
Information, Emotion, Relation und Aktion 

Was ist und zu welchem Ende treibt man Krankenhaus-Seelsorge?
 
Seelsorge im Krankenhaus und im Gesundheitswesen geschieht zwischen Menschen. Seelsorge ist ein Bezie-
hungsgeschehen, das sich zwischen Patient*innen, An- und Zugehörigen, Mitarbeiter*innen und Seelsorger*in-
nen ereignet. So viel vorweg. Aber: Was Krankenhaus-Seelsorge konkret ist, warum wir als Kirche überhaupt in 
Krankenhäusern arbeiten und wie evangelische Seelsorger*innen ausgebildet sind, das möchten wir Ihnen hier 
kurz vorstellen. Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Lars Wißmann unter den angegeben Kontaktdaten.
 
Was ist Krankenhaus-Seelsorge eigentlich?

Viele Gespräche und Begegnungen im Krankenhaus zwischen unterschiedlichsten Menschen tun einfach gut. 
Das ist auch schon Seelsorge. Das nennen wir „allgemeine Seelsorge“. Und wir freuen uns, dass sich Menschen 
im Krankenhaus gegenseitig seelsorglich unterstützen. Ärzt*innen und Pfl egende haben ein offenes Ohr und 
Herz für die Anliegen der Patient*innen und Angehörigen. Patient*innen stärken sich gegenseitig, genauso wie 
es Angehörige und Patient*innen tun. 
„Spezielle Seelsorge“ nennen wir die professionelle Krankenhaus-Seelsorge. In ihr wird das Augenmerk auf die 
seelische/spirituelle Situation des Gegenübers gelegt. Dazu sind wir ausgebildet, dafür nehmen wir uns Zeit und 
das ist unsere Aufgabe im Krankenhaus. Professionelle Krankenhaus-Seelsorge ist ein relationales Geschehen, 
das durch die aufmerksame Wahrnehmung der Situation des Gegenübers Deutungsversuche, Ressourcen und 
systemische Interventionen aktiviert. Das kann in Einzelgesprächen mit Patient*innen, mit Zu- und Angehörigen 
und mit Mitarbeiter*innen stattfi nden oder in unterschiedlichen Settings mehrerer Personen.

Das Ziel von Krankenhaus-Seelsorge

Ziel jeder professionellen seelsorglichen Begegnung ist es, die je eigene Spiritualität des Gegenübers in Worte, 
Bilder oder Gefühle fassen zu lassen. Damit wollen wir Patient*innen, An- und Zugehörige sowie Mitarbeiter*in-
nen auf deren Weg mit deren eigenen Ressourcen begleiten, unterstützen und stärken.

Wie arbeitet professionelle Krankenhaus-Seelsorge?

Jede menschliche Begegnung ist einzigartig und es kann daher keine seelsorglichen Standard-Methoden geben. 
Jenseits von Methoden können wir im seelsorglichen Gespräch jedoch oft eine Bewegung beschreiben, die über 
vier Stationen läuft.
1. Information: Das Gegenüber konstruiert für die aktuelle Situation seine Biographie mit den Fakten und Inter-
pretationen, die ihm jetzt präsent sind; z.B. die Odyssee, endlich eine Diagnose erhalten zu haben. Aufgabe des 
Seelsorgers ist es, aufmerksam Duktus, Schwerpunkte und Personen wahrzunehmen, um sie im weiteren Verlauf 
des Gespräches als Ressourcen wieder einspielen zu können.
2. Emotion: Das Gegenüber versucht, die eigene Situation emotional zu durchdringen und braucht Raum und 
Zeit dafür; so können z. B. Tränen der Erleichterung fl ießen über eine Diagnose, bevor dann das Erschrecken 
über diese Diagnose ein gemeinsames Schweigen in Wort- und Fassungslosigkeit fordert. Aufgabe der Seelsor-
gerin ist das Aushalten, das Wertschätzen und die stumme Ermutigung, sich auch unangenehmen Emotionen 
auszusetzen.



3. Relation: Das Gegenüber sucht an- und abwesende Personen in seinem Umfeld, die ihr/ihm in diesen Tagen 
wichtig sind oder werden könnten. Aufgabe des Seelsorgers ist es, die informativen und emotionalen Aspekte 
der Situation in relationale fließen zu lassen: Wer tut mir jetzt gut? Welche Person eher nicht? Warum?
4. Aktion: Das Gespräch neigt sich dem Ende zu, wenn das Gegenüber Gedanken darauf richtet, was der nächs-
te Schritt sein kann. Damit werden die Energien aus den drei vorangegangenen Gedankengängen übersetzt in 
eine Wirkmächtigkeit und Selbstwirksamkeit in der jetzigen Situation. Aufgabe der Seelsorgerin ist es dann, sich 
diese Aktion genau beschreiben und damit dem Gegenüber konkret werden zu lassen.
 
Warum gehen wir zu Menschen im Krankenhaus und im Gesundheitswesen?

Wir haben zwei Antriebe, als Seelsorger*innen in die Kliniken zu gehen. 
1. Jesus Christus wird dieses Zitat zugeschrieben: „Ich war krank und ihr habt mich besucht. (…) Und was ihr 
einem meiner geringsten Geschwister angetan habt, das habt ihr mir getan.“ Indem wir Menschen besuchen in 
Jesu Geist und Sinn, also im Sinn der Liebe, erfüllen wir eine zentrale Berufung des Christentums.
2. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert, dass „physische, psychosoziale und spirituelle Probleme“ 
in der Behandlung kranker Menschen berücksichtigt werden. Und auch wenn der Begriff der „Spiritualität“ so 
bunt ist wie seine Verwendung, sehen wir Seelsorger*innen uns doch an erster Stelle, professionelle spirituelle 
Begleiter*innen zu sein. 
 
Wie bilden wir Seelsorger*innen aus?

Evangelische Krankenhaus-Seelsorger*innen sind in der Regel hauptamtliche Diakon*innen oder Pastor*innen, 
die bereits in ihrer Grundausbildung seelsorglich ausgebildet wurden. Um in das Feld der Krankenhaus-Seelsorge 
eintreten zu können, sind sogenannte pastoralpsychologische Fortbildungen erforderlich. Die Dauer variiert ge-
ringfügig, sollte aber in der Regel sechs Wochen nicht unterschreiten. Ferner bilden Krankenhaus-Seelsorger*in-
nen sich feldspezifisch fort oder weiter: Kinderkrankenhaus-Seelsorge, Ethik, Intensivmedizin etc.

Und was ist Spiritual Care?

Spiritual Care ist die spirituelle Sorge um Menschen und deren Bedürfnisse. Unter diesem Begriff finden Seelsor-
ge und ihre Anliegen weltweit Berücksichtigung in Behandlungsdialogen. Im deutschen Kontext tut man sich 
schwer, diesen Begriff zu adaptieren, weil in ihm die Systemlogiken einer Hochleistungsmedizin mitschwingen. 
Es könnte so klingen, als ob spirituelle Bedürfnisse mit einer Dienstleistung befriedigt werden könnten; so wären 
Seelsorge oder Spiritual Care ein Instrument zur Behandlung und Unterstützung kranker Menschen. Demgegen-
über plädieren diejenigen, die lieber das Wort „Seelsorge“ behalten wollen, dafür, die Unverfügbarkeit und die 
systemkritische Funktion von spiritueller Kommunikation als Gegenüber zur Gesundheitswirtschaft zu betonen. 
Als Kompromiss bewährt sich eine gewisse begriffliche Unschärfe, um einerseits eine Anschlussfähigkeit an das 
medizinische System zu erhalten und andererseits den geprägten Schatz „Seelsorge“ nicht aufzugeben.
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