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Altenheimseelsorge in Zeiten der Corona-Krise (Stand: 19.3.2020) 
 
Anregungen aus dem Netzwerk von Altenheimseelsorger*innen und darüber hinaus… 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Die aktuelle Corona-Krise trifft hochbetagte und pflegebedürftige Menschen zuhause und 

die Bewohner*innen in Altenpflegeheimen in besonderer Weise. Sie alle gehören zu den 

Personen, die besonders gefährdet sind und durch besondere Vorkehrungen geschützt 

werden müssen. Pflegeheime werden nach außen geschlossen, Besuche verboten und 

Veranstaltungen abgesagt. Besuchsdienstarbeit, Verkündigungsangebote, Rituale am Le-

bensende werden durch diese Regelungen in der Regel unmöglich gemacht. 

Doch diese Menschen benötigen gerade jetzt besonderen Trost und Zuspruch und das 

Gefühl nicht allein gelassen zu sein. Menschen mit einer demenziellen Erkrankung brau-

chen einfühlsame Begleiter*innen und vertraute Rituale in Zeiten großer Verunsicherung. 

An- und Zugehörige leiden darunter, dass sie nur im Notfall zu ihren Lieben (Großeltern / 

Eltern / Partner*in / Freund*in) gelassen werden und sind dankbar für ein offenes Ohr. 

Einen unglaublich herausfordernden Dienst leisten die vielen Mitarbeitenden in den Pfle-

geheimen. Mit hohem körperlichem und seelischem Einsatz kümmern diese sich um 

Pflege, Versorgung, Betreuung, Seelsorge, Sterbebegleitung und die Angehörigen. Zu-

hause warten bei vielen vielleicht schulpflichtige Kinder oder andere Familienangehörige, 

die ebenso Unterstützung und Versorgung benötigen. 

Altenheimseelsorger*innen können einen Beitrag zur Begleitung der genannten Personen-

gruppen leisten. In besonders begründeten seelsorglichen Einzelfällen könnte die Alten-

heimseelsorge unter Berücksichtigung aller geforderten Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

in der Einrichtung punktuell unterstützend tätig sein, wenn dies mit der Einrichtungsleitung 

eindeutig geklärt und für notwendig befunden wird (z.B. Sterbebegleitung, Aussegnung). 

Der Schutz der Beteiligten muss aber unbedingt gewährleistet sein! Die seelsorgliche Be-

gleitung von Angehörigen wäre sicher eine Entlastung für die Einrichtung. 

 

Nachfolgende Anregungen aus unserem Netzwerk Altenheimseelsorge können als Impuls-

geber dienen. Einzelne Beiträge setzen einen gewissen technischen Standard voraus (di-

gitale Kommunikationsmittel / Übertragungsanlagen in der Einrichtung etc.). Da diese nicht 

überall vorausgesetzt werden können, braucht es immer wieder individuelle Lösungen. 
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Kontaktmöglichkeiten der Altenheimseelsorge in die Einrichtungen 

 

 Vereinbarung einer Kontaktstelle mit der Einrichtung, über die die Altenheimseelsor-
ger*in am besten kommunizieren sollte (z.B. Telefon-/ E-Mailkontakt zum Sozialdienst). 
 

 Aushänge an Informationswänden der Einrichtungen:  
- wie Seelsorge erreichbar ist (z.B. Kontaktdaten mit festen Telefonsprechzeiten und 
dem Hinweis, dass ein Rückruf erfolgt, wenn eine Nachricht hinterlassen wird.). 
- welche Übertragungsmöglichkeiten von Gottesdiensten im Internetangeboten werden. 
 

 Seelsorge am Telefon für Bewohner*innen, Angehörige, Mitarbeiter*innen: 
- durch die Altenheimseelsorger*innen / Besuchsdienstmitarbeiter*innen. 
- Hinweis auf eingerichtete Seelsorgetelefondienste in Dekanaten.  
- Hinweis auf die allgemeine Telefonseelsorge: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 
oder 116 123 (Anruf ist kostenfrei). Internetauftritt: https://www.telefonseelsorge.de/. 
 

  Seelsorgepost: 
- (Geburtstags-)Briefe auf schönem Papier mit persönlicher Anrede und Unterschrift.  
- Briefe an Bewohner*innen und/oder Mitarbeiter*innen für den Aushang. 

 
 
Gute Worte und Geistliche Impulse zum Vorlesen 
 

 „Ein geistliches Wort zur Woche“ das im Heim ausgehändigt / vorgelesen werden kann. 
 Unter: https://gutenachricht.altenheimseelsorge-bayern.de werden in Kürze „Gute 
Nachrichten für die Woche“ zum download eingestellt. 
 

 Wöchentliche Kurzandachten weiterleiten, die bei passender Gelegenheit auf den Pfle-
gestationen vorgetragen werden können (eventuell unterstützt durch Bilder/Symbole). 
 

 Kirchenjahresbezogene Andachten der Betreuung im Heim zur Verfügung stellen. 
 

 Falls in der Einrichtung ein Übertragungssystem vorhanden ist, könnten Andachten und 
Gottesdienste in die Zimmer übertragen werden. 
 

 Vielleicht besteht die Möglichkeit, zumindest Karfreitags- und Ostergottesdienste, auch 
ohne Gemeinde, mit Video zu filmen und in die Heime zu übertragen. 
 

 
Aktionen der Kirchengemeinden zum Brückenbau 
 

 Fürbittgebete für die Menschen im Pflegeheim 
 

 Impuls eines Pfarrers aus dem Odenwald: Wir stellen um 19 Uhr eine Kerze als Licht 
der Hoffnung ans offene Fenster, während in den Kirchen unseres Tales (von jeweils 
einer Person!) die Osterkerze entzündet wird. Zum Klang der Glocken beten wir in öku-
menischer Gemeinschaft für unser Dorf, unser Land und die Welt. Jeder Haushalt für 
sich. Beim gemeinsamen Vaterunser wissen wir uns mit allen verbunden und von Gott 
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gehalten. Je mehr Gemeinden sich anschließen, desto heller scheint das Licht der Hoff-
nung – in der Welt, für die Welt. 

 
 
Informationen und Unterstützung durch die ELKB  
 
Es gibt den Hinweis aus der Abteilung D / HF4 Seelsorge, dass ein landeskirchliches 
Schreiben personenbezogen ausgestellt werden kann, das den Dienstauftrag zur Seel-
sorge im jeweiligen Arbeitsfeld bestätigt. Dieses könnte nützlich sein, wenn der individuelle 
Verkehr von Staatsseite aus weiter eingeschränkt und durch Ordnungshüter kontrolliert 
wird. Die Information stammt aus dem Referat für Seelsorge / Fachabteilung für gesell-
schaftsbezogene Dienste im Landeskirchenamt (KR Kirchenrat Ingo Schurig). 
 
 
 
Digitale Angebote: 
 
 
Verkündigungsangebote im Internet 
 

 Mediathek des BR: https://www.br.de/mediathek/rubriken/religionorientierung 
 

 Gottesdienste im ZDF: www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste 
 

 Deutschlandfunk: www.deutschlandfunk.de/kirchensendungen.915.de.html 
 

 Kirche auf dem Smartphone: https://www.andachtsapp.de/  
 

 Das Kirchenjahr als Begleiter: https://www.kirchenjahr-evangelisch.de 
 

 Zusammenstellung diverser Angebote unter www.evangelisch.de: https://www.evange-
lisch.de/inhalte/167178/14-03-2020/corona-wo-digitale-kirche-jetztstattfindet-gottes-
dienste  

 
 
Informationsplattformen im Internet 
 

 Homepage der Evangelischen Altenheimseelsorge in der ELKB: https://www.altenheim-
seelsorge-bayern.de/aktiv-in-der-seelsorge/ > Infos zu Altenheimseelsorge und Corona 

 

 Beiträge der badischen Altenheimseelsorge: https://www.ekiba.de/html/content/alten-
heimseelsorge543.html?&t=jrcsgrt9p8rpd9isk2i2b6abap 
 

 Internetseite der EKD mit wertvollen Hinweisen, Links, etc. zu Kirche von zuhause:  
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm  
  

 Portal der ELKB: https://www.bayern-evangelisch.de/ 
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