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1. Für Eilige 
 
• Die Erhebung über Seelsorge in den österreichischen Ordensspitälern wurde 

zwischen Mai und Oktober 2016 durchgeführt.  

• Dazu wurden in 16 Häusern persönliche Gespräche mit den 
Seelsorgeleiter*innen geführt, die Leiter*innen der anderen Häuser wurden 
telefonisch befragt. 

Wir sehen diese Zusammenfassung als Aufforderung zur 
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Zugängen und dem 
Reichtum der Seelsorge in den Ordensspitälern. 

Seelsorge, so eine der Thesen in der Einschätzung des Autors am Ende des 
Berichtes, ist eine manchmal noch zu wenig aktiv kommunizierte 
Schlüsselressource von Ordensspitälern.  

Mehr als 3/4 aller Teams arbeiten auf einem sehr hohen oder hohen 
Professionalitätsniveau und schaffen es neben ihrem Kernauftrag auch, 
christliche Werte und Rituale im Krankenhausalltag so erlebbar zu 
machen, dass Mitarbeiter*innen das auch selbst mittragen. 

Fast die Hälfte aller Krankenhausseelsorger*innen sind Ordensfrauen und 
–männer sowie Priester. Die Leitung der Teams ist immer öfter in der Hand 
von Lai*innen. 

Die Angebote für Patient*innen sind meist sehr vielfältig und tragen auch 
immer öfter den Bedürfnissen von Menschen Rechnung, die zwar spirituell 
interessiert, aber „kirchenfern“ sind.  
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2. Ausgangssituation und Vorgehensweise 
 
Im Zuge der 41. Vollversammlung der Arbeitsgemeinschaft der 
österreichischen Ordensspitäler 2015 wurde vorgeschlagen, eine Erhebung 
zum Stand der Seelsorge in den Ordensspitälern durchzuführen. 

Diese Erhebung sollte die bestehenden Leistungen und Rahmenbedingungen  
der Seelsorge sowohl quantitativ (Wie viele Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
hauptamtlich und ehrenamtlich sind derzeit in Ordensspitälern tätig?) als 
auch qualitativ (Was wird angeboten?) und strukturell (In welchem 
Kontext geschieht Seelsorgearbeit im jeweiligen Krankenhaus?) abbilden.  

Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt, anhand dessen die Interviews mit 
den Seelsorgeleiter*innen geführt wurden. 

Wir waren der Auffassung, dass es persönliche Interviews braucht, um 
nachfragen zu können und so auch die ganze Bandbreite der Seelsorge 
erfassen zu können.  

Es zeigte sich auch, dass dort, wo persönliche Gespräche möglich waren – die 
Auswahl welche Gespräche persönlich, welche telefonisch geführt wurden 
wurde rein aus geographischen und damit verbundenen 
Kostengesichtspunkten getroffen – der Gesamteindruck der 
Seelsorgearbeit im Krankenhaus durch das Erleben der Atmosphäre und 
Bedingungen der Arbeit vor Ort noch deutlich an Tiefe gewann. 

Die gestellten Fragen gliederten sich in 3 Bereiche: 

• Der quantitative Rahmen 
– Anzahl Betten, Anzahl Seelsorgerinnen und Seelsorger (Köpfe), Priester und 

Ordensschwestern, Ordensbrüder in der Seelsorge, Vollzeitäquivalente, Anzahl 
Ehrenamtliche 

• Angebote/Leistungen der Seelsorge 
– Liturgie und Sakramente, andere Rituale, Mitarbeiterpastoral, Patientenseelsorge, 

gemeinsame Feiern im Kirchenjahr, weitere Angebote 

• Organisation der Seelsorge  
– Prozesse zur Anforderung der Seelsorge, Einbindung/Verankerung im Krankenhaus, 

Besprechungsstrukturen und Supervision im Team, Dokumentation der Leistungen,  
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
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Die Kommunikation (Öffentlichkeitsarbeit) der Seelsorge wurde noch 
zusätzlich betrachtet, konnte aber in den Gesprächen nur am Rande 
thematisiert werden. 

Daher sind die Zusammenfassungen zu diesem Punkt zwangsläufig 
lückenhaft und nur als Anregung zu weiteren Überlegungen zu sehen.  

Schließlich wurden Gespräche mit den Seelsorgeleiterinnen und –leitern 
aller Ordensspitäler durchgeführt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse daraus 
sind in diesem Bericht zusammengefasst. 

Selbstverständlich kann diese Zusammenfassung nicht alles wiedergeben, 
was aus den Seelsorgeteams der einzelnen Häuser zu sagen wäre. In der 
kurzen zur Verfügung stehenden Zeit für die Gespräche konnten mit 
Sicherheit einige Aspekte nicht erfasst werden.  
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3. Einige Fakten im Überblick 
 
Warum es schwierig ist, Seelsorge in Zahlen zu bemessen: 

Seelsorge ist mehr als die Summe der Leistungen der hauptamtlichen 
Seelsorger*innen in den Krankenhäusern. 
Sie umfasst ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, viele Ordensfrauen und –
männer die auch ehrenamtlich mitarbeiten, Menschen aus der Umgebung, 
die in Chören, Besuchsdiensten oder Betkreisen organisiert sind und vor 
allem auch all jene Mitarbeiter*innen im Krankenhaus selbst, die im Geist 
des christlichen Menschenbildes zur Krankenhausseelsorge beitragen. 

Im besten Fall wird das Krankenhaus so zu einer „Gemeinde auf Zeit“ 
für die Patient*innen und deren Angehörigen und zu einem Ort der 
Berufung und des Wachstums für die Mitarbeiter*innen. 

Es ist auch schwierig, die Leistungsfähigkeit von Seelsorge anhand von 
Kennzahlen zu bewerten. Das hat vor allem die folgenden Gründe: 
• Kennzahlen umfassen fast immer nur Hauptamtliche (die aber teilweise 

auch in Leitungsfunktionen tätig sind und auch „seelsorgefernere“ 
Aufgaben in der Organisation haben). 

• Die Anforderungen an die Arbeit hängen sehr stark von der 
Abteilungsstruktur des jeweiligen Krankenhauses ab (ein Haus mit einer 
größeren Palliativstation und/oder onkologischem Schwerpunkt stellt 
andere Anforderungen als etwa ein Haus mit orthopädischem oder 
unfallchirurgischem Schwerpunkt). 

• Die Lage des Krankenhauses (Großstadt, Kleinstadt, Land) spielt auch eine 
Rolle. 

Daher sind die folgenden Zahlen in Relation zu setzen und 
entsprechend zu behandeln. 

 
 
 
  



 
 
 
 

  7   

Seelsorgerinnen und Seelsorger in österreichischen Ordensspitälern 
 
Auch wenn die zahlenmäßige Erfassung der Seelsorge nur bedingt 
aussagekräftig ist (siehe vorne), soll hier ein kurzer Überblick stehen, der 
Planstellen (hier unten übersetzt in Wochenstunden auf Basis 
Vollzeitäquivalente / VZÄ) der Bettenzahl des Krankenhauses 
gegenüberstellt.  
Die resultierende Größe wird als „Wochenstunden je Bett“ dargestellt. 

 
   Abb 1: Wochenstunden Seelsorge je Bett 

 

 
  

Die Ordensspitäler, aufsteigend nach h/Bett geordnet 

W
ochenstunden/Bett 
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Wie sehen nun die Seelsorgeteams aus?  
Zum einen ist die Seelsorge mehrheitlich weiblich. Knapp 60% der 
Hauptamtlichen sind Frauen. 

 

 
   Abb.2 Seelsorge ist mehrheitlich weiblich. 

 
Der Anteil von Ordensfrauen und Ordensmännern sowie Priestern in den 
Seelsorgeteams beträgt fast 50%. 

 

 
 

Abb. 3 Verhältnis Ordensfrauen/-männer/Priester zu Lai*innen  
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Ganz anders ist dieses Verhältnis, wenn es um die Leitung der 
Krankenhausseelsorge geht. Diese wird mehrheitlich von Lai*innen 
ausgeführt. 

 
Abb. 4 Ordensfrauen, Ordensmänner und Priester als Leiter*innen  

 
Wird nun das Ehrenamt ebenfalls berücksichtigt, wird die 
Krankenhausseelsorge noch stärker weiblich. 
 

 
Abb.5 Anteil Frauen und Männer in der Krankenhausseelsorge (Hauptamtlich links, 
inklusice Ehrenamt rechts) im Überblick. 
 
Bei Abb.5 entfallen prozentuelle Werte, da die tatsächlichen Stunden der 
Ehrenamtlichen großteils nicht erfasst sind und eine reine Übersicht nach 
Köpfen, also Ehrenamtlichen, nicht zielführend ist. 
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Was leisten Ehrenamtliche heute in der Krankenhausseelsorge in 
Ordensspitälern? 
Abb. 6 gibt das Spektrum und die anteiligen Verhältnisse (zeitlicher Rahmen 
für die verschiedenen Leistungen) der ehrenamtlichen Leistungen im 
Rahmen der Krankenhausseelsorge wider. 

 
Abb.6 Ehrenamtliche Krankenhausseelsorge 

 
Dazu ist anzumerken: 

• Es gibt unter Ehrenamtlichen eine hohe Anzahl von Ordensschwestern, 
Ordensbrüdern und Priestern, die auch ehrenamtlich die 
Krankenhausseelsorge unterstützen. Über alle Ordensspitäler sind das etwa 
30% aller ehrenamtlich geleisteten Stunden. 

• Von daher kann man in Erweiterung zu Abb. 3 sagen, dass 
Krankenhausseelsorge insgesamt (also Hauptamtliche und 
Ehrenamtliche zusammengenommen) zu etwa einem Drittel von 
Ordensschwestern und Ordensbrüdern gemacht wird.  
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Priester, die aus umliegenden Pfarren kommen, sind hier ausgenommen, 
auch wenn sie einem Orden angehören. 

• Es gibt auch eine Reihe an Praktikantinnen und Praktikanten, die im 
Rahmen der Seelsorge Ausbildung tätig sind. Deren Tätigkeiten sind in der 
Abb.6 enthalten. 
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4. Die Leistungen der Krankenhausseelsorge 
 
Vorab ein Überblick über die wesentlichen Felder der Arbeit der 
Krankenhausseelsorge, wobei die Größe der Kreise in der Darstellung unten 
eine Annäherung an den zeitlichen Einsatz des jeweiligen Aufgabengebietes 
darstellt. 
 

 
Abb. 7 Die Bandbreite der Angebote und Aufgaben der Krankenhausseelsorge 

Auf den folgenden Seiten sind nun die Leistungen der Krankenhausseelsorge 
näher beschrieben. 
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5. Patientenseelsorge  
 

Das seelsorgerliche Gespräch 

Der Begriff, wie er hier verwendet wird, umfasst den Kern der klassischen 
Seelsorgearbeit, das Gespräch und die Begleitung von Patienten. 

Inhaltlich („Wie findet diese Arbeit konkret statt?“) wurde im Zuge der 
Befragung naturgemäß wenig erfasst, interessanter erscheint hier der 
Kontext, innerhalb dessen das seelsorgerliche Gespräch stattfindet. 

• In den meisten Ordensspitälern werden Patient*innen bei der Aufnahme 
oder bei der Pflegeanamnese gefragt, ob sie Kontakt mit der Seelsorge 
wünschen. 

• Wo vorab eine Klärung („Wollen Sie Besuch von der Seelsorge / einem 
Vertreter der Religionsgemeinschaft haben?“) stattfindet, wird das zum 
großen Teil bei der Aufnahme (70%), beim kleineren Teil erst bei der 
Pflegeanamnese (30%) durchgeführt. Einige Spitäler fragen an beiden 
Stellen bei den Patienten nach. 

• Nur in 3 Spitälern werden Patient*innen nicht danach gefragt. Die 
Begründungen dafür waren: 

a. die Selbstverständlichkeit der Präsenz der Seelsorge in einem stark 
katholisch geprägten Umfeld („Bei uns ist es selbstverständlich, dass die 
Seelsorge durchgeht. Da gibt es auch niemanden, der das nicht möchte.“) 

b. der einfache Zugang zu Patient*innen beim Besuch auf der Station („Wir 
gehen einfach durch und fragen in die Zimmern, ob jemand etwas 
braucht, sind laufend im Kontakt mit den Stationsschwestern, so 
ergeben sich interessante Gespräche.“ 

• Die Argumente für die Frage bei der Aufnahme  sind vor allem mit der 
gemeinsamen Erfassung im EDV System begründet: 
„So haben wir die Patienten gleich im System und wissen gleich, wen wir 
besuchen und begrüßen gehen.“ 
„Der Vorteil ist auch, dass uns durch die Erfassung im System niemand 
mehr entgeht, sollte ein Patient von einem Tag auf den anderen auf ein 
anderes Zimmer verlegt werden.“ 

• Das primäre Argument, erst bei der Pflegeanamnese nachzufragen, ist: 
„Bei der Aufnahme haben Patienten zu viel anderes im Kopf, sind nervös, 
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vielleicht schrecken sie sich, weil sie mit Seelsorge vielleicht Schlimmes 
verbinden. Bei der Pflege sind Atmosphäre und Zuwendung im Gespräch 
besser.“ 

• Wichtig war immer, nachzufragen, über welche Kanäle die Seelsorge 
angefordert wird und wie sie erfährt, wo sie gebraucht wird oder wo es 
sinnvoll ist, hinzugehen. 

Das ist insbesondere von Bedeutung, weil die durchschnittlichen 
Verweildauern in den meisten Häusern es nicht mehr möglich machen, alle 
Patient*innen zumindest einmal zu besuchen. 

In allen Häusern gibt es hier eine Kombination von Wegen, um zum Kontakt 
mit der Seelsorge zu kommen. Die häufigsten sind in der Folge dargestellt: 

 
Abb. 8 Die Wege zur Krankenhausseelsorge 

 
• Von Ablehnung gegenüber der Seelsorge in Zimmern („Religion, nein 

danke!“) wird immer wieder berichtet, sowohl von Laien als auch 
Ordensangehörigen und Priestern.  

Auf Nachfrage gaben die, die davon berichtet haben an, dass es sich dabei 
um eine feste Größe von knapp 20% der Patienten handelt. 

In der Mehrheit der Fälle dürfte es aber dabei bleiben, immer wieder sind 
ursprünglich ablehnende Menschen dann aber froh über ein kurzes 
Gespräch und empfinden das nachträglich nicht als Belästigung.  
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Begleitung Angehöriger 

Gerade auf Palliativstationen, der Onkologie, nach schweren Unfällen, bei 
Sterbenden allgemein und wenn es um schwer kranke Kinder geht, ist die 
Begleitung von Angehörigen ein ganz wesentlicher Teil der Arbeit. 

Wesentliche Leistungen der Seelsorge für Angehörige sind: 

• Begleitung Angehöriger von Sterbenden 

• Rituale rund um den Tod (Verabschiedungen, Begleitung zu 
Verabschiedungen) 

• Gedenkgottesdienste, -feiern 

• Kinderbegräbnisse und -verabschiedungsfeiern 

• Krisenintervention (manchmal mit der Psychologie gemeinsam) 

• Trauergruppen im Krankenhaus, auch in Gruppen außerhalb des klinischen 
Rahmens (Trauercafés) 

 
Sakramente 

Wenn wir bei Seelsorge von Sakramenten sprechen, dann geht es natürlich in 
erster Linie um die Krankensalbung. 

Im eher geringen Ausmaß werden auch Nottaufen durchgeführt (in Häusern, 
wo es eine Neonatologie gibt). 

Die Krankensalbung ist in den Köpfen der Menschen noch immer als das 
Sakrament des Sterbens („letzte Ölung“) bekannt. 

Es gibt in vielen Häusern Bemühungen, die Krankensalbung wieder als 
Ritual der Stärkung zu etablieren, was auch – wenngleich sehr langsam 
– wieder angenommen wird. 

Dort, wo das gut angenommen wird, zeigt sich dieses Muster: 

• Die Pflege auf den Stationen ist gut informiert über den Unterschied 
zwischen Krankensalbung am Kranken, Krankensalbung am Sterbenden 
und Sterbesegen (s.u.) und kann das Patienten aktiv vorschlagen. 

• Es gibt auch Angebote zur Spende des Sakramentes in der Gruppe (zum 
Beispiel im Rahmen eines eigenen Gottesdienstes mit Krankensalbung). 

• Die Krankensalbung wird auch – wenn auch noch in geringerem Ausmaß – 
vor schwierigen Operationen gespendet. 
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Auf der anderen Seite gibt es Krankenhäuser, in denen es nicht einfach ist, 
einen Priester in angemessener Zeit vor Ort zu haben. Wenn hier im 
Sterbeprozess ein Sakrament verlangt wird, das aber organisatorisch nicht 
machbar ist, hat sich als Lösung der „Sterbesegen“ bewährt, der auch von 
Lai*innen gespendet werden kann. 
 
Rituale  

Abgesehen von Sakramenten bietet die Krankenhausseelsorge in vielen 
Ordensspitälern eine Reihe von Ritualen an, die Patient*innen und 
Angehörige, aber auch Mitarbeiter*innen unterstützen, Abschiede begleiten 
oder auch im Kirchenjahr besondere Zeiten markieren. 
 
Gerade in Zeiten großer Distanz vieler Menschen zu den etablierten 
Kirchen sind solche „freieren“ Rituale eine große Chance, die 
spirituellen Bedürfnisse vieler Menschen anzusprechen und in 
herausfordernden Zeiten hilfreiche Unterstützung zu bieten. 
 
Einige Beispiele für Rituale, die angeboten werden: 

• Kindersegnungen  

• Segnung von Mitarbeiter*innen 

• Krankensegen (siehe das Beispiel vom Krankenhaus Zams weiter hinten) 

• Gedenkfeiern auf Stationen 

• Abschiedsritual im Andachtsraum (etwa bei den Elisabethinen Graz, von 
Seelsorge und Pflege gemeinsam vorbereitet) 
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Seelsorge für Angehörige anderer Religionsgemeinschaften: 

Für Angehörige der evangelischen Religionsgemeinschaften gibt es zumeist 
die Möglichkeit, eine evangelische Seelsorgerin, einen Seelsorger zu 
sprechen. 

Diese können dann auch von der Krankenhausseelsorge gerufen werden.  

Der Kontakt mit evangelischer Seelsorge wird zwar zumeist als „gut“, in 
wenigen Fällen als „sehr konstruktiv“ beschrieben, dennoch gibt es wenig 
Energie für Ökumene in den Krankenhäusern. 

In vielen Fällen ist der Bedarf einfach zu gering. Katholische Seelsorge wird, 
von Sakramenten abgesehen, sehr oft auch von evangelischen Christen 
angenommen. Bei Gottesdiensten im Haus ist die Anzahl der 
Teilnehmer*innen nicht groß genug, häufiger ökumenisch zu feiern. 

Eine generelle Ausnahme stellt der regelmäßige Gedenkgottesdienst dar, der 
im großen Teil der Krankenhäuser eine ökumenische Feier ist. 

Muslime können ebenso in den meisten Fällen davon ausgehen, in 
angemessener Zeit einen Seelsorger sprechen zu können.  
 
Gottesdienste: 

In allen Ordensspitälern gibt es regelmäßige Gottesdienste, zumeist in den 
hauseigenen Kapellen.  

Nicht selten werden diese auch von der Bevölkerung der näheren Umgebung 
genutzt. 

Aufgrund der traditionell im Krankenhausareal oder daneben befindlichen 
Konvente der Ordensgemeinschaften war es lange Zeit üblich Gottesdienste 
primär für die Ordensgemeinschaften zu feiern. Diese wurden dann 
aufgrund der  Tagesstrukturen (Gottesdienst vor 6.00) dann kaum von 
Patient*innen oder Mitarbeiter*innen besucht. 

Mittlerweile gibt es fast überall Beginnzeiten, die an den Möglichkeiten des 
Personals orientiert sind, nicht selten rund um den Dienstwechsel (7.00, 
18.00). 
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Die Häufigkeit von Gottesdiensten in Ordensspitälern: 

 
Abb.9 Häufigkeit von Gottesdiensten (Eucharistie und Wortgottesdienste) 

 
Spezielle Gottesdienste: 

Regelmäßig werden in allen Ordensspitälern Gedenkgottesdienste oder 
Gedenkfeiern (auch ohne Gottesdienst) angeboten. 

Die Häufigkeit richtet sich nach der Anzahl der Verstorbenen.  

Gedenkgottesdienste und –feiern sind durchwegs sehr gut besucht, nicht 
selten mit 50-100 Besuchern, in Einzelfällen sogar mehr.  
Dazu werden Angehörige mit eigens gestalteten Karten eingeladen. 
 
Begräbnisse und Gedenkfeiern für totgeborene Kinder 

Durchaus eine Besonderheit der Ordensspitäler ist die Verabschiedung 
totgeborener Kinder.  

Dafür stehen Kindergräber auf  hauseigenen Friedhöfen oder auch auf 
Friedhöfen umliegender Pfarren zur Verfügung, auch für Kinder, die 
aufgrund geringen Gewichtes weder gemeldet werden müssen, noch 
bestattungspflichtig sind. 

Gedenkgottesdienste und –feiern werden unter Einbeziehung der 
Angehörigen, manchmal auch der Mitarbeiter*innen der Geburtenstation  
würdevoll gestaltet (Einladung zum Mitbringen von Kerze, Symbolen u.ä.).  

Siehe dazu auch die Beispiele zu „Verabschiedung von Kindern“ weiter 
hinten.  
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Feiern (im Kirchenjahr) 

Krankenhausseelsorge in Ordensspitälern hat immer auch den Auftrag, das 
Kirchenjahr im Krankenhaus erlebbar zu machen. 

Gemeinsam mit den Ordensgemeinschaften und/oder mit dem 
Pastoralkreis/-rat, aber auch mit Mitarbeiter*innen auf Stationen und 
Ehrenamtlichen werden die christlichen Feste gefeiert. 

Dazu gehören in den meisten Häusern: 

• Sonntag (meist im Rahmen von Kommunion bei und nach Gottesdiensten, 
hier wird wegen der arbeitsfreien Tage von Hauptamtlichen viel von 
Ehrenamtlichen geleistet) 

• Aschekreuz (es wird häufig durch das Haus gegangen und 
Mitarbeiter*innen und Patient*innen gegeben) 

• Ostern (Kreuzweg auf den Stationen) 

• Allerheiligen, Allerseelen (eigene Gedenkfeiern) 

• Advent (meist eigenes Programm in den Häusern mit Andachten oder 
ähnlichen Feiern ) 

• Weihnachten (häufig: kleine Geschenke für Patient*innen, kurze 
Weihnachtsfeiern auf Stationen, Einladung von Chören oder Singen mit 
Mitarbeiter*innen) 

Der Welttag der Kranken (11.2.) wird in einigen Spitälern auch mit Feiern 
begangen. 

Manche Orden haben auch eigene Feiertage, wie Gründungstag oder Feier 
von Ordensheiligen, die auch gesondert in den Häusern gefeiert werden.  
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Einige Ideen für weitere Angebote der Patientenseelsorge: 
 
Dignity Therapy 

Dieses Angebot rund um die Begleitung Sterbender ist eine Form der 
Biographiearbeit mit dem Ziel, auch im Sterbeprozess Heilung im Sinne 
inneren Friedens und geklärter Beziehungen zu erfahren und so die Würde 
des Menschen zu bestärken.  

Die Dignity Therapy besteht aus den Schritten: 

1. Interview (das aufgezeichnet wird) 

2. Niederschrift 

3. Redaktion gemeinsam mit dem Patienten 

4. Ausdruck, der dem Patienten vorgelesen und überreicht wird 

Die Dignity Therapy wird im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams angeboten. 
 

Der „Abschiedskoffer“ 

Diese Sammlung (Kurzanleitung für ein Abschiedsritual, Texte, Kerzen, 
Kreuz) liegt auf der Palliativstation auf und kann somit von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Station auch selbständig  verwendet 
werden. 

Der Abschiedskoffer ist, soweit bekannt, in mehreren Häusern verfügbar, 
unter anderem im St.Josef-Krankenhaus in Wien, wo auf Initiative des Ordens 
unter anderem mit Ärzten in der Frühbesprechung sowie auf der 
Palliativstation ein kurzes Abschiedsritual durchgeführt wird. 
 

Die „spirituelle Gruppe“ 

Auf der Psychosomatik des Klinikums Wels-Grieskirchen am Standort 
Grieskirchen wurde eine spirituelle Basisgruppe und eine Schmerzgruppe  
ins Leben gerufen. 

Dort treffen sich jede Woche Patient*innen und andere Interessierte für 1,5 
Stunden. Die Gruppe steht allen Konfessionen offen, fand auch schon mit 
Muslimen oder Zeugen Jehovas statt. 
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Frühstückstisch der Seelsorge auf der Tagesklinik 

Tageskliniken sind scheinbar denkbar ungünstige Settings für Seelsorge. 
Trotzdem finden sich dort immer wieder Menschen ein, die chronisch und 
teilweise schwer erkrankt sind.  

Auf der onkologischen Tagesklinik der Barmherzigen Schwestern Linz  
wurde der Bedarf für Seelsorge an diesem Ort erkannt.  

Es gibt einen Frühstückstisch, an dem sich Seelsorge und Patient*innen 
mitten in der Cafeteria treffen und so erst einmal zwanglos ins Gespräch 
kommen können. Eine schöne Möglichkeit, Belastendes und  
Hoffnungsvolles bei einem Kaffee und Croissant zu teilen und ein schönes 
Beispiel für „Beziehung heilt!“ finden wir. 
 

Verabschiedung von Kindern 

Nach der Geburt des bereits verstorbenen Kindes, bevor die Eltern aus dem 
Haus entlassen werden, findet noch eine Verabschiedung bzw. Segnung  
des Kindes statt. 
Die betroffenen Eltern entscheiden, in welchem Rahmen das geschehen  
kann – im kleinen Rahmen (nur die Eltern) oder in einem  
größeren Rahmen z.B. mit Großeltern, Geschwistern, Paten. 

Da das verstorbene Kind nicht getauft werden kann, den Eltern aber wichtig 
ist, ihrem Kind noch etwas anzubieten, wird im Rahmen dieser 
Verabschiedungsfeier der ‚Elternsegen‘ gespendet.  
Das bedeutet: die Eltern werden ermutigt ihr Kind zu segnen und 
anschließend auch alle Anwesenden. Zu dieser ‚Feier‘ nehmen die 
Angehörigen gerne Symbole mit: Weihwasser, Kerze, Blumen, die dann 
entsprechend eingebaut werden. 

2x / Jahr werden die frühverstorbenen Kinder, egal in welchem Alter, 
gemeinsam in einem eigenen Kindergrab bestattet.  
Die Eltern können zur Beerdigung kommen, bringen Symbole mit und 
werden meist von ihren Angehörigen begleitet.  

Zu dieser Beerdigungsfeier werden auch Hebammen, Pflegepersonen und 
Seelsorgemitglieder eingeladen. Ein Priester oder Diakon steht der Feier vor. 

Gesehen im Kardinal Schwarzenberg´schen Krankenhaus Schwarzach/St.Veit. 
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Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried gibt es das Projekt leere 
Wiege, bei dem ein interdisziplinäres Team eine  
umfassende Unterstützung betroffener Eltern bietet.  

Das sind nur zwei Beispiele für ein Thema, bei dem die Seelsorge der 
Ordensspitäler, in denen es Geburtshilfe gibt, durchwegs viel anbietet. 

 
Spezielle Angebote für Angehörige von Palliativpatient*innen 

Da gerade auf Palliativstationen auch Angehörige meist große seelische 
Herausforderungen zu bewältigen haben, wird  hier– soferne ausreichend 
Ressourcen vorhanden sind – einiges angeboten. 

Etwa im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz oder bei den 
Barmherzigen Brüdern in St.Veit, wo es Trauercafés für Angehörige gibt. 

Oder, wie schon zuvor angeführt, der „Abschiedskoffer“, der es 
Mitarbeiter*innen einfacher macht, selber ein einfaches Ritual auf der 
Station durchzuführen. 

 
Heilsame Zeit am Donnerstag 

Im Klinikum Wels/Grieskirchen gibt es am Standort Wels die „heilsame Zeit  
am Donnerstag“. 
Das sind pro Monat 4 unterschiedliche Angebote (Segnungsfeier, 
Salbungsfeier, ökumenisches Abendgebet, offenes heilsames Singen), 
jeweils am Nachmittag angesetzt, die Patient*innen und Mitarbeiter*innen 
gleichermaßen offen stehen. 
 

Betreuung der Menschen vor einer OP 

Im Herz Jesu Krankenhaus, aber auch in anderen Häusern der Vinzenzgruppe, 
ist im OP-Vorraum immer jemand von der Seelsorge, um Patient*innen in 
einer meist angespannten Situation zur Seite zu stehen. 
Auch ein schönes Beispiel für „Beziehung heilt“, meinen wir. 
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Die Auseinandersetzungen mit spiritual care 

Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Salzburg gibt es Schulungen  
zu palliative care, die auch von Ärzten und Krankenpfleger*innen besucht 
werden. Die Schulungen werden gemeinsam mit der Uni München/dem  
IGGS organisiert. 

Im Krankenhaus der Elisabethinen Graz ist auf der Palliativstation aus dem 
Projekt „am Ende Leben“ heraus eine intensive Auseinandersetzung mit 
spiritual care entstanden. Daneben sind über das Projekt „am Ende Leben“ 
schon einige Filme enstanden, die auch für das Fundraising für die 
Palliativstation eingesetzt werden. 
 
Segnungen von Kindern 

Kindersegnungen einige Wochen nach der Geburt gibt es etwa im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt. 

Diese Rituale werden sehr gut angenommen, auch sonst eher kirchenferne 
Menschen werden damit angesprochen. 
 
Weitere Beispiele 

Das aktive Einbinden von Patient*innen in die Vorbereitung von 
Festlichkeiten (was überall funktioniert wo Patient*innen länger als der 
Durchschnitt im Krankenhaus verbleiben und ausreichend mobil sind (etwa 
auch Psychosomatik oder Akutgeriatrie). 

Kunst und Musik im Krankenhaus: Wird an mehreren Orten von der 
Seelsorge gefördert, zum Beispiel über die Mit-Organisation von 
Krankenhaus-Chören, Angeboten zum Singen oder künstlerischen 
Auseinandersetzungen mit spirituellen Themen (an dieser Stelle sei auf die 
„Donatori di Musica“ im St. Vinzenz Krankenhaus in Zams verwiesen. Das ist 
ein in Italien gegründeter Verein mit  Spitzenmusiker*innen, die kostenfrei 
für Menschen spielen, die keinen Zugang zu Konzertsäalen haben). 
Im St. Vinzenz Krankenhaus in Zams findet auch eine künstlerische 
Auseinandersetzung mit Bildern und Symbolen aus dem Krankenhausalltag 
zur Adventzeit statt. 
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Im Krankenhaus St. Josef in Wien gibt es eine „Breast Care Nurse“.  
Die Breast Care Nurse unterstützt an Brustkrebs erkrankte Frauen und deren 
Angehörige. Sie übernimmt Aufgaben wie Beratung, Begleitung bei der 
Eröffnung der Diagnose, aber auch die durchgängige persönliche 
Hilfestellung während des gesamten Behandlungsablaufs. 
Das ist zwar keine Aufgabe der Seelsorge, sondern im konkreten Fall einer 
Krankenschwester, zeigt aber die hohe Schnittfläche von psychologischer 
Unterstützung und Seelsorge.  
 
Auch die Zusammenarbeit mit Sozialarbeit, Psychologie, 
Überleitungspflege, Pflegeheimen und Pfarren ist zu erwähnen, weil sich 
auch  dabei zeigt, dass Seelsorge häufig auch Verantwortung für 
Patient*innen außerhalb der Zeit im Krankenhaus übernimmt. 
Das ist natürlich eine Ressourcenfrage, kann aber gerade für alte Menschen 
und deren Angehörige eine entscheidende Unterstützung sein. 
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6. Mitarbeiterseelsorge 
 
Krankenhausseelsorge fühlt sich aber nicht nur für die Patient*innen und 
deren Angehörige zuständig, sondern auch für die Mitarbeiter*innen eines 
Krankenhauses. 

Diese sind durch die helfenden Tätigkeiten an sich schon hohen persönlichen 
Belastungen ausgesetzt, durch den finanziellen Druck der Häuser und viele 
Mehrfachherausforderungen (Arbeitszeiten, Partnschaft, Kinder) gehören 
Mitarbeiter*innen im Gesundheitssystem zu den meistbelasteten 
Berufsgruppen überhaupt. 

Der Auftrag: 

Es gibt diözesane Unterschiede, was die Beauftragung zur 
Mitarbeiterseelsorge betrifft. Dort, wo es Teil des Berufsprofils der 
Krankenhausseelsorge ist (das sind etwa 80% der Häuser), gibt es jemanden 
aus dem Seelsorgeteam, die/ der dafür verantwortlich ist und auch die Zeit 
dafür zur Verfügung gestellt bekommt. 

In einem Fall waren Mitarbeiterseelsorge und Patientenseelsorge personell 
und räumlich getrennt, was von beiden Seiten dort kritisch gesehen wird.  

Die Aufgaben der Mitarbeiterseelsorge sind im Normalfall: 

• Seelsorgerliches Gespräch 

Die Seelsorge steht den Mitarbeiter*innen für Gespräche grundsätzlich zur 
Verfügung, meist geschieht das im Rahmen der Visiten auf den Stationen, 
wo auch kurz mit Mitarbeitern gesprochen wird. 

Sprechstunden bewähren sich vielfach nicht, da es für Mitarbeiter*innen 
Hemmungen gibt, in der Arbeitsumgebung für Andere sichtbar die 
Seelsorge aufzusuchen. 

Die meisten Seelsorger*innen berichten, dass bei entsprechendem 
langjährigen Vertrauensaufbau und regelmäßiger positiver Erfahrung mit 
der Qualität von seelsorgerischen Angeboten viele Mitarbeiter*innen auch 
schon mit privaten Fragestellungen (z.B. für Empfehlungen für 
Gestaltungen von Ritualen im familiären Rahmen) an die Seelsorger 
herantreten. 
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• Mitarbeitereinführung  

Mitarbeit bei der Vorbereitung von Einführungstagen. Es gibt Vorträge 
durch die Seelsorge, oder Seelsorge wird von neuen Mitarbeiter*innen im 
Laufe des Tages neben anderen Stationen im Krankenhaus besucht. 
 
• Pastoralkreis/Pastoralrat 

In den meisten Ordensspitälern gibt es einen Pastoralkreis oder –rat, 
bestehend aus Seelsorge und interessierten Mitarbeiter*innen. 

Aufgabe ist es, christliche Werte im Krankenhaus erlebbar zu machen. 
Zumeist werden in diesem Kreis auch Feiern rund um das Kirchenjahr 
(Mitarbeitergottesdienste, Aschekreuz, Weihnachtsgeschenke, Kreuzweg) 
oder andere Feiern oder regelmäßige Treffen im Haus (Mitarbeiter*innenfest, 
Mitarbeiter*innenchor, Wallfahrten, Wandertage oder ähnliches) 
organisiert. 

In den meisten Fällen wird auch aus diesem Kreis heraus besonders Wert 
darauf gelegt, dass viele Feiern von den Mitarbeiter*innen auf den Stationen 
selbst gestaltet werden. 
 
• Teilnahme an innerbetrieblichen Gremien und Projekten 

Seelsorge ist in fast allen Ordensspitälern auch festes Mitglied anderer 
diverser interner Gremien oder Projektgruppen (mehr dazu unter dem Punkt 
„Organisation der Krankenhausseelsorge“), in denen es um die 
Weiterentwicklung des Krankenhauses und/oder der Unternehmenskultur 
geht. 

Das betrifft vor allem Wertegruppen, Ethikkomitées und Projektgruppen. 
 
• Einkehrtage 

Von der Seelsorge organisierte und häufig auch begleitete Tage, die 
Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen. Siehe dazu auch das Angebot „Tag 
für mich“ der Vinzenzgruppe weiter hinten. 
 
• Kurze Auszeiten  

Es werden  auch kurze Auszeiten im Arbeitsalltag angeboten (um die 
Mittagszeit, am frühen Abend oder etwa in der Adventzeit in der Früh). 
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Wo gibt es nach Aussage von Seelsorger*innen Verbesserungsbedarf 
oder den Bedarf für zusätzliche Angebote: 

• Mehr Austausch mit Seelsorger*innen aus anderen Krankenhäusern, auch 
aus Nicht-Ordensspitälern (das kann auch einmal jährlich als erweiterte 
Einladung an Mitglieder von Pastoralkreisen/-räten aus anderen Häusern 
erfolgen). 

• Teilweise wird mehr Nähe zu Ordensgemeinschaften, auch für die 
Mitarbeiter*innen vermisst. 

• Örtliche Erreichbarkeit der Krankenhausseelsorge: Wo immer die Seelsorge 
an zentraler Stelle ihre Büros hat (sei es in der Nähe des Speisesaals oder an 
zentraler Stelle im Haus), wird die Sichtbarkeit und der Kontakt mit 
Mitarbeiter*innen gefördert.  
In den meisten Ordensspitälern ist die Seelsorge gut bis durchschnittlich 
gut erreichbar und auffindbar (siehe Kapitel Kommunikation).  

 

Einige Ideen für weitere Angebote der Mitarbeiterseelsorge: 
 
Das „Stationscafe“ 

So simpel, dass es überrascht, hier als Beispiel  genannt zu werden. Aber die 
einfache Praxis, öfter einmal mit den Mitarbeiter*innen im Sozialraum einer 
Station Kaffee zu trinken und sich auszutauschen, schafft mit der Zeit genug 
Vertrauen, dass Mitarbeiter*innen hier auch im Beisein von Kolleg*innen 
Themen ansprechen können. So kann das auch ein Beitrag zu einer 
Teamentwicklung auf Stationen sein. 

Gesehen im Klinikum Wels-Grieskirchen am Standort Grieskirchen.  
 
Die Mittagsoase 

Ähnlich wie das „Stationscafe“, aber in den Räumlichkeiten der Seelsorge. 
Die Oase findet von 12.30 – 13.30 statt und ist ein Angebot zum Kaffeetrinken 
und zwanglosem Austausch. Begünstigt durch die örtliche Lage der 
Räumlichkeiten der Seelsorge (Nähe Speisesaal). 

Gesehen bei den Barmherzigen Brüdern Linz.  
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Der „Tag für mich“ 

Ein von der Seelsorge gestalteter Tag der Auszeit für Mitarbeiter*innen, der 
zwei Mal im Jahr angeboten wird.  

Das Besondere daran ist, dass die Teilnahme in der Dienstzeit erfolgen kann. 
Dieses Angebot gilt für die Krankenhäuser der Vinzenz-Gruppe. 

 
Ferienaktion für Kinder von Mitarbeitern 

Für Mitarbeiter*innen ist es ja nicht immer einfach, die Ferien zu 
organisieren und mit dem eigenen Urlaub in Einklang zu bringen. Auch 
finanziell kann es manchmal herausfordernd werden.  

Die Seelsorge organisiert und unterstützt hierbei. 

Gesehen im Krankenhaus St. Josef in Braunau. 
 
Seelsorge-Service im Intranet 

In vielen Ordensspitälern steht der Seelsorge ein eigener Bereich im Intranet 
zur Verfügung wo über aktuelle Angebote der Seelsorge berichtet wird oder 
Impulse zur Verfügung gestellt werden. 

So auch im Krankenhaus St. Vinzenz in Zams , wo Folgendes darüber hinaus 
angeboten wird:  

• Fotos von Feiern,  

• Kurzanleitungen/Hilfestellungen für bestimmte Situationen oder kleine 
Rituale,  

• Texte zur Inspiration oder ähnliches. 
 
„Schule der Hospitalität“ 

Die Schule der Hospitalität ist das Ausbildungsprogramm der Barmherzigen 
Brüder, in dem Herzensbildung und Auseinandersetzung mit den 
Ordensgrundsätzen im Zentrum stehen. 

Leitende Mitarbeiter*innen und solche, die es werden möchten, sind 
verpflichtet, an der Schule der Hospitalität teilzunehmen. 

Gesehen in den Krankenhäusern der Barmherzigen Brüder.  
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„Spirituelle Angebote“ der Elisabethinen Linz 

Der Folder spirituelle Angebote richtet sich zwar nicht explizit an 
Mitarbeiter*innen (auch Patient*innen und Angehörige werden bei vielen 
der Angeboten angesprochen), er geht auch über die Krankenhausseelsorge 
hinaus, soll hier aber extra erwähnt werden, weil Mitarbeiter*innen eine 
Hauptzielgruppe sind.  

Einige der darin enthaltenen Angebote: 

• „Mama, Papa, wo arbeitest Du?“ (Eine Einladung zum Familiennachmittag) 

• Heilsames Tanzen 

• Tage der Stille im Advent  und zur Sommer-Sonnenwende (Wochenende) 

•  Exerzitien im Alltag 

• Begegnungstag (Ein Tag Aufenthalt bei den Elisabethinen) 

Dieser Folder kann auch als schönes Beispiel gesehen werden, wie sich ein 
Orden hinsichtlich Spiritualität und Ordensleben öffnen und Gruppen von 
Menschen im Kontext von Krankenhaus teilhaben lassen kann. 
 

Der Abschied von Verstorbenen 

Bei den Elisabethinen Graz wird auch Wert darauf gelegt, nach Sterbefällen auf 
Stationen kurze Verabschiedungen (mit Segen für die Mitarbeiter*innen der 
Stationen) zu begleiten, um den behandelnden Menschen auch die 
Gelegenheit zum Abschiednehmen zu geben. 
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7. Die Organisation der Seelsorge in den Ordensspitälern 
 
Der Überblick über die Zusammensetzung der Seelsorge-Teams sowie der 
Leitungen wurde schon in Kapitel 3 gegeben. 

Hier nun einige qualitative Aussagen zur Organisation der Seelsorge im 
Kontext des Krankenhaus-Betriebes. 
 
Organisation der Seelsorgeteams: 

Seelsorgeteams in den Ordensspitälern sind fast durchgängig auf einem sehr 
guten professionellen Niveau organisiert. 

Hier einige Elemente der Teamorganisation, die genannt wurden: 

Abb. 10 Elemente professioneller Teamorganisation von Seelsorge 
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Einbindung im Krankenhaus 
 
Gemeint ist:  Wie sieht die Krankenhausseelsorge selbst ihre Rolle im 
Krankenhaus? Ist man Teil des Prozesses, kranke Menschen bei der Genesung  
oder auch im Prozess des Sterbens zu unterstützen oder ist man gleichsam 
„add-on“, wie es auch andere Berufsgruppen immer wieder empfinden? 

So sieht das Bild aus: 
 

 
Abb.11 Zufriedenheit mit der Einbindung im Krankenhaus 

 
Dieser Punkt ist vielleicht der zentrale Unterschied zwischen einem 
Ordenskrankenhaus und einem Krankenhaus mit anderer Trägerschaft. 

In der Krankenhausseelsorge gibt es mehrheitlich das Gefühl, genau so dazu 
zu gehören wie auch andere Berufsgruppen, wenn es um die Arbeit mit 
Patient*innen geht und darüber hinaus ein wichtiger Ansprechpartner und 
Mitgestalter zu sein, wenn es darum geht, eine werteorientierte 
Unternehmenskultur zu pflegen. 

Seelsorger*innen aus anderen Krankenhäusern berichten das mehrheitlich 
nicht.  
Jene werden zwar zum großen Teil von den Diözesen bezahlt, sind aber in 
ihren Krankenhäusern häufig mehr gefordert, ihren Platz zu behaupten. 
Auch sind die Wege zum Top-Management länger. 
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Welche Faktoren sind wichtig, damit Krankenhausseelsorge mit der 
eigenen Position im Krankenhaus zufrieden ist? 

Zwar wurde diese Frage nicht in jedem Gespräch gestellt, aus den 
Rückmeldungen haben sich aber folgende Faktoren als wichtig abgezeichnet: 

• Anerkennung der eigenen Beiträge durch die Krankenhausleitung 
Das äußert sich konkret zumeist dadurch, dass es „Planungssicherheit gibt – 
die Seelsorge wird nicht in Frage gestellt“, „die Wege zur 
Krankenhausleitung kurz sind und wir auch gehört werden“ und ähnliches. 

• ausreichende Ressourcen für die Kernarbeitsbereiche 
Wurde in den meisten Fällen positiv bestätigt, wenngleich für Projektarbeit 
und Mitarbeit in Gremien zunehmend auch Zeit aufgebracht werden muss, 
die auf Kosten der Kernarbeitsbereiche geht. 

• angemessene räumliche Situation 
Weitgehend auch zufriedenstellend, was teilweise fehlt ist ein 
angeschlossener Rückzugsraum für persönliche Gespräche mit 
Angehörigen, Mitarbeiter*innen oder Kolleg*innen. 

• regelmäßiger Kontakt und Anerkennung durch andere Berufsgruppen 
Traditionell ist das Verhältnis der Seelsorge zur Pflege gut. Die Kontakte 
sind auch regelmäßiger, weil die Pflege doch die Berufsgruppe mit dem 
größten Wissen über Anliegen und Bedürfnisse von Patient*innen ist und 
häufig die Seelsorge anfordert.  
Ambivalent ist das Verhältnis zur Psychologie, einer Berufsgruppe im 
Krankenhaus, die eigentlich ähnliche Zugänge wie die Seelsorge hat. 
In etwa der Hälfte der Häuser wird der Kontakt zur Psychologie als sehr gut, 
partnerschaftlich und auch mit regelmäßigem Austausch beschrieben. 
Seelsorger*innen der anderen Hälfte berichten von Misstrauen und größerer 
Distanz zwischen den Berufsgruppen. 
Und auch fast traditionell ist der Kontakt mit Ärzt*innen sehr 
unterschiedlich, je nach Sozialisation und Weltbild, eigenen Erfahrungen 
mit Seelsorge und Zugehörigkeit zum Haus der Ärzt*innen. 

• Möglichkeiten zur Fortbildung und kollegialem Austausch  
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Was kennzeichnet eine gute Einbindung im Krankenhaus? 

• Strukturelle Nähe zur Geschäftsführung (auch: direkte Zuordnung zum 
Bereich „Wertemanagement“ oder direkte Zuordnung zu einer Person aus 
einer Ordensgemeinschaft als Mitglied der kollegialen Führung). 

• regelmäßige Teilnahme an Jour Fixes mit der Krankenhausleitung. 

• laufende Mitarbeit in Gremien wie Ethikkomitees, interdisziplinären 
Teambesprechungen (z.B. Palliativ) 

• regelmäßige Teilnahme an Besprechungen anderer Berufsgruppen (zum 
Beispiel jährliche/monatliche Primarärztesitzung, Pflege-Jour-Fixe/ 
Stationsleiterklausur, psycho-soziales Team auf Psychiatrie u.a.). 

• laufende Zusammenarbeit mit der Psychologie (auch durch gemeinsame 
Projekte und gemeinsame Arbeit mit Patientinnen und Patienten, 
Fortbildungen, Feiern). 

• Verantwortung für die Organisation von Feiern, die im Kontext von 
Kirchenjahr oder Ordenswerten stehen. 

• Präsenz bei Mitarbeiter-Einführungstagen. 
 
Warum ist eine gute strukturelle Einbindung wichtig? 

Die Zeiten in denen Orden selbst noch die Führung von Spitälern innehatten, 
sind im Großen und Ganzen vorbei.  
Zwar hat noch gut die Hälfte aller Ordensspitäler in Österreich eine 
Ordensschwester oder einen Ordensbruder auf der Ebene der 
Geschäftsführung im Krankenhaus, aber der längerfristige Trend geht hin 
zur rein weltlichen Führung mit einem Orden, der mit geringerer Präsenz 
„normative Aufgaben“ wahrnimmt, also die Grundausrichtung des 
Krankenhauses im Sinne der Wahrung christliche Werte in der Kultur des 
Unternehmens sicherstellt.  

Krankenhaus-Seelsorge könnte in Zukunft, neben ihrer Arbeit mit den 
Patientinnen und Patienten auch als Träger des Ordensauftrages 
gesehen werden (wenn es um diesen Erhalt einer christlich geprägten 
Kultur im Krankenhaus geht). 
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Dazu braucht es 
eine gute und professionellen Grundsätzen genügende Einbindung der 
Seelsorge im Spital („Seelsorge als anerkannte Berufsgruppe, die spirituelle 
Begleitung für Patientinnen und Patienten bietet“),  und 
eine verstärkte Zusammenarbeit der Krankenhaus-Seelsorge mit den 
Ordensgemeinschaften. 

Ersteres ist heute weitgehend gut umgesetzt bzw. auf gutem Weg. 
Zweiteres könnte das Feld für die Zukunft sein. 
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8. Die Kommunikation von Seelsorge 
 
„Es genügt nicht, gut zu arbeiten, man muss auch andere wissen lassen, 
wofür man steht.“ So ähnlich könnte man die Aufgabe der Kommunikation 
der Leistungen der Seelsorge umschreiben. 

Da das Gesundheitswesen derzeit in großen Schritten am Übergang von einer 
angebotsorientierten („Es gibt ein Krankenhaus und die Menschen werden 
dort behandelt“) zu einer nachfrageorientierten („Es gibt viele 
Krankenhäuser mit unterschiedlichen Schwerpunkten und die Menschen 
wählen gezielter aus“) befindet, wird es auch für die Seelsorge wichtiger, die 
eigenen Leistungen entsprechend aktiv zu kommunizieren. 

Einige Überlegungen, warum das von Bedeutung sein wird: 

• Seelsorge ist der Beitrag in einem Ordensspital, der am Nähesten am Kern 
der Besonderheit („Markenkern“) von Ordensspitälern ist: Der Spiritualität, 
die ihren Platz im medizinischen Betrieb hat. 

• Viele Menschen sind offen für Spiritualität und schätzen Rituale. Um dem 
gut begegnen zu können, ist es wichtig, dass die Seelsorge im Bewusstsein 
der eigenen Wurzeln zeitgemäße Angebote machen kann. 

• Mit ansprechend kommunizierten Angeboten können auch Menschen 
erreicht werden, die sonst wenig Berührungspunkte mit spirituellen 
Angeboten haben. 

Was unter dem Aspekt „Kommunikation“ betrachtet wurde: 

Auffindbarkeit und Sichtbarkeit im Haus: 
Ist die Seelsorge gut ausgeschildert, leicht zu finden?  
Wie ansprechend sind die Räumlichkeiten gestaltet? 
Signalisiert die Lage der Räumlichkeiten den Stellenwert im Haus? 
Findet man Angebote der Seelsorge im Haus dargestellt (Folder, Poster im 
Lift oder auf Stationen,...)? 

Auffindbarkeit auf der Website: 
Lässt sich für Außenstehende (z.B. Angehörige oder andere 
Informationssuchende) die Seelsorge gut finden? 
Bekomme ich dort die Informationen, die ich suche? 
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Tonalität der Informationsmaterialen: 
Wie sind die Materialien gestaltet?  
Wen sprechen sie ästhetisch an? 
Welche Sprache wird verwendet? 
 
Wichtig an dieser Stelle ist der Hinweis, dass die Ausführungen unter diesem 
Punkt keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Qualität der Seelsorgearbeit 
zulassen. 
 
Auffindbarkeit und Sichtbarkeit im Haus: 

Die Ausschilderung der Seelsorge an den Eingängen ist zumeist genauso 
übersichtlich oder wenig übersichtlich wie die anderer Abteilungen. 
Vieles hängt von Bauweise und dem Vorhandensein eines generellen 
Leitsystems ab. 

Ältere Bausubstanzen haben hier zumeist gewisse Nachteile, während gerade 
neuere Bauten durchwegs übersichtliche Leitsysteme aufweisen.  
Dieser Aspekt ist aber von untergeordneter Bedeutung, weil die 
Kernaufgaben der Seelsorge ohnehin auf den Stationen stattfindet. 

Positiv ist die Sichtbarkeit der Angebote auf den öffentlichen Flächen in den 
Häusern.  
Gerade in Liften werden sehr häufig offene Angebote der Seelsorge 
kommuniziert, Materialien zur Seelsorge stehen in den Eingangsbereichen 
oder vor der Kapelle zur Verfügung. 
 
Auffindbarkeit auf der Website: 

Auf den Websites der Ordensspitäler ist Seelsorge sehr unterschiedlich 
repräsentiert. 

Ein Vergleich oder eine Bewertung fällt schwer, da die Struktur der Websites 
unterschiedlich ist (außer bei den „Gruppen“, wo Websites einer weitgehend 
gleichen Struktur folgen ). 

Ansprechpartner*innen, Telefonnummern und ein Überblick über die 
Angebote der Seelsorge sind aber auf den meisten Seiten gut dargestellt. 
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Tonalität der Informationsmaterialen: 

Mit Tonalität ist die handwerkliche, ästethische Aufbereitung gemeint: Wen 
spricht das an? Aus welcher Perspektive ist es gestaltet? 

Für diese – sicher schwierige – Betrachtung wurde eine Unterscheidung in 
traditionell („Bildsprache und Texte für eine traditionell katholische 
Zielgruppe“), konventionell („zeitgemäße Bildsprache und Texte für eine 
aufgeschlossen katholische Zielgruppe“) und post-konventionell 
(„zeitgemäße Bildsprache und Texte für eine auch nicht-katholische 
Zielgruppe“) getroffen. 

Wichtig: In die Überlegungen zu diesem Punkt ist nur Material aus den 16 
Häusern eingeflossen, wo es persönliche Gespräche gab. Mit den 
Seelsorger*innen der anderen Häuser wurden Telefongespräche geführt, 
demnach standen auch, abgesehen von der Website, keine Materialien zur 
Verfügung.  
Über die Häuser, wo Materialen gesammelt wurden, hat sich als Annäherung 
dieses Bild ergeben: 

 
 
Einige Beispiele handwerklich besonders gelungener Kommunikation 
von Seelsorge (aus Sicht des Autors der Studie): 
 
• Seelsorge auf den Websites des Klinikum Wels-Grieskirchen, des 

Krankenhauses St. Vinzenz in Zams,  

• Folder des Krankenhauses göttlicher Heiland, zum Beispiel die Einladung zum 
Gedenkgottesdienst 

• Informationsfolder des Krankenhauses der barmherzigen Brüder Wien (z.B. 
Das Sakrament der Versöhnung) 

• Folder „Spirituelle Angebote 2016/2017“ der Elisabethinen Linz 
  



 
 
 
 

  38   

9. Eine Einschätzung (durch den Autor) 
  
Die folgenden Hypothesen sollen als Anregung für den Austausch dienen 
und geben vorerst nur den Eindruck des Autors wieder:  
 
• In der Auseinandersetzung mit der Identität (Marke) von Ordensspitälern 

wurde deutlich, dass eine Differenzierung zu Krankenhäusern anderer 
Träger mittelfristig sinnvoll ist. 

Aber nicht im Sinne eines „besser als“, sondern im Sinne einer Haltung der 
Besinnung auf ein christliches Heilungsverständnis als Kern der eigenen 
Identität – manchmal auch mit Beiträgen, die derzeit nicht finanziert 
werden können. 

• Bei der Finanzierung mancher Angebote im Krankenhaus, auch der 
Seelsorge, werden auch Ordensspitäler künftig vielleicht neue Wege gehen 
müssen. 

Der Bereich der ehrenamtlichen Mitarbeit etwa ist ausbaufähig, 
wenngleich das nicht von der Krankenhausselsorge alleine bewältigt werden 
kann. 
Da scheint es einige Voraussetzungen zu geben, die gemeinsam erfüllt sein 
müssen, wenn Ehrenamtliche längerfristig und in ausreichender Zahl im 
Krankenhaus tätig sein sollen.  
Dazu gehören etwa die Ausbildung (über  die Diözesen), Ressourcen für 
Betreuung aus dem Krankenhaus, eine gewisse Bandbreite an möglichen 
Tätigkeiten und ansprechende Formen der Anerkennung. 

Auch Aktivitäten des Fundraising könnten eine größere Rolle spielen.  
Orden haben da über Hospizeinrichtungen, Palliativstationen oder andere 
Werke ja durchaus Erfahrung. 

• Ganz entscheidend dürfte weiters sein, wie es der Seelsorge gelingt, sich in 
Richtung eines „post-konventionellen“ Zuganges zu entwickeln.  

Damit ist gemeint, zunehmend Unterstützung für Menschen ohne 
konfessionellen Hintergrund anzubieten.  
Die Herausforderung dabei ist, die eigene Wertebasis und den Stellenwert 
von Sakramenten oder Feiern im Kirchenjahr dabei nicht zu vergessen. 

Einige Ordensspitäler machen das bereits vor. Hier bietet sich ein 
Austausch mit Seelsorger*innen aus diesen Häusern an. 
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• Eine weitere große, gesellschaftspolitisch aktuelle Herausforderung ist die 
Zusammenarbeit der Krankenhausseelsorge mit muslimischen 
Seelsorger*innen.  
Wenn es hier gelingt, österreichweit vermehrt  in Dialog zu gehen, könnten 
Ordensspitäler auch angesichts von immer mehr muslimischen 
Mitarbeiter*innen in der Pflege beispielgebend für das Zusammenleben und 
–arbeiten von Menschen unterschiedlicher Hintergründe sein. 

Es würde sich lohnen, die Beiträge der Seelsorge im Genesungsprozess, aber 
auch für Sterbende und für Angehörige noch deutlicher wissenschaftlich zu 
untersuchen und entsprechend zu kommunizieren.  

Die zu erwartenden weiteren Fortschritte der Medizin und die 
Strukturveränderungen im Gesundheitswesen müssen durch eine 
besondere Beziehungsqualität in den Krankenhäusern ergänzt werden. 

Die Krankenhausseelsorge kann hier den entscheidenden Unterschied 
machen. 
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10. Über den Autor 
 
Christof Harrich ist Berater, Coach und 
Trainer, lebt in Graz und arbeitet in 
Graz, Wien und wo auch immer er 
gebraucht wird. 

Er hat als Senior Berater bei der ICG 
Integrated Consulting Group zwischen 
1999 und 2005 das systemische Handwerk  

gelernt und außerdem eine Master- 
Ausbildung in Supervision und Coaching auf der Donauuniversität Krems 
absolviert.  

Seit 2005 hat er als selbständiger Berater zuerst in Projekten der Entwicklungs-
zusammenarbeit in Afrika und seit 2007 in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Markenentwicklung in Graz zahlreiche Veränderungsprojekte 
begleitet. 

Er ist auch Gründer des Beraternetzwerkes wildorange. 

Seit 2014 begleitet er zusammen mit dem Institut für Markenentwicklung die 
Arbeitsgemeinschaft Ordensspitäler bei diversen Maßnahmen zur Identitäts-
entwicklung der Ordensspitäler. 

Da er als Supervisor und Prozessbegleiter schon häufiger in klinischen 
Umgebungen gearbeitet hat, wurde er auch hier beauftragt, die Gespräche 
zur Erhebung über die Seelsorge in österreichischen Ordensspitälern 
durchzuführen. 
 
  



 
 
 
 

  41   

Die Studie wurde von der ARGE Ordensspitäler in Auftrag gegeben. 
Kontakt: P. Franz Helm 
spitaeler@ordensgemeinschaften.at 
www.ordensspitaeler.at 
 


