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Der Anlass für eine Studie über die Seelsorge an Ordensspitälern in Österreich war die Erarbeitung
der Broschüre „Quellen der Kraft“. Durch diese Broschüre wird Spiritualität als wesentliches Merkmal
der Identität von Ordensspitälern für Patientinnen und Patienten genauso wie für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zugänglich macht. Das ist keine seelsorgliche Broschüre, sondern bildet die Basis und
einen Anknüpfungspunkt, worauf Seelsorge aufbauen kann.

Seelsorge ist in jedem Ordensspital anders gewachsen. Die jeweiligen Ordenscharismen sind
prägend für die Seelsorge. Wie hat der Gründer, die Gründerin damals den Menschen gesehen?
Immer war es der Versuch, dem Menschen Gesundheit und vor allem Würde zu geben. Alles Tun war
damals „seelsorgliches Handeln“. Wir schätzen diese Vielfalt, den jeweils anderen Zugang
bestimmter Ordensspitäler. Barherzige Brüder stehen für „Hospitalität“, Barmherzige Schwestern für
vinzentinischen Geist und es gibt ein franziskanisches Gepräge mit seinen Werten und Ritualen.

Heute sehen wir uns einer großen „Differenzierung und Spezialisierung“ gegenüber, mit unbestritten
großen Vorteilen für das Gesundheitswesen. Wir sehen aber auch, dass oft „das Ganze“ für den
Patienten, die Patientin oder auch die im Krankenhaus Tätigen nicht mehr sichtbar, spürbar wird.
Ordensspitälern geht es um integrales Heil-Werden der Menschen, um Gesunden an Leib und Seele.

In der Krankenhausseelsorge an Ordensspitälern gibt es mehrheitlich das Bewusstsein,
- genauso dazu zu gehören wie auch andere Berufsgruppen, wenn es um die Arbeit mit Patientinnen
und Patienten geht, und darüber hinaus (einbezogen werden durch Leitung, Ethik-Komitees), sowie
- ein wichtiger Ansprechpartner und Mitgestalter zu sein, wenn es darum geht, eine
werteorientierte Unternehmenskultur zu pflegen.

Für die Krankenhausseelsorge sind eine integrierende heutige Sprache, aufbauende Rituale, Feiern
und nährende emotionale Symbole ganz wichtig. Gerade Seelsorgerinnen und Seelsorger haben hier
eine ganz wichtige Funktion im „Ablauf“ eines Krankenhauses. Sie sind einfach da, sind auf
verschiedenste Weise ansprechbar, treten behutsam mit PatientInnen in Verbindung, und sie öffnen
den oft geschlossenen Alltag auf Weite und Tiefe hin.

Seelsorge ist damit das kirchliche Angebot an Menschen, sich ganzheitlich wieder zu finden, zu
ordnen, aufzurichten. Dabei helfen Gespräche, sind Symbole ganz wichtig und werden Rituale so
gefeiert, dass sie Menschen ihren Platz wiederfinden lassen, den sie oft durch Krankheit, Unfall oder
auch besondere Ereignisse verloren haben. Ein persönliches Beispiel: Als ich Patient im Krankenhaus
war, wurde mir nach einer Transplantation der tägliche Empfang der Hl. Kommunion sehr wichtig.
Über dieses Sakrament erfuhr ich erneut ein Einbezogensein ins Leben der Kirche. Ich war auch sehr
dankbar dafür, dass die Kommunionspendung mit einem Bibelgespräch verbunden war, als es mir
wieder besserging. So fühlte ich mich als Theologe und Priester wertgeschätzt.

Weil Seelsorge, die seelsorgliche Begegnung so viel vermag, haben wir mit dieser Studie unser Augen
und Ohren dorthin gerichtet, um ein wenig einschätzen zu können, wo dieser für die Ordensspitäler
wesentliche und unverzichtbare Bereich gerade steht.

Klar festhalten möchte ich auch, dass Krankenhaus-Seelsorge in Österreich in allen Spitälern, also
auch den öffentlichen Krankenhäusern verschiedenster Trägerschaft (zB Stadt, Land, Versicherungen)
vertreten ist, wofür man nur dankbar sein kann.
Wir als ARGE Ordensspitäler haben uns mit dieser Studie aber auf die 25 Ordensspitäler beschränkt.
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