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Rahmenbedingungen

Die MTG Malteser Trägergesellschaft gGmbH versteht Seelsorge in ihren Altenhilfe-

einrichtungen als Selbstverpflichtung im Bewusstsein, dass Seelsorge Aufgabe der

katholischen Kirchengemeinde vor Ort ist.

Seelsorge hat in den kirchlichen Altenhilfeeinrichtungen eine lange Tradition, die es

unter geänderten Bedingungen weiterzuführen gilt. Dazu erweist es sich als notwen-

dig, dass sie in der Einrichtung präsent ist. Dies erfordert die Absprache einer geregel-

ten Zusammenarbeit zwischen der Leitung der Einrichtung, dem Beauftragten für

Ethik und Seelsorge in den Altenhilfeeinrichtungen der MTG Malteser Trägergesell-

schaft gGmbH und den örtlichen Kirchengemeinden. Bei den Absprachen ist die

Unterscheidung zwischen der „Kontakt- und Gesprächsseelsorge“ und dem „Dienst

an Wort und Sakrament“ hilfreich. Dadurch gewinnen die unterschiedlichen Dienste

in den Altenhilfeeinrichtungen und der Gemeinde an Tragfähigkeit.

Die Verantwortung für die pastoralen Dienste in der Altenhilfeeinrichtung liegt beim

katholischen Gemeindepfarrer, soweit es nicht anders vom Ortsbischof geregelt ist.

Es besteht die Möglichkeit, in Abstimmung mit der Leitung der Einrichtung

bestimmte Aufgaben an haupt- und ehrenamtliche „Sozialpastorale Dienste“ zu

delegieren. 

Jede Einrichtung und Betriebsgesellschaft hat die Verpflichtung zur individuellen

Umsetzung anhand des Projektauftrages zur Implementierung. Damit ist ein weiterer

Baustein zur Qualitätssicherung in der Seelsorge gegeben.



Seelsorge gehört zu den Grundfunktionen der Kirche und zur Tradition des Malteser-

ordens im Sinne seines Leitspruchs  - „Tuitio fidei et obsequium pauperum“ (Bezeu-

gung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen). Sie will in modernen und leistungsfä-

higen Einrichtungen die Botschaft vom menschenfreundlichen Gott für Bewohner

und Mitarbeiter in konkretes Handeln umsetzen. 

Christliche Werte prägen die Atmosphäre in den Malteser Altenhilfeeinrichtungen

und katholische Traditionen sowie Formen der Glaubensvertiefung werden gepflegt

und angeboten. Die Achtung vor der Einmaligkeit, Geschichtlichkeit und Würde des

Bewohners, der Angehörigen und der Mitarbeiter ist Grundlage jedes Handelns. 

Seelsorge hilft den Bewohnern in den Malteser Altenhilfeeinrichtungen ein Zuhause

zu finden, wo sie in Gemeinschaft und im Glauben ihr Leben sinnvoll erleben und

leben können. Zudem sieht Seelsorge gelebtes Leben auch im Licht des jeweiligen

Glaubens. Somit beugt Seelsorge einer Reduzierung

auf biologische Grundbedürfnisse vor und vermittelt

den Bewohnern ein Gefühl von Geborgenheit und

Wohlbefinden.

Seelsorge vollzieht sich in Begegnungen und fordert Zeit für den anderen. Derzeit

wird Seelsorge in den Malteser Altenhilfeeinrichtungen von verschiedenen Berufs-

gruppen (Priester, Diakone, Ordensleute, Pastoralreferenten und Mitarbeiter) mit

unterschiedlichen Zeitkontingenten und Zielrichtungen ausgeübt und ist nicht auf

Dienststunden festzulegen.

Die Anforderungen an die pastoralen Dienste der Gemeinde machen es schwierig für

die Gemeindeseelsorger, eine kontinuierliche und flächendeckende Seelsorge in den

Altenhilfeeinrichtungen zu gewährleisten.

Grundlagen der Seelsorge in den Malteser Altenhilfeeinrichtungen

Ausgangssituation
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In den Malteser Altenhilfeeinrichtungen wird durch gelebte Spiritualität und 

Praxis katholischer Traditionen der Glauben für Bewohner, Mitarbeiter und 

Angehörige erfahrbar. 

Gegen den Trend der kollektiven Bedeutungslosigkeit gehört es zu den Anfor-

derungen an die Seelsorge in den Altenhilfeeinrichtungen die individuelle 

Wertschätzung jedes Einzelnen zum Ausdruck zu bringen.

Durch die Zusammenarbeit mit den Seelsorgern der evangelischen Kirchen-

gemeinden fördern wir in unseren Einrichtungen den ökumenischen Geist.

Seelsorge richtet sich in erster Linie an die Bewohner. Jeder Bewohner wird  

ernst genommen in seiner Einmaligkeit und seinen Bedürfnissen nach Gebor-

genheit und Beheimatung seines bisher gelebten Lebens. Getragen vom christ-

lichen Selbstverständnis erfährt der Bewohner menschliche Wärme, Zuneigung 

und Beistand.

Seelsorge unterstützt Andersgläubige in ihrer Religionsausübung, akzeptiert 

andere Glaubenshaltungen und vertieft das Verständnis für unterschiedliche 

Religionen im gemeinsamen Handeln. Sie unterstützt auch Bewohner ohne 

Konfession auf deren Wunsch.

Angehörige werden ermutigt, die 

Beziehungen zu ihren Verwandten unter

den veränderten Lebensbedingungen in 

der Altenhilfeeinrichtung zu pflegen 

und zu vertiefen. Wir beziehen Angehö-

rige, Freunde und Betreuer von Anfang 

an in den Alltag der Einrichtung mit 

ein. Auch ihnen stehen die seelsorg-

lichen Angebote und Hilfen offen.

Wir fördern die christliche Lebenseinstellung unserer Mitarbeiter. Wir geben 

ihnen Hilfen, damit sie sich mit ethischen Fragestellungen und Grenzsitua-

tionen des Lebens auseinander setzen können.

Seelsorge bietet Raum in Feiern, Gebet, Gottesdiensten und dem Empfang der 

Sakramente. Sie sucht gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern Wege, indi-

viduell belastende Erfahrungen in Gemeinschaft zu tragen.

Ziele


