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SEELSORGE WIRD IN IHRER 
GESELLSCHAFTSRELEVANTEN FUNKTION 
WAHRGENOMMEN – UND MUSS AUSGEBAUT 
WERDEN 
Drei für Seelsorge relevante Erkenntnisse sind durch den SARS-CoV-2-Ausbruch zutage getreten:  

Erstens ist durch die Pandemie und die Begleiterscheinungen wie Ausgangsbeschränkungen die 
psychische Gesundheit vieler Menschen betroffen. Die Prävalenz von Ängsten, Depression und Stress 
hat weltweit zugenommen (Salari et al. 2020). Soziale Isolation, häusliche Gewalt und Zukunftssorgen 
haben sich verschärft (Diamond 2020; Usher et al. 2020). Solche Situationen sind Anlässe für 
Seelsorge und Beratung, weshalb diese Formen der Unterstützung um den Zenit der Krise häufig 
telefonisch in Anspruch genommen wurden (Armbruster & Klotzbücher 2020). Dies verweist auf die 
gesamtgesellschaftliche Notwendigkeit von Seelsorge.  

Zweitens setzte durch die Krise und ihre Folgen ein neues Bewusstsein dafür ein, wie verletzlich der 
Mensch in seinen Beziehungen ist und welche Herausforderungen im Umgang miteinander vor allem 
durch die sozialen Einschränkungen zutage traten (Roser et al. 2020). Soziale Beziehungen sind zentral 
für menschliches Zusammenleben und Kommunikation ist dabei essentiell. Aufgrund der 
Beschränkungen verlagerte sich kommunikative Interaktion ins Digitale. Dies hat das Potenzial 
sozialer Medien hervortreten lassen, und auch für deren Chancen und Grenzen sensibilisiert (z.B. 
Schlag 2020; Greulich, 2020; Reimann 2020).  

Drittens wurde deutlich, dass im Bereich Seelsorge und seelsorgliche Beratung erheblicher 
Nachholbedarf für digitale Kommunikationsformate als Alternativen zur kopräsenten 
Begegnungsform besteht. Dies betrifft einerseits die Wahrnehmung dessen, was als seelsorgliche 
Kommunikation bereits über soziale Medien stattfindet und wie diese für die Bedürfnisse von 
Seelsorge genutzt werden (Reimann 2020). Gerade niederschwellige Anknüpfungspunkte für 
Kontakte aus alltäglichen Gesprächssituationen heraus sind Gelegenheiten für Seelsorgekontakte und 
können Beratung und Seelsorge initiieren und Hilfesuchverhalten erleichtern. Andererseits ist 
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Nachholbedarf in Form eines dringend notwendigen Ausbaus von Möglichkeiten geschützter digitaler 
Räume angezeigt, die für Gespräche im Rahmen des Seelsorgegeheimnisses gebraucht und daher 
besonders für Menschen in Krisensituationen bereitgestellt werden müssen.  

BISHERIGE ERKENNTNISSE ZUR SEELSORGE  
 

Gute Erfahrungen wurden im Rahmen der Krise in der Telefonseelsorge oder den kirchlichen 
Beratungsstellen etwa in der Email- und Chatseelsorge gemacht. Dringend notwendig sind die 
umfassende Wahrnehmung von neuen Formen seelsorglicher Kommunikation und deren 
Ausbau, denn bereits jetzt und künftig noch mehr, sind solche Kommunikationsformen auch 
über die Krisensituation hinaus von großer Bedeutung für den Kontext von Kirche, Seelsorge 
und Beratung.  

Bisherige Studien zur Seelsorge während der Corona-Krise zeigen die Relevanz von Seelsorge in 
Krisenzeiten. Zu Beginn der sozialen Einschränkungen stiegen die Kontakte zur Telefonseelsorge um 
20% an. Themen wie allgemeine Ängste, familiäre Gewalt, Einsamkeit und Suizidgedanken spielten 
eine weitaus wichtigere Rolle, als finanzielle Sorgen oder Ansteckungsangst (Armbruster & 
Klotzbücher 2020). Diejenigen empirischen Studien, die sich Aktivitäten im kirchlichen Rahmen 
widmen, betrachten vorwiegend das binnenkirchliche Leben in seiner durch die Krise auch im 
digitalen Raum entwickelten Vielfalt. Hier kommen besonders digitale Gottesdienste, 
Mitmachangebote oder diakonische Angebote in den Blick. Nicht oder nur am Rande ist die Seelsorge 
hier trotz ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz erwähnt. Die bisher angestoßenen Studien1 zeigen, 
dass die Digitalisierung im kirchlichen Raum nicht nur angekommen, sondern konsequent und 
produktiv weiterentwickelt wird. Allerdings konzentrieren sich die genannten Studien v.a. auf 
Verkündigungsformen wie Gottesdienstformen auf YouTube oder veränderte kirchliche Praktiken. 
Demgegenüber ist Seelsorge ein Angebot für Sorge nicht nur im binnenkirchlichen Raum, mit dem 
Fokus auf Verkündigung der christlichen Botschaft, sondern unterstützt Menschen in Krisen oder mit 
Lebens- und Glaubensfragen in den unterschiedlichsten Kontexten unabhängig von Konfession oder 
Kultur. Seelsorge kann im Rahmen digitaler Kommunikationsnetze insbesondere unter ihrem 
Gemeinschaftsaspekt dazu beitragen, dass psychischen Problemen präventiv vorgebeugt wird 
(Haußmann 2018; Haußmann 2019; Haußmann 2020a; Haußmann et al. 2020a; Haußmann et al. 
2020b; Haußmann et al., 2020c; Winter 2006).  

Im Zusammenhang mit Klinikseelsorge und Palliative bzw. Spiritual Care hat sich gezeigt, welche 
wichtige Funktion Seelsorge zur Unterstützung sozial isolierter, kranker oder marginalisierter 
Personengruppen während der Corona-Krise hatte und immer noch hat (Ferrell et al. 2020). Für die 
Kontexte der Seelsorge allerdings zeigt sich – bis auf die Telefonseelsorge – v.a. ein Rückgang der 
Seelsorgemöglichkeiten. Weitgehend erhielten Seelsorgende keinen Zugang mehr zu Pflegeheimen 

                                                           

1 Studie „churches online in times of corona“ (www.contoc.org); Studie der Evangelischen Kirche Deutschland 
zu digitaler Kommunikation (https://www.ekd.de/midi-studie-ergebnisse-kirche-digital-corona-56563.htm), 
Letzter Zugriff am 18.9.2020. 

http://www.contoc.org/
https://www.ekd.de/midi-studie-ergebnisse-kirche-digital-corona-56563.htm
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oder Krankenhäusern (Roser u.a. 2020), Gemeindeseelsorgende mussten auf Kontakte verzichten und 
nutzten vermehrt das Telefon, da eine geschützte Plattform für seelsorgliche Interaktion außerhalb der 
Telefonseelsorge nicht existiert. Gerade der spirituelle Aspekt der Begleitung wurde dabei oftmals 
außer Acht gelassen (Frick 2020; Ferrell 2020). Vielversprechende Ansätze waren in der Zeit des 
physical distancing eine Aufrechterhaltung des Kontakts via digitaler Formate, etwa Videotelefonie 
(Drummond 2020; Byrne 2020). Die seelsorglichen Möglichkeiten, die digitale Medien bieten, sind 
längst noch nicht ausgeschöpft.  

Gerade die spontanen, improvisierten und neu gewachsenen Formen diverser Seelsorge-Ansätze 
können nun identifiziert, evaluiert, etabliert und ausgebaut werden, um so für aktuelle und 
zukünftige Entwicklungen und Krisen neue Möglichkeiten aufzuzeigen, damit die Menschen 
gehört, unterstützt und begleitet werden, die ansonsten unter dem Radar der öffentlichen 
Wahrnehmung an den Rand gedrängt würden. 

(Literatur auf Nachfrage bei A. Haußmann)  

 

SEELSORGE UND CORONA-KRISE. EMPIRISCHE 
STUDIE IM FRÜHJAHR 2020 – ERSTE VORLÄUFIGE 
ERKENNTNISSE 
 

Die Online-Studie wurde kurz nach Ausbruch von SARS-CoV-2 durchgeführt (24. April 2020 bis 1. 
Juni 2020). Deutschlandweit wurden n=307 Pfarrer*innen, Diakon*innen und Vikar*innen nach ihren 
Erfahrungen mit Seelsorge während der Pandemie befragt. Die Studie widmete sich u.a. folgenden 
Fragen:  

- Welche Erfahrungen machten Seelsorgende in der Zeit der Lockdowns?  
- Mit welchen Menschen kommen sie in Kontakt? 
- Wo sind die Kontakte begrenzt und wie verändern sie sich im Vergleich zu vor der Krise?   
- Welche Themen kommen in den Seelsorgekontakten vor? 
- Welche Medien werden für die Seelsorgekontakte genutzt?  
- Wie verhält es sich mit Kontakt zu psychisch erkrankten oder belasteten Menschen?  
- Welche Wünsche nach Fortbildung und Unterstützung haben Seelsorgende?  
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Erste Ergebnisse zeigen:  
1. Das persönliche seelsorgliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht verringerte sich 

durch die Ausgangsbeschränkungs-Maßnahmen um etwa 30%.  
2. Einen extremen Abfall hat die Seelsorge bei Gelegenheit erlitten: hier sinkt die 

Kontaktmöglichkeit auf beinahe die Hälfte der Kontakte, die vor den Beschränkungen der Fall 
waren. 

3. Vermehrt wurden andere mediale Kanäle für Seelsorgekontakte genutzt. An erster Stelle 
das Telefon. Die Nutzung digitaler Medien stieg signifikant an (z.B. Email, WhatsApp, 
Instagram, Facebook).  

4. Themen der Kommunikation sind neben spezifischen Ängsten, Zukunftssorgen und 
Unsicherheit in erster Linie das Bedürfnis, „einfach mit jemandem zu reden“ und der Wunsch 
nach Zuspruch und Trost.  

5. Kontakte zu psychisch erkrankten Menschen nehmen ab. Das bedeutet nach ersten 
Analysen v.a., dass Seelsorge dort, wo sie besonders dringend benötigt wird, nämlich im 
Bereich von psychischer Belastung, nicht wie vorher stattfinden konnte. Ein wichtiger Bereich 
der Seelsorge hat damit einen enormen Einschnitt erfahren.  

6. Seelsorgende äußern eine hohe Unzufriedenheit darüber, dass sie ihre Arbeit in der 
Seelsorge nicht mehr wie gewohnt ausüben können, und damit Patient*innen, 
Mitarbeitende in Kliniken oder Altenheimen, Seelsorgesuchende und deren Angehörige allein 
lassen müssen. 

7. Mediale Veränderungen werden als einschneidend, aber auch als chancenreich beurteilt. 
Vermisst werden persönliche kopräsente Begegnungen in der Seelsorge. Besonders die 
spontan entstehenden Begegnungen als Seelsorge bei Gelegenheit fehlen den Seelsorgenden. 
Auch der kollegiale Austausch kommt zu kurz. 

8. Seelsorgende suchten aktiv nach neuen Möglichkeiten für Seelsorge und schufen neue 
Angebote: Aktive Kontaktaufnahme geschieht z.B. durch systematische Telefonanrufe in 
Gemeinde oder im Spezialseelsorgefeld, Versenden von Grußkarten, Verkündigungsimpulse 
über digitale Medien, Seelsorge über Videotelefon, offene Kirche. 

9. Es gibt ein hohes Bedürfnis der Seelsorgenden, weiterhin seelsorglich unterstützend tätig 
zu sein. Sie versuchen, die gegebenen Hürden kreativ zu umgehen und suchen neue Optionen 
für die Gestaltung und Anbahnung seelsorglicher Kontakte. Das Bedürfnis, Seelsorge zu 
betreiben und die Motivation, dies irgendwie zu ermöglichen müssen angesichts der vielen 
Rückmeldungen und der inhaltlichen Hinweise als extrem hoch eingeschätzt werden. Das 
spricht eindeutig für das hohe Engagement der Seelsorgenden während der Corona-Pandemie 
angesichts einer institutionellen Verhinderung von Seelsorgegelegenheiten. 

10. Wünsche für die eigene Seelsorgepraxis sind neben vermehrtem Austausch mit 
Kolleg*innen das Angebot zu Fortbildungen zur Nutzung digitaler Medien.  
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EXEMPLARISCH: OFFENE RÜCKMELDUNGEN 
 

„aufsuchende Seelsorge in der Klinik ist nicht möglich, wie gewohnt; Anfragen finden immer über die 
Pflegekräfte statt. Besuche von Angehörigen sind weitgehend untersagt, Seelsorge muss mit Distanz und 
MNS [Mundnasenschutz] stattfinden, was die Kontaktaufnahme deutlich erschwert, weil Seelsorgerin nicht 
mehr wirklich gesehen und schlecht gehört wird. Außerdem gibt es eine gewisse Sorge, dass es trotz 
vorhandener Schutzkleidung zu einer Übertragung auf andere Patienten oder Risikopat. im privaten Umfeld 
kommen könnte. Schließlich vermisse ich den direkten kollegialen Austausch sehr.“ 
 
„Der direkte Kontakt zu Gruppen, die potentiell Seelsorge in Anspruch nehmen würden (Menschen in 
Altenheimen, Krankenhäusern, auf der Straße, etc.), ist nicht möglich, wodurch Seelsorge kaum bis gar 
nicht stattfinden kann. Das ist sehr (!) unbefriedigend.“ 
 
„Die Gelegenheiten, hürdenlos Kontakt aufzunehmen, ist weg. Man trifft sich nicht, man sieht sich nicht... 
Besuche waren nicht möglich; Telefongespräche können sie meistens nicht ersetzen.“ 
 
„Die Kontakte zur Klientel in Jugendarbeit und Schulseelsorge sind weitgehend zusammengebrochen. Die 
Angebote über Videokonferenz sind nicht geeignet, seelsorgerliche Kontakte anzubahnen (weder von den 
Betroffenen noch vom Seelsorger). Auch langandauernde Begleitungen nehmen in der Intensität ab, da sie 
meist mit gemeinsamer Tätigkeit und Nachfragen in der Begegnung zusammenhängen.“ 
 
„Die Reha-Kliniken, für die ich zuständig bin, sind weitgehend geschlossen. Ich konzentriere mich auf das 
Akutkrankenhaus, um für PatientInnen mit Mitarbeitenden maximale Sicherheit zu gewährleisten, dass ich 
nicht ansteckend bin.“  
 
„Vorher bestand mein Krankenhausseelsorgedienst aus Besuchen auf den Stationen. Jetzt begleite ich 
Angehörige bei Videotelefonaten mit Patientinnen und Patienten auf Covid-Stationen. In der 
Schulseelsorge gibt es noch selten Telefonate mit Kolleginnen und Kollegen und kleine spirituelle Impulse 
für Klassen via Internet, aber keine Rituale oder Gespräche mit Schülerinnen und Schülern.“ 
 
„Seit Beginn der Corona-Pandemie habe ich gezielt versucht die Menschen anzurufen und Kontakte per 
Telefon zu pflegen. Außerdem habe ich vermehrt Angebote zur Seelsorge, Kontakte und Zuspruch in der 
geöffneten Kirche, sowie über unsere Gemeindehomepage und auf facebook angeboten.“ 

 

ZWISCHENFAZIT DER AUSWERTUNGEN  
 

Seelsorge wird gerade in Krisenzeiten von Menschen dringend gebraucht. Die Einschränkungen 
wurden von den Seelsorgenden als einschneidend und frustrierend erlebt. Sehr häufig kann Seelsorge 
nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Gelegenheitsbegegnungen fanden aufgrund der Beschränkungen 
kaum noch statt. Institutionen wie Kliniken oder Altenheime gewährten Seelsorgenden teils keinen 
Zutritt mehr. 

Die Reaktionen darauf waren jedoch überwiegend von hoher Kreativität und Aktivität geprägt. 
Seelsorgende suchten neue Möglichkeiten der Kontaktaufnahme für Seelsorge, v.a. im Bereich 
digitaler Kommunikation. Die Relation von aktivem Umgang und passivem Erleiden der Situation ist 
in der Seelsorge auch theologisch zu reflektieren.  

Künftig ist der Ausbau der Seelsorge hinsichtlich digitaler Kommunikationsmöglichkeiten dringend 
angezeigt, damit Seelsorge weiterhin unterstützend in Krisensituationen reagieren kann und 
Alternativen zur kopräsenten Begegnung vorhanden sind. Die Chancen und Risiken solcher 
Kommunikationsformen müssen gleichermaßen im Blick bleiben. 
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