
Bedarfe an die Altenheimseelsorger*innen 

1. Was brauchen Sie und Ihre Einrichtungen in dieser Krisensituation ganz konkret 

von uns, der Altenheimseelsorge?  

▪ Begleitung im Sterbefall  

▪ Gestaltung von Gottesdiensten  

▪ Ansprechbarkeit und ein offenes Ohr 

▪ Hilfe beim Auffangen von Kund*innen jetzt geschlossener Tagespflegen  

▪ Mehr Material (für Feiertage, Andachten, Impulse etc.) 

▪ Zeit für Bewohner*innen und Mitarbeitende 

 
2. Und was brauchen Sie nicht, weil es die Arbeitsabläufe im Haus stört und 

Mitarbeitende zusätzlich belastet? 

▪ Seelsorgebesuche, Geburtstagsbesuche sind momentan zu viel, dies ist zwar 

bedauerlich, aber der Aufwand und das Risiko sind zu hoch  

▪ Gerade zu viel zusätzliche Belastung mit Seelsorge, soziale Betreuung greift 

das Thema schon auf 

▪ Alles was nicht mit Corona und alltäglichen Abläufen zu tun hat, neue Themen 

oder Umfragen sind aktuell zu viel 

▪ Solche Anfragen wie diese 

▪ Aktuell liegt der Fokus darauf, wie Situation gut überstanden werden kann. 

Seelsorge rückt eher in den Hintergrund 

 

3. Welche Rolle würden Sie den hauptamtlichen Altenheimseelsorger*innen 

zusprechen, da sie weder „nur“ Gäste sind, für die ein absolutes Kontaktverbot 

besteht, noch – jedenfalls in den überwiegenden Fällen – den Mitarbeitenden im 

System der Einrichtung zuzurechnen sind.  

Und doch sind Sie möglicherweise „systemrelevant“, weil Sie trösten und spirituelle 

Bedürfnisse begleiten, weil sie mit ihrem zugewandten Ohr vielleicht auch die 

Mitarbeitenden entlasten und darüber Arbeitsfähigkeit unterstützen können… 

 

▪ Rolle liegt im Augenblick auf Sterbebegleitung begrenzt 

▪ Hauptamtliche Seelsorgerin ist zwar vorhanden, darf die Einrichtung aber 

nicht betreten, da sie für mehrere Einrichtungen zuständig ist. Im Bedarfsfall 

(Sterbebegleitung) kann aber auf sie zurückgegriffen werden 

▪ Diakonisse als Mitarbeiterin, die spielt große Rolle im täglichen 

Einrichtungsalltag  

▪ Hauptamtliche Seelsorger in den einzelnen Einrichtungen spielen vor allem im 

Umgang mit Menschen mit Demenz große Rolle und leisten Unterstützung  

▪ Wesentliche Rolle für Bewohner*innen die sonst niemanden haben und für 

Mitarbeitende, die mal einen Menschen brauchen bei dem sie ihre Sorgen 

ansprechen können  

▪ Herausragende Rolle für nicht pflegerelevante Probleme und Unterstützung 

der Bewohner*innen. 

▪ Sorgt für Normalität, in dem z.B. Gottesdienste „mit Abstand“ stattfinden; zum 

anderen Einzelgespräche bei bettlägerigen oder isolierten Bewohner*innen.; 

steht im Bedarfsfall Mitarbeitenden für Unterstützungs- und Seelsorgespräche 

zur Verfügung. 



▪ Bei Besuchsverbot der Angehörigen kommt ihr eine besondere Rolle auch im 

Todesfall eines*r Bewohners*in zu. Sie steht für die Angehörigen 

unterstützend zur Verfügung oder bietet eine Aussegnung beim Verstorbenen 

im Zimmer an. 

 

4. Wie könnten die Rahmenbedingungen für den Seelsorgedienst so gestaltet 

werden, dass sie gerade mit Blick auf das Ansteckungsrisiko ausreichend Schutz für 

Mensch und System bieten? Wir wissen, dass gerade im Hinblick auf notwendige 

Schutzausrüstung die Lage in den Heimen vielfach dramatisch ist. 

▪ Gemeindepfarrer*innen wird in Notfällen mit Schutzkleidung Zutritt gestattet 

▪ Kontakt über den elektronischem Weg halten, z.B. mit Videokonferenz und 

Videokommunikation über Tablets  

▪ Gottesdienste/Andachten könnten per Video gestaltet werden, ein Online 

Angebot könnte auf-/ausgebaut werden 

▪ Bewohner*innen kennen Ihre*n Pfarrer*in, es wäre deshalb schön wenn der 

vertraute Mensch eingespielt werden könnte, z.B. über interne Fernseher  

▪ Balkongottesdienste: Pfarrer*in in Innenhof, Gottesdienst aus den 

Fenstern/von den Balkonen 

▪ Diakonie Inside (Wochensprüche zum herunterladen 

▪ Angehörige überlegen sich neue Formate: Ehemann ist Pfarrer, hat für Ostern 

für den Kreuzweg kleine Bilder und Kurztexte gemacht die in der Einrichtung 

aufgehängt und betrachtet werden konnten 

▪ Besuchskonzept anhand der geltenden Hygienerichtlinien erarbeiten, welches 

von Behörden akzeptiert wird, damit Seelsorger*innen trotzdem besuchen 

können 

▪ Kontakt vor Ort suchen und halten, Seelsorger*innen könnten ggf. auch kleine 

Besorgungen übernehmen und bei Abgabe einen Gruß beilegen (kleines 

Kärtchen mit Bibelwort etc.) 

▪ Andachten per Lautsprecher in Zimmer übertragen 

▪ Seelsorge könnte über Kameras, Lautsprecher, Fernsehkanal in Kontakt 

bleiben 

▪ Schulen schreiben Briefe an Bewohner*innen, denkbar das auch von 

Gemeinde an Bewohner*innen zu tun 

▪ Mundschutz und normale Hygiene, an Hygienevorschriften halten 

▪ Tablets und Handys im Einsatz um es zu ermöglichen in Kontakt mit 

bekannten Menschen (z.B. auch Seelsorger*innen) zu bleiben 

 

Gesammelte Rückmeldungen: 

▪ Herr Streit (Diakonisches Werk Bamberg-Forchheim) 

▪ Frau Bohn (Diakonie Augsburg) 

▪ Frau Schmidt (Diakonie Hochfranken) 

▪ Frau Müller (Diakoneo) 

▪ Herr May (Rummelsberger Dienste für Menschen im Alter) 

▪ Herr Beucker (Diakoniezentrum Nürnberg-Ost) 

▪ Frau Lilienweiß (Stadtmission Nürnberg) 

▪ Herr Zimber (Diakonisches Werk Martha-Maria Altenhilfe)  

▪ Herr Fuhrmann, Frau Bühler (Diako Augsburg)  


