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Seelsorge geht alle an! –
Eine Ermutigung zum Handeln
Eckpunkte zur Seelsorge in den Einrichtungen und Diensten der
Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie1

1. Die Situation

ten Jahrzehnte die Behindertenhilfe und Psychiatrie in Deutsch-

In den vergangenen Jahren haben sich die Rahmenbedingun-

land maßgeblich und wirken sich auf die Gestaltung der Seel-

gen für die Seelsorge in den Einrichtungen und Diensten der Be-

sorge aus.

hindertenhilfe und Psychiatrie deutlich verändert.2 Diese Verän-

n Das Teilhabekonzept der Caritas in Form von Dezentralisie-

3

derungen lassen sich in Kürze wie folgt beschreiben:

rung und Ambulantisierung macht deutlich, dass Seelsorge ihre

n Die Zahl der Einrichtungen, in denen Ordensleute oder geist-

Aufgabe nicht länger ausschließlich im Zentralbereich der Ein-

liche Direktoren das religiöse Leben in den Einrichtungen präg-

richtungen wahrnehmen kann.

ten, ist rückläufig. Früher vertraute Gottesdienstformen und re-

n Aufgrund personeller und finanzieller Engpässe steht in vielen

ligiöse Feiern werden von Klient(inn)en und Mitarbeiter(inne)n

Einrichtungen weniger Personal für die hauptamtliche Seelsorge

häufig nicht mehr verstanden; ein gemeinsames Fundament an

zur Verfügung.

religiösem Wissen und religiöser Praxis ist weitgehend nicht

n Zunehmende finanzielle Einschränkungen aufseiten der Kos-

mehr gegeben. Die Erwartungen an die Seelsorge sind immer

tenträger führen mancherorts zu einem Denken, welches sich

differenzierter und individueller geworden.

stärker an ökonomischen Kategorien ausrichtet. Wenn Kosten-

n Gleichzeitig ist ein neues Interesse an Spiritualität entstan-

druck und Funktionalität handlungsleitend sind, kann der zuge-

den, das sich nicht mehr allein aus der jüdisch-christlichen Tra-

standene Spielraum für Seelsorge sehr klein werden.

dition, sondern auch aus anderen Quellen nährt.

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen wird deutlich,

n Manche Einrichtungen innerhalb des Verbandes schauen auf

dass Seelsorge heute in vielfältiger Weise zu den Prozessen in

eine lange religiöse Tradition zurück, andere kennen keine ent-

den Einrichtungen und Diensten in Beziehung steht. Religiöse

sprechenden Prägungen.

Ausdrucksformen und Orientierungen sind verbunden mit der

n Viele Mitarbeitende und Klient(inn)en finden in den Caritas-

Alltagspraxis und einer Kultur des Miteinanders, an der alle in

Einrichtungen ihre einzige Verbindung mit kirchlichen Inhalten

der Einrichtung teilhaben dürfen. Für diese Vielfalt verwenden

und Strukturen.

wir im Folgenden den Begriff Pastoral.4

n Das Gespräch über sowie die Auseinandersetzung mit Fragen des Glaubens werden kaum noch beherrscht oder sie werden durch andere Themen verdrängt. Selbst in den Agenden der

2. Pastorale Praxis als gelebte Spiritualität im
Alltag der Einrichtung

Kirchengemeinden scheinen strukturelle Fragen das Tagesge-

Eine inspirierende und orientierende Kraft für die Pastoral in den

schehen zu dominieren.

Einrichtungen der Caritas ist die Spiritualität der Beteiligten. Spi-

n Die Auseinandersetzung mit existenziellen Erfahrungen wie

ritualität – ein populär und darum unscharf gewordener Begriff –

beispielsweise Tod und Sterben, Krisen und Scheitern hat in vie-

wird hier verstanden als ein Beziehungsgeschehen zwischen

len CBP-Einrichtungen einen besonderen Stellenwert, findet

Gott und den Menschen, das fortwährend und auf Zukunft hin

aber auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen wie-

offen und unabgeschlossen ist – ein Merkmal des jüdisch-

der mehr Beachtung.

christlichen Gottesglaubens.5 Damit sich spirituelle Prozesse

n Die aktuellen Debatten über Ereignisse in der Vergangenheit

entfalten können, braucht es Voraussetzungen: zeitliche und

und Gegenwart (zum Beispiel Euthanasie während des Natio-

örtliche Freiräume, Weite und Toleranz sowie Freiheit und Bereit-

nalsozialismus, Missbrauchs- und Gewaltphänomene, Präim-

schaft, sich auf solche Prozesse einzulassen. Gleichzeitig sollte

plantationsdiagnostik) verunsichern Mitarbeitende und Klien-

für die Beteiligten der geistliche Horizont der Einrichtung er-

t(inn)en.

kennbar gemacht werden: die christlich-kirchliche Tradition, das

n Darüber hinaus prägen emanzipatorische Prozesse der letz-

Charisma der Gründer sowie die aktuellen Leitbilder gehören
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dazu. Dazu können sich die Einzelnen mit ihrem Glauben, ihrer

ter(innen) und Klient(inn)en miteinander leben und arbeiten. Es

Hoffnung und ihrer Sehnsucht nach einem erfüllten Leben in Be-

geht um ein (zu entwickelndes) gemeinsames Verständnis von

ziehung setzen.
Gerade in caritativen Einrichtungen sind spirituelle Erfahrun-

Pastoral und Spiritualität in der jeweiligen Institution, das im alltäglichen Handeln konkret wird.

gen in Verbindung mit Krisen, Erfahrungen des Scheiterns und

1. Die Frage, ob in unseren Einrichtungen die pastorale und die

des Sterbens zu suchen. Spiritualität zielt auf das Reifen des

spirituelle Dimension der verschiedenen Aufgaben wahrge-

Einzelnen ab, auf erwachsene und befreite, nicht auf angepass-

nommen werden, ist eine Frage an alle, die Leitungsverant-

te und systemkonforme Menschen. Kennzeichnend für die

wortung innehaben.7 Diese tragen in besonderer Weise Ver-

christliche – und vermutlich häufig auch für die nicht bewusst

antwortung dafür, dass die christliche Orientierung der Ein-

christlich motivierte – Spiritualität vieler Mitarbeitenden und

richtungen den Mitarbeitenden bewusst werden kann

Klient(inn)en in Caritas-Einrichtungen ist ihre diakonische Aus-

beziehungsweise dass sie die Möglichkeit erhalten, sich mit

richtung: Das Wohl („Heil“) des Nächsten steht im Mittelpunkt

den Fragen nach dem Profil und der Identität der Einrichtung

des engagierten Interesses, sein Anderssein wird wahrgenom-

auseinanderzusetzen. Auch für die Klient(inn)en muss dies er-

men und respektiert. Diese diakonische Prägung gelebter Spiri-

kennbar und nachvollziehbar sein.

tualität gilt es von neuem als Wert zu erkennen. Sie bewahrt die

2. Deshalb geht es im Besonderen um einen Paradigmenwech-

Spiritualität insgesamt vor dem Rückzug ins stille Seelenkäm-

sel im Verständnis von Pastoral und Seelsorge: Pastoral ist

merlein und ist immer auch korrigierende Herausforderung für

nicht die Domäne der hauptamtlichen Seelsorger, das heißt

die Spiritualität der Kirche überhaupt. Diakonisch geprägte Spi-

der Priester, Diakone, Pastoral-/Gemeindereferent(inn)en und

ritualitäten sind Teil der kirchlichen Tradition und haben eine bib-

Theolog(inn)en. Im Sinne des Apostels Paulus sind alle Chris-

lische Grundlage.6

ten „geistliche“ Menschen. Auf der Grundlage von Taufe und

Die Situationsbeschreibung und das skizzierte Verständnis

Firmung sind alle dazu berufen und befähigt, geistlich zu han-

von Spiritualität haben Konsequenzen für das Konzept von Pas-

deln und an der pastoralen Dimension der Einrichtung mitzu-

toral und Seelsorge. Sie laden dazu ein, Einrichtungen der Cari-

wirken.8

tas als Lernorte des Glaubens zu gestalten – als Orte von christ-

3. Ein solcher Bewusstseinswandel bedarf konkreter Fortbil-

licher Gemeinschaft. Das geschieht, wenn Alltagserfahrungen

dungsmaßnahmen zu theologischen und pastoralpraktischen

aus dem Glauben und der Spiritualität der Betroffenen heraus

Fragestellungen, die ebenso notwendig (und darum verpflich-

und in Verbindung mit der religiösen Tradition der Einrichtung

tend) sind wie Fortbildungen zu anderen fachlichen Themen.

bedacht, gedeutet und gefeiert werden. Darum ist mit gutem

4. Dem gesellschaftlichen Wandel (beispielsweise Auflösung

Grund das Bewusstsein dafür zu stärken, dass der Alltag in den

sogenannter kirchlicher Milieus, Entstehen neuer Milieus9) ist

Einrichtungen als kirchlicher beziehungsweise gemeindlicher

dabei ebenso Rechnung zu tragen wie den Veränderungen in-

Alltag verstanden wird. Pastorales Handeln ist dabei Kommuni-

nerhalb der Kirche und dem sich wandelnden kirchlichen

kation auf Augenhöhe und keine Domäne von Spezialisten der

Selbstverständnis.10 Durch die UN-Konvention über die

Seelsorge. Auf hauptamtliche Seelsorger kommt in diesen Zu-

Rechte von Menschen mit Behinderungen, die im März 2009

sammenhängen die Aufgabe des Vermittelns und Brückenbau-

in Deutschland in Kraft getreten ist, hat die gesellschaftliche

ens, aber auch des geistlichen Leitens und Begleitens zu. Die

Diskussion über Teilhabechancen einen starken Anstoß er-

Überzeugung, dass alle spirituell und damit auch pastoral moti-

fahren. Inzwischen fordern viele in der Pastoral Engagierte,

vierte Kommunikation zuerst der Initiative Gottes zu verdanken

dass die christliche Gemeinde Seelsorge nicht länger verla-

ist, befreit dabei von unangemessenem Leistungsdruck in Pas-

gern oder „outsourcen“ darf. Menschen mit Behinderung und

toral und Seelsorge.

psychischen Erkrankungen sind gleichberechtigte Mitglieder
einer Bürger- und Kirchengemeinde und müssen als solche

3. Optionen für die Gestaltung und Weiterentwicklung der pastoralen Praxis
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größtmögliche Teilhabe- und Teilgabechancen erfahren.
5. Mehr als den Beteiligten oft bewusst ist, wird das alltägliche

Wenn im Folgenden von Optionen die Rede ist, soll damit aus-

Handeln in unseren Einrichtungen vom Geist des Evangeli-

gedrückt werden, dass es sowohl um das konkrete Tun und

ums geleitet. Es kommt also darauf an, zu entdecken, was es

Lassen im Sinne einzelner Handlungsschritte als auch um eine

bereits gibt. Oft wird die Diakonie verdächtigt, nicht fromm

Grundhaltung geht, die von den Beteiligten und Betroffenen mit

genug zu sein, oder es wird der Verdacht gehegt, es müsse

Entschiedenheit erstrebt und eingeübt wird. Diese Grundhal-

zum diakonischen Handeln noch etwas Deutendes hin-

tung lässt erkennen, wes Geistes Kind die Menschen sind, die in

zukommen. Das diakonische Handeln selbst ist bereits Ver-

den kirchlichen Einrichtungen als Träger, Leiter(innen), Mitarbei-

kündigung, wenn sich darin eine christliche Grundhaltung
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ausdrückt. Darum gilt es, die vorhandenen Begabungen (bib-

dokumentation

gung stehen, von und mit denen Glauben gelernt werden

lisch: Charismen) wahrzunehmen und sie im biblisch–theolo-

kann. Dazu gehört auch, sich Zeit zu geben und zu nehmen

gischen Kontext zu entfalten.11

für das Übersehene, Vernachlässigte, Vergessene – Zeit für

6. Für die Hauptamtlichen in der Seelsorge ist es notwendig, in

Unterbrechungen: „Da sagte er (Jesus) zu ihnen: Kommt mit

verschiedenen Sprachspielen zu denken, wenn nötig „Fremd-

an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig

sprachen“ zu lernen oder die Hilfe von „Dolmetschern“ in An-

aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahl-

spruch zu nehmen. Anzustreben ist ein interdisziplinäres Ge-

reich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also

spräch innerhalb der Einrichtungen, an dem die Fachleute der

mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein.“13

verschiedenen Dienste (zum Beispiel Pädagogik, Psycholo-

8. Angesichts des zunehmenden Priestermangels muss die Fra-

gie, Medizin, Pflege, Technik, Verwaltung und Finanzen) be-

ge nach geistlicher Leitung durch „Laien“ mit theologischen

teiligt sind. Das kann zum Beispiel in sogenannten Pastoral-

und pastoralen Kompetenzen gestellt werden. In kirchlichen

ausschüssen geschehen. Das gemeinsame Thema ist die

Verbänden, etwa in der Jugendpastoral, liegen hierzu positi-

Frage, wie eine glaubwürdige Orientierung am Evangelium im

ve Erfahrungen vor. Im Seelsorgekonzept der Einrichtungen

konkreten Tun aller Beteiligten und in der ganzen Einrichtung

sind die entsprechenden Regelungen festzuhalten und bei

zum Tragen kommt. Der Diskurs, der dabei eröffnet wird, ist

Bedarf fortzuschreiben, wobei Mitarbeitende und Klient(in-

im Sinne des beschriebenen Verständnisses von Spiritualität

n)en nach Möglichkeit in diese Prozesse einzubeziehen sind.

als offener und nicht abschließbarer Prozess zu gestalten;

9. Dezentralisierung und Ambulantisierung zeigen die Notwen-

durch Leitbilder kann er bestenfalls in Gang kommen. Zu be-

digkeit, den Blick zu weiten, den Kontakt mit den benachbar-

denken ist in diesem Zusammenhang, was in der geistlichen

ten Pfarreien zu suchen und die Einrichtung selbst als Ge-

Tradition als „Fremdprophetie“ bezeichnet wird.12
7. Hilfreich ist es, kirchliche Sozialeinrichtungen als „Lernorte

meinde zu verstehen. Die Pastoral in Großräumen weckt Aufmerksamkeit für kategoriale Bereiche der Seelsorge. Die

des Glaubens für alle Beteiligten“ zu verstehen. Erforderlich

Seelsorge mit und für Menschen mit Behinderung hat das Po-

ist dann, dass innerhalb der Einrichtungen entsprechende

tenzial, eine Bereicherung der „normalen“ Gemeindeseelsor-

Lernorte erschlossen werden und dass „Fachleute“ zur Verfü-

ge zu werden.14 Die Chance für die Gemeindeseelsorge be-

neue caritas 17/2011

25

dokumentation

Behindertenhilfe

steht darin, dass sie diakonisches Handeln wieder als eige-

Zeichen der Zeit. Es umfasst alle Formen des Handelns, in denen

nen Vollzug entdecken lernt. Denn auch für Gemeinden gilt:

ausdrücklich christlich motiviert Zeugnis abgelegt wird in Wort und

Liturgie, Gemeinschaft, Verkündigung und Diakonie gehören

Tat vom Reich Gottes“; demnach ist „Seelsorge“, professionell oder

zusammen und sind in diesem Zusammenspiel für die Glaub-

nichtprofessionalisiert betrieben, nur eine von vielen möglichen

würdigkeit des Zeugnisses unentbehrlich.

Realisationsformen von Pastoral.

Aus den bisherigen Ausführungen und im Sinne einer inklusiven

5. Vgl. PLATTIG, Michael: Was ist Spiritualität? In: LEWKOWICZ, Marina;

Pastoral ergibt sich, dass Menschen mit Behinderung selber

LOB-HÜDEPOHL, Andreas. (Hrsg.): Spiritualität in der sozialen Arbeit.

Subjekte der Seelsorge und Partner derer sind, die mit ihnen

Freiburg, 2003, S. 12–32.

und für sie arbeiten.15 Sie sind Subjekte ihrer Spiritualität. Darum

6. Vgl. Matthäusevangelium 25, 31–46 sowie die leiblichen und

gehört zur Frage der Mitarbeiter(innen)spiritualität auch der Dia-

geistlichen Werke der Barmherzigkeit: Hungrige speisen, Durstige

log mit den Spiritualitäten der Menschen mit Behinderung. Pas-

tränken, Nackte bekleiden, Fremde beherbergen, Gefangene befrei-

toral und Seelsorge sind ein Feld mit vielen verschiedenen As-

en, Kranke besuchen, Tote begraben, Unwissende belehren, Ver-

pekten und Akzentuierungen. Jede Einrichtung ist herausgefor-

zagte zu einem neuen Anfang ermutigen, Zweifelnden raten, Be-

dert, die eigenen Akzente sinnvoll zu setzen, getragen von einer

trübte trösten, einander geduldig ertragen und gerne vergeben, für

„Spiritualität der Gemeinschaft“.16 Diese Gemeinschaft bietet

Lebende und Verstorbene beten.

Platz für Alte und Junge, Frauen und Männer, Starke und

7. Hier gilt in analoger Weise, was die Deutsche Bischofskonferenz

Schwache.

zur Frage der Kirchlichkeit der Institution sagt: „Im Unterschied zur
Erklärung aus dem Jahr 1983, die die Kirchlichkeit einer katholi-

Freiburg, den 25. Juli 2011

schen Einrichtung mehr an der Loyalität der einzelnen Mitarbeiterin-
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nen und Mitarbeiter maß, nimmt die neue Erklärung schon im An-

PSYCHIATRIE E.V. (CBP)

satz Träger und Leitung der Einrichtungen stärker in die Pflicht, in-

UND

Fachausschuss Pastoral

dem ihnen die Verantwortung für den katholischen Charakter der
Einrichtung auferlegt wird. Im Sinne einer Art ‚Unternehmensphilo-

Kontakt: thorsten.hinz@caritas.de

sophie‘ ist der katholische Charakter der verschiedenen kirchlichen

Anmerkungen

Deutschen Bischofskonferenz Karl Lehmann in seinem Vorwort (in:

Einrichtungen festzulegen.“ – so der damalige Vorsitzende der
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1. Die vorliegenden Eckpunkte wurden vom Ausschuss Pastoral im

„Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Ar-

CBP im Jahr 2009 verfasst und vom Vorstand des CBP für die in-

beitsverhältnisse“, 1994, S. 5).

nerverbandliche Diskussion verabschiedet. Im Anschluss an die

8. Vgl. dazu: Röm 12, 1–8/1 Kor 12/Eph 4, 7–16.

Fachtagung „Seelsorge geht alle an“ im Februar 2010 in Münster

9. Vgl. Sinus-Milieu-Studie und Sinus-Milieu-Studie U27.

erfolgte die Entscheidung zur nochmaligen Bearbeitung. Mit den

10. Vgl. II. Vatikanisches Konzil: Pastoralkonstitution über die Kirche

Eckpunkten soll das Gespräch über die Weiterentwicklung der Pas-

in der Welt von heute Gaudium et spes und Synode der Deutschen

toral in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und Psychiatrie fort-

Bistümer: Unsere Hoffnung.

gesetzt werden.

11. Vgl. Enzyklika Deus caritas est (2005); Die deutschen Bischöfe,

2. Im Folgenden wird von Einrichtungen gesprochen; gemeint ist

Berufen zur Caritas (2009).

immer das gesamte Spektrum der stationären, teilstationären, de-

12. Denkanstöße lassen sich herleiten aus der Perikope vom „frem-

zentralen und ambulanten Einrichtungen und Dienste.

den Wunderheiler“; vgl. Mk 9, 38–41/Lk 9, 49–50.

3. Die folgende Auflistung zielt nicht auf das Betrauern vergangener

13. Mk 6, 31 f.

Zeiten. Vielmehr macht der nüchterne Blick auf die Gegebenheiten

14. Erste Ansätze finden sich in der Erzdiözese Köln (Brückenmo-

deutlich, wo realistische Ressourcen für eine veränderte pastorale

dell) und im Bistum Münster (Brücken bauen über Grenzen). Es

und seelsorgliche Praxis in den Einrichtungen der Behindertenhilfe

geht dabei um die Qualifizierung und Beauftragung von nicht-theo-

und Psychiatrie erschlossen werden können.

logischen Mitarbeiter(inne)n an der Schnittstelle von Pfarrgemeinde

4. Nach Doris Nauer (Seelsorge. Sorge um die Seele, Stuttgart

und Einrichtung.

2007, 62) steht das Wort „Pastoral“ im katholischen Sprachge-

15. In diesem Sinne ist das folgende Jesus-Wort Mt 11, 25 als kriti-

brauch nach dem II. Vaticanum „für etwas sehr Allgemeines und

sche Rückfrage zu verstehen: „In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise

zugleich sehr Grundlegendes. Es umschreibt das Verhältnis der Kir-

dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den

che zur Welt und zu den Menschen von heute. Pastorales Handeln

Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart

ist somit das evangeliumsmäßige Handeln aller Gläubigen bezie-

hast.“

hungsweise der ganzen Gemeinde unter radikaler Ernstnahme der

16. Vgl. JOHANNES PAUL II.: Novo millennio ineunte, Nr. 43–45.
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