
 
 
 
 
 
 

LS2015-B13 
Auszug 

aus dem Protokoll der Landessynode 
der Evangelischen Kirche im Rheinland 

vom 14. Januar 2015 

 
Seelsorgefelder – Telefonseelsorge 
 
1. Das Konzept „Telefonseelsorge in der Evangelischen Kirche im Rheinland“ (sie-

he Anlage) wird beschlossen. 
 
2. Die Finanzierung wird entsprechend der derzeitig gültigen Kriterien über die lan-

deskirchliche Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben gewährleistet. Soweit auf-
grund der Überlegungen der derzeit tagenden Arbeitsgruppe Gesamtkirchliche 
Aufgaben Veränderungen an der Finanzierung der gesamtkirchlichen Aufgaben 
beschlossen werden, finden diese für die Finanzierung der Telefonseelsorge ent-
sprechend Anwendung. Finanziert wird die Mindestausstattung des evangeli-
schen Anteils maximal nach der Quote von 2015. Veränderungen müssen von 
der Landeskirche genehmigt werden. 

(Mit Mehrheit bei mehreren Gegenstimmen und einigen Enthaltungen) 
 

Das Konzept „Telefonseelsorge“ hat folgenden Wortlaut: 

TELEFONSEELSORGE in der Evangelischen Kirche im Rheinland 

Selbstverständnis:  

Die Einrichtung der Telefonseelsorge ist Ausdruck der seelsorglichen Verantwortung 
der christlichen Kirchen für Menschen in Krisen und schwierigen Lebenssituationen. 

An der Gestaltung des von ihnen getragenen Dienstes wirken in ökumenischer Ge-
meinsamkeit Träger, Ehrenamtliche und Hauptamtliche zusammen und bieten ein 
niedrigschwelliges seelsorgliches Hilfsangebot. 

Die Telefonseelsorge bietet hilfesuchenden Menschen qualifizierte und vertrauliche 
Seelsorge und Beratung an, vorurteilsfrei und offen. Das Angebot der Telefonseel-
sorgerinnen und Seelsorger besteht im Zuhören und im Klären, im Ermutigen und 
Mittragen, in der Unterstützung bei Entscheidungsfindung und im Hinweis auf spezifi-
sche Hilfsangebote. Sie macht Mut zum Leben und stärkt Menschen in ihrem Glau-
ben und Hoffen. 

Standard: 

• Das Angebot am Telefon steht 24 Stunden zur Verfügung. 

• Seelsorge und Beratung werden anonym durchgeführt. 

• Telefonseelsorge im Internet (Mail und Chat) findet ausschließlich in den dafür 
bereitgestellten bundesweiten Systemen statt. 
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• Die Kontakte und alle dienstlichen Informationen sind vertraulich. Basis hierfür 

sind das Seelsorgegeheimnisgesetz und dessen Ausführungsbestimmungen. 

• Personenbezogene Daten und auf Personen beziehbare Daten sind datenge-
schützt. 

• Die Qualifizierung der Ehrenamtlichen erfolgt nach den verbindlichen Standards 
der Ausbildung Ehrenamtlicher in der Evangelischen Kirche im Rheinland. 

• Mitarbeitende Stellen arbeiten unter dem Markennamen „Telefonseelsorge“ und 
dem gemeinsamen Logo und sind unter den bundesweit einheitlichen Rufnum-
mern erreichbar. 

Als Mitglieder des Internationalen Verbandes für Telefonseelsorge (IFOTES) erkennt 
die Telefonseelsorge in Deutschland die Internationalen Richtlinien als Grundlage für 
ihren Dienst an. Sie sind Mitglieder der Ev. Konferenz für TS und OT e.V. 

Die Telefonseelsorge erfüllt ihren Auftrag mit einem flächendeckenden Telefon-, Mail 
und Chatangebot. In einigen Stellen bietet die Telefonseelsorge auch Face to Face-
Beratung an. Die Telefonseelsorge sieht es als ihre Verantwortung, ihre Wahrneh-
mungen der psychosozialen Situation unserer Gesellschaft der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen und auf eine Verbesserung hinzuwirken. 

Die Telefonseelsorge ist Gemeinde an einem anderen Ort in einer zunehmend ent-
kirchlichten Welt und schlägt eine Brücke in diese. Über sie ist die Kirche 24 Stunden 
erreichbar. Seit mehr als 50 Jahren haben Einzelpersonen, Gemeinden und Kirchen-
kreise in der Evangelischen Kirche im Rheinland auf die Anforderungen unserer Zeit 
reagiert und Telefonseelsorgestellen eingerichtet. 

Telefonseelsorge basiert auf dem Einsatz qualifizierter ehrenamtlich Mitarbeitender, 
die ihre vielfältigen Lebenserfahrungen zum Wohl ihrer Nächsten einbringen und 
durch beruflich Mitarbeitende ausgebildet und begleitet werden. In der Zusammenar-
beit von beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitenden verwirklicht sich das Priestertum 
aller Gläubigen.  

Herausforderungen: 

Die Kirchenkreise, die Träger der Stellen sind, ermöglichen zum einen das ehrenamt-
liche Engagement ihrer Gemeindeglieder und tragen zum anderen zur Bildung von 
kirchlichen Orten bei, die nicht nur in der praktizierten Seelsorge an Anrufenden und 
Mailern und einem seelsorglichen Umgang miteinander, sondern auch in Gottes-
diensten, Andachten oder in der religiösen und seelsorglich-beraterischen Bildung 
gelebt wird. 

Das Engagement der Mitarbeitenden in der Telefonseelsorge ist im Wesentlichen 
„ein Handeln aus christlich gedeuteter Wirklichkeit“ (Missionarisch Volkskirche sein, 
Handlungsfeld 6, S. 16). Dies gilt in dreifacher Weise: im Blick auf die seelsorgliche 
Arbeit der Mitarbeitenden, im Blick auf die Mitarbeitenden selber und im Blick auf die 
Träger dieser Arbeit. 
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Durch die seelsorgliche Arbeit werden Menschen auch in ihrer religiösen Suchbewe-
gung und ihrer Sehnsucht nach Sinn und Orientierung angenommen. Vielfach ent-
steht durch das Gespräch mit den in der Regel ehrenamtlich Mitarbeitenden der Te-
lefonseelsorge ein neuer Kontakt auch zur Kirche und zur christlichen Botschaft. 

Die Standards der Telefonseelsorge für die Zusammenarbeit von beruflich und eh-
renamtlich Mitarbeitenden in der Seelsorge sind inzwischen auch für andere Berei-
che zum Modell geworden. Da die Bedeutung des qualifizierten Ehrenamts in Zukunft 
noch wachsen wird, sollte die Telefonseelsorge auch in Zukunft eine Ausstrahlung für 
andere Seelsorgebereiche haben. Diese Arbeit kann auch im Blick auf die sich ver-
ändernden Rollen von beruflich Mitarbeitenden Modellcharakter bekommen. 

Eine theologische Herausforderung ist von daher, durch die Arbeit der Telefonseel-
sorge – auch im Verbund mit katholischen Partnern - die Leitvorstellung der Evange-
lischen Kirche im Rheinland zu unterstützen und missionarisch Volkskirche zu sein. 

Diese Herausforderung konkretisiert sich in 3 Grundprinzipien: 

1. Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung der Menschen im Gebiet 
der Evangelischen Kirche im Rheinland mit dem Angebot der Telefonseelsorge, 

2. Gewährleistung der Möglichkeit ehrenamtlichen Engagements durch eine ange-
messen hohe Zahl von Standorten, die die Erreichbarkeit der Dienststelle für eh-
renamtlich Mitarbeitende sicherstellen, 

3. Ausstattung der einzelnen Standorte mit den notwendigen personellen, finanziel-
len und strukturelle Ressourcen, um den telefonseelsorgerischen Dienst qualifi-
ziert anbieten zu können. 

Struktur: 

Die Einzugsgebiete der Telefonseelsorge richten sich nach den Ortsnetzvorwahlen 
und sind ökumenisch ausgerichtet. Deswegen überschreiten die Stellen in der Regel 
die Grenzen von Kirchenkreisen, z.T. auch der Landeskirchen. Diese Orientierung an 
vorgegebenen Größen macht es faktisch unmöglich, die Telefonseelsorgestellen den 
Kirchenkreisgrenzen anzupassen. 

Durch eine bundesweit einheitliche und kostenfreie Rufnummer ist die Telefonseel-
sorge von jedem Festnetz- und Mobilfunkanschluss erreichbar. Auf der anderen Sei-
te bedeutet diese Erreichbarkeit auch die Verpflichtung zur bundesweiten „Abnahme“ 
der eingehenden Rufnummern. Diese werden immer auf die Festnetznummern der 
örtlichen Telefonseelsorgestellen weitergeleitet, so dass eine Lücke im Netz der Te-
lefonseelsorgestelle unmittelbar bedeutet, dass andere Stellen die Anrufe zusätzlich 
übernehmen müssten. 

Deswegen ist die Telefonseelsorge vom Grundsatz her eine gesamtkirchliche Aufga-
be in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Arbeit ist auf dem Gebiet der 
Evangelischen Kirche im Rheinland laut Beschluss 59 der Landessynode 2012 flä-
chendeckend sicherzustellen. Die Landessynode 2012 hielt eine Umsetzung durch 
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die Kirchenkreise in regionaler Kooperation bis 2014 für geboten.  

Die hier dargestellte Struktur spiegelt die ordnungspolitische und finanzpolitische 
Perspektive und das Verständnis der EKiR. Vor allem auf Grund der ökumenischen 
Zusammenarbeit kann es in der Realität abweichende Organisationsformen geben. 
Hier sind dann jeweils spezielle Regelungen zu treffen, die sich im Rahmen der hier 
festgelegten Grundordnung bewegen und die hier festgelegten Grundbedingungen 
anerkennen. 

Telefonseelsorge auf dem Gebiet der EKiR wird durch fünf regionale Stellen wahrge-
nommen.  

Das sind die regionalen Stellen: 

• Nord 
• Rhein-Wupper 
• West 

• Köln-Bonn 

• Süd 

Eine Sonderrolle kommt der Exklave in Hessen zu, da dieses Gebiet von der Stelle 
Gießen/Wetzlar versorgt wird. 

Die Kirchenkreise, die gemeinsam eine regionale Stelle tragen, legen einen federfüh-
renden Kirchenkreis fest. Zur Stärkung dieser Struktur und um eine Steuerung der 
hier angelegten Struktur zu ermöglichen werden folgende Konferenzen mindestens 
einmal jährlich sichergestellt: 

• Trägerkonferenz Rheinland 
Teilnehmende: Superintendentinnen und Superintendenten der federführenden 
Kirchenkreise, 

Zuständigkeit: Absprachen auf Trägerebene, Finanzentscheidungen, Änderun-
gen der Struktur  

• Leiterkonferenz Rheinland 
Teilnehmende: fünf leitende Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber 

Zuständigkeit: konzeptionelle Absprachen und Weiterentwicklungen 

• Träger-Leiter-Konferenz Rheinland 
Teilnehmende: leitende Pfarrstelleninhaberinnen und Pfarrstelleninhaber und fe-
derführende Superintendentinnen/Superintendenten 

Zuständigkeit: Koordination und Absprachen zwischen Träger- und Leiterebene 

Finanzierung: 

Die Finanzierung des flächendeckenden Angebotes der Telefonseelsorge hat auch 
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flächendeckend zu erfolgen. Eine gleichmäßige Finanzausstattung gewährleistet 
auch die Möglichkeit einer gleichmäßigen Qualität. 

Vorschlag: 

Die Finanzierung wird entsprechend der derzeitig gültigen Kriterien über die landes-
kirchliche Umlage für gesamtkirchliche Aufgaben gewährleistet. Soweit aufgrund der 
Überlegungen der derzeit tagenden Arbeitsgruppe Gesamtkirchliche Aufgaben Ver-
änderungen an der Finanzierung der gesamtkirchlichen Aufgaben beschlossen wer-
den, finden diese für die Finanzierung der Telefonseelsorge entsprechend Anwen-
dung. Finanziert wird die Mindestausstattung des evangelischen Anteils maximal 
nach der Quote von 2015 berechnet. Veränderungen müssen von der Landeskirche 
genehmigt werden. 

Die Abrechnung der Kosten erfolgt über den federführenden Kirchenkreis. 

Die Mindestausstattung der Stellen beträgt gemäß der Konzeption: 

Eine Pfarrstelle pro Region: 5 Pfarrstellen 
Eine Fachkraftstelle pro Standort: 15 Fachkraftstellen 
    (Soz.-Päd, Dipl. Psychologe) 
0,5 Sekretariatsstelle pro Standort 7,5 Sekretariatsstellen 

(gemäß einer Zielgröße von ca. 750.000 - 800.000 Einwohnern pro Standort, wird bei 
einer Wohnbevölkerung auf dem Gebiet der EKiR von 15 Standorten in 5 Regionen 
ausgegangen). Sachkosten für 15 Standorte (Mieten, Betriebskosten, Erstattungen 
für Ehrenamtliche, Kosten für Ausbildung, Fortbildung und Supervision, Technische 
Ausstattung, Medien usw.)  

Auswirkungen: 

Über die neue Konzeption der evangelischen Kirche müssen die katholischen Part-
ner zeitnah informiert werden. 

Mit den katholischen Partner und den wenigen Vereinen ist zu verhandeln, ob und 
wie das Modell in der jeweiligen Region umgesetzt werden kann (Regionaler Zu-
schnitt, Standorte, Personalausstattung, Leitungsmodell). 

Der Einstieg in eine Umlagefinanzierung könnte nach einem Beschluss der Synode 
2015 frühestens 2017 erfolgen, da die Gespräche mit den Partnern vorher abge-
schlossen sein müssen. 

Über zusätzliche Leistungen (z.B. Face-to-face-Beratung, Krisenintervention) ent-
scheiden die Partner in der jeweiligen Region. Diese Leistungen werden nicht über 
die gesamtkirchlichen Aufgaben finanziert. 

Sowohl für die Leitungsgremien als auch zu den übrigen Leitungsfragen müssen 
Konzepte erarbeitet werden. Dies kann nur unter Einbezug von Verantwortlichen aus 
den Kirchenkreisen, von Stellenleitungen und der katholischen Partner geschehen. 


