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Seelsorge	 ist	gelebte	praxis	des	Evangeliums.	
Sie	 will	 menschen	 helfen,	 ihr	 leben	 im	 Hori
zont	des	christlichen	Glaubens	zu	verstehen	
und	 anzunehmen.	 der	 dienst	 der	 Seelsorge	
gehört	 zu	 den	 zentralen	 lebensäußerungen	
unserer	Kirche,	so	im	1.	artikel	unserer	Kirchen
ordnung	festgehalten.

Seelsorge	 ist	 ein	 grundlegender	 und	 verant	wortungsvoller	 auftrag	 unserer	
Kirche,	der	auf	allen	Ebenen	von	Gemeinden,	Kirchenkreisen	und	der	landes
kirche	wahrgenommen	wird.	dies	geschieht	–	ganz	im	reformatorischen	Sinne	
in	der	verwirklichung	des	priestertums	aller	Getauften	–	sowohl	von	berufl	ich	
mitarbeitenden	 als	 auch	 von	 menschen,	 die	 ehrenamtlich	 einen	 bestimmten	
Seelsorgeauftrag	übernehmen.	dass	die	zahl	der	ehrenamtlich	mitarbeitenden	
in	 diesem	 bereich	 ungebrochen	 hoch	 ist,	 ist	 ein	 mut	 machendes	 zeichen	 für	
die	zukunft	einer	seelsorglichen	Kirche.

doch	um	einen	bestimmten	Seelsorgeauftrag	in	einem	der	vielen	Seelsorgefelder	
übernehmen	zu	können,	sei	es	in	der	Gemeindeseelsorge,	im	Krankenhaus	oder	
altenheim,	in	der	telefon	oder	notfallseelsorge,	sind	einige	grundlegende	und	
manche	spezielle	Kompetenzen	nötig	sowie	eine	verlässliche	begleitung.

bereits	2011	hat	die	Kirchenleitung	der	Evangelischen	Kirche	im	Rheinland	mit	der	
Handreichung	„Seelsorge	als	muttersprache	der	Kirche	entwickeln	und	stärken“	
wege	hin	zur	Qualitätsentwicklung	in	der	Seelsorge	aufgezeigt.

ich	freue	mich,	dass	mit	dieser	broschüre	nun	Richtlinien	vorliegen,	die	die	Quali
tätsentwicklung	der	Seelsorge	 in	unserer	Kirche	 fördern	und	eine	verbindlich
keit	 herstellen	 helfen,	 damit	 wir	 unserer	verantwortung	 für	 die	 ehrenamtlich	
mitarbeitenden	in	der	Seelsorge	gerecht	werden.	So	können	die	Ehrenamtlichen	
bewusst,	 gut	 begleitet	 und	 segensreich	 ihren	 Seelsorgeauftrag	 wahrnehmen.

manfred	Rekowski
präses	der	Evangelischen	Kirche	im	Rheinland

düsseldorf,	Februar	2015	

manfred	Rekowski,	präses	der	
Evangelischen	Kirche	im	Rheinland
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1.	 EinFÜHRUnG

die	 vorliegenden	 Richtlinien	 wurden	 vom	 Seelsorgeaus
schuss	 der	 Evangelischen	 Kirche	 im	 Rheinland	 (EKiR)	 im	
	auftrag	der	Kirchenleitung	erarbeitet.

im	 Jahr	 2011	 veröffentlichte	 die	 Evangelische	 Kirche	 im	
Rheinland	 die	 Handreichung	 „Seelsorge	 als	 muttersprache	
der	Kirche	–	Handreichung	zur	Qualitätsentwicklung	in	der		
Seelsorge“.	diese	Handreichung	 ist	die	Grundlegung	für	 	diese	
Richtlinien.	 die	 Kapitel	 2	 und	 4	 dieser	 Richtlinien	 wurden		
in	bearbeiteter	Form	dieser	Handreichung	entnommen.

das	priestertum	aller	Gläubigen	verwirklicht	sich	u.a.	in	der	
Evangelischen	 Kirche	 im	 Rheinland	 auch	 in	 einem	 zuneh
menden	 ehrenamtlichen	 Engagement.	 So	 engagieren	 sich	
auch	in	der	Seelsorge	zunehmend	Ehrenamtliche	über	ein
zelne	arbeitsbereiche	hinaus.	

diese	Richtlinien	sollen	einen	Standard	bei	der	ausbildung,	
Fortbildung	und	begleitung	von	Ehrenamtlichen,	die	sich	in	
der	Seelsorge	engagieren,	ermöglichen.

Sie	 wenden	 sich	 an	 alle	 Ebenen	 und	 arbeitsbereiche	 der	
Evangelischen	 Kirche	 im	 Rheinland.	 Sie	 stellen	 eine	 ver
bindlichkeit	her	und	bieten	trotzdem	eine	möglichst	große	
offenheit,	damit	sie	den	jeweiligen	Gegebenheiten	auf	den		
verschiedenen	 Ebenen	 und	 in	 den	 verschiedenen	 arbeits
bereichen	gerecht	werden	können.

An wen wenden 
sich diese  
Richtlinien?
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2.	SEElSoRGEvERStändniS

Seelsorge	 ist	 persönliche	 lebens	 und	 Glaubenshilfe.	 Sie	
	unterstützt	im	angesicht	Gottes	den	ganzen	menschen	in	
seiner	 leiblichen,	 seelischen,	 geistigen	 und	 sozialen	wirk
lichkeit.	 Sie	 ermutigt,	 stärkt,	 tröstet,	 begleitet	 und	 hilft,	
Krisen	zu	bewältigen	und	probleme	zu	lösen.	Sie	ist	gelebte	
praxis	des	Evangeliums	und	als	solche	hilft	sie	menschen,	ihr	
leben	 im	 Horizont	 des	 christlichen	 Glaubens	 zu	 verstehen	
und	anzunehmen.
Seelsorge	ist	die	„muttersprache	der	Kirche“.

die	 idee	 der	 Seelsorge	 gründet	 sich	 auf	 Erfahrungen	 von	
menschen	mit	Gott,	die	 im	biblischen	zeugnis	zur	Sprache		
kommen.	Gott	tritt	mit	den	menschen	in	beziehung,	beglei
tet	sie	und	wendet	sich	ihnen	zu.	So	gehört	es	zum	Selbst
verständnis	von	Kirche,	dass	menschen	einander	annehmen	
und	sie	sich	in	der	not	getragen	wissen.
Seelsorge	geht	immer	von	der	Gemeinschaft	der	menschen	
vor	Gott	aus.	deshalb	geschieht	sie	im	angesicht	Gottes	und	
auf	augenhöhe	der	beteiligten.
in	 der	 Seelsorge	 finden	 menschen	 mit	 ihren	 lebensfragen,	
ihren	Sorgen	und	nöten,	ihren	bedrängnissen	und	ängsten	
und	 ihrer	Sehnsucht	und	Suche	nach	Gott	einen	geschütz
ten	 Raum.	 Gerade	 darum	 steht	 die	 Seelsorge	 unter	 einem	
besonderen	 Schutz,	 der	 sich	 auch	 im	 Seelsorgegeheimnis	
manifestiert.

da	 sich	 Seelsorge	 als	 lebenshilfe	 und	 als	 Glaubenshilfe	
	versteht,	 kann	 je	 nach	 Fragestellung	 und	 lebenslage	 der	
Seelsorgesuchenden	 im	 seelsorglichen	 prozess	 einer	 der	
	beiden	aspekte	stärker	im	vordergrund	stehen.	beide	gehö
ren	zusammen	und	können	in	der	Seelsorge	nicht	getrennt	
voneinander	gesehen	werden.	Jede	seelsorgliche	Glaubens
hilfe	ist	damit	auch	lebenshilfe	und	jede	Form	der	seelsorg
lichen	lebenshilfe	ist	auch	Glaubenshilfe.

Was ist Seelsorge?

Kirchliche  
Seelsorge als 
Glaubens- und 
Lebenshilfe

2.	 SEElSoRGEvERStändniS	dER		
EvanGEliScHEn	KiRcHE	im	RHEinland
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Unterschiedliche	 lebenslagen	 benötigen	 unterschiedliche	
zugänge	in	der	Seelsorge.	deswegen	muss	Seelsorge	persön
lich	und	fachlich	angemessen	qualifiziert	ausgeübt	werden.	
Eine	Grundform	von	Seelsorge	ist	die	Form	des	besuches,	bei	
der	 Seelsorgerinnen	 und	 Seelsorger	 menschen	 aufsuchen.		
bei	 anderen	 Formen	 der	 Seelsorge	 sind	 es	 die	 Seelsorge
suchenden,	 die	 auf	 die	 Seelsorgerinnen	 und	 Seelsorger	
	zugehen.	 Seelsorge	 kann	 im	 unmittelbaren	 persönlichen	
Kontakt	 stattfinden.	 Sie	 kann	 aber	 auch	 medial,	 z.b.	 über	
	telefon	oder	internet	vermittelt	geschehen.

angesichts	der	zunehmenden	individualisierung	und	plurali
sierung	 der	 lebenswelten	 definiert	 sich	 die	 Evangelische	
Kirche	im	Rheinland	in	ihrem	eigenen	Selbstverständnis	als	
„seelsorgliche	Kirche,	nah	am	wort	Gottes	und	nah	an	den	
menschen“.	 Gerade	 aus	 diesem	 Selbstverständnis	 heraus		
ist	 es	 ein	 herausragendes	 Kennzeichen	 von	 Kirche,	 für	 die	
	bewahrung	und	Entwicklung	einer	qualifizierten	Seelsorge	
in	 den	 Gemeinden,	 Kirchenkreisen	 und	 auf	 der	 Ebene	 der	
landeskirche	Sorge	zu	tragen.	

Komm- und  
Gehstruktur
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3.	SEElSoRGE	Und	EHREnamt

Seelsorge	 ist	 vom	 evangelischen	 verständnis	 her	 grund
sätz	lich	der	auftrag	aller	getauften	Glieder	der	christlichen	
Gemeinde.

in	Umsetzung	dieses	auftrages	kann	Seelsorge	von	beruflich	
und	 ehrenamtlich	 mitarbeitenden	 in	 der	 Kirche	 wahrge
nommen	werden.

Gespräche	mit	seelsorglichen	anteilen	finden	in	allen	kirch
lichen	Kontexten	und	bezügen	statt	und	können	durch	jedes	
Gemeindeglied	 wahrgenommen	 werden	 (alltagseelsorge).	
zusätzlich	 macht	 Kirche	 spezielle	 seelsorgliche	 angebote,	
die	auch	eine	spezielle	zurüstung	der	dort	tätigen	mitarbei
tenden	verlangt.	Eine	solche	zurüstung	ist	für	beruflich	mit
arbeitende	wie	für	ehrenamtlich	mitarbeitende	notwendig.

im	Unterschied	zu	den	pfarrerinnen	und	pfarrern,	die	über	
ein	umfassendes	theologisches	wissen	verfügen,	kann	dies	
bei	den	Ehrenamtlichen	nicht	vorausgesetzt	werden.

der	 zweite	 Unterschied	 ist,	 dass	 pfarrerinnen	 und	 pfarrer	
umfassend	für	den	dienst	in	den	unterschiedlichen	arbeits
feldern	der	Kirche	ausgebildet	sind.
Ehrenamtliche,	die	den	dienst	neben	ihren	anderen	aufgaben	
und	beruflichen	tätigkeiten	ausüben,	werden	speziell	für	ein	
bestimmtes	Feld	kirchlicher	arbeit	ausgebildet	und	beauftragt.

da	die	anforderungen	in	dem	Feld,	für	das	die	ehrenamtlichen	
mitarbeiterinnen	 und	 mitarbeiter	 in	 der	 Seelsorge	 beauftragt	
werden,	sich	nicht	grundsätzlich	von	den	anforderungen	an	
die	pfarrerinnen	und	pfarrer	unterscheiden,	bietet	die	Kirche		
eine	seelsorgliche	Qualifizierung	und	begleitung	an,	die	es	ehren	
amtlich	mitarbeitenden	ermöglicht,	die	notwendige	seelsorg	
liche	Grundhaltung	und	die	erforderlichen	seelsorglichen	Kom	
petenzen	für	das	spezielle	kirchliche	arbeitsfeld	zu	erlangen.	

3.	 SEElSoRGE	Und	EHREnamt

Seelsorge als  
Auftrag der ganzen 
Gemeinde

Ehrenamtliche 
Seelsorge  
in speziellen  
Arbeitsfeldern
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zum	aufbau,	zur	durchführung	und	weiterentwicklung	der		
Qualifizierung	 der	 Ehrenamtlichen	 bedarf	 es	 Ressourcen	
beruflich	mitarbeitender.	Gerade	die	aufgabe	der	Seelsorge	
wird	 von	 Einzelnen	 oft	 in	 Einzelsituationen	 wahrgenom
men.	 deswegen	 muss	 der	 gesamte	 Rahmen	 inklusive	 der	
ausbildung,	Fortbildung	und	begleitung	gut	organisiert	und	
regelmäßig	überprüft	und	weiterentwickelt	werden.

diejenigen,	 die	 als	 Ehrenamtliche	 in	 bestimmten	 Feldern	
tätig	sind,	haben	anspruch	auf	Erstattung	der	notwendigen	
auslagen.	

Sinnvoll	 ist	 es,	 die	 ehrenamtliche	 Seelsorgearbeit	 in	 den		
	Gemeinde,	 Kirchenkreis	 oder	 institutionskonzepten	 ein
zuarbeiten,	damit	der	Schwerpunkt	„Seelsorge“	 intern	ver
ankert	 und	 nach	 außen	 dokumentiert	 ist.	 Hinweise	 dazu	
gibt	 die	 Handreichung	 „Seelsorge	 als	 muttersprache	 der	
	Kirche	entwickeln	und	stärken“.

Ehrenamt  
braucht beruflich 
Mitarbeitende

Finanzierung  
der Arbeit 
Ehrenamtlicher  
in der Seelsorge

Ehrenamtliche 
Seelsorge  
konzeptionell 
verankern
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4.	KompEtEnzEn	FÜR	diE	SEElSoRGE

4.	 KompEtEnzEn	FÜR	diE	SEElSoRGE
wer	 menschen	 in	 ihren	 jeweiligen	 lebenssituationen	 hilf
reich	seelsorglich	begleiten	will,	braucht	Kompetenzen.	mit	
Kompetenzen	sind	die	voraussetzungen	gemeint,	die	erfüllt		
sein	 müssen,	 um	 eine	 seelsorgliche	 aufgabe	 in	 einem		
bestimmten	Feld	angemessen	ausfüllen	zu	können.

die	person	der	Seelsorgerin	bzw.	des	Seelsorgers	ist	ein	ent
scheidender	wirkfaktor	in	der	Seelsorge.	die	Qualität	einer	
seelsorglichen	 beziehung	 hängt	 nicht	 zuletzt	 von	 der	 Ent
wicklung	 der	 persönlichkeit	 der	 Seelsorgerinnen	 und	 Seel
sorger	und	ihrer	personalen	Kompetenz	ab.
damit	 sich	 vertrauen	 in	 der	 Seelsorge	 bilden	 kann,	 ist	 es	
notwendig,	dass	die	Seelsorgerin	oder	der	Seelsorger	lernt,	
sich	mit	ihrer	oder	seiner	person	in	die	begegnung	mit	den	
Seelsorgesuchenden	 einzubringen.	 nur	 wenn	 die	 Seelsor
gerin	bzw.	der	Seelsorger	als	authentisch	erlebt	wird,	wird	
sie	oder	er	für	das	Gegenüber	zu	einer	vertrauenswürdigen	
	person,	mit	der	ein	Gespräch	über	sehr	persönliche	Fragen	
und		probleme	möglich	ist.	

Für	 eine	 fachliche	 und	 qualifizierte	 Seelsorge	 sind	 Kom
petenzen	 erforderlich.	 diese	 werden	 in	 der	 Seelsorgeaus
bildung	und	Seelsorgefortbildung	entwickelt.	
im	vordergrund	stehen	hier:

§	die	geistliche	Kompetenz
§	die	personale	Kompetenz
§	die	kommunikative	Kompetenz
§	die	ethische	Kompetenz.	

neben	die	vier	Grundkompetenzen	tritt	für	die	vorbereitung	
auf	das	arbeitsfeld	zusätzlich

§	die	Feldkompetenz.

Seelsorge und 
Kompetenz

Entwicklung  
der Person der 
Seelsorgerin bzw.  
des Seelsorgers

Vier Grund- 
kom petenzen
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Geistliche Kompetenz	 bezeichnet	 die	 Fähigkeit,	 menschen	
mit	der	Gegenwart	und	Kraft	Gottes	in	berührung	zu	bringen.
Seelsorge	baut	auf	die	wirklichkeit	Gottes	und	das		wirken	
des	 Heiligen	 Geistes.	 Sie	 ist	 ein	 gemeinsamer	 weg	 zur		
Gottesbegegnung.
in	 der	 Seelsorgeausbildung	 und	 Seelsorgefortbildung	 be
deutet	das	Erlernen	von	geistlicher	Kompetenz	eine	ausei
nandersetzung	mit	dem	eigenen	Glauben	und	der	eigenen	
Sprachfähigkeit	 in	 Glaubensdingen.	 persönliche	 Frömmig
keit	und	theologisches	verstehen	auf	der	Grundlage	der	bib
lischen	tradition	sind	die	voraussetzungen	für	ein	seelsorg
liches	Gespräch.
Geistliche	 Kompetenz	 zeigt	 sich	 in	 der	 Fähigkeit,	 religiöse	
Fragen	 freimütig	 anzusprechen	 und	 dabei	 ein	 Gespür	 für	
den	 rechten	 zeitpunkt	 zu	 haben.	 Entscheidend	 ist,	 dass	
	dieses	 für	 die	 Seelsorgesuchenden	 auf	 angemessene	 und	
verständliche	weise	geschieht.
ziel	 der	 Seelsorgeausbildung	 und	 Seelsorgefortbildung	 ist,	
dass	 die	 lebenserfahrungen	 und	 lebensfragen	 eines	 men
schen	 im	 lichte	 der	 biblischen	 botschaft	 gesehen	 und	 ge
deutet	werden	können	und	die	bibel	mit	ihrer	befreienden	
und	tröstenden	botschaft	hilfreich	ins	Gespräch	eingebracht	
werden	kann.
zur	praxisausbildung	von	Seelsorgerinnen	und	Seelsorgern	
gehören	daher	Erfahrungen	mit	Gebet,	beichte	und	verge
bung,	der	Kranken	oder	Hausabendmahlfeier,	der	Segnung,	
der	Salbung	und	der	gemeinsamen	Stille	vor	Gott.	Geistliche	
Kompetenz	 entwickelt	 sich	 in	 der	 Kunst,	 diese	 kirchlichen	
wege	der	Gottesbegegnung	feinfühlig	und	angemessen	in	
die	seelsorgliche	begegnung	zu	integrieren.

Ehrenamt  
braucht beruflich 
Mitarbeitende
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Personale Kompetenz	 meint	 die	 Fähigkeit,	 in	 einer	 persön
lichen	 und	 vertrauensvollen	weise	 mit	 anderen	 menschen	
ins	Gespräch	zu	kommen	und	dabei	gleichzeitig	die	notwen
dige	distanz	zu	wahren.
dazu	gehört	die	bereitschaft	und	Fähigkeit,	eine	seelsorgliche	
beziehung	 aufzubauen	 und	 zu	 gestalten,	 dem	 anderen	 men
schen	um	seiner	selbst	willen	zu	helfen	und	die	Seelsorge	nicht	
für	eigene	zwecke	oder	zielvorstellungen	zu	missbrauchen.	
zur	personalen Kompetenz	gehört	reflektierte	lebenserfah
rung.	 zu	 den	 zielen	 in	 der	 Seelsorgeausbildung	 und	 Seel
sorgefortbildung	 gehört	 es,	 dass	 die	 auszubildenden	 ein	
verständnis	 dafür	 entwickeln,	 welche	 Erfahrungen	 und	
menschen	 eine	 prägende	 wirkung	 auf	 ihre	 eigene	 person		
hatten	 und	 haben.	 auch	 der	 Umgang	 mit	 der	 eigenen	
	Glaubensgeschichte,	 mit	 persönlichen	 zweifeln	 und	 die	
persön	liche	Frömmigkeitspraxis	werden	bearbeitet.
Ebenso	 ist	 die	 Entwicklung	 der	 Fähigkeit,	 sich	 selbst	 mit	
seinen	 eigenen	 Stärken	 und	 Schwächen	 wahrzunehmen,	
ausbildungsziel.	 Selbstwahrnehmung	 und	 Selbsterfahrung	
weisen	den	notwendigen	blick	hinter	die	eigenen	Fassaden.
das	 Unterscheidungsvermögen	 zwischen	 eigenen	 und		
fremden	 Erfahrungen	 und	 problemen	 sind	 die	 Kennzei
chen	personaler	Kompetenz	in	der	Seelsorge.	Ebenso	ist	der	
	Respekt	 vor	 den	 unterschiedlichen	 individuellen	 Entschei
dungen	und	lösungswegen	anderer	menschen	ein	merkmal	
dieser	Kompetenz.	deshalb	sind	die	offenheit	für	die	Sicht
weisen	 anderer	 und	 die	 Fähigkeit	 zur	 Selbstkritik	 ziele	 der	
Seelsorgeausbildung	und	Seelsorgefortbildung.

zur	personalen Kompetenz	in	der	Seelsorge	gehören	die	Ent
wicklung	 von	 wertschätzung	 und	 annahme	 des	 anderen	
menschen.	nur	wenn	das	Gegenüber	sich	auch	mit	seinen	
Kränkungen,	verletzungen	und	schambesetzten	Erlebnissen	
respektvoll	behandelt	und	akzeptiert	fühlt,	bietet	die	Seel
sorge	 einen	 hilfreichen	 Schutzraum	 für	 die	 verarbeitung	
	dieser	Erfahrungen	und	die	persönliche	Entwicklung.

4.	KompEtEnzEn	FÜR	diE	SEElSoRGE

Entwicklung 
personaler 
Kompetenz
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Unter	kommunikativer Kompetenz	 ist	die	Fähigkeit	zu	ver
stehen,	 Kontakt	 und	 beziehung	 zu	 einem	 anderen	 men
schen	herzustellen	und	zu	gestalten.	Seelsorge	kann	nur	auf	
der	 basis	 einer	 vertrauensvollen	 beziehung	 zwischen	 den	
beteiligten	gelingen.
die	voraussetzung	für	eine	seelsorgliche	beziehung	ist,	dass	
sich	 die	 Seelsorgenden	 in	 die	 menschen	 und	 ihr	 Erleben	
hineinversetzen	können.	die	Fähigkeit,	 sich	 in	die	Gefühle,	
Gedanken	und	die	lebenssituation	der	Seelsorgesuchenden	
hineinzuversetzen,	wird	in	der	Seelsorgeaus	und	Seelsorge
fortbildung	gestärkt	und	verfeinert.
zuhören	 und	 den	 anderen	 wahrnehmen	 können	 sind	
	notwendige	 voraussetzungen	 für	 die	 Entwicklung	 von	
	Feinfühligkeit.	
ziel	der	Seelsorgeausbildung	und	Seelsorgefortbildung	ist	es,	
andere	verstehen	zu	lernen	und	sich	selbst	als	Seelsorgerin	
oder	 Seelsorger	 verständlich	 auszudrücken.	 das	 verstehen	
eines	anderen	menschen,	seiner	lebens	 und	 Erlebenswelt	
bedeutet,	zugang	zu	unbekannten	und	fremden	welten	zu	
suchen	und	mit	den	jeweiligen	Gesprächspartnern	zu	einer	
gemeinsamen	Sprache	und	einem	gegenseitigen	verständ
nis	zu	finden.
Gerade	 interkulturelle	 begegnungen	 sind	 eine	 besondere	
Herausforderung	 für	 die	 Seelsorgeaus	 und	 Seelsorgefort
bildung.

zur	 kommunikativen Kompetenz	 gehört	 das	 Rechnen	 mit	
nichtbewussten	anteilen	sowohl	bei	den	Seelsorgesuchen
den	als	auch	aufseiten	der	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger.		
Jeder	 mensch	 bringt	 seine	 lebensgeschichte	 und	 seine		
vergangenen	 prägungen	 in	 eine	 neue	 begegnung	 ein.		
Unbewusste	Erinnerungen	und	Erfahrungen	der	eigenen	
biografie	können	sich	auf	das	Gegenüber	in	der	Seelsorge
situation	übertragen	und	zu	Empfindlichkeiten	oder	Erwar
tungen	führen,	die	unangemessen	und	verzerrt	sind.	

Entwicklung 
kommunikativer 
Kompetenz
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Ethische Kompetenz	bezeichnet	die	Fähigkeit,	menschen	bei	
der	 Suche	 nach	 einer	 begründeten	 und	 verantwortbaren	
Entscheidungsfindung	zu	unterstützen.
menschen	 suchen	 vom	 biblischen	 zeugnis	 her	 in	 einer	
	unübersichtlicher	 werdenden	 welt	 nach	 möglichkeiten	
	eines	verantwortlichen	Handelns.	angesichts	der	vielfältig
keit	von	maßstäben	und	normen	steht	die	oder	der	Einzelne	
immer	wieder	in	schwierigen	Entscheidungssituationen	vor	
der	 aufgabe,	 eine	 verantwortbare	 Entscheidung	 zu	 finden	
und	umzusetzen.
die	Seelsorgerin	oder	der	Seelsorger	kann	Seelsorgesuchenden		
die	 aufgabe	 der	 Entscheidungsfindung	 weder	 abnehmen	
noch	ihre	oder	seine	eigenen	ethischen	normen	und	maß
stäbe	 zur	 Richtschnur	 machen.	 vielmehr	 unterstützt	 sie	
oder	 er	 die	 Ratsuchenden	 bei	 ihren	 ethischen	 Reflexions
prozessen	und	stärkt	deren	ethische	Urteilsfähigkeit.
ziel	 der	 Seelsorgeaus	 und	 Seelsorgefortbildung	 ist	 daher,	
dass	 Seelsorgende	 sich	 ihrer	 eigenen	 ethischen	 normen	
bewusst	 werden.	 Sie	 lernen,	 ihre	 christlichen	 maßstäbe	
gesprächsfähig	einzubringen	und	entwickeln	die	Fähigkeit,	
sich	im	interesse	der	Seelsorgesuchenden	auch	probeweise	
von	ihren	normen	zu	distanzieren.
Um	orientierungsarbeit	in	der	Seelsorge	leisten	zu	können,	
benötigen	 Seelsorgende	 zugleich	 Fachwissen	 über	 die	 pro
zesse	 einer	 ethischen	 Entscheidungsfindung.	 dazu	 gehört,	
das	 problem	 klar	 fixieren,	 alternativen	 durchspielen	 und	
differenziert	 mit	 Kriterien	 für	 verantwortung	 umgehen		
zu	können.

Feldkompetenz	 bezeichnet	 ein	 spezielles	 wissen	 und	 ein	
sicheres	 bewegen	 in	 einem	 arbeitsgebiet.	 Seelsorgende	
sollen	 die	 vier	 Grundkompetenzen	 in	 dem	 arbeitsgebiet		
einbringen,	und	mit	den	spezifischen	themen,	systemischen	
Eigenarten	 und	 kulturellen	 besonderheiten	 des	 arbeits
kontextes	vertraut	sein.	

4.	KompEtEnzEn	FÜR	diE	SEElSoRGE

Entwicklung 
ethischer 
Kompetenz

Entwicklung der  
Feldkompetenz
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5.	 StRUKtUR	Und	oRGaniSationSFoRmEn	EinER		
SEElSoRGEaUSbildUnG	FÜR	EHREnamtlicHE

diese	Richtlinien	unterscheiden	zwischen	Struktur	der	Seel
sorgeausbildung	und	den	möglichen	organisationsformen.	
damit	 soll	 den	 unterschiedlichen	 notwendigkeiten	 in	 den	
verschiedenen	 arbeitsfeldern	 Rechnung	 getragen	 werden.	

Struktur

die	Struktur	der	Seelsorgeausbildung	wird	bestimmt	durch	
die	 oben	 genannten	 Kompetenzen.	 die	 Grundstruktur	 ist	
ein	modulsystem,	weil	es	in	den	verschieden	strukturierten	
Kirchenkreisen	die	grundsätzliche	möglichkeit	eröffnet,	dass	
beruflich	mitarbeitende	die	ausbildung	der	Ehrenamtlichen	
flexibel	durchführen.

der	 zugang	 von	 Ehrenamtlichen	 zu	 einer	 mitarbeit	 in	 der	
Seelsorge	 kann	 sehr	 unterschiedlich	 sein.	 manche	 bringen	
berufliche	 vorerfahrungen	 mit,	 die	 als	 Kompetenz	 für	 die	
Seelsorge	voraussetzung	 sind.	 andere	 bringen	 diese	vorer
fahrungen	nicht	mit.	Es	kann	in	bestimmten	arbeitsfeldern	
angemessen	sein,	diese	menschen	bei	ihren	vorerfahrungen	
abzuholen,	sie	also	nur	in	bestimmten	modulen	zu	schulen.	
So	sind	z.b.	bei	psychotherapeuten	in	der	Regel	ausreichende	
kommunikative	Kompetenzen	vorhanden.

Organisationsformen

wie	bereits	erwähnt	lassen	die	Richtlinien	offen,	in	welcher	
organisationsform	die	ausbildung	von	Seelsorge	organisiert	
werden	kann.

mit	 organisation	 der	 ausbildung	 in	 einem	 Modulsystem	
ist	 gemeint,	 dass	 die	 module,	 so	 wie	 sie	 in	 der	 Struktur		
benannt	 sind,	 einzeln	 von	 interessenten	 aufeinander		

Struktur und  
Organisationsform

Warum  
Modulsystem?
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5.	StRUKtUR	Und	oRGaniSationSFoRmEn	EinER		
SEElSoRGEaUSbildUnG	FÜR	EHREnamtlicHE

aufbauend	 	besucht	 werden	 können.	 die	 ausbildung	 kann	
also	 auch	 über	 einen	 längeren	 zeitraum	 mit	 unterschied
lichen	 teilnehmenden	 durchlaufen	 werden.	 Ggf.	 könnte	
die	 ausbildung	 z.b.	 auch	 in	 verschiedenen	 Kirchenkreisen	
oder	 kooperierenden	 Kirchenkreisen	 durchgeführt	 werden.	
dies	 kann	 den	 bedürfnissen	 der	 teilnehmenden	 bzw.	 von		
Kirchenkreisen	entgegenkommen.	

mit	einem	geschlossenen Kurs	ist	gemeint,	dass	die	gesamte	
ausbildung	und	die	vermittlung	der	Kompetenzen	in	einer	
Gruppe	 stattfindet,	 die	 von	 beginn	 bis	 zum	 Ende	 in	 einer		
festen	Konstellation	zusammen	ist.	

allenfalls	könnten	danach	module	stattfinden,	 in	denen	zu
sätzlich	 die	 feldspezifischen	 Kompetenzen	 vermittelt	 werden.	

die	organisation	des	Kurses	als	eine	geschlossene	lerngruppe		
bietet	sich	besonders	an,	wenn	man	eine	Gruppe	von	teil
nehmenden	 hat,	 die	 alle	 in	 einem	 praxisfeld	 tätig	 werden.	

Ein	 weiterer	 Grund	 für	 eine	 organisation	 in	 einer	 festen	
lerngruppe	kann	sein,	dass	man	die	Gruppe	selbst	als	einen	
Schwerpunkt	 des	 lernens	 nutzen	 möchte.	 durch	 das	 län
gerfristige	 zusammensein	 der	 Gruppe	 können	 vertrauens
vollere	und	tiefere	beziehungen	entstehen,	die	eine	andere	
art	des	lernens	und	der	persönlichen	Reflexion	ermöglichen.

Zeitliche Organisation

Unabhängig	 von	 der	 organisation	 in	 einem	 modulsystem	
oder	einem	geschlossenen	Kurssystem	können	verschiedene	
zeitliche	organisationsformen	gewählt	werden.

Es	 besteht	 auch	 die	 möglichkeit,	 innerhalb	 einer	 aus
bildungsorganisation	verschiedene	zeitliche	organisations
formen	miteinander	zu	kombinieren.

Geschlossener Kurs
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Es	ließe	sich	z.b.	jeweils	ein	modul	in	jeweils	einem	wochen
block	durchführen.	So	hätte	die	gesamte	Seelsorgeausbildung	
fünf	thematisch	gegliederte	wochen.	wochenblöcke	ggf.	mit	
Übernachtung	sind	eine	Form	des	lernens,	die	ein	intensives	
kontinuierliches	arbeiten	in	der	Gruppe	ermöglichen.

wochenenden	bieten	den	vorteil	einer	 relativ	 langen	arbeits
phase,	 wobei	 aber	 die	 teilnehmenden,	 so	 sie	 berufstätig	
sind,	keine	Urlaubstage	investieren	müssen.

abendangebote	sind	für	berufstätige	gut	planbar.	Sie	bieten	
den	vorteil	kontinuierlicher	Gruppenzusammenkünfte	über		
den	 gesamten	 ausbildungszeitraum,	 in	 dem	 parallele		
praxisphasen	sehr	eng	begleitet	werden	können.

da	 die	 ehrenamtliche	 Seelsorgeausbildung	 auf	 ein	 praxis
feld	zielt,	sollte	frühzeitig	parallel	eine	praktische	phase	oder	
die	aufnahme	der	praktischen	arbeit	vor	ort	dazu	gehören.
mit	 der	 praktischen	 Seelsorgearbeit	 der	 Ehrenamtlichen	
beginnt	schon	in	deren	ausbildung	und	über	den	zeitraum	
der	ausbildung	hinaus	die	supervisorische	begleitung.	in	der	
Supervision	werden	die	innere	Haltung	der	Seelsorgerin	und	
des	Seelsorgers	und	deren/dessen	Ethik	anhand	der	auftre
tenden	Fragen	und	beispiele	bearbeitet.

zu	 einer	 ausbildung,	 die	 nicht	 vor	 ort	 durchgeführt	 wird,	
sollte	die	zukünftige	dienststellenleitung	eine	pfarrerin	oder	
einen	pfarrer	mit	der	aufgabe	des	mentorats	betrauen.

die	aufgaben	eines	mentors	bzw.	einer	mentorin	könnten	sein:
	
Er	bzw.	sie

§		lädt	die	ehrenamtlichen	mitarbeitenden	
regelmäßig	zu	besprechungen	ein,	um	Fragen,		
die	am	Einsatzort	entstehen,	zu	klären	

§		gibt	informationen	aus	Einsatzort	und	Gemeinde
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§		organisiert	 den	 Einsatzrahmen	 für	 die	 Ehrenamtlichen	
(z.b.	absprachen	mit	Heim	und	Stationsleitung)

§		stellt	sich	für	die	Seelsorge	an	Ehrenamtlichen	
zur	verfügung

§		sorgt	für	den	auslagenersatz	der	Ehrenamtlichen,	
der	für	die	abgesprochene	arbeit	entsteht.

die	ehrenamtliche	Seelsorgeausbildung	schließt	mit	einem	
Kolloquium	 ab.	 in	 dem	 Kolloquium	 sollen	 die	 Ehrenamt
lichen	 die	 möglichkeit	 haben,	 ihre	 erworbenen	 Kompeten
zen	beispielhaft	dazustellen.	

Führt	 ein	 Kirchenkreis	 eine	 ausbildung	 durch,	 so	 verant
wortet	er	auch	das	Kolloquium.	analog	gilt	dies	für	weitere		
träger	(z.b.	verbände	oder	regionale	Kooperationen).

Führt	 die	 landeskirche	 eine	 ausbildung	 durch,	 so	 verant
wortet	sie	auch	das	Kolloquium.

Über	 die	 anerkennung	 von	 anderen	 ausbildungen	 oder	
	ausbildungsteilen	 entscheidet	 das	 leitungsgremium,	 das	
die	beauftragung	ausspricht.

der	 zeitliche	 Umfang	 einer	 Seelsorgeausbildung	 soll	 inkl.	
der	 module,	 praxisphasen,	 begleiteter	 praxis,	 Supervision	
bei	150	Unterrichtseinheiten	liegen.

bei	einer	organisation	in	wochenblöcken	kann	man		rechnen,	
dass	 man	 pro	 5	 tage	 woche	 gut	 40	 Unterrichtseinheiten	
	untergebracht	bekommt.

die	 organisation	 am	 wochenende	 bietet	 die	 möglichkeit,	
etwa	20	Unterrichtseinheiten	unterzubringen.	

bei	einer	organisation	an	abenden	kommt	es	darauf	an,	wie	
lange	die	abende	angesetzt	werden.	

5.	StRUKtUR	Und	oRGaniSationSFoRmEn	EinER		
SEElSoRGEaUSbildUnG	FÜR	EHREnamtlicHE
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6.	 FÜnF	modUlE:	KompEtEnzEn	in	dER	SEElSoRGE

Eine	 ausbildung	 von	 Ehrenamtlichen	 für	 die	 Seelsorgearbeit		
bedarf	 einerseits	 einer	 Standardisierung	 und	 anderseits		
einer	 individualisierung.	 die	 Standardisierung	 legt	 fest,		
welche	Kompetenzen	durch	die	Fortbildung	erreicht	werden,		
während	 die	 individualisierung	 von	 den	 mitgebrachten		
befähigungen	der	Ehrenamtlichen	und	örtlichen	Eigen	hei	ten		
ausgeht.	 mit	 der	 Standardisierung	 und	 Festlegung	 der		
Kompetenzen	wird	eine	vergleichbarkeit	in	der	landeskirche	
hergestellt,	die	Qualität	und	vereinfachung	der	ausbildung	
ehrenamtlicher	 Seelsorgerinnen	 und	 Seelsorger	 sichert.		

Ehrenamtliche	werden	für	die	Seelsorge	in	einem	konkreten	
arbeitsfeld	ausgebildet.	die	ausbildung	bereitet	die	Ehren
amtlichen	 auf	 dieses	 konkrete	 arbeitsfeld	 vor	 und	 ermög
licht	erste	praxiserfahrungen	und	begleitet	diese.

der	Einsatzort	sollte	zu	beginn	der	ausbildung	klar	sein	oder	
schnell	klar	werden,	damit	die	Erfahrungen	reflektiert	in	die	
arbeit	aufgenommen	werden	können.

die	für	das	Einsatzgebiet	zuständige	kirchliche	Ebene	oder	
institution	 trägt	 die	 verantwortung	 für	 die	 Klärung	 der	
	Rahmenbedingungen	 für	 den	 Einsatz	 der	 auszubildenden	
Ehrenamtlichen.

ziel	 der	 ausbildung	 für	 Ehrenamtliche	 ist,	 dass	 sie	 die	 in		
Kapitel	4	beschriebenen	Kompetenzen	erlangen,	sowie	sich	
in	einem	bestimmten	bereich	Feldkompetenz	und	rechtliche	
Kenntnisse	erwerben.

an	dieser	Stelle	sind	die	Kompetenzbereiche	in	der	Reihen
folge	 aufgezählt,	 wie	 die	 Schulung	 innerhalb	 einer	 Seel
sorgeausbildung	für	Ehrenamtliche	sinnvoll	erscheint.

das	bedeutet	für	die	einzelnen	Kompetenzbereiche:

Standardisierung und  
Individuali sierung

Praxisbegleitende 
Qualifizierung

Seelsorgekompe-
tenz erlangen
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Kommunikative Kompetenz 
und Fertigkeiten der Gesprächsführung

im	Rahmen	der	Entwicklung	der	kommunikativen	Kompetenz		
sind	folgende	ziele	anzustreben:

die	ehrenamtlichen	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger

§		sollen	das	Gehörte	für	sich	reflektieren,
§		können	sich	in	die	Gefühle,	Gedanken	und	lebenssituation	

des	Gegenübers	hineinversetzen,
§		können	das	Gehörte	auf	der	Gefühlsebene	wiedergeben,	
§		können	eigene	anteile	in	dem	Gehörten	erkennen,	
§		können	Sach	und	beziehungsebene	benennen,	
§		kennen	Haltungen	und	verhaltensweisen,	die	eine	

beziehung	und	ein	Gespräch	fördern	oder	stören,
§		können	biblische	oder	Glaubensbilder	und	aussagen	

in	das	Gespräch	einbringen.

Geistliche Kompetenz und theologische Grundlagen

im	Rahmen	der	Entwicklung	der	geistlichen	Kompetenz	sind	
folgende	ziele	anzustreben:

die	ehrenamtlichen	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger	

§		können	ihre	eigene	Glaubensüberzeugungen	verbal	
ausdrücken,

§		können	ihren	Glauben,	ihre	theologie	im	Gespräch	
(insbesondere	bei	Schuld,	vergebung	und	theodizee)	
einbringen,

§		können	den	Glauben	anderer	akzeptieren,
§		können	bibel	und	Gesangbuch	als	Hilfen	nutzen,
§		können	mit	Sterben,	tod,	trauerprozessen	umgehen,
§		können	lebenssituationen	aus	Glaubenssicht	sehen,
§		können	Stille,	Gebet	und	Segen	sowie	weitere	

Rituale	anbieten.

Beziehung und 
Kommunikation im 
Seelsorge gespräch

Meinen Glauben 
ins Gespräch bringen
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Ethische Kompetenz und rechtliches 
und psychologisches Grundwissen

im	Rahmen	der	Entwicklung	der	ethischen	Kompetenz	sind	
folgende	ziele	anzustreben:	

die	ehrenamtlichen	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger

§		können	ihre	werte	im	zusammenhang	mit	
dem	biblischen	zeugnis	erklären,	

§		können	mit	den	werten	und	Haltungen	anderer	umgehen,	
§		können	ihr	affekterleben	und	subjektives	Empfinden	

in	der	beziehung	reflektieren	und	mit	dem	Gegenüber	
Kontakt	halten,

§		wissen	um	persönlichkeitsstrukturen,
§		wissen	um	Formen	psychischer	Erkrankung	

von	menschen,
§		erkennen	ihre	Grenzen	in	der	Seelsorgearbeit,
§		wissen	über	die	rechtlichen	Grundlagen	

der	ausübung	der	Seelsorge	bescheid.

Personale Kompetenz

im	Rahmen	der	Entwicklung	der	personalen	Kompetenz	sind	
folgende	ziele	anzustreben:

die	ehrenamtlichen	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger

§		können	auskunft	über	ihre	biografie	aus	soziologischer	
wie	religiöser	blickrichtung	geben,

§		erkennen,	dass	in	ihrem	leben	die	Qualität	von	
beziehungen	Einfluss	auf	ihre	identitätsbildung	hatte,

§		nutzen	die	Selbstreflexion	zur	Erweiterung	der	
eigenen	Handlungsfähigkeit,	

§		wissen	um	ihre	Stärken	und	Schwächen,
§		können	andere	mit	deren	Stärken	und	Schwächen	

akzeptieren,

Werte, christliche 
Maßstäbe, Rechts-
kenntnisse und 
psychologisches 
Grundwissen

Meine Biographie, 
Identität, Rolle, 
Ehrenamt
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§		können	mit	nähe	und	distanz	in	der	beziehung	
kontrolliert	umgehen,	

§		unterscheiden	eigene	und	fremde	Erfahrungen	
und	deren	bewertungen,

§		sind	fähig	zur	Selbstkritik	und	zum	Umgang	
mit	Kritik	von	außen,

§		können	die	Grenzen	ihrer	Rolle	einhalten.	

Feldkompetenz

die	 vier	 Grundkompetenzen	 werden	 um	 fachspezifische	
Kompetenzen	erweitert,	die	für	das	arbeitsgebiet	des	ehren
amtlichen	Einsatzes	wichtig,	sinnvoll	und	nötig	sind.	

Folgende	Kompetenzen	sind	anzustreben:	

die	ehrenamtlichen	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger

§		können	über	die	institution	ihres	Einsatzortes	
auskunft	geben,

§		wissen	von	den	beruflichen	anforderungen	
der	beruflich	beschäftigten,

§		können	ihre	ehrenamtliche	arbeit	
der	beruflichen	zuordnen,

§		wissen	 um	 die	 in	 dem	 Einsatzort	 häufig	 entstehenden	
Fragestellungen,	wie	z.b.	bei	patientinnen	und	patienten	
oder	bewohnerinnen	oder	bewohnern	und	haben	diese	
für	sich	durchdacht,

§		kennen	Rituale	für	das	arbeitsfeld	und	
können	sie	anwenden,

§		können	mit	den	vier	Grundkompetenzen	in	
dem	speziellen	Einsatzgebiet	umgehen.	
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7.	 bEaUFtRaGUnG	dER	EHREnamtlicHEn	

Ehrenamtliche	werden	nur	für	ein	bestimmtes	aufgabenfeld	
beauftragt.

voraussetzung	 für	 die	 beauftragung	 zur	 Seelsorge	 unter	
dem	Schutz	des	Seelsorgegeheimnisgesetzes	ist:

1.	 eine	ausbildung	nach	diesen	Richtlinien,
2.	 ein	erfolgreich	absolviertes	Kolloquium,
3.	 	ein	beschluss	des	leitungsgremiums		

des	bestimmten	aufgabenfeldes.

Sollte	das	Kolloquium	nicht	von	dem	kirchlichen	Gremium	
durchgeführt	worden	sein,	das	die	ausbildung	verantwortet	
hat,	ist	ein	zusätzliches	Gespräch	mit	der	leitung	des	beauf
tragenden	Gremiums	erforderlich.

der	antrag	auf	beauftragung	wird	von	der	oder	dem	für	das	
bestimmte	aufgabenfeld	pastoral	zuständigen	gestellt.

die	 beauftragung	 erfolgt	 durch	 das	 zuständige	 leitungs
gremium	des	aufgabenfeldes.

Grundlage	für	die	beauftragung	sind:
das	 Kirchengesetz	 zum	 Schutz	 des	 Seelsorgegeheimnisses	
der	 Evangelischen	 Kirche	 in	 deutschland	 und	 die	 verord
nung	zur	ausführung	des	Kirchengesetzes	zum	Schutz	des	
Seelsorgegeheimnisses.

die	 aussprache	 der	 beauftragung	erfolgt	 in	 einem	 Gottes
dienst.	 dieser	 Gottesdienst	 sollte	 entweder	 im	 aufgaben
feld	erfolgen	oder	wenn	z.b.	ein	Kurs	beauftragt	wird,	sollte	
die	Gemeinde	oder	Gemeinschaft	des	beauftragungsfeldes	
zu	dem	Gottesdienst	eingeladen	werden.

Aufgabenfeld
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die	 beauftragung	 ist	 von	 Seiten	 des	 trägers	 zu	 beenden,		
wenn	 der	 Grund	 der	 beauftragung	 (arbeit	 in	 einem	 kon
kreten	 Seelsorgefeld)	 entfällt.	 Sie	 kann	 ebenfalls	 been
det	 werden,	 wenn	 gewichtige	 persönliche	 oder	 fachliche	
	Gründe	vorliegen,	die	einem	auftrag	zur	Seelsorge	in	einem	
konkreten	arbeitsgebiet	entgegenstehen.

diese	Gründe	können	sich	auf	die	mitarbeit	im	team	oder	in	
der	institution,	die	Fachlichkeit	der	arbeit	oder	das	verhalten	
gegenüber	der	entsendenden	Stelle	beziehen.	Über	die	been
digung	 entscheidet	 das	 zuständige	 leitungsgremium	 nach	
einem	Gespräch	mit	der	mitarbeiterin	oder	dem	mitarbeiter.	

die	 beendigung	 der	 beauftragung	 ist	 der	 ehrenamtlichen	
mitarbeiterin,	 dem	 ehrenamtlichen	 mitarbeiter	 schriftlich	
mitzuteilen.	 Eine	 Entpflichtung	 von	 der	 tätigkeit	 sollte	 im	
Regelfall	im	Rahmen	eines	Gottesdienstes	stattfinden.

die	 dienstlich	 verantwortlichen	 führen	 eine	 liste	 der	 zur	
Seelsorge	 beauftragten	 Ehrenamtlichen.	 die	 Superinten
dentinnen	und	Superintendenten	betroffener	Kirchenkreise	
erhalten	eine	Kopie.

die	liste	 ist	so	zu	 führen,	dass	sie	neben	den	Kontaktdaten	
das	aufgabenfeld,	das	datum	der	beauftragung	und	ggf.	das	
Ende	der	beauftragung	vermerkt.

außerdem	 werden	 mit	 dieser	 liste	 jeweils	 eine	 Kopie	 der	
bescheinigung	über	die	ausbildung	und	eine	bescheinigung	
über	den	Erfolg	des	Kolloquiums	aufbewahrt.

da	mit	Ende	der	beauftragung	die	pflicht	zur	wahrung	des	
Seelsorgegeheimnisses	für	die	zeit	der	beauftragung	nicht	
erlischt,	dürfen	die	daten	erst	mit	bekanntwerden	des		todes	
des	 beauftragten	 gelöscht	 werden.	 die	 ehemaligen	 beauf
tragten	 können	 auch	 in	 einer	 separaten	 liste	 ehemaliger	
	beauftragter	geführt	werden.	
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zur	Sicherung	der	Qualität	der	arbeit	Ehrenamtlicher	in	der	
Seelsorge	 gehören	 kontinuierliche	 begleitung,	 Supervision	
und	Fortbildung.
	
die	 kirchlichen	 Ebenen,	 die	 die	 ausbildung	 Ehrenamtlicher	
vornehmen,	 bieten	 für	 diese	 auch	 Fortbildungen	 an.	 dies	
kann	 in	 Regionen	 und	 über	 die	 landeskirche	 organisiert		
werden.	 Fortbildungen	 sind	 auf	 die	 speziellen	 	Einsatzgebiete	
wie	 auf	 die	 grundlegenden	 Kompetenzen	 zu	 beziehen.	 Sie	
können	 in	 Fortbildungstagen,	 workshops,	 Einzelveran
staltungen	und	Seminarreihen	konzipiert	werden.	
Ehrenamtliche	 in	 der	 Seelsorge	 sind	 auf	 die	 Fortbildungen	
hinzuweisen.	 Sie	 verpflichten	 sich,	 an	 Fortbildungen	 teil
zunehmen.		

Ehrenamtliche	 in	 der	 Seelsorge	 bedürfen	 auch	 der	 beglei
tung	in	eigenen	kritischen	lebenssituationen.	die	kirchliche	
Ebene,	für	die	sie	tätig	sind,	bietet	ihnen	an,	selbst	Seelsorge	
in	anspruch	zu	nehmen.

die	 Supervision	 Ehrenamtlicher	 in	 der	 Seelsorge	 gehört	
zum	 Standard	 des	 seelsorglichen	 dienstes.	 die	 Reflexion	
des	 	eigenen	Handelns	und	der	seelsorglichen	beziehungen	
sorgt	für	die	fachliche	und	persönliche	Entwicklung	und	die	
Unterstützung	der	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger.	

Supervision	 wird	 durch	 fachlich	 qualifizierte	 	Supervisorinnen	
und	 Supervisoren	 wahrgenommen.	 Eine	 entsprechende	
Fachkompetenz	 und	 eigenes	 vertrautsein	 mit	 seelsorglichen	
prozessen	 in	 kirchlichen	 aufgabengebieten	 sind	 notwendig.	

Seelsorge-
fortbildung

Seelsorge für  
Seelsorgerinnen 
und Seelsorger

Supervision für  
Seelsorgerinnen 
und Seelsorger

8.	 FoRtbildUnG,	SUpERviSion	Und	bEGlEitUnG		
von	EHREnamtlicHEn	in	dER	SEElSoRGE	
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9.	nacHwoRt

9.	 nacHwoRt
diese	Richtlinien	zur	ausbildung,	Fortbildung	und	begleitung	
Ehrenamtlicher	 in	 der	 Seelsorge	 wurden	 vom	 Seel	sorge	
ausschuss	 der	 Evangelischen	 Kirche	 im	 Rheinland	 erstellt	
und	 von	 der	 Kirchenleitung	 als	 verbindlich	 beschlossen.	

wir	gehen	davon	aus,	dass	diese	Richtlinien	nicht	statisch	so	
bleiben	 werden,	 sondern	 in	 nicht	 festgelegten	 abständen	
auch	einer	Überarbeitung	bedürfen.	

aus	 diesem	 Grund	 wünschen	 wir	 uns	 Rückmeldungen	 zu	
den	Erfahrungen,	die	Sie	mit	diesen	Richtlinien	machen.

wir	 möchten	 die	 Erfahrungen	 und	 Rückmeldungen	 gerne	
aufnehmen.	bitte	senden	Sie	diese	an	unsere	mailadresse:	

seelsorge@ekir.de

die	 Handreichung	 und	 eine	 präsentation	 zu	 der	 Handrei
chung	 „Seelsorge	 als	 muttersprache	 der	 Kirche	 entwickeln	
und	stärken“,	die	diesen	Richtlinien	zu	Grunde	liegt,	finden	
Sie	unter	der	internetadresse:

www.ekir.de/handreichung-seelsorge

diese	Richtlinien	finden	Sie	im	internet	unter	der	adresse:

www.ekir.de/richtlinien-seelsorge-ehrenamt
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Kirchengesetz zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses
(Seelsorgegeheimnisgesetz – SeelGG)
Vom 28. Oktober 2009

(ABl. EKD 2009 S. 352)
die	 Synode	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in	 deutschland	 hat	 mit	 zustimmung		
der	Kirchenkonferenz	aufgrund	des	artikels	10	absatz	1	und	des	artikels	10	a		
absatz	 2	 der	 Grundordnung1	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in	 deutschland	 das	
folgende	Kirchengesetz	beschlossen:	

I.  Grundsätze

§ 1 Regelungsbereich
dieses	 Kirchengesetz	 dient	 dem	 Schutz	 der	 in	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in		
deutschland,	 deren	 Gliedkirchen	 sowie	 den	 gliedkirchlichen	 	zusammen	
schlüssen	 ausgeübten	 Seelsorge.	 dieses	 Kirchengesetz	 soll	 damit	 auch	 zur		
Klärung	des	begriffs	der	Seelsorge	im	staatlichen	Recht	beitragen,	insbesondere	
in	den	prozessordnungen	und	im	Recht	der	Gefahrenabwehr.	

§ 2 Schutz des Seelsorgegeheimnisses
(1)		 	Seelsorge	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 ist	 aus	 dem	 christlichen	 Glauben	

	motivierte	und	im	bewusstsein	der	Gegenwart	Gottes	vollzogene	zuwen
dung.	 Sie	 gilt	 dem	 einzelnen	 menschen,	 der	 Rat,	 beistand	 und	 trost	 in	
	lebens	und	Glaubensfragen	in	anspruch	nimmt,	unabhängig	von	dessen	
	Religions	bzw.	Konfessionszugehörigkeit.	Seelsorge	ist	für	diejenigen,	die	
sie	in	anspruch	nehmen,	unentgeltlich.	

(2)		 	die	förmliche	beichte	gilt	als	Seelsorge	im	Sinne	des	absatzes	1.	

(3)		 	Unbeschadet	des	auftrags	aller	Getauften,	Seelsorge	zu	üben,	betraut	die	
Kirche	einzelne	personen	mit	einem	besonderen	auftrag	zur	Seelsorge.	

1	 nr.	100.
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(4)		 	Jede	person,	die	sich	in	einem	Seelsorgegespräch	einer	Seelsorgerin	oder	
einem	Seelsorger	anvertraut,	muss	darauf	vertrauen	können,	dass		daraus	
ohne	 ihren	 willen	 keine	 inhalte	 dritten	 bekannt	 werden.	 das	 beicht
geheimnis	ist	unverbrüchlich	zu	wahren.	

(5)		 	das	Seelsorgegeheimnis	steht	unter	dem	Schutz	der	Kirche.	Es	zu		wahren,	
ist	 pflicht	 aller	 Getauften	 und	 aller	 kirchlichen	 Stellen.	 Für	 kirchliche	
	mitarbeitende	gehört	es	zu	den	dienstlichen	pflichten.	das	nähere	regeln	
die	 Evangelische	 Kirche	 in	 deutschland,	 die	 Gliedkirchen	 und	 die	 glied
kirchlichen	zusammenschlüsse	je	für	ihren	bereich.

II.  Der Dienst in der Seelsorge

§ 3 Besonderer Auftrag zur Seelsorge
(1)		 	besonders	mit	der	Seelsorge	beauftragt	sind	ordinierte	pfarrerinnen	und	

pfarrer.	 die	 ordination	 sowie	 der	 dienst	 der	 pfarrerinnen	 und	 pfarrer	
	richtet	sich	nach	den	gesetzlichen	bestimmungen	des	pfarrdienstrechtes	
der	Evangelischen	Kirche	in	deutschland,	der	Gliedkirchen	und	der	glied
kirchlichen	zusammenschlüsse.

(2)		 	weitere	 personen	 können	 von	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in	 deutschland,	
den	Gliedkirchen	und	den	gliedkirchlichen	zusammenschlüssen	nach	deren	
jeweiliger	ordnung	und	nach	maßgabe	dieses	Gesetzes	zur	ehren,	neben	
oder	 hauptamtlichen	 wahrnehmung	 einen	 bestimmten	 Seelsorgeauftrag	
erhalten.	

§ 4  Voraussetzungen für die Erteilung eines bestimmten Seelsorgeauftrags
(1)		 	Einen	bestimmten	Seelsorgeauftrag	nach	§	3	absatz	2	kann	erhalten,	wer	

	 a.			nach	maßgabe	des	§	5	eine	ausbildung	für	personen	mit	einem	bestimmten	
Seelsorgeauftrag	erfolgreich	abgeschlossen	hat,

	 b.		sich	persönlich	und	fachlich	als	geeignet	erweist	und
	 c.			die	Gewähr	dafür	bietet,	dass	sie	oder	er	das	Seelsorgegeheimnis	wahrt.

(2)		 	die	Erteilung	eines	bestimmten	Seelsorgeauftrags	gemäß	§	3	absatz	2	
	bedarf	der	Schriftform.

anHanG	1
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(3)		 	personen,	denen	gemäß	§	3	absatz	2	ein	bestimmter	Seelsorgeauftrag	
	erteilt	 wird,	 sind	 besonders	 auf	 das	 Seelsorgegeheimnis	 zu	 verpflichten.	
diese	verpflichtung	ist	aktenkundig	zu	machen.

§ 5  Ausbildung
(1)		 	personen,	 denen	 gemäß	 §	 3	 absatz	 2	 ein	 bestimmter	 Seelsorgeauftrag	

	erteilt	 werden	 soll,	 sind	 in	 einer	 ausbildung	 insbesondere	 zu	 befähigen,	
aus	dem	christlichen	Glauben	heraus	andere	menschen	zu	unterstützen,	
zu	 begleiten,	 ihnen	 lösungswege	 in	 seelischen	 Krisen	 aufzuzeigen	 und	
	ihnen	trost	und	Hoffnung	zu	vermitteln.	

(2)		 	die	 Evangelische	 Kirche	 in	 deutschland,	 die	 Gliedkirchen	 und	 die	 glied
kirchlichen	 zusammenschlüsse	 tragen	 dafür	 Sorge,	 dass	 die	 ausbildung	
nach	vergleichbaren	Standards	erfolgt.	die	ausbildung	umfasst	

	 a.		theologische	Grundlagen,
	 b.	Grundlagen	der	psychologie,
	 c.	Fertigkeiten	der	Gesprächsführung,
	 d.	rechtliche	Grundlagen	der	ausübung	der	Seelsorge.	

(3)		 	das	 nähere	 regeln	 die	 Evangelische	 Kirche	 in	 deutschland,	 die	 Glied
kirchen	und	die	gliedkirchlichen	zusammenschlüsse	 je	für	 ihren	bereich.		

§ 6  Wahrnehmung des bestimmten Seelsorgeauftrags
(1)		 	personen,	 denen	 gemäß	 §	 3	 absatz	 2	 ein	 bestimmter	 Seelsorgeauftrag	

erteilt	worden	ist,	sind	in	ausübung	dieses	dienstes	unabhängig	und	im	
Einzelfall	keinen	weisungen	unterworfen.	Sie	sind	zur	uneingeschränkten	
wahrung	des	Seelsorgegeheimnisses	verpflichtet.

(2)		 	Sie	sind	bei	der	ausübung	dieses	dienstes	an	Schrift	und	bekenntnis	sowie	
die	kirchliche	ordnung	gebunden.

(3)		 	Sie	unterliegen	der	aufsicht	einer	von	der	Evangelischen	Kirche	in	deutsch
land,	 der	 jeweiligen	 Gliedkirche	 oder	 dem	 gliedkirchlichen	 zusammen
schluss	 bestimmten	 zuständigen	 Stelle.	 das	 Seelsorgegeheimnis	 darf	
durch	die	ausübung	der	aufsicht	nicht	berührt	werden.
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§ 7  Schutz und Begleitung der Seelsorgerinnen und Seelsorger
(1)		 	Seelsorgerinnen	 und	 Seelsorger	 stehen	 unabhängig	 von	 der	 art	 ihres	

	auftrags	 oder	 ihres	 dienstverhältnisses	 unter	 dem	 besonderen	 Schutz		
und	der	besonderen	Fürsorge	der	Kirche.	

(2)		 	die	 Evangelische	 Kirche	 in	 deutschland,	 die	 Gliedkirchen	 und	 die	 glied
kirchlichen	zusammenschlüsse	sorgen	für	eine	angemessene	begleitung	
und	Fortbildung	der	Seelsorgerinnen	und	Seelsorger.	

§ 8 Widerruf des Seelsorgeauftrags
der	gemäß	§	3	absatz	2	erteilte	Seelsorgeauftrag	ist	von	der	erteilenden	Stelle	
zu	widerrufen,	wenn	seine	voraussetzungen	nicht	vorliegen	oder	nachträglich	
entfallen	 oder	 wenn	 die	 Seelsorgerin	 oder	 der	 Seelsorger	 erheblich	 gegen	 ihr	
oder	ihm	obliegende	pflichten	verstößt.

III.  Äußerer Schutz des Seelsorgegeheimnisses

§ 9 Grundsatz
bei	 der	 Seelsorge	 ist	 dafür	 Sorge	 zu	 tragen,	 dass	 die	 geführten	 Gespräche	
	vertraulich	sind	und	nicht	von	dritten	mitgehört	werden	können.	

§ 10 Seelsorge in gewidmeten Räumen
Für	 die	 wahrnehmung	 des	 Seelsorgeauftrags	 können	 besonders	 zu	 diesem	
zweck	 Räume	 gewidmet	 werden.	 deren	 widmung	 richtet	 sich	 nach	 den	
	vorschriften	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in	 deutschland,	 der	 Gliedkirchen	 und		
der	gliedkirchlichen	zusammenschlüsse.

§ 11 Seelsorge mit technischen Kommunikationsmitteln
Soweit	 Seelsorge	 mit	 technischen	 Kommunikationsmitteln	 ausgeübt	 wird,		
haben	die	jeweilige	kirchliche	dienststelle	oder	Einrichtung	und	die	in	der	Seel
sorge	 tätige	person	dafür	Sorge	zu	 tragen,	dass	die	vertraulichkeit	 in	 höchst
möglichem	maß	gewahrt	bleibt.

§ 12 Umgang mit Seelsorgedaten
beim	Umgang	mit	Seelsorgedaten	jeglicher	art	ist	sicherzustellen,	dass	kirch
liche	 und	 staatliche	 bestimmungen	 zum	 Schutz	 des	 Seelsorgegeheimnisses	
und	 die	 anforderungen	 des	 kirchlichen	 datenschutzrechts	 beachtet	 werden.		

anHanG	1
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IV.  Schlussvorschriften

§ 13  Übergangsregelung
zur	zeit	des	inkrafttretens	dieses	Gesetzes	seinen	anforderungen	entsprechend	
bereits	erteilte	bestimmte	Seelsorgeaufträge	bleiben	bestehen.	personen,	die	
zum	 zeitpunkt	 des	 inkrafttretens	 dieses	 Gesetzes	 in	 der	 Seelsorge	 tätig	 sind	
und	die	Eignung	dazu	anderweitig	erworben	haben,	kann	ein	Seelsorgeauftrag	
gemäß	§	3	absatz	2	erteilt	werden.

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1)		 	dieses	 Kirchengesetz	 tritt	 mit	 wirkung	 für	 die	 Evangelische	 Kirche	 in	

deutschland	am	1.	Januar	2010	in	Kraft.

(2)		 	dieses	Kirchengesetz	 tritt	mit	wirkung	für	die	 jeweilige	Gliedkirche	oder	
den	jeweiligen	gliedkirchlichen	zusammenschluss	in	Kraft,	nachdem	diese		
oder	 dieser	 die	 zustimmung	 erklärt	 hat.	 die	 zustimmung	 ist	 jederzeit		
möglich.	 den	 zeitpunkt,	 zu	 dem	 dieses	 Kirchengesetz	 in	 den	 jeweiligen		
Gliedkirchen	 oder	 dem	 jeweiligen	 gliedkirchlichen	 zusammenschluss	 in		
Kraft	 tritt,	 bestimmt	 der	 Rat	 der	 Evangelischen	 Kirche	 in	 deutschland	
durch	verordnung2.

(3)		 	die	Gliedkirchen	und	gliedkirchlichen	zusammenschlüsse	können	dieses	
Kirchengesetz	jederzeit	je	für	ihren	bereich	außer	Kraft	setzen.	der	Rat	der	
Evangelischen	Kirche	in	deutschland	stellt	durch	verordnung	fest,	dass	und	
zu	welchem	zeitpunkt	das	Kirchengesetz	jeweils	außer	Kraft	getreten	ist.	

2	 die	landessynode	der	Evangelischen	Kirche	im	Rheinland	hat	dem	Seelsorgegeheimnisgesetz	
am	 13.	 Januar	 2011	 zugestimmt.	 der	 Rat	 der	 EKd	 hat	 das	 Seelsorgegeheimnisgesetz	 für	 die	
Evangelische	Kirche	im	Rheinland	zum	1.	august	2011	in	Kraft	gesetzt	(abl.	EKd	S.	149).
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Verordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes  
zum Schutz des Seelsorgegeheimnisses 
(Seelsorgegeheimnisverordnung – SeelGV)

aufgrund	 von	 §	 2	 abs.	 5	 und	 §	 5	 abs.	 3	 des	 Kirchengesetzes	 zum	 Schutz	 des	
Seelsorgegeheimnisses	(Seelsorgegeheimnisgesetz	–	SeelGG)	vom	28.10.2009		
(abl.	EKd	2009,	S.	352),	für	die	Evangelische	Kirche	im	Rheinland	in	Kraft	seit	
dem	 01.08.2011	 (abl.	 EKd	 2011,	 S.	 149),	 erlässt	 die	 Kirchenleitung	 folgende	
verordnung	 zur	 ausführung	 des	 Kirchengesetzes	 zum	 Schutz	 des	 Seelsorge
geheimnisses	(Seelsorgegeheimnisverordnung	–	SeelGv):
	
§ 1 Voraussetzungen
Einen	 bestimmten	 Seelsorgeauftrag	 kann	 erhalten,	 wer	 eine	 ausbildung	 für	
personen	 mit	 einem	 bestimmten	 Seelsorgeauftrag	 erfolgreich	 abgeschlossen	
hat,	 sich	 persönlich	 und	 fachlich	 als	 geeignet	 erweist	 und	 die	 Gewähr	 dafür		
bietet,	dass	sie	oder	er	das	Seelsorgegeheimnis	wahrt.

personen,	die	einen	bestimmten	Seelsorgeauftrag	erhalten,	müssen	grundsätz
lich	 der	 Evangelischen	 Kirche	 angehören.	 ausnahmen	 im	 Einzelfall	 kann	 das	
Gremium,	welches	das	Seelsorgefeld	verantwortet,	regeln.

§ 2 Antragsverfahren
die	beauftragung	wird	von	der	oder	dem	pastoral	zuständigen,	in	deren	oder	
dessen	 bereich	 der	 dienst	 ausgeübt	 wird,	 bei	 dem	 Gremium,	 welches	 das		
Seelsorgefeld	verantwortet,	beantragt.	
dem	antrag	sind	folgende	Unterlagen	beizufügen:

1.	 	eine	KurzKonzeption,	wie	der	dienst	ausgeübt	werden	soll,
2.	 	ein	von	der	oder	dem	vorgeschlagenen	verfasster	lebenslauf	und	ein	lichtbild,
3.	 	eine	bescheinigung	über	die	Kirchenmitgliedschaft,
4.	 	der	 nachweis	 über	 eine	 abgeschlossene	 ausbildung	 für	 personen	 mit	

	einem	bestimmten	Seelsorgeauftrag,
5.	 	eine	Erklärung	der	oder	des	vorgeschlagenen,	dass	sie	oder	er	bereit	 ist,	

sich	 beauftragen	 zu	 lassen,	 das	 Seelsorgegeheimnis	 zu	 wahren	 und	 die	
kirchliche	ordnung	zu	beachten.	
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§ 3  Ausbildung
	 	die	 ausbildung	 für	 personen	 mit	 einem	 bestimmten	 Seelsorgeauftrag	

	umfasst:

1.	 theologische	Grundlagen,
2.	 Grundlagen	der	psychologie,
3.	 Fertigkeiten	der	Gesprächsführung	und
4.	 rechtliche	Grundlagen	der	ausübung	der	Seelsorge.

die	 ausbildung	 wird	 durch	 das	 Gremium,	 welches	 das	 Seelsorgefeld	 verant
wortet,	 unter	 beachtung	 der	 Richtlinien	 zur	 ausbildung,	 Fortbildung	 und		
begleitung	 von	 Ehrenamtlichen	 mit	 einem	 bestimmten	 Seelsorgeauftrag	 in		
der	Evangelischen	Kirche	im	Rheinland,	geregelt.

§ 4  Kolloquium
die	 ausbildung	 endet	 mit	 einem	 Kolloquium.	 das	 Kolloquium	 wird	 von	 dem	
Gremium,	 welches	 das	 Seelsorgefeld	 verantwortet,	 organisiert.	 in	 dem	 Kollo
quium	soll	die	oder	der	auszubildende	nachweisen,	dass	sie	oder	er	ausreichen
de	 Seelsorgekenntnisse	 erworben	 hat	 und	 in	 der	 lage	 ist,	 diese	 in	 der	 praxis	
anzuwenden.	 die	 Schlussbeurteilung	 besteht	 in	 der	 Feststellung,	 ob	 sie	 oder		
er	 zur	 wahrnehmung	 eines	 bestimmten	 Seelsorgeauftrags	 persönlich	 und		
fachlich	geeignet	ist.

§ 5  Anerkennung von gleichwertigen Qualifikationen
von	dem	Erfordernis	der	§§	3	und	4	kann	abgesehen	werden	bei	absolventinnen	
und	absolventen	einer	gleichwertigen	Qualifikation.	die	Entscheidung	über	die	
Gleichwertigkeit	trifft	das	landeskirchenamt.

§ 6 Beauftragung
das	 Gremium,	 welches	 das	 Seelsorgefeld	 verantwortet,	 entscheidet	 über	 die	
beauftragung.	 die	 beauftragung	 wird	 in	 einem	 Gottesdienst	 ausgesprochen.	
die	beauftragung	wird	der	oder	dem	örtlich	zuständigen	Superintendentin	oder	
Superintendenten	mitgeteilt.

in	 den	 Fällen,	 in	 denen	 mehrere	 Kirchenkreise	 ein	 Seelsorgefeld	 	verantworten,		
ist	 unter	 den	 Kirchenkreisen	 festzulegen,	 welche	 Superintendentin	 oder	
	welcher	Superintendent	zuständig	ist.
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§ 7 Ehrenamtlicher und beruflicher Dienst
der	dienst	der	personen	mit	einem	bestimmten	Seelsorgeauftrag	ist	ehrenamt
lich,	sofern	er	nicht	bei	beruflich	mitarbeitenden	als	teil	ihres	beschäftigungs
verhältnisses	 und	 im	 Rahmen	 ihres	 arbeitsfeldes	 durch	 die	 dienstanweisung	
geregelt	ist.	auslagen	sind	zu	erstatten.	

§ 8 Aufsicht und Mentorat
personen,	denen	ein	bestimmter	Seelsorgeauftrag	erteilt	worden	ist,	unterlie
gen	der	Fachaufsicht	einer	von	dem	Gremium,	welches	das	Seelsorgefeld	ver
antwortet,	benannten	person.	die	oder	der	 für	den	Seelsorgebereich	pastoral	
zuständige	begleitet	den	dienst	der	personen	mit	einem	bestimmten	Seelsor
geauftrag	und	soll	sie	zur	teilnahme	an	Fortbildungsveranstaltungen	anhalten.

§ 9 Seelsorgehelferinnen und Seelsorgehelfer
Seelsorgehelferinnen	 und	 Seelsorgehelfer,	 die	 keinen	 eigenständigen	 auftrag	
zur	Seelsorge	haben,	müssen	dem	für	das	Seelsorgefeld	pastoral	zuständigen	
zugeordnet	werden.

§ 10 Beendigung des Seelsorgeauftrags
der	Seelsorgeauftrag	endet	bei	personen,	die	ihren	Seelsorgeauftrag	nicht	mehr	
wahrnehmen	 können	 oder	 wollen.	 Er	 endet	 spätestens	 mit	vollendung	 des		
75.	lebensjahres	der	beauftragten	person.

die	beendigung	oder	der	widerruf	des	Seelsorgeauftrags	nach	dem	Seelsorge
geheimnisgesetz	wird	durch	beschluss	des	zuständigen	Gremiums	festgestellt.

die	verpflichtung	zur	uneingeschränkten	wahrung	des	Seelsorgegeheimnisses	
gilt	auch	nach	beendigung	oder	widerruf	des	Seelsorgeauftrags.

§ 11 Schlussbestimmung
die	verordnung	tritt	am	tage	nach	der	veröffentlichung	im	Kirchlichen	amts
blatt	in	Kraft.
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handreichung für die Seelsorgeausbildung ehrenamtlicher 
Mitarbeitenden nach den Richtlinien der EKiR

Einen	 praktisch	 erprobten	 und	 theoretisch	 aufbereiteten	 Kursdurchgang	 mit	
allen	 erforderlichen	 materialien	 für	 die	 vier	 Grundmodule	 (Kommunikative,	
Geistliche,	 Ethische	 und	 personale	 Kompetenz)	 und	 das	 aufbaumodul	 alten
seelsorge	nach	den	2013	erschienenen	„Richtlinien	zur	ausbildung,	Fortbildung	
und	begleitung	von	Ehrenamtlichen	mit	einem	bestimmten	Seelsorgeauftrag	
in	der	Evangelischen	Kirche	im	Rheinland“,	finden	Sie	in	der	Handreichung	zur	
Ehrenamtlichen	 Seelsorgeausbildung	 von	 pfarrer	 Harald	 bredt,	 Seelsorgefort
bildung	für	Haupt	und	Ehrenamtliche	im	Kirchenkreis	düsseldorf,	Supervisor,	
stellvertretender	 vorsitzender	 des	 Seelsorgeausschusses	 in	 der	 Rheinischen		
landeskirche,	mit	einem	Geleitwort	von	prof.	dr.	Eberhard	Hauschildt,	die	das	Evan
gelische	Erwachsenenbildungswerk	nordrhein	im	Sommer	2014	veröffentlicht.	

Auszüge aus der handreichung für die Seelsorgeausbildung 
ehrenamtlicher Mitarbeitenden nach den Richtlinien der EKiR
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort von Prof. Dr. Eberhard hauschildt

1. Einleitung: Ein erprobtes Modell aus dem Kirchenkreis Düsseldorf
1.1	 „Gepflanzt	an	wasserbächen“	–	Seelsorgeausbildung	für	Ehrenamtliche	
1.2	 der	neustart	in	düsseldorf
1.3	 alltagsseelsorge
1.4	 Qualifizierung	und	Stärkung
1.5	 Hilfen	der	landeskirche

2. Grundlegendes zur Konzeption einer Seelsorgeausbildung Ehrenamtlicher
2.1	 Seelsorgliches	Handeln
2.2	 Seelsorge	und	mission
2.3	 Seelsorgeverständnis
2.4	 Ehrenamtliche	mitarbeit	in	der	Seelsorge
2.5	 voraussetzung	zur	mitarbeit
2.6	 bewerbung	zur	mitarbeit
2.7	 mitarbeiter/in	im	Ehrenamt	finden	ihren	Einsatzort
2.8	 Seelsorgliche	arbeitsgebiete	für	Ehrenamtliche
2.9	 Synergieeffekte	in	der	modularen	Seelsorgeausbildung	Ehrenamtlicher
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3. Der Rahmen der Ausbildung
3.	a)		 Harte	planungsdaten
3.1	 Klarheit	über	leitung	und	Referent/innen	
3.2.		 der	ort	
3.3.	 medien
3.4.	 planung	der	ausbildungszeiten	
3.5.	 die	Kosten
3.6.	 	Qualitätskriterien,	indikatoren	und	ihre	messbarkeit	
	 in	der	Seelsorgeausbildung

3.	b)		 weiche	planungsdaten
3.7	 das	auswahlgespräch	
3.8	 zwischeneinsteiger	im	modularen	System
3.9		 das	Ende	der	Fortbildung
3.10		 nach	dem	Ende	der	Fortbildung

4. Der Aufbau der Ausbildung
4.1	 ziele,	Standards	und	Kompetenzen
4.2	 beziehungsfelder	in	der	Seelsorgeausbildung
4.3	 	arbeitsraster	von	Kompetenzen	und	beziehungsfeldern	
	 für	die	Seelsorge	ausbildung	Ehrenamtlicher	
4.4	 der	aufbau	der	Seelsorgeausbildung	für	Ehrenamtliche	im	Überblick
4.5	 ausbildungszeiten	im	Überblick
4.6	 Schaubild	des	ausbildungsganges
4.7	 allgemeine	Hinweise	zum	aufbau	der	module
4.8	 das	lerntagebuch	oder	das	portfolio	zur	ausbildung

5.  Das „Vormodul“ Motivationsklärung in der 
 ehrenamtlichen Seelsorgeausbildung
5.1	 vorüberlegungen	
5.2	 Kompetenzen	und	ziele
5.3	 aufbau	des	moduls
5.4	 besonderheiten

6.  Das Grundmodul „Kommunikative Kompetenz“ und Fertigkeiten 
 der Gesprächsführung (6–10 gleicher Aufbau wie bei 5)
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7. Das Grundmodul „Geistliche Kompetenz“ und theologische Grundlagen

8.  Das Grundmodul „Ethische Kompetenz“ und rechtliches  
und psychologisches Grundwissen

9. Das Grundmodul „Personale Kompetenz“ 

10. Das Schwerpunktmodul ‚Feldkompetenz Altenseelsorge‘ 

11. Der Abschluss der modularen Ausbildung
11.1	 vorüberlegungen
11.2	 modul	abschluss	der	ehrenamtlichen	Seelsorgeausbildung
11.3	 das	abschlussgespräch/Kolloquium
11.4	 ablauf	eines	abschlussgespräches
11.5	 besonderheiten

12. Die Einführung der Ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen an dem Einsatzort
12.1	 vorüberlegungen
12.2	 Einführungsvorbereitungen
12.3	 Einführung
12.4	 nachfeier

13. Die Begleitung und Fortbildung über den Abschluss hinaus
13.1	 Kompetenzen	erhalten
13.2	 Fortbildungen	anderer	träger

14. hinweise zur Veröffentlichung 
14.1	 Gebrauch
14.2	 materialsammlung
14.3	 Quellen

15. Materialblätter und Kopiervorlagen

16. Abschlussbemerkungen
16.1.	 verfasser	
16.2.	 dank
16.3.	 Rückmeldungen
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Geleitwort von Prof. Dr. Eberhard hauschildt
das	ist	ein	buch,	das	nötig	und	wichtig	ist	für	die	Seelsorge	in	der	evangelischen	
Kirche.	denn	Seelsorge	durch	Ehrenamtliche	stellt	eine	zentrale	Säule	dessen	
dar,	was	eine	seelsorgliche	Kirche	ausmacht.	
man	 fragt	 sich	 eigentlich	 eher,	 warum	 es	 dieses	 buch	 erst	 jetzt	 gibt.	 Schon	
vor	 fast	 500	 Jahren	 hat	 die	 Reformation	 den	 biblischen,	 den	 tröstenden	 und	
	aufbauenden	charakter	des	christlichen	Glaubens	wieder	stark	gemacht.	Und	
sie	hatte	bereits	mit	der	vorstellung	aufgeräumt,	als	wäre	Seelsorge	nur	etwas		
für	die	pfarrer/priester,	bzw.	wie	wir	heute	formulieren	würden:	für	die	haupt
beruflichen	 Experten.	 Und	 ebenfalls	 ist	 schon	 seit	 über	 2000	 Jahren	 deut
lich:	Gute	Seelsorge	hat	etwas	von	dem	charakter	einer	beziehung	wie	unter	
	Freunden	auf	augenhöhe.	dass	Seelsorge	Ehrenamtliche	braucht,	wurde	vor	rund		
120	Jahren	bereits	formuliert.	im	20.	Jahrhundert	entstand,	vor	allem	mit	der	
Seelsorgebewegung	 ab	 den	 1970er	 Jahren,	 eine	 erste	 organisierte	 und	 bewusste		
ausbildung	 von	 Ehrenamtlichen	 in	 der	 telefonseelsorgesorge,	 der	 Kranken
hausseelsorge;	es	wurden	auch	erste	wenige	methodische	bücher	zur	ausbil
dung	für	das	helfenden	Gespräch	im	gemeindlichen	besuchsdienst	aufgelegt.	
das	buch	steht	insofern	in	einer	deutlichen	tradition.	…	

1.  Einleitung: Ein erprobtes Modell aus dem Kirchenkreis Düsseldorf
…	der	aufbau	der	düsseldorfer	ausbildung	Ehrenamtlicher	im	Feld	altenarbeit	
wird	schon	modularisiert	nach	den	vier	Grundkompetenzen	durchgeführt.	als	
fünftes	größeres	modul	ist	die	Feldkompetenz	altenseelsorge	dazu	genommen.		
die	 Rheinischen	 Richtlinien	 ermöglichen	 Synergieeffekte	 in	 der	 aus	 und		
Fortbildung	Ehrenamtlicher,	die	erst	in	zukunft	ihre	wirkung	entfalten	werden.		
denn	die	vier	Grundkompetenzen	könnten	die	Grundlagenausbildung	für	viele	
ehrenamtliche	 aus	 und	 Fortbildungen	 im	 bereich	 der	 Seelsorge	 werden,	 auf	
das	jeweils	das	modul	gesetzt	wird,	das	die	 jeweils	benötigte	Feldkompetenz	
im	zentrum	hat.	…

3.  Der Rahmen der Ausbildung 

3.3   Qualitätskriterien, -indikatoren und ihre Messbarkeit 
in der Seelsorge ausbildung 

damit	die	ausbildung	der	Ehrenamtlichen	in	einem	Seelsorgefeld	gelingt	ist	es	
sinnvoll,	den	prozess	mit	Hilfe	von	Qualitätskriterien,	Qualitätsindikatoren	und	
deren	erfolgter	Überprüfung	(messbarkeit)	zu	begleiten.	
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Qualitätskriterien 

Die Planung ist gut, 
wenn…

–			die	organisation		
(Räume,	medien,		
pausen	u.a.)		
verabredet	ist.

–			konkrete	Erwartungen,	
ziele	und	methoden	
der	Seelsorgeausbil
dung	abgeklärt	sind.

Qualitätsindikatoren 

Dieses Kriterium ist 
erfüllt, wenn…

–			die	Rahmenbedin	
gungen	vor	beginn		
der	veranstaltung	
erfüllt	sind.	

–			den	teilnehmer/innen	
die	ziele	der	Seelsor
geausbildung	bekannt	
sind	und	eine	ablauf
planung	erstellt	ist.

Messbarkeit 

Dies ist zu messen…

–			am	pünktlichen		
Erscheinen	des	ver
anstalters,	an	den		
zu	gebrauchenden		
vorhandenen	medien,		
an	der	Sitzordnung.	

–			am	anteil	der	nach
fragen	(viel	–	wenig)		
zu	zielen	und	ablauf.

Der Einstieg ist gelungen,  
wenn…

–			begrüßung	und	an
dacht	vorbereitet	und	
zeitlich	und	inhaltlich	
eingeplant	sind.

–			planung,	zeitlichen	
Raster,	inhalt,	Kom
petenzerwartung	
verdeutlicht	werden	
(verlaufstransparenz).

–			Rollen	und	verantwor
tungen	festgelegt	sind.

Dieses Kriterium ist 
erfüllt, wenn…

–			begrüßung	und	
	andacht	stattfindet.

–			die	planung	in	
übersichtlicher	Form	
	präsentiert	und	mit	
den	interessen	der	
teilnehmerinnen	
	abgeglichen	werden.

–			teilnehmer/innen	
bereit	sind,	auf	der	
	verabredeten	Grund
lage	mitzuarbeiten.

Dies ist zu messen…

–			am	zuhören	und	
	mitsingen	der	teil
nehmer/innen.

–			an	der	visualisierung	
und	markierung	der	
gemeinsam	beschlos
senen	veränderungen.	

–			an	der	aufgabener
füllung	des	veran
stalter	und	der		
teil	nehmer/innen.
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Die Arbeitsphase ist gut, 
wenn…

–			material	und	metho
den	zur	zielerreichung	
passend	sind.

–			die	teilnehmer/innen	
eine	Sicht,	Handlungs
weise	oder	Kompetenz	
kennen	lernen,	die	sie		
in	Seelsorge	gesprä	
chen	einsetzen	können.

Dieses Kriterium ist 
erfüllt, wenn…

–			teilnehmer/innen		
sich	mit	dem	problem/	
der	aufgabe	intensiv	
auseinandersetzen.

–			teilnehmer/innen	
diese	Sicht	oder	
Handlungsweise	bei
spielhaft	erproben	und	
gegenseitig	Feedback	
geben	können.	

–			aufgaben	zur	Einübung	
von	Kompetenzen	
eingesetzt	werden.

Dies ist zu messen…

–			an	anzahl	der	Rück
fragen	bezüglich	der	
aufgabenstellung,	
bearbeitung	mit		
dem	bereitgestellten		
material,	pünktlich		
keit	bei	absprachen.

–			an	der	erfolgreichen	
Überprüfung		
der	anvisierten		
Kompetenzen.
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Qualitätskriterien 

Der Abschluss ist  
gelungen, wenn…

–			eine	klare	absprache	
für	die	weitere	arbeit	
erfolgt	(	für	inhalte,	
personen,	termine).

–			eine	Evaluation	der	
Seelsorgeausbildung	
eingeplant	ist.

–			Reflexion	des		
leitungsteams		
eingeplant	ist.

Qualitätsindikatoren 

Dieses Kriterium ist 
erfüllt, wenn…

–			die	teilnehmer/innen	
konkrete	Umsetzungs
schritte	festlegen.

–			die	teilnehmer/innen	
ihre	Erwartungen	und		
Erfolge	festhalten	
	können	und	Rückmel
dungen	zum	inhaltli
chen	und	methodi
schen	verlauf	der	
Seelsorge	ausbildung	
und	des	erwartenden	
Ertrages	für	die	prak
tische	arbeit	äußern	
können.

–			ein	leitungsnach			
ge	spräch	stattfindet.

Messbarkeit 

Dies ist zu messen…

–			am	Grad	der		
Kon	kretisierung.

–			am	Einsatz	von	
Evaluationsverfahren	
und	der	bereitschaft	
der	teilnehmer/innen	
daran	teilzunehmen.

–			am	nachgespräch		
der	leitung	und	den	
festzuhaltenden		
veränderungen	für		
die	weitere	planung	
von	Seelsorgeaus
bildungseinheiten.
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4.  Aufbau der Ausbildung 

4.1.  Ziele, Standards und Kompetenzen 
…	Folgende	Ziele einer Seelsorgeausbildung für ehrenamtliche Mitarbeitende	
werden	angestrebt:	Ehrenamtliche	mitarbeitende	können

§		zentralen	Fragen	des	Glaubens	und	der	Religion	durchdenken,
§		symbolisches	und	liturgisches	Handeln	(beten,	singen,	segnen)	einsetzen,
§		unbefangen	und	vorurteilsfrei	Kontakt	aufnehmen	und	auch	mit	Fremden	

und	Fremdes	akzeptierend	umgehen,	
§		mit	eigenen	Gefühle	und	bedürfnisse	wahrnehmen	und	reflektieren	

und	damit	umgehen,
§		menschen	in	Glaubens	und	Sinnkrisen	beistehen,
§		Fertigkeiten	der	Gesprächsführung	(Umgang	mit	Fragen	und	themen	

der	Gesprächspartner,	mit	Konflikten	umgehen,	eigene	Grenzen	wahren,	
Gesprächspartner	an	pfarrer/in	weiterleiten)	anwenden,

§		psychologisches	Grundwissen	gebrauchen,
§		sich	aufgrund	erworbener	Feldkompetenz	in	einem	Seelsorgegebiet	

zurechtfinden,
§		eine	theorie	der	Seelsorge	nennen	und	um	deren	Hilfe	in	der	praxis	wissen,
§		Supervision	und	Fallgespräche	zur	eignen	Fortbildung	nutzen,	
§		rechtliches	Grundwissen	in	Seelsorgefragen	wiedergeben.	

Standard der qualifizierenden Ausbildung	für	Ehrenamtliche	ist	die	Einsicht,	

§		dass	es	Strategien	und	abläufe	von	Kommunikationsprozessen	gibt,	
die	für	Seelsorgegespräche	genutzt	werden,

§		dass	die	Realität	aus	Sicht	des	Glaubens	zu	betrachten	hilfreich	ist	
(geistlichbiblisches	durchdenken	von	lebenssituationen),	

§		dass	Heterogenität	und	kulturelle	vielfalt	als	bedingungen	des	lebens	
für	Seelsorgegespräche	beachtet	werden	(die	akzeptanz	des	andersseins),	

§		dass	verantwortliches	Reden	und	tun	einer	ethischen	Haltung	bedarf.	

aus	den	zielen	und	Standards	folgen	Kompetenzen,	an	denen	in	der	aus	bildung	–		
nicht	 anders	 als	 bei	 allen	 Seelsorger/innen	 –	 gearbeitet	 wird:	 Es	 wird	 an	 der		
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§		kommunikativen	Kompetenz,
§		geistlichen	Kompetenz,
§		personalen	Kompetenz,
§		ethischen	Kompetenz

und	zusätzlich	an	der	

§		Feldkompetenz	für	das	angestrebte	Einsatzgebiet	

der	Ehrenamtlichen	gearbeitet.	da	die	person	der	Seelsorgerin/des	Seelsorgers	
das	 Hauptwerkzeug	 in	 der	 Seelsorge	 ist,	 werden	 die	 vier	 Grundkompetenzen	
in	unterschiedlicher	art	und	weise	aufgenommen	und	immer	in	bezug	auf	die	
individuelle	ausbildungsperson	bedacht.	(s.	4.2.)	die	Feldkompetenz	ergibt	sich	
aus	 der	 anwendung	 der	 vier	 Grundkompetenzen	 auf	 das	 Seelsorgefeld	 mit	
	dessen	Eigenarten	und	besonderheiten.	…

4.2.  Beziehungsfelder in der Seelsorgeausbildung 

Schema:	Kompetenzmodell	in	der	ehrenamtlichen	Seelsorgeausbildung	düsseldorf,	Harald	bredt
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die	 beziehungsfelder	 in	 der	 Seelsorgeausbildung	 sind	 dazu	 da,	 die	 personen,	
die	ausgebildet	werden,	im	mittelpunkt	der	ausbildung	zu	halten.	

daher	wird		

	§		an	 der	 beziehung	 zu	 der/dem	 Seelsorgepartner/in,	 d.h.	 an	 der	 Empathie	
und	wahrnehmung	der	menschen,	mit	denen	eine	seelsorgliche	begleitung	
aufgenommen	wird.

§		an	 der	 beziehung	 zu	 Gott,	 d.h.	 sich	 der	 Hoffnungsperspektive	 der	 bibel	
zu	 versichern	 und	 diese	 im	 seelsorglichen	 Geschehen	 mitzunehmen	 und	
einzubringen.	

§		an	der	beziehung	zur	Gesellschaft	und	Umwelt,	d.h.	an	der	verantwortungs
übernahme	 für	 prozesse,	 die	 in	 den	 seelsorglichen	 Gesprächen	 Eingang	
	finden	 und	 sich	 auf	 familiäre,	 berufliche,	 kirchliche	 und	 gesellschaftliche	
veränderungen	auswirken.

§		an	 der	 beziehung	 zu	 sich	 gearbeitet,	 d.h.	 an	 der	 eigenen	 identität.	 die	
identität	 wird	 in	 der	 ausbildung	 um	 die	 Rolle	 des	 seelsorglichen	 anteils		
erweitert.	

diesen	 vier	 beziehungsfeldern	 sind	 die	 vier	 Grundkompetenzen	 zugeordnet,		
die	allerdings	nicht	eindimensional	verankert	sind,	sondern	jeweils	ausstrahlen	
auf	die	anderen	drei	beziehungsfelder.	…
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Struktur und Module der Seelsorgefortbildung für haupt- und Ehrenamtliche

Geistliche 
Kompetenz/

Theologie

Seminare 
– Bibliodrama
– Seelsorge-

kurzgespräch
– Theologie

Tagungen zu 
Seelsorgethemen

Ethische 
Kompetenz/
Psychologie/

Recht

Personale 
Kompetenz/
Biographie-

arbeit

Kommunikative 
Kompetenz/
Gesprächs-

führung

Motivation
klären

Empfehlung	der	Gemeinde	oder	Funktionspfarrer/in	an	menschen	zur		
Seelsorgefortbildung.	 pfarrer/in	 stellt	 sich	 als	 mentor/in	 zur	verfügung.	

Vormodul und/oder Auswahlgespräch mit	Kursleitung

Grundmodule

Schwerpunktmodul

Zusatzmodule
Fortbildung

Feldkompetenz erweitern/
Grundkompetenzen auf das 

Arbeitsfeld anwenden

Mentorat
vor Ort

Beauftragung
vor Ort

Supervision
während und 

nach der
Ausbildung
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5.   Das Vormodul Motivationsklärung  
in der ehrenamtlichen Seelsorgeausbildung 

5.1.  Vorüberlegungen 
das	 modul	 „motivationsklärung“	 liegt	 noch	 vor	 dem	 beginn	 der	 eigentlichen	
Seelsorgeausbildung	Ehrenamtlicher.	denn	in	der	zeit	um	diese	Einheit,		werden	
beide	 Seiten	 –	 die	 Ehrenamtlichen	 wie	 die	 ausbildungsleitung	 –	 so	 gut	 wie	
möglich	prüfen,	ob	diese	spezielle	ausbildung	und	das	angestrebte	Seelsorge
feld	zur	jetzigen	zeit	die	richtigen	sind	und	die	zusammenarbeit	und	das	Errei
chen	der	SeelsorgeKompetenzen	gute	aussicht	auf	Gelingen	haben.

5.2.  Kompetenzen und Ziele 
in	dieser	Einheit	geht	es	um	zweierlei:
Erstens	werden	die	bereitschaft	und	die	bewerbung	der	Ehrenamtlichen	ernst
genommen	und	gewürdigt:	Sie	wollen	in	einem	seelsorglichen	bereich	mitar
beiten	und	dafür	eine	langfristige	ausbildung	starten.	daher	sollen	sie	sich	in	
diesem	modul	prüfen,	ob	ihre	vorstellungen	von	der	arbeit	auch	der	wirklich
keit,	die	sie	erwartet,	nahekommen	und	ob	sie	sich	auf	den	zeitlichen	Rahmen,		
inhaltlichen	 Schwerpunkte,	 die	 ausbildungsleitung	 und	 deren	 methoden	
	einlassen	können.	
zweitens	wird	die	ausbildungsleitung	dieses	modul	konzentriert	angehen,	da	
mit	dieser	Einheit	die	zu	oder	absage	zur	teilnahme	an	der	ausbildung	aus
gesprochen	 wird.	 Sollte	 nach	 diesem	 vormodul	 Unklarheit	 herrschen,	 ist	 ein	
weiteres	Einzelgespräch	vor	der	absage	zu	führen.	beides,	zu	wie	absage,		sollte	
gut	 begründet	 sein,	 damit	 Ehrenamtliche	 ohne	 beschädigung	 ihrer	 	person	
	weiter	bereitschaft	zeigen,	im	bereich	der	Kirche	mitzuarbeiten.		insbesondere	
bei	 einer	 absage	 sollten	 Gründe	 genannt	 und	 einsichtig	 gemacht	 werden.	 in		
jedem	 Fall	 wird	 auf	 andere	 Einsatzgebiete	 hinzuweisen	 sein,	 die	 den	 wahr
genommenen	Stärken	der	bewerberin/des	bewerbers	entsprechen	könnten.	im	
Raum	 der	 Kirche	 bieten	 vielfältige	 besuchs	 und	 cafédienste	 vorseelsorg	liche	
Felder,	in	welche	Ehrenamtliche	vermittelt	werden	können.	
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5.3.  Aufbau des Moduls 
Für	die	Einheit	der	motivationsklärung	werden	hier	240	minuten	veranschlagt.	
wo	 es	 möglich	 ist,	 wäre	 auch	 ein	 tagesseminar	 angebracht,	 da	 damit	 das	
	Kennenlernen	 und	 abklären	 der	 motivation	 und	 der	 zusammenarbeit	 ent
spannter	 und	 ausführlicher	 geplant	 werden	 könnte.	 mehr	 als	 14	 personen		
sollten	an	dem	Seminar	nicht	 teilnehmen.	Schon	bei	mehr	als	acht	personen		
sind	 die	 zeiten	 sehr	 knapp	 bemessen,	 so	 dass	 vielleicht	 ein	 Samstag	 von		
10–15:30	Uhr	mit	kleinem	imbiss	vorzuziehen	ist.

Zeit 

10

15
(25)

15
(40)

50

15

50
(155)

Verantwortlich 

10

p1
p2
p3

Medien/Sozialform 

namensschilder
plenum	im	Kreis,	

teilnehmerliste	(m1)	

plenum	im	Raum	(m2)

Übungsblatt	wappen	
(m3)
Stifte

plenum

Gemeindepfarrer/in
altenheimseelsorger/in
(Krankenhausseelsorger/in)

Inhalt

begrüßung	
andacht/besinnung,	
ablauf,	organisations
fragen,	bei	der	Unter
schriftenliste	daten	
kontrollieren	und	
anmeldebögen	ver
vollständigen	lassen.

Soziometrische	Übung
(mit	namensnennung)

meine	motive	für		
die	Seelsorgearbeit
malen

bildbesprechungen		
im	plenum

pause

Seelsorge	mit	alten	
menschen
in	der	Gemeinde
im	altenheim
(im	Krankenhaus	geron	
tologische	abteilung)
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Zeit 

5

10
(170)

15

25
(210)

10
(220)

15
(235)

5
(240)

Verantwortlich Medien/Sozialform 

Einzelarbeit

Kleingruppen

Kartenabfrage
Einzel
plenum
(plakat)

Handzettel	der	werbung	
Handreichung

plakat	(m4)

namensschilder		
zurückgeben

Inhalt

pause

meine	Erfahrungen		
mit	Seelsorge
(wo?	warum?		
wie	empfunden?)

austausch

Reflektierendes		
Gespräch
was	will	ich	für	meine	
praxis	behalten,	lernen,	
einüben?	was	brauche	
ich?
meine	Sicht
was	will	ich	behalten?
was	will	ich	loswerden?
was	will	ich	lernen?
Sicht	der	anderen

blick	auf	die	praxisbe
gleitende	Fortbildungen	
Handreichung	EKiR	als	
Grundlage	für	ausbil
dung	verteilen.

Reflexion,	Evaluation
absprachen	
u.a.	Einzelgesprächs
termin

verabschiedung	
Segen
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vorbereiten	und	daran	denken:	

§		Kopien	von	m1	–	m4,	
§		namensschilder	vorbereiten,
§		anmeldebögen	vervollständigen,
§		liste	für	Einzelgespräche	mit	zeiten	bereithalten,
§		Handzettel	der	werbung	mit	aktuellen	modulzeiten	
	 des	ausbildungsverlaufs,
§				ordner	(lerntagebuch/portfolio)	für	jede	person,	
	 die	in	die	ausbildung	aufgenommen	wird,
§		Handreichung:	Seelsorge	als	muttersprache	der	Kirche	entwickeln	
	 und	stärken	–	zur	Qualitätsentwicklung	in	der	Seelsorge.	EKiR	2011
§		Kleine	Geschenke	als	dank	für	eingeladene	Referenten

5.4.  Besonderheiten 
zu	 den	 besonderheiten	 gehört	 die	 Einladung	 von	 Fachpersonen,	 die	 das	
	besondere	 Seelsorgegebiet	 repräsentieren.	 Hier	 für	 altenseelsorge	 eben	 eine	
person	 der	 Gemeindeseelsorge,	 der	 altenheimseelsorge	 und	 wo	 möglich	
auch	der	Krankenhausseelsorge.	Jede	person	sollte	10	minuten	zeit	haben,	ihr	
	spezielles	 	Gebiet	 vorzustellen	 und	 auf	 die	 besonderheiten	 für	 Ehrenamtliche	
hinzu	weisen.	nachfragen	sollen	möglich	sein	und	doch	keinen	zu	großen	Raum	
einnehmen,	 da	 die	 Fragen	 notiert	 und	 an	 anderer	 Stelle	 neu	 aufgenommen	
	werden	können.	Hier	geht	nur	um	einen	ersten	Einblick	in	die	Seelsorgearbeit	
mit	alten		menschen.	
Schon	 in	 diesem	 vormodul	 wird	 die	 Handreichung	 der	 EKiR	 zur	 Seelsorge	
	verteilt,	 da	 sie	 den	 Ehrenamtlichen	 bei	 ihrem	 Entschluss,	 an	 einer	 Seelsorge
ausbildung	teilzunehmen,	helfen	kann.	in	der	ausbildung	kann	immer	wieder	
gut	auf	diese	Handreichung	bezug	genommen	werden.	

weitere	informationen	finden	Sie	in	
„Gepflanzt	an	wasserbächen“,	
Handreichung	für	die	Seelsorgeausbildung	
ehrenamtlich	mitarbeitender,	2014.	

download	der	broschüre	und	weiterer	materialien	unter	
http://eebnordrhein.de
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