
Herzlich willkommen in der Krankenhaus-Seelsorge!

Auf diesen Seiten fi nden Sie zu Ihrem Dienst in der Krankenhaus-Seelsorge einige Informati onen und 
Anregungen, die der Orienti erung dienen und Ihnen den Beginn erleichtern sollen. Falls Sie dazu Fragen 
haben, wenden Sie sich gerne an die Fachberatung Krankenhaus-Seelsorge im Zentrum für Seelsorge 
der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers unter der Telefonnummer 0162 623 74 64 oder 
per Mail an Wissmann.Lars@mh-hannover.de.

Die ersten Tage

• Sammeln Sie erste Eindrücke schrift lich, damit Ihre Fremdheit im System als Ressource bestehen 
bleibt: Was fällt mir auf – positi v und negati v?

• Spüren Sie nach, wo Sie im Krankenhaus welche Energie wahrnehmen.

Mögliches Vorstellen und Kennenlernen im Krankenhaus

• Ärztliche Leitung
• Pfl egerische Leitung
• Verwaltung
• Pforte
• Therapie: Psychosomati k, Psychologie, Psychiatrie, Physio- und Ergotherapie
• Sozialdienst
• Pati entenfürsprecher*innen
• Stati onsleitungen
• Ethik-Komitee
• Betriebsrat
• Transportbereich
• Pressestelle
• Entlassungs-Management/Überleitungspfl ege
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Mögliche Inhalte für die ersten Kennenlern-Gespräche

• Was machen Sie hier im Krankenhaus?
• Wie geht es Ihnen hier im Krankenhaus?
• Was erwarten Sie von der Krankenhaus-Seelsorge?
• Wie stellen Sie sich das Miteinander vor?
• Haben Sie Erfahrungen mit der Seelsorge?
• Dafür stehe ich: …
• Ich bringe mit – fachlich und persönlich: …
• Ich wünsche mir für unser Miteinander … 
• Wie bleiben wir weiterhin im Gespräch?
• Wie ich erreichbar bin und wann nicht…

Das Feld der Seelsorge in meinem Krankenhaus

• Wie erreichen mich Besuchswünsche von Patient*innen?
• Wie bin ich eingebunden in die Kommunikation auf den Stationen?
• Wie ist das geistliche Leben (bisher) gestaltet: Gottesdienste, Kindergottesdienste, Andachten, 

Gottesdienste für Verstorbene der Palliativeinheit, Gottesdienste für früh- und fehlgeborene Kinder, 
Gottesdienste für Körperspender, Abendmahl, Taufen, Trauungen, ...

• Wie kommt Seelsorge in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für Pflegekräfte, Ärzt*innen und andere 
Berufsgruppen vor?

• Wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit der Seelsorge im Haus (bisher) aus?
• Welches Angebot hat die Seelsorge für Mitarbeitende in Krisensituationen?
• Wie und womit kommen die Angehörigen in den Blick?

Kontakte innerhalb der Kirche

• Wer ist mein/meine Dienstvorgesetzte*r?
• Wer ist mein/meine administrative*r Ansprechpartner*in?
• Welche Kolleg*innen habe ich in der Krankenhaus-Seelsorge im Kirchenkreis und in der Regional-

konferenz für Krankenhaus-Seelsorge im jeweiligen Sprengel?
• Welche Kolleg*innen habe ich in der Funktions-Seelsorge im Kirchenkreis?
• Welche Kolleg*innen habe ich im Gemeindepfarramt rund um die Klinik?
• Welche diakonische Beratungsstelle ist in der Nähe und wie kann ich mit ihr kooperieren?
• Kenne ich die Fachaufsicht (Referat 36 im Landeskirchenamt)?
• Kenne ich die Fachberatung Krankenhaus-Seelsorge im Zentrum für Seelsorge?

Inhaltliche und strukturelle Vergewisserung

• Welches Verständnis von Seelsorge will ich jetzt leben?
• Welches Konzept will ich für die ersten 100 Tage verfolgen?
• Was will ich (erstmal oder grundsätzlich) nicht angehen?
• Wer unterstützt die Seelsorge – und inwiefern?
• Wo vermute ich Widerstände – und welche?
• In welcher Struktur will und muss ich arbeiten?
• Wie und wo erhalte ich (Team-)Supervision – und wer zahlt das?
• Wie kann ich meine Arbeitsplatzbeschreibung/Dienstanweisung (mit-)gestalten – und mit wem?



Eigene Ressourcen

• Wie lebe ich meine eigene Spiritualität?
• Wie sorge ich für fachliche Reflexion: Supervision, Balint, Beratung?
• Wie bilde ich mich fachlich fort?
• Wie sorge ich für zeitnahen Freizeitausgleich nach Belastungssituationen?
• Wie sichere ich die Ergebnisse meiner Selbstreflexion für weitere Prozesse?

Und dann noch ...

• Gibt es Einführungstage für neue Mitarbeitende?
• Einführung in Hygiene-Regeln – wer macht das für mich?
• Wo erhalte ich Mitarbeiterausweis, ÖPNV-Karte und Parkausweis?
• Gibt es ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), das ich im Blick haben muss?
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