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II. Gesetze und Verordnungen

1.
Rahmenordnung für die Notfallseelsorge in

der Katholischen Kirche,
geltend für den Bereich

der Österreichischen Bischofskonferenz

1. Präambel

Die Notfallseelsorge ist ein Dienst der Römisch-
katholischen Kirche, den sie in Verwirklichung
ihrer Grundaufgaben Menschen in akuten per-
sönlichen Not- und Krisensituationen anbietet.
Die Notfallseelsorge wird vor allem in der
Betreuung Betroffener im Rahmen von Kata-
strophen, Unglücksfällen, Unfällen und in der
Unterstützung der Einsatzkräfte geleistet.
In den Schriften des Neuen Testamentes finden
sich dazu die Grundlagen. Im Lukasevangelium
weist Jesus im Gleichnis vom barmherzigen
Samariter darauf hin, jedem in Not geratenen
Menschen unabhängig von Person und Religion
Hilfe zu leisten (vgl. Lk 10,25–37). Im
Matthäusevangelium findet sich der Hinweis auf
die Verantwortung gegenüber Not Leidenden und
Hilfsbedürftigen (vgl. Mt 25,35–45). In der
Apostelgeschichte wird überliefert, dass es
bereits zur Zeit des Urchristentums üblich war,
einander zur Linderung von Not beizustehen und
Sorge zu tragen, dass jeder bekam, was er nötig
hatte (vgl. Apg 2,42–46).
In den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils
wird aufgefordert, die Not der Armen und der
Leidenden zu lindern (Dogmatische Konstitution
„Lumen gentium“, Nr. 8: „... in den Armen und
Leidenden erkennt sie das Bild dessen, der sie
gegründet hat und selbst ein Armer und Leiden-
der war. Sie müht sich, deren Not zu erleich-
tern...), gegenseitige Hilfe zur Erleichterung aller
menschlichen Nöte zu leisten (Konzilsdekret
„Apostolicam actuositatem“ über das Laien-
apostolat, Nr. 8: „... Der barmherzige Sinn für die
Armen und Kranken und die so genannten kari-
tativen Werke, die gegenseitige Hilfe zur
Erleichterung aller menschlichen Nöte stehen
deshalb in der Kirche besonders in Ehren. ... Das
karitative Tun kann und muss heute alle Men-

schen und Nöte umfassen.“) sowie Werke der
Barmherzigkeit oder andere dieser Art zu tun
(Konzilsdekret „Gaudium et spes“ über die
Kirche in der Welt von heute, Nr. 42: „... Ja wo es
nötig ist, kann und muss sie selbst je nach den
Umständen von Zeit und Ort Werke zum Dienst
an allen, besonders an den Armen, in Gang brin-
gen, wie z. B. Werke der Barmherzigkeit oder
andere dieser Art.“).
Infolgedessen gehört die Begleitung von
Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu
den Aufgaben der Kirche. Notfallseelsorge hat
ihre Wurzeln in der kirchlichen Grundaufgabe
der Diakonie, wirkt allerdings auch in den
Grundaufgaben der Verkündigung und der
Liturgie. Die Grundaufgabe der Diakonie ver-
wirklicht sich in der Nächstenliebe, besonders in
der Sorge für Menschen in Not- und Krisen-
situationen, in der Begleitung von Kranken und
Sterbenden sowie von Menschen in leidvollen
Lebenssituationen oder bei belastenden Erleb-
nissen.
Die Katholische Kirche regelt für ihren Bereich
die Notfallseelsorge und bestimmt deren Inhalte
auf Grund der ihr auch für den staatlichen
Bereich eingeräumten Autonomie (Artikel 15
Staatsgrundgesetz 1867). Sie strebt in der
Erfüllung dieser Aufgabe die Zusammenarbeit
mit allen Organisationen und Behörden, die in
den Bereich involviert sind, an und pflegt inner-
halb dieser Tätigkeit ein enges Einvernehmen.

2. Profil

Die Notfallseelsorge ist eine Form der kategoria-
len Seelsorge, welche durch speziell ausgebilde-
te Kräfte eine Hilfe für die territoriale Seelsorge
zur Bewältigung von Notfällen und Krisen-
situationen darstellen soll. Sie ist als kategoriale
Seelsorge damit keine Konkurrenz zur territoria-
len Zuständigkeit der Seelsorger in den Pfarren,
sondern ergänzt diese Seelsorge in den speziellen
Fällen, in denen Notfallseelsorge angebracht und
notwendig erscheint.
Die Zuständigkeit der einzelnen Diözesen und
ihrer Bischöfe bleibt unangetastet, interdiözesane
Kooperation ist aber gerade in Katastrophen-
fällen erforderlich.
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Aus diesem Grunde ist auch eine gesamtösterrei-
chische Struktur (Arbeitsgruppe) zu begrüßen,
welche durch entsprechende Vernetzung nicht
nur Erfahrungsaustausch gewährleistet, sondern
auch die interdiözesane Kooperation in der
Notfallseelsorge plant und durchführt.
Dazu ist es auch notwendig, entsprechende
Kontakte mit Bundesstellen und gesamtösterrei-
chischen Organisationen, die im Notfalleinsatz
und Katastropheneinsatz arbeiten, herzustellen,
zu pflegen und aufrechtzuerhalten.
Die Arbeitsgruppe ist berechtigt, einen Modera-
tor zu wählen, welcher der Bestätigung durch den
zuständigen Referatsbischof in der Österreichi-
schen Bischofskonferenz bedarf. Dieser Moderator
hat auch die Aufgabe, im Rahmen der österreich-
weiten Notfallarbeit die kirchlichen Interessen zu
vertreten und als Beauftragter für die Notfall-
seelsorge die entsprechenden Kontakte zu pfle-
gen. Sollte es notwendig sein, rechtsverbindliche
Akte in der Notfallseelsorge gesamtösterrei-
chisch zu setzen, bleibt die Zuständigkeit ent-
sprechend dem Statut der Österreichischen
Bischofskonferenz beim Vorsitzenden bzw. beim
Generalsekretär der Österreichischen Bischofs-
konferenz. Die rechtsverbindlichen Akte sind
vom Moderator der Arbeitsgruppe an das
Generalsekretariat der Bischofskonferenz heran-
zutragen.
Notfallseelsorge ist keine Konkurrenz zu anderen
Formen der psychosozialen Betreuung. Sie ist ein
Dienst der Kirche für alle Menschen in Not- und
Krisensituationen sowie bei belastenden Erleb-
nissen.
Personal für die Notfallseelsorge wird anhand
eines Anforderungsprofils ausgewählt und zur
weiteren Ausbildung zugelassen. Grundbedin-
gung für die Arbeit in der Notfallseelsorge ist
nach erfolgter Ausbildung die Beauftragung von
Seiten der Kirche. Für die Mitarbeit in der
Notfallseelsorge sind folgende Grundvoraus-
setzungen notwendig:

• Erfahrungen in der Pastoral
• Pastorale Ausbildung
• Psychische Reife und Belastbarkeit
• Bereitschaft zur Mitarbeit in der 

Notfallseelsorge
• Entsprechendes Alter und Lebenserfahrung.

Die Normen für die einzelnen Grundvoraus-
setzungen werden in der gesamtösterreichischen
Arbeitsgruppe für die katholische Notfallseelsor-
ge erarbeitet und der Österreichischen Bischofs-
konferenz zur Gutheißung und Beschlussfassung
vorgelegt. Sie treten mit Veröffentlichung im
Amtsblatt der Österreichischen Bischofskon-
ferenz in Kraft.

Methoden

Die Methoden der Notfallseelsorge umfassen
grundsätzlich alle Methoden der Kriseninter-
vention und psychosozialer Betreuung (vgl.
Richtlinien des ÖRK und des „Wiener Manifes-
tes“). SvE-Methoden werden bei entsprechender
Ausbildung ebenfalls angeboten. Im konkreten
Einsatzfall ist allerdings auf eine strikte
Trennung beider Bereiche zu achten.
Für die Gesprächsführung sind auch religiöse
Inhalte verfügbar. Als weitere Methoden stehen
der Notfallseelsorge auch liturgische Handlun-
gen und allgemeinverständliche Rituale sowie
gegebenenfalls auch Sakramente und Sakra-
mentalien zur Verfügung. Alle diese Methoden
sind mit ökumenischer Behutsamkeit anzubieten
und/oder durchzuführen.

Ökumene

Im ökumenischen Geist arbeitet die Römisch-
katholische Kirche in der Ausübung der Notfall-
seelsorge mit den anderen christlichen Kirchen
zusammen. Die bereits in vielen Bereichen schon
vorhandene ökumenische Zusammenarbeit in der
Notfallseelsorge auf Österreich- und Diözesan-
ebene ist weiterzuführen und zu unterstützen.
Eine entsprechende Ausbildung in der Beglei-
tung und Betreuung von Christen anderer
Konfessionen ist für die ökumenische Zusam-
menarbeit vorzusehen.

3. Ausbildung

Wegen der speziellen Anforderungen an das
Personal in diesem Dienst der Kirche bedarf es
auch einer besonderen Ausbildung und Auswahl,
damit dieses seine Aufgaben entsprechend der
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Situation auch ausüben kann und den Belas-
tungen dieser speziellen Tätigkeit gewachsen ist.
Ohne entsprechende Ausbildung ist es nicht mög-
lich, in der Notfallseelsorge mitzuarbeiten.
Die Ausbildung orientiert sich an den Ausbil-
dungsvorschriften des ÖRK und dem „Wiener
Manifest zur Psychosozialen Akutbetreuung“.
Zusätzlich ist eine spezielle Ausbildung für
„Notfallseelsorge“ anzubieten; diese umfasst
„theologische und pastorale Grundlagen“ und
„Hilfestellungen zu liturgischen Feiern – Rituale“
mit festgelegtem Inhalt und Stundenausmaß. Sie
kann mit Rücksicht auf die finanziellen und per-
sonellen Ressourcen diözesan oder überdiözesan
angeboten werden. Ein Ausbildungscurriculum
der Österreichischen Bischofskonferenz für die
katholische Notfallseelsorge regelt die genauen
Details.
Es ist anzustreben, die grundlegende Ausbildung
nach Möglichkeit zusammen mit den anderen
Einsatzkräften zu absolvieren. Damit kann die
Notfallseelsorge auch in die bereits vorhandenen
Psychosozialen Betreuungen der einzelnen
Länder eingebunden werden.
Im Sinne der „Qualitätssicherung“ ist es notwen-
dig, regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
anzubieten und zur Teilnahme zu verpflichten.
Die Teilnahme an Übungen diverser Einsatzor-
ganisationen ist zur Ausweitung der Einsatz-
erfahrung anzustreben. Eine entsprechende
Dokumentation der Aus- und Weiterbildung und
der Einsätze ist zu führen. Dadurch können lau-
fend gemachte Erfahrungen verwertet und
weitergegeben werden. Eine Nachbereitung bzw.
Nachbesprechung von Einsätzen ist im Rahmen
der „Qualitätssicherung“ und der „Psycho-
hygiene“ regelmäßig durchzuführen.

4. Struktur

Entsprechend den Strukturen der Katholischen
Kirche in Österreich ist die Notfallseelsorge in
folgende Bereiche gegliedert:

4.1. Landes-/Diözesanebene

Das Leitungsgremium auf Diözesanebene ist
Ansprechpartner für die Österreichebene und für

die Leiter der anderen Diözesen sowie Kontakt-
stelle zu den Landesorganisationen.
Zum Leitungsgremium auf Diözesanebene gehö-
ren der jeweilige Diözesanbischof bzw. dessen
Vertreter, ein/mehrere (gewählte/entsandte...)
Angehörige des Notfallseelsorgepersonals und
vom Bischof berufene/beauftragte Fachleute. Der
Bischof ernennt eine(n) Diözesanbeauftragte(n)
als Leiter(in) des Gremiums. Diese(r) ist
zugleich Vertreter(in) der Diözese in der gesamt-
österreichischen Arbeitsgruppe.
Aufgaben: Vertretung gegenüber Österreichebe-
ne und gegenüber Landesorganisationen, Aus-
und Weiterbildung, Dokumentation, Dienstplan
und -einteilung, Umsetzung österreichweiter
Standards.

4.2. Regionalebene

Wo regionale Eigenheiten es notwendig machen,
sind kleinere regionale Strukturen zu schaffen.
Diese haben ihre Vertreter in der Diözesan-
leitung.
Aufgaben: regionale Dienstplanung und -eintei-
lung. Vertretung gegenüber der Diözesanleitung
und den einzelnen Einsatzkräften in der Region.
Zur Erhöhung der Wirksamkeit der Notfallseel-
sorge ist es hilfreich, dass das Personal in seinem
regionalen Bereich eigenverantwortlich den
Dienst (mit Verweis auf die Diözesanstruktur)
bekannt macht und anbietet.

5. Ressourcen

Zur wirkungsvollen Durchführung der Notfall-
seelsorge sind entsprechende Ressourcen notwen-
dig. So bleibt das Angebot der Notfallseelsorge
verlässlich, einsatzbereit und wird nicht der
Beliebigkeit überlassen.

Personal

Um ein flächendeckendes und zeitlich uneinge-
schränktes Angebot der Notfallseelsorge zu
gewährleisten, ist eine entsprechende Anzahl von
Mitarbeitern auszubilden. Diesen ist zeitlich und
finanziell zu ermöglichen, den Aufgaben nachzu-
kommen.
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Die entsprechende Ausrüstung mit einheitlicher
Kennzeichnung ist in der gesamtösterreichischen
Arbeitsgruppe zu besprechen und festzulegen,
die Durchführung erfolgt durch die jeweilige
Diözese.
Die Notfallseelsorge ist in der diözesanen
Struktur durch den Diözesanbischof einzubinden
und finanziell entsprechend den Erfordernissen
zu unterstützen.
Jedenfalls ist dafür Sorge zu tragen, dass den
Mitarbeitern für ihre Einsätze samt Hin- und
Rückweg ein Versicherungsschutz zukommt,
welcher diözesan oder überdiözesan abgeschlos-
sen werden kann.

6. Kooperationen

Damit „Notfallseelsorge“ auch im Konkreten
umgesetzt werden kann, sind Kontakte und
Kooperationen auf Österreichebene, Bundes-
landebene und Gemeindeebene herzustellen.
Bei der Kooperation mit Bundes-, Landes- und
Gemeindebehörden ist darauf zu achten, dass die
Eigenständigkeit der Katholischen Kirche in der
Seelsorge auch von diesen Behörden zu respek-
tieren ist. Andererseits sind die Mitarbeiter in der
Notfallseelsorge gehalten, die Kontakte zu pfle-
gen und die pastorale Tätigkeit innerhalb des
Notfallskonzeptes durchzuführen und ihre

Tätigkeit mit der Tätigkeit der Behörden und der
anderen Organisationen abzustimmen. Insbeson-
dere sind auch die bestehenden Möglichkeiten in
der Zusammenarbeit zu nützen (Zusammenarbeit
mit Landeswarnzentralen, gegenseitige Koope-
ration in Verständigung von Notfällen, in der
Harmonisierung der verschiedenen Dienste etc.).
Auch in der Aus- und Weiterbildung sind
Angebote der Gebietskörperschaften und sonsti-
ger Organisationen zu nützen. Um die Koopera-
tion zu ermöglichen, sind ständige Kontakte auf
den verschiedenen Ebenen (Diözesen – Bundes-
länder, Dekanat – Bezirks- und Gemeindeebene)
zu halten. Diese Kontakte sind diözesan zu orga-
nisieren.
Zur Ermöglichung der Notfallseelsorge und der
Kooperationen mit den Behörden und Organi-
sationen wird jedem Ausgebildeten und in das
Einsatzpersonal aufgenommenen Mitarbeiter sei-
tens der Diözese ein entsprechender, gesamtös-
terreichisch einheitlich zu gestaltender Ausweis
ausgestellt, welcher seine Befähigung und seine
kirchliche Sendung dokumentiert.

Diese Rahmenordnung wurde von der Österrei-
chischen Bischofskonferenz in ihrer Herbstple-
naria am 9. November 2006 beschlossen und tritt
mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Öster-
reichischen Bischofskonferenz in Kraft.
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