischen und katholischen 
Dekanate einzuschalten. Ist auch nach diesen Gesprächen keine Einigung erreicht wor-
den, wird die Kirchenleitung bzw. die Diözesanleitung informiert, die dann die Aufgabe zur 
Klärung übernimmt. 
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Moderation bzw. Supervision durch Dritte kann in jedem Konfliktfall beantragt werden und 
wird entsprechend den jeweiligen Regeln der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
und der Diözese Rottenburg-Stuttgart gemeinsam finanziert. Bei Antragstellung ist der 
Dienstweg einzuhalten. 

In der Kooperationsvereinbarung werden diese Konfliktregeln festgehalten. 

12. Vereinbarungen auf Leitungsebene 

In beiden Kirchen treffen sich die Seelsorger und Seelsorgerinnen in den Krankenhäusern, 
Kur- und Reha-Einrichtungen in einer Arbeitsgemeinschaft bzw. in einem Konvent. Ein ge-
wählter Beirat mit Vorsitzender bzw. Vorsitzendem leitet und führt die Geschäfte des Kon-
vents bzw. der Arbeitsgemeinschaft. 

Zum kontinuierlichen Austausch, zur Klärung anstehender Fragen bzw. zur Planung ge-
meinsamer Aufgaben treffen sich der evangelische und der katholische Beirat mindestens 
einmal im Jahr unter Leitung der zuständigen Referentin bzw. des zuständigen Referenten 
im Oberkirchenrat bzw. im Bischöflichen Ordinariat. Die Sitzungsinhalte werden in einem 
Protokoll festgehalten. 

Die zuständigen Referate im Evang. Oberkirchenrat bzw. im Bischöflichen Ordinariat be-
sprechen regelmäßig die Punkte miteinander und informieren sich zu Themen, die beide 
Kirchen betreffen bzw. die die jeweils andere Kirche tangieren (z.B. Stellenplanung, Stel-
lenausschreibung und -besetzung, gemeinsam getragene Fortbildungen …). 

Ausblick 

Klinikseelsorge ist ein kirchlicher Ort mitten in einer zumeist säkular geprägten Welt. Es ist der 
Krankenhausseelsorge ein ökumenisches Anliegen in den existentiellen Krisen und Herausfor-
derungen der Menschen da zu sein, aber auch konstruktiv an einer zukunftsfähigen Gestalt 
von Kirche mit zu arbeiten. Klinikseelsorge arbeitet mit unterschiedlichen Menschen und Insti-
tutionen innerhalb und außerhalb des Krankenhauses zusammen und steht im Kontakt zu an-
deren kirchlichen Orten. Gerade in der Krankenhausseelsorge ist zu spüren, vor welchen Ver-
änderungen einzelne Menschen aber auch die Kirchen stehen. In der Begegnung mit Kran-
kenhausseelsorge können Menschen heute Kirche erfahren. Die ökumenische Rahmenver-
einbarung beschreibt ein zeit- und situationsadäquates ökumenisches Miteinander und öffnet 
Räume zur Gestaltung von Krankenhausseelsorge als einem wichtigen kirchlichen Ort. 

Erprobung 

Nach Beratungen im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg und im Evangelischen Oberkir-
chenrat in Stuttgart übergeben wir diese Ökumenische Rahmenvereinbarung den Seelsorge-
rinnen und Seelsorgern in den Krankenhäusern, in den Kur- und Reha-Einrichtungen und in 
den psychiatrischen Einrichtungen vor Ort.  

Wir bitten Sie, in den kommenden zwei Jahren (2017-2018) anhand dieser Ökumenischen 
Rahmenvereinbarung Ihre Zusammenarbeit vor Ort zu strukturieren und zu gestalten. Dies ge-
schieht in diesem Zeitraum auf freiwilliger Basis. 

Nach Auswertung der gemachten Erfahrungen und einer möglichen Fortschreibung soll diese 
Ökumenische Rahmenvereinbarung die Klinikseelsorge in ökumenischer Verbundenheit ver-
bindlich strukturieren.  

Diese Ökumenische Rahmenvereinbarung wurde im November 2016 von den zuständigen 
Leitern der Hauptabteilung bzw. Dezernat zur Erprobung auf den Weg gebracht. 

 

Weihbischof Matthäus Karrer    Oberkirchenrat Wolfgang Traub 
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Satzung der Arbeitsgemeinschaft der Seelsorgenden  
im Krankenhaus und Gesundheitswesen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

§ 1 Name und Sitz 

Die Arbeitsgemeinschaft der Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart besteht aus den vom Bischof für die Seelsorge beauftragten 
Personen an Krankenhäusern, Kur- und Reha-Einrichtungen, Psychiatrien, Hospizen und bei 
ambulanten Gesundheitsdiensten. 

Die Arbeitsgemeinschaft führt den Namen „Arbeitsgemeinschaft der Seelsorgenden im Kran-
kenhaus und Gesundheitswesen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“. 

Die Arbeitsgemeinschaft hat ihren Sitz am Wohnort des/der Vorsitzenden. 

§ 2 Zweck und Aufgaben 

Die Arbeitsgemeinschaft unterstützt ihre Mitglieder bei der Wahrnehmung des pastoralen und 
seelsorgerlichen Auftrags auf der Grundlage des Evangeliums Jesu Christi und im Heilsauftrag 
der Kirche.  

Die Arbeitsgemeinschaft arbeitet dazu in enger Verbindung mit dem Bischöflichen Ordinariat 
vertreten durch die Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption und Hauptabteilung V – Pastora-
les Personal. 

Im Rahmen dieser Zwecksetzung bestehen die Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft insbeson-
dere: 

1. im Bestärken der Mitglieder für den seelsorgerlichen Dienst, 

2. im Fördern von Kontakt, Austausch und Kooperation zwischen ihren Mitgliedern, 

3. im Beraten und Unterstützen der Mitglieder in Fragen, die sich bei der Ausübung des 
Dienstes ergeben, 

4. in der fachlichen Information und Anregung zur Weiterbildung ihrer Mitglieder, 

5. in der Beratung der Diözesanleitung zu aktuellen Fragen der Ethik und aktuellen gesell-
schaftspolitischen Entwicklungen und Herausforderungen im Gesundheitswesen, 

6. in der Förderung eines kollegialen ökumenischen Miteinanders, 

7. in der Information der innerkirchlichen Öffentlichkeit. 

In Zusammenarbeit mit der Diözesanleitung hält die Arbeitsgemeinschaft Kontakt zu 
- den diözesanen Aus- und Fortbildungseinrichtungen, 
- den entsprechenden Zusammenschlüssen in anderen Diözesen, 
- der Bundeskonferenz für Katholische Krankenhausseelsorge, 
- dem Konvent für Krankenhausseelsorge in der Evangelischen Landeskirche in Würt-

temberg,  
- der Landesarbeitsgemeinschaft Krankenhaus- und Kurseelsorge in Baden-

Württemberg. 

§ 3 Mitgliedschaft 

1. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft sind alle Personen, die vom Bischof der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart für die Seelsorge an Krankenhäusern, Kur- und Reha-Einrichtungen, 
Psychiatrien, Hospizen und bei ambulanten Gesundheitsdiensten beauftragt wurden – un-
abhängig vom Umfang ihres Auftrags und ihres Gesamtdeputats in der Pastoral. 

2. Die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft erfolgt mit der Beauftragung durch den Bischof. 

3. Die Arbeitsgemeinschaft erhebt keinen Mitgliedsbeitrag. 

4. Die Mitgliedschaft erlischt mit der Beendigung des seelsorgerlichen Auftrags im Kranken-
haus und Gesundheitswesen. 

§ 4 Arbeitsweise 

1. Die Arbeitsgemeinschaft hält in der Regel jährlich eine mehrtägige Tagung mit Konferenz-
teil und eine eintägige Konferenz mit einem thematischen Schwerpunkt ab. Die Teilnahme 
der Mitglieder geschieht im Rahmen ihres dienstlichen Auftrags und ist kostenfrei. 
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2. Die Tagung bzw. Konferenz wird inhaltlich von der Arbeitsgemeinschaft und dem Beirat in 
Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption vorbereitet und durch-
geführt. Bei der Planung und Durchführung der Tagung wird die Arbeitsgemeinschaft und 
der Beirat vom Institut für Fort- und Weiterbildung unterstützt. 

3. Die Arbeitsgemeinschaft kann zur besseren Erfüllung ihrer Aufgaben Fachgruppen, Ar-
beitskreise oder Arbeitsgruppen einrichten. 
a. In Fachgruppen treffen sich Seelsorgerinnen und Seelsorger, die einen spezifischen 

Seelsorgebereich wahrnehmen1 zum kollegialen Austausch, zur gegenseitigen Unter-
stützung, zur Fortbildung in diesem Bereich und zur konzeptionellen Weiterentwicklung 
dieses Bereichs. 

b. In Arbeitskreisen treffen sich Seelsorgerinnen und Seelsorger zu einem bestimmten 
Thema2, zum kollegialen Austausch, zur gegenseitigen Unterstützung und Fortbildung 
in diesem Bereich. 

Fachgruppen und Arbeitskreise sind auf Dauer eingerichtet. 
c. Arbeitsgruppen werden zeitlich befristet zur Lösung aktueller Fragestellungen und Her-

ausforderungen eingerichtet. 

4. Die von der Arbeitsgemeinschaft eingerichteten Fachgruppen, Arbeitskreise und Arbeits-
gruppen treffen sich im Rahmen ihres dienstlichen Auftrags. Die Auslagen werden von der 
Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption erstattet. 

5. Die Fachgruppen und Arbeitskreise wählen für die Dauer der Wahlperiode des/der Vorsit-
zenden und des Beirats eine Sprecherin bzw. einen Sprecher. Eine Wiederwahl ist mög-
lich. Die Arbeitsgruppen wählen für die Dauer ihres Auftrags eine Sprecherin bzw. einen 
Sprecher.  

6. Fachgruppen, Arbeitskreise und Arbeitsgruppen fertigen von ihren Treffen jeweils ein Er-
gebnisprotokoll an und senden es an ihre Mitglieder sowie an die Vorsitzende bzw. den 
Vorsitzenden sowie an die Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption. 

7. Die Arbeitsgemeinschaft und der Beirat können Aufgaben an einzelne Mitglieder oder an 
Fachgruppen, Arbeitskreise und Arbeitsgruppen übertragen. Diese haben kein Vertre-
tungsrecht nach außen. 

8. Ehrenamtlich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge im Krankenhaus und 
Gesundheitswesen können ebenso zu den Tagungen und Konferenzen eingeladen werden 
wie Gäste und sachkundige Referenteninnen und Referenten. 

§ 5 Organe 

Organe der Arbeitsgemeinschaft sind. 

1. Die Konferenz der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 

2. Der/Die Vorsitzende 

3. Der Beirat 

§ 6 Die Konferenz 

1. Mindestens einmal jährlich findet eine Konferenz der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
statt. Wenigstens 4 Wochen vor der Konferenz lädt der/die Vorsitzende schriftlich ein; 
er/sie leitet die Versammlung. Versand der Einladung, Anmeldung und Abrechnung erfolgt 
über die Hauptabteilung IV — Pastorale Konzeption. 

2. Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft. 

3. Die Konferenz ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller Mitglieder anwesend 
ist. Sie fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder und im 
Rahmen der geltenden diözesanen Ordnungen. Beschlüsse über Anträge zu Satzungsän-
derungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit aller anwesenden Mitglieder. 

                                            
1 Als Fachgruppen sind 2017 eingerichtet: Psychiatrieseelsorge, Kur- und Rehaseelsorge, Kinderklinikseelsorge 
2 Als Arbeitskreise sind 2017 eingerichtet: Ethikberatung, Palliative Care und Seelsorge, Gesundheitspolitik 
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4. Eine Konferenz muss innerhalb von 6 Wochen einberufen werden, wenn sie von mindes-
tens 20 % der Mitglieder schriftlich beantragt wird.  

5. Die Konferenz der Mitglieder wählt den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende und den Beirat 
der Arbeitsgemeinschaft mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

6. Zur Konferenz der Mitglieder werden die zuständigen Referenten bzw. Referentinnen der 
Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption und der Hauptabteilung V – Pastorales Personal 
eingeladen. Diese können ihre Tagesordnungspunkte einbringen und werden dazu recht-
zeitig angefragt. Die Tagesordnung wird mit dem Referenten bzw. der Referentin der 
Hauptabteilung IV – Pastorale Konzeption abgestimmt. 

7. Von der Konferenz wird ein Ergebnisprotokoll erstellt. Hierfür ist ein Protokollant zu bestel-
len. 

§ 7 Der/Die Vorsitzende 

1. Den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft führt eine/r von der Konferenz der Arbeitsgemeinschaft 
aus seiner Mitte gewählte/r und vom Bischof bestätigte/r Seelsorger bzw. Seelsorgerin. 

2. Der/die Vorsitzende wird mit einfacher Stimmenmehrheit aller bei der Konferenz anwesen-
den Mitglieder für 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Wahl wird durch einen ei-
gens bestellten Wahlausschuss entsprechend der jeweils gültigen Wahlordnung geleitet. 

3. Der/ die Vorsitzende leitet die Arbeitsgemeinschaft. Er/sie bereitet zusammen mit dem Bei-
rat die Tagungen und Konferenzen vor und sorgt für die Durchführung der Beschlüsse. 
Er/sie führt die laufenden Geschäfte, leitet die Sitzungen des Beirats und bereitet sie vor 
und vertritt die Arbeitsgemeinschaft bei der Diözesanleitung und nach außen. Der/die Vor-
sitzende gibt der Konferenz der Arbeitsgemeinschaft jährlich einen Bericht. 

4. Stellvertreter bzw. Stellvertreterin des/der Vorsitzenden ist das mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählte Beiratsmitglied. Im Verhinderungsfalle des/der Vorsitzenden führt er/sie die 
Geschäfte. Scheidet der/die Vorsitzende vorzeitig aus, tritt sein/e Stellvertreter/in an sei-
ne/ihre Stelle und führt die Geschäfte bis zur nächsten Konferenz. 

§ 8 Der Beirat 

1. Der Beirat besteht aus dem/der Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern der Arbeitsge-
meinschaft. 

2. Der Beirat wird auf 4 Jahre gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Wahl wird durch einen ei-
gens bestellten Wahlausschuss entsprechend der jeweils gültigen Wahlordnung geleitet. 

3. Scheidet ein Mitglied des Beirats aus, rückt das Mitglied nach, das bei der letzten Wahl die 
nächsthöhere Stimmenzahl auf sich vereinigt hat. 

4. Der Beirat nimmt im Rahmen der Beschlüsse der Konferenz die Aufgaben der Arbeitsge-
meinschaft wahr. Er bereitet insbesondere die Tagungen und Konferenzen mit vor und 
sorgt für ihre Durchführung. 

5. Bei der Behandlung von Themen aus den Bereichen der Fachgruppen und Arbeitskreise 
soll ein Mitglied dieser Fachgruppe bzw. dieses Arbeitskreises hinzu gezogen werden. 

6. Der/Die zuständige Referent bzw. Referentin der Hauptabteilung IV – Pastorale Konzepti-
on erhält Einladungen und Protokolle der Beiratssitzungen. Er kann eigene Tagesord-
nungspunkte einbringen und an den Sitzungen beratend teilnehmen.  
Der/Die zuständige Referent bzw. Referentin der Hauptabteilung V – Pastorales Personal 
erhält alle Protokolle der Beiratssitzungen. Wenn die Hauptabteilung V – Pastorales Per-
sonal Fragestellungen aus ihrem Bereich im Beirat beraten möchte, kann der/die zuständi-
ge Referent bzw. Referentin jederzeit an den Beiratssitzungen teilnehmen.  

§ 9 Schlussbestimmungen 

Die Neufassung der Satzung wurde von der Konferenz der Arbeitsgemeinschaft am 
14.11.2017 beraten und wird von mir mit Wirkung vom 1.1.2018 in Kraft gesetzt. Gleichzeitig 
tritt die Satzung vom 20.01.1998 mit den Ergänzungen vom 25.2.2013 außer Kraft. 
 
Weihbischof Matthäus Karrer, Bischofsvikar 
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Beispiel: Dekret zur Anerkennung der Katholischen Krankenhausseelsorge  
im Dekanat Esslingen-Nürtingen als Einrichtung des Dekanats 

Nach Anhörung der Gremien im Dekanat, der zuständigen Mitarbeitervertretungen sowie der 
„Arbeitsgemeinschaft der Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen in der Diö-
zese Rottenburg-Stuttgart“ erlasse ich auf der Grundlage der diözesanen Richtlinien und Quali-
tätskriterien für die katholische Krankenhausseelsorge folgendes Dekret: 

Präambel 
»Lebenssituationen wahrnehmen, Begegnung suchen« und »für die unantastbare Würde des 
Menschen eintreten«, so beschreiben die Pastoralen Prioritäten der Diözese Rottenburg-
Stuttgart „Zeichen setzen in der Zeit“ seit 2003 zentrale Handlungsziele unserer Diözese. 
Die Katholische Krankenhausseelsorge sucht mit den Menschen im Krankenhaus nach Quel-
len der Hoffnung und nach Hilfen zur Bewältigung ihrer Situation. Sie ist überzeugt, dass Leid 
nicht gleichbedeutend mit Unheil ist und Heil nicht abhängt von Heilung. Sie richtet sich an alle 
Patientinnen und Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden im Krankenhaus, unabhängig 
von ihrer Konfessions- oder Religionszugehörigkeit. Sie achtet und unterstützt die unterschied-
lichen spirituellen Bedürfnisse und die konfessionell geprägten Anliegen. 
In ihrem seelsorglichen Dienst vertraut die Krankenhausseelsorge auf die Wirklichkeit Gottes, 
dessen Verborgenheit sie aushält und dessen liebevolle Nähe sie bezeugt. Gerade so dient sie 
allen Menschen im Krankenhaus. 

1. Rechtsstellung  
Die Katholische Krankenhausseelsorge im Dekanat Esslingen-Nürtingen ist eine Einrichtung 
des Dekanats gemäß § 21 Abs. 1 DekO. Die Einrichtung trägt den Namen „Krankenhausseel-
sorge im Dekanat Esslingen-Nürtingen“. Als Einrichtung des Dekanats umfasst die Kranken-
hausseelsorge das Handeln aller mit Krankenhausseelsorge beauftragten Personen in den 
Krankenhäusern im Gebiet des Landkreises Esslingen. Die mit der Krankenhausseelsorge be-
auftragten Mitarbeiter/innen sind im Umfang dieser Stellenanteile der Einrichtung des Deka-
nats zugeordnet. 
Soweit dieses Dekret nachfolgend nichts anderes regelt, gelten für die Rechtsstellung, die Zu-
ständigkeiten und die Arbeitsweise der Krankenhausseelsorge die §§ 21 und 22 DekO. 

2. Leitung 
Der Dekan ist Vorgesetzter der der Einrichtung des Dekanats zugeordneten Krankenhausseel-
sorger/innen. 
Nach Anhörung der Krankenhausseelsorger/innen und in Abstimmung mit dem Bischöflichen 
Ordinariat beauftragt der Dekan eine/n Krankenhausseelsorger/in befristet auf fünf Jahre (mit 
der Möglichkeit der mehrmaligen Wiederholung) zum/zur „koordinierenden Krankenhausseel-
sorger/in“. 
Die Zielvereinbarungsgespräche gem. § 22 Abs. 4–6 DekO führen die zuständige Hauptabtei-
lung V und der Dekan gemeinsam. 

3. Aufgaben des/der koordinierenden Krankenhausseelsorgers/in 
Neben dem pastoralen Auftrag in der Krankenhausseelsorge nimmt der/die koordinierende 
Krankenhausseelsorger/in folgende Aufgaben im Dekanat wahr: 
a) Leitung der Konferenz der Krankenhausseelsorger/innen 
b) Teilnahme an der Konferenz der Leiter/innen der Einrichtungen des Dekanats gem. § 22 

Abs 8 DekO 
c) Sprecher/in der Einrichtung „Krankenhausseelsorge“ 
d) Sorge für die Bereitstellung von Sachmitteln für die der Einrichtung zugeordneten Kran-

kenhausseelsorger/innen im Haushalt des Dekanats 
e) Sorge für die Ausbildung und Begleitung der in der Krankenhausseelsorge ehrenamtlich tä-

tigen Mitarbeiter/innen. 
f) Sorge für die Öffentlichkeitsarbeit der Einrichtung in Kooperation mit der Dekanatsge-

schäftsstelle 
g) Sorge für die Pflege ökumenischer und interreligiöser Zusammenarbeit. 
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4. Konferenz der Krankenhausseelsorger/innen 

Die mit Krankenhausseelsorge beauftragten Personen bilden eine Konferenz.  

Die Konferenz trifft sich u.a. zum Austausch über Fragen der Krankenhausseelsorge und des 
Gesundheitswesens, zur gegenseitigen Beratung der Krankenhausseelsorger/innen, zur Ab-
sprache über dienstliche Belange (z.B. Klärung der Rufbereitschaft), zur fachlichen Fort- und 
Weiterbildung, zu Fragen der Gewinnung, Ausbildung und Begleitung ehrenamtlich tätiger 
Dienste im Krankenhaus, zu Fragen der Vernetzung mit den Kirchengemeinden und mit den 
Heimatgemeinden entlassener Patienten/innen. 

Die Konferenz tagt mindestens einmal im Quartal. Der/die koordinierende Krankenhausseel-
sorger/in lädt die Krankenhausseelsorger/innen und den Dekan zur Konferenz ein und leitet 
die Sitzung. Die Teilnahme an der Konferenz ist verpflichtend. Über wesentliche Inhalte und 
Beschlüsse der Konferenz ist eine Niederschrift zu fertigen. Der Dekan nimmt mindestens 
einmal jährlich an der Konferenz teil.  

5. Vernetzung zwischen Krankenhausseelsorge und Seelsorgeeinheiten  

Der Dekan sorgt für eine Vernetzung der Krankenhausseelsorge mit der Pastoral in der Seel-
sorgeeinheit. Art und Intensität der Zusammenarbeit hängen von den örtlichen Gegebenheiten 
und den jeweiligen Dienstaufträgen ab und wird zwischen Dekan, dem Pfarrer der Seelsorge-
einheit und dem/der betreffenden Krankenhausseelsorger/in geregelt und schriftlich festgehal-
ten.  

Es ist darauf zu achten, dass die Erreichbarkeit von Seelsorge in Gemeinden und Einrichtun-
gen im Dekanat ebenso gewährleistet ist wie ein verbindlicher priesterlicher Hintergrunddienst. 
Die Krankenhausseelsorger/innen halten regelmäßigen Kontakt zum Pastoralteam der Seel-
sorgeeinheit, auf deren Gebiet sich das Krankenhaus befindet. 

6. Arbeitsgemeinschaft  

Die Krankenhausseelsorger/innen sind Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft der Seelsorgen-
den im Krankenhaus und Gesundheitswesen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart“. Die Ar-
beitsgemeinschaft dient dem Austausch über Fragen des Dienstes, zur fachlichen Unterstüt-
zung der Arbeit durch Arbeits- und Projektgruppen und zur Fortbildung. Grundlage ihrer Arbeit 
ist die Satzung der Arbeitsgemeinschaft in der jeweils gültigen Fassung. 

7. Finanzen 

Die Finanzierung der Katholischen Krankenhausseelsorge erfolgt gemäß § 22 Abs. 1 DekO. 
Der Erlass Nr. A 11231 (KABl 1972, S. 149) tritt außer Kraft. 

Die bisher durch das Bischöfliche Ordinariat gewährten Zuschüsse für Sachmittel der Kran-
kenhausseelsorge werden weiterhin ausbezahlt – zukünftig jedoch an das Dekanat Esslingen-
Nürtingen. 

8. Geltung 

Dieses Dekret tritt mit seiner Veröffentlichung im Kirchlichen Amtsblatt der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart in Kraft.  
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