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Krankenhausseelsorge 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit  der Aktenstückreihe Nr. 98 ff. hat die 23. Landessynode eine Kürzung der Mittel für 

die aus landeskirchlichen Mitteln finanzierte Krankenhausseelsorge beschlossen. Bis 2020 

müssen demnach 40% der Pastorenstellen und 30% der Diakonenstellen eingespart wer-

den. Zugleich sollten Möglichkeiten zur Refinanzierung der Arbeit durch Krankenhausträ-

ger und Kirchenkreise befördert werden.  Zur Umsetzung dieser Vorgabe musste von uns 

ein neues Planungskonzept entwickelt werden. 

 

I. Inhaltliche Weiterentwicklung: 

Stellenplanung geschieht auf der Grundlage inhaltlicher Entscheidungen. Diese sollten ex-

plizit dargestellt werden und finden ihren Ausdruck in der Erarbeitung  

• einer Ordnung der Krankenhausseelsorge, 

• einer Beschreibung und der Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen für 

Krankenhausseelsorge, die den sich beständig ändernden Herausforderungen ge-

recht zu werden versuchen, 

• von Dienstbeschreibungen für jeden Mitarbeitenden in der Krankenhausseelsorge, 

die die spezifischen Anforderungen des Einssatzbereichs und die persönliche Quali-

fikation des oder der Mitarbeitenden in ein möglichst optimales Verhältnis zueinan-

der zu setzen versuchen, 

• konkreten Dienstanweisungen für jeden Seelsorger und jede Seelsorgerin. 
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Die Ordnung der Krankenhausseelsorge in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

Hannovers ist fertiggestellt und wird in Kürze im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht. 

Die Ordnung der Krankenhausseelsorge enthält u.a. Ausführungen zu den Aufgaben und 

den notwendigen Qualifikationen der Seelsorgenden. Das bestehende Fortbildungsangebot 

der Landeskirche wird zurzeit überprüft und soll unter Berücksichtigung der speziell für die 

Krankenhausseelsorge notwendigen vielfältigen Kompetenzen erweitert werden. Zusätzli-

che Anforderungen werden an die Krankenhausseelsorge z.B. im Blick auf Feldkompetenz, 

ethisches Urteilsvermögen sowie Einbindung in das System Krankenhaus gerichtet. Die 

Mindestanforderung für das Tätigwerden in der Krankenhausseelsorge ist neben einer 

mehrjährigen Tätigkeit in einer Kirchengemeinde eine pastoralpsychologische Ausbildung, 

z.B. die Klinische Seelsorgeausbildung (KSA). Diese Weiterbildung und ein Grundkurs in 

ethischer Theologie für Krankenhausseelsorgende sollen bereits vor Dienstantritt im Ar-

beitsbereich Krankenhausseelsorge absolviert worden sein. 

Der Arbeitsbereich eines Seelsorgers oder einer Seelsorgerin ist in einer Beschreibung 

möglicher Handlungsfelder darzustellen. Diese soll die Besonderheiten des Einsatzbereichs 

erfassen und wird vom Superintendenten oder von der Superintendentin des Kirchenkrei-

ses in Kooperation mit dem Krankenhausseelsorger oder der Krankenhausseelsorgerin und 

unter Beteiligung der jeweiligen Klinikleitung erstellt werden. Wir erarbeiten gegenwärtig 

ein Muster für solche Beschreibungen möglicher Handlungsfelder, das wir Ihnen noch ge-

sondert zur Verfügung stellen werden.  

Diese Vorarbeit mündet schließlich in die konkrete Dienstbeschreibung für jeden Seelsor-

ger und jede Seelsorgerin ein. Für die Pfarrer und Pfarrerinnen der Landeskirche ist sie 

durch uns zu erlassen. Für die in der Krankenhausseelsorge tätigen Diakone und Diako-

ninnen werden Dienstbeschreibungen durch die jeweiligen Anstellungsträger erstellt. 

 

II. Kriterien für die landeskirchlich finanzierten Stellen in der Krankenhausseelsorge: 

Bislang orientierte sich die Vergabe von Personalstellen für die Krankenhausseelsorge an 

einer Unterscheidung von drei Krankenhaustypen (Akut-, Sonder- und Spezialkranken-

haus) und einer entsprechend gestaffelten Bettenzahl. Inzwischen gibt es einige, auch 

größere Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken, die bislang gar nicht oder im Vergleich 

zu anderen Kliniken nur unzureichend mit Stellen für Krankenhausseelsorger und –

seelsorgerinnen ausgestattet sind. Der Stellenplan für die landeskirchlich finanzierte Kran-

kenhausseelsorge ist grundlegend überarbeitet worden. Dabei wurde das Ziel verfolgt, 

eine möglichst breite Versorgung der Kliniken im Bereich unserer Landeskirche mit Kran-

kenhausseelsorge zu erreichen, darüber hinaus die Einsparvorgaben der Landessynode 
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umzusetzen, die Veränderungen in der Organisation des Gesundheitswesens zu berück-

sichtigen und Möglichkeiten einer Refinanzierung von Stellenanteilen einzubeziehen.  

 

a) Bildung von Seelsorgebereichen: 

Zunächst haben wir versucht, neben den Krankenhäusern auch die Rehabilitationskliniken 

in die Stellenplanung mit einzubeziehen. Gerade in solchen Kliniken, die bislang unver-

sorgt waren, sehen wir einen Einsatzort für die Krankenhausseelsorge. Da die landeskirch-

lichen Mittel zur Finanzierung von Stellen für Krankenhausseelsorger und –seelsorgerinnen 

begrenzt sind und insgesamt erheblichen Kürzungen unterliegen, wird es künftig bis auf 

wenige Ausnahmen nicht mehr möglich sein, einzelne Kliniken mit speziellen Stellen für 

die Krankenhausseelsorge auszustatten. Kliniken, die nicht mehr als 30 km (bzw.  maxi-

mal 30 Minuten Fahrtzeit) voneinander entfernt liegen, werden zu Seelsorgebereichen zu-

sammengefasst. Isoliert gelegene Kliniken  - also solche, die nicht mit benachbarten Klini-

ken zu Seelsorgebereichen zusammengefasst werden können - mit weniger als 100 Betten 

können bei der Vergabe landeskirchlich finanzierter Stellen für die Krankenhausseelsorge 

nicht berücksichtigt werden. Die seelsorgliche Begleitung müsste ggf. durch den Kirchen-

kreis organisiert werden. Auch die Zahl der von nur einem Krankenhausseelsorger oder 

nur einer Krankenhausseelsorgerin zu versorgenden Klinken muss begrenzt werden. Ein 

Seelsorgebereich sollte nicht mehr als drei Kliniken umfassen, wenn nicht mehr als eine 

Stelle für die Krankenhausseelsorge vorgesehen werden kann.  

 

• Wir haben eine Liste über die von uns vorgesehenen Seelsorgebereiche zu Ihrer 

Kenntnis beigefügt (s. Anlage). Sollte aus Ihrer Sicht Veränderungsbedarf beste-

hen, bitten wir Sie um kurzfristige Rückmeldung innerhalb von vier Wochen. 

 

b) Die Bettenzahl als Kriterium für die Stellenbemessung: 

Nach eingehender Prüfung möglicher Kriterien für die Stellenbemessung haben wir ent-

schieden, dass die Zahl der stationären Betten in Krankenhäusern und Rehabilitationsklini-

ken das am besten geeignete Vergleichskriterium darstellt. Das bisherige Modell einer ge-

staffelte Bettenzahl – je nach Art des Krankenhauses - wird aufgegeben. Jeder Arbeitsbe-

reich unterliegt unterschiedlichen spezifischen Schwerpunktsetzungen und Besonderhei-

ten. Diese lassen sich jedoch nicht in Einzelfaktoren zusammenfassen, die bei der Mittel-

ausstattung von Kliniken berücksichtigt werden können, um damit unterschiedliche Ar-

beitsanforderungen „auszugleichen“. Künftig werden alle Krankenhäuser bei der Ausstat-

tung mit Mitteln für die Krankenhausseelsorge nach einem gemeinsamen Ausstattungs-

merkmal, der Zahl der stationären Betten, gleich behandelt. 
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Lediglich für die beiden Universitätskliniken in Hannover und Göttingen sind Sonderrege-

lungen vorgesehen. Diese speziellen Bereiche, in denen die Krankenhausseelsorge mit 

einer erheblichen Zahl von künftigen Medizinern zusammentrifft, sollen durch jeweils eine 

zusätzliche 0,5 Stelle für Seelsorger bzw. Seelsorgerinnen ausgestattet werden. 

Die in den einzelnen Seelsorgebereichen zu berücksichtigenden Bettenzahlen sind eben-

falls aus der beigefügten Liste ersichtlich. 

 

c) Stellensicherung durch Refinanzierung: 

Aufgrund der bestehenden Kürzungsvorgaben ist deutlich, dass die Zahl der landeskirch-

lich finanzierten Stellen für Krankenhausseelsorge in den kommenden Jahren deutlich ab-

nehmen wird. Um auch weiterhin eine möglichst breite Versorgung von Kliniken mit dem 

Angebot der Krankenhausseelsorge sicherstellen zu können, müssten die Einsatzbereiche 

der Seelsorger und Seelsorgerinnen kontinuierlich vergrößert, d.h. die Zahl der zu versor-

genden Patientenbetten fortlaufend angehoben werden. Das vertretbare Maß wird auf die-

se Weise möglicherweise überschritten.  Um eine solche Situation zu vermeiden, erscheint 

es unumgänglich, die Arbeit der Krankenhausseelsorger und –seelsorgerinnen auf eine 

breitere finanzielle Basis zu stellen, d.h. vor Ort Refinanzierungen dieses wichtigen Ar-

beitsbereichs zu erreichen.  Eine Refinanzierung kann durch Kirchenkreise, durch Kran-

kenhausträger, durch Dritte oder eine Kombination daraus geschehen. Sie muss vertrag-

lich abgesichert werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen ist eine Bereitschaft der 

Klinikträger, sich an den Kosten der Krankenhausseelsorge zu beteiligen, erkennbar. Sie 

weist auf eine deutliche Wertschätzung der Arbeit hin. Sicherlich werden nicht alle Kliniken 

bereit und in der Lage sein, einen Beitrag zu den Kosten der Krankenhausseelsorge zu 

leisten. Einige – besonders kleinere Klinken – befinden sich als Folge der Umstrukturierun-

gen im Gesundheitswesen finanziell in einer schwierigen Situation.  

 

• Wir bitten Sie, in Kenntnis der jeweiligen örtlichen Situation um Ihre Hilfe bei der 

Suche nach möglichen Refinanzierungen des Arbeitsbereichs Krankenhausseelsor-

ge. Sie tragen auf diese Weise dazu bei, den Stellenbestand der Krankenhausseel-

sorge insgesamt zu sichern und den Versorgungsbereich des einzelnen Seelsorgers 

bzw. der einzelnen Seelsorgerin in einem vertretbaren Rahmen zu halten. 

 

d) Das Bonifizierungsmodell: 

Die Landessynode hat im Aktenstück Nr. 98 angeregt, die Refinanzierung von Stellen der 

Krankenhausseelsorge zu fördern. Diese Anregung haben wir durch ein sog. Bonifizie-



Seite 5 

 

 

rungsmodell aufgegriffen. Sofern eine Refinanzierung von mindestens 0,25 Stellenanteilen 

für den Zeitraum einer üblichen Beauftragung mit einem Sonderauftrag für die Kranken-

hausseelsorge (bei Pastoren für sechs Jahre) gesichert ist, können zusätzliche landeskirch-

liche Mittel zur Finanzierung einer Viertelstelle bereitgestellt werden. Für die durch die 

Kirchenkreise angestellten Diakone und Diakoninnen kann es bezogen auf den zeitlichen 

Rahmen der Refinanzierung und Bonifizierung abweichende Regelungen geben, die im 

jeweiligen Einzelfall mit uns abzustimmen wären. Auch Refinanzierungen im Umfang einer 

Achtelstelle mit einer Bonifizierung in demselben Umfang sind denkbar, sofern es hier-

durch gelingt, insgesamt halbe oder volle Stellen einzurichten. Die Refinanzierung muss 

vertraglich abgesichert werden. Eine Bonifizierung durch Bereitstellung zusätzlicher lan-

deskirchlicher Mittel ist aber generell nur möglich, wenn die Finanzierungszusage über den 

gesamten Zeitraum der Beauftragung gegeben wird. Die bestehenden Möglichkeiten einer 

Stellenfinanzierung und Bonifizierung bitten wir, im jeweiligen Einzelfall mit uns abzu-

stimmen. 

 

Da die Stellenplanung für die Krankenhausseelsorge in unserer Landeskirche nicht bei Null 

anfängt und sich stets auf bereits Bestehendes bezieht, wird mit der neuen Planung ein 

Prozess in Gang gesetzt, dessen Ziele deutlich sind, dessen Umsetzung aber Zeit in An-

spruch nehmen wird. Die Kürzungsvorgaben aus dem Aktenstück Nr. 98 der 23. Landes-

synode, Änderungen bei den landeskirchlichen Haushaltsplanung sowie die Veränderung in 

den Kliniken sind fortlaufend in die Planung einzuarbeiten.  

Sofern sich aufgrund der neuen Stellenplanung die Notwendigkeit ergibt, Veränderungen 

bei der Stellenausstattung der Krankenhausseelsorge oder des Einsatzbereichs einzelner 

Seelsorger und Seelsorgerinnen vorzunehmen, werden wir Sie noch gesondert benachrich-

tigen. Mit Ihnen gemeinsam werden wir nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Stellenneube-

setzungen finden bereits jetzt nur dort statt, wo für die Krankenhausseelsorge des Seel-

sorgebereichs eine mittelfristige Perspektive gegeben ist. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

gez. Guntau 

 

 

 

 

Anlage 
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Verteiler: 

Kirchenkreisvorstände und Vorstände der Kirchenkreisverbände (mit Abdrucken für die 

Kirchenkreisämter), 

Stadtkirchenvorstand des Stadtkirchenverbandes Hannover (mit Abdruck für die Stadtkir-

chenkanzlei), 

Vorsitzende der Kirchenkreistage, 

Landessuperintendenturen, 

Rechnungsprüfungsamt (mit Abdrucken für seine Außenstellen) 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

 


