
Darstellung der Notfallseelsorge 

Das Geheimnis des Lebens berühren  
 

Gott sei Dank, 
wurde es uns in die Wiege gelegt, 

das Geheimnis des Lebens, 
ohne das wir niemals Mensch geworden wären. 

 
Gott sei Dank, 

wurde er uns eingehaucht, 
der leise Atem der Schöpfung, 

der Träume in uns weckt, 
die nicht von dieser Welt sind. 

 
Gott sei Dank, 

wurde sie uns mit auf den Weg gegeben, 
die Kraft der Liebe, 

ohne die wir die Zumutungen des Lebens 
nur schwer bestehen können. 

 
 

Die geistliche/spirituelle Dimension des menschlichen Lebens kann als 
integrierender Bestandteil verstanden werden, welche die physische, die 
psychische und die soziale Dimension verbindet und zusammenhält.  
 

In belastenden, krisenhaften Situationen zeigt sich diese Dimension unweigerlich 
als Fragen nach dem Sinn und der Bedeutung des Erlebten und Erlittenen. In 
Krankheit und Krise bedarf der Mensch der Bestätigung, dass er geachtet und in 
seiner unverlierbaren Würde wertgeschätzt wird, sowie einer Unterstützung 
darin, Verbundenheit und Bezogenheit konkret zu erleben.   
 

Im Gesundheitswesen wird die Bedeutung von Spiritualität und Spiritual Care 
zunehmend verstanden. In der geistlichen/spirituellen Begleitung von Menschen 
geht es darum, die unterschiedlichen Lebenseinstellungen und Weltanschauun-
gen aller Betroffenen zu beachten und geistliche/spirituelle Bedürfnisse und 
Wünsche angemessen im Einsatz und in der Begleitung einzubeziehen. Hierbei 
sind förderliche Ressourcen ebenso wie erschwerende Vorstellungen 
wahrzunehmen und in ihrer Bedeutung zu würdigen. 
 

Spiritualität, jenseits von Religiosität, ist ein grundlegendes menschliches 
Existential – verbunden mit dem, was es heißt, das Geheimnis des Lebens zu 
berühren. 
 



Zum Selbstverständnis christlicher Spiritualität gehört von Beginn der 
Kirchengeschichte an, die aktive Hilfe für leidende Menschen als genuine Aufgabe 
anzusehen. Im Laufe der Jahrhunderte durchlief diese Aufgabe diverse Wandlun-
gen in ihrer Bedeutung, ihren Zielen und Methoden. Die Veränderung der 
Gesellschaft, von religiös-kirchlicher Prägung hin zur sogenannten Industrie-
gesellschaft, und die Entstehung neuer Humanwissenschaften machten auch die 
Auffassungen von Seelsorge komplexer.  
 
 

Grundauftrag der Notfallseelsorge 
 

Die aktuelle Gesellschaft ist in ihrer Ausdifferenziertheit so organisiert, dass es für 
berufliches emphatisches Handeln einen Auftrag braucht und dass von vielen 
spezifischen Fachgremien überprüft und kontrolliert wird, ob diese Handlungs-
mechanismen professionell ausgeführt werden oder zum Arbeitsbereich von 
vielleicht anderen Fach- und berufskreisen gehört. Um es kurz und bündig für uns 
auf den Punkt zu bringen: ICD 101 und DSM V2, die beiden Nachschlagewerke der 
Weltgesundheitsorganisation und Medizin, sehen keinen Grund für Mediziner im 
peritraumatischen Zeitraum3 gegenüber Unverletzten, Hinterbliebenen und 
Betroffenen tätig zu werden.  
 

Dieser Zeitraum, der durch normale Reaktionen auf ein abnormales Ereignis 
gekennzeichnet ist, dürfte in einem anderen Nachschlagewerk unter anderen 
Gesichtspunkten und zum Teil anderen Bedingungen, Handlungsmöglichkeiten 
und Anweisungen finden. Ich spreche hier von dem Bestseller am weltweiten 
Büchermarkt, der Bibel – übersetzt in 2.527 Sprachen, und dem darin berichteten 
nachhaltigen Auftreten von Jesus – sozusagen als erstem bekannten Notfall-
seelsorger.  
 

Dieser Mann aus Nazaret stellt sich in seinem Handeln gegenüber den Menschen 
weder als Arzt, noch als Zauberer dar. Sein spezifisches Profil ist anders. Es wird 
uns in den Textstellen verdeutlicht, wo Jesus bei Krankheit und Tod gerufen wird, 
um seine heilende Wirkung zu zeigen. Wenn er kommt, dann handelt er: er 
spricht schweigt oder betet. Zum Höhepunkt seines nicht nur theoretischen, 
sondern ganz besonders praktischen Handelns, kommt es in der eigenen 
Begegnung mit dem Tod, die eine nachhaltige Perspektive eröffnet: das 
Geheimnis der Auferstehung, dass Tod nicht Ende, sondern Leben bedeutet.  

                                                           
1 International Classification of Diseases der WHO  
2 Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders 
3 Zeitraum von Andreas Müller-Cyran benannt, der nach dem Eintreten des kritischen Ereignisses beginnt und 

sich über bis 72 Stunden hinzieht, bis dass die Beisetzung der Leiche eine veränderte Situation mit sich bringt 
und auch der eigentliche Handlungsraum der Akutintervention beendet wird. 
 



Geschichte 
 

Besonders tragische Ereignisse und daraus resultierende Erfahrungen waren der 
Anlass für die Gründung der Krisenintervention und Notfallseelsorge in Österreich 
vor vielen Jahren sozusagen zeitgleich – im Vergleich dazu ist diese Form der 
gemeinsamen Krisenintervention in Deutschland bereits um einiges an Jahren 
und Erfahrungen reicher.   
 

Das Leid ist einfach da und da braucht es den einen oder die andere, die sagen – 
ich setz mich dem aus. Ich versuche diesen Alptraum mit dir in den ersten Stunden 
auszuhalten. Wir nehmen ganz ernst, was dir passiert ist. Wir sind für dich da. 
 

Eine Notfallsituation führt an die Grenzen menschlicher Erfahrungen und öffnet 
damit fast automatisch die Frage nach der Endlichkeit und Vergänglichkeit 
menschlichen Lebens überhaupt, nach den Brüchen im eigenen Leben, wie im 
Leben anderer, vertrauter Menschen.  
 
Bevor NotfallseelsorgerInnen in einem Team zum Einsatz kommen, müssen sie 
sich genauso wie KI-MitarbeiterInnen anderer Organisationen einer qualifizierten 
Grundausbildung von rund 150 Stunden unterziehen. Diese Ausbildung ist so 
primär, weil die begleitende und unterstützende Hilfe am Einsatzort ein 
wesentliches Zahnrad in der sich drehenden Kette der Hilfskräfte ist. Hier gilt es 
seinen Platz in der Kette von Einsatzkräften zu kennen, seinem Auftrag in 
Absprache und in der Zusammenarbeit mit all den anderen Helfern nachzu-
kommen. Diese Art der Intervention braucht ständig praxisnahe Erfahrung und 
die notwendige Reflexion in Supervision und Weiterbildung.  
 

Dem Tod wird heute anders begegnet als vor 100 Jahren und das Feuer wird durch 
die Feuerwehr auch mit anderen Mitteln gelöscht. Dabei sind Tod und Feuer in 
ihrem Wesenskern gleich geblieben.  
 

Überall dort, wo von Kirchen und Religionsgemeinschaften aus Traditionsgründen 
die von der Wissenschaft errungenen Erkenntnisse oder aus Unwissenheit von 
Seelsorgern nicht wahrgenommen werden, ist der berühmte Sand im Getriebe 
und die Anwesenheit des Seelsorgers wird sehr schnell zu einer zusätzlichen 
Belastung für Betroffene und Einsatzkräfte.  
 

Optimal verläuft eine Betreuung für den Betroffenen dann, wenn vor ihm ein 
multidisziplinäres Team steht. Darüber hinaus arbeitet die Notfallseelsorge im 
ökumenischen Geist, d.h. die Helfer kommen sowohl aus der evangelischen, wie 
auch der katholischen Kirche, dies ist Standard - das Angebot der NFS ist aber 
DENNOCH weltanschaulich und religiös offen. 
  
 
 



NotfallseelsorgerInnen begleiten in spezifischen Dimensionen  
 

MitarbeiterInnen der unterschiedlichsten Hilfsorganisationen und die Notfall-
psychologen kommen dem Anspruch nach „Erste Hilfe für die Seele“ anzubieten. 
Deshalb muss die Frage erlaubt sein und gestellt werden: Was haben 
NotfallseelsorgerInnen zu bieten?  
 

Grundsätzliche Aufgabe der Notfallseelsorge ist es,  
professionelle psychosoziale präklinische Krisenintervention zu leisten. 

 

Darüber hinaus dürfen NotfallseelsorgerInnen die bohrenden Warum-Fragen 
aushalten, ohne vorschnelle, plakative Antworten zu geben, obwohl sie christlich 
geerdet sind. Demnach werden Betroffenen keine christlichen Rezepte und 
Erfolgswerte übergestülpt. Es wird auch nichts klein geredet mit Floskeln und 
Gebeten. Aber Gebete – gerade auch frei formulierte – können wichtige, Leben 
spendende Stützen sein – vergleichbar mit jenen Stützen – die Pfahlbauten in 
einem See tragen. Diese Gebete greifen Fragen auf und lassen sie offen, setzen 
die emotionalen Äuβerungen in einen göttlichen Kontext, vertrauen auf den Geist 
Gottes, jene metaphysichen Kräfte von denen die meisten Menschen glauben, 
dass es sie doch gibt. Ich staune immer wieder, wie viele junge Menschen an 
‚irgendetwas’ im Jenseits glauben. 
 

NotfallseelsorgerInnen dürfen den Schuldfragen die Stirn bieten, sie lassen sie zu 
und wissen sie dennoch so zu lenken, damit der Mensch aus eigenen Kräften neue 
Wege gehen kann.  
 

NotfallseelsorgerInnen wissen vom Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeit und 
Ungerechtigkeit, in dem besonders bei Suizid, die betroffenen Angehörigen hin- 
und hergerissen sind. (Oft über Jahre, Zeuge eines schleichenden Krankheitsbildes 
zu sein, in der Konfrontation mit Nerven aufreibenden Depressionen leben zu 
müssen, sein eigenes Leben immer wieder selbst zu opfern, um dann im Endeffekt 
allein dazustehen mit kleinen oder groβen Kindern. Solche dramatischen Lebens-
geschichten können nicht als schicksalhaft bezeichnet und abgetan werden.) Da 
braucht es Tiefgang, Einfühlungsvermögen und Vermittlung weiterer psycho-
sozialer Betreuung.  
 

NotfallseelsorgerInnen wissen um die Weltbilder der Menschen, die durch 
plötzlichen Tod erschüttert und zerstört werden. Da kann das Leben seinen Sinn 
verlieren. Gerade in dieser hoffnungslosen Haltung, wird der Notfallseelsorger zu 
dem erneuten Funken von Hoffnung durch seine tragende Präsenz. Dieser Glaube 
muss beim Notfallseelsorger da sein, nicht unbedingt bei der betroffenen Person. 
 

NotfallseelsorgerInnen sind anders geerdet, sie stehen auf einem spirituellen 
Untergrund, werden getragen von der christlichen Botschaft, die Teil ihres Lebens 
geworden ist. Daraus schöpfen sie eine Kraft, die sie in dieser Beziehung zu Gott 
erfahren und durch ihr Leben transparent werden lassen.  



Spannende Schnittstellen  
 

Eigentlich beherrschen kirchliche NotfallseelsorgerInnen durch ihre Grundaus-
bildung das Einsatzfeld der Krisenintervention genauso wie KI-MitarbeiterInnen 
anderer Organisationen. Der so oft angefragte und diskutierte implizite Unter-
schied könnte folgendermaßen lauten: Notfallseelsorge ist KI mit Sonderaus-
stattung (KI+).  
 

Die zusätzlichen Kompetenzen der Notfallseelsorge gegenüber der Kriseninter-
vention bestehen in einem erweiterten Umgang mit dem Faktor Resilienz (d.h. 
die Fähigkeit, Krisen durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte 
Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklungen zu nutzen) und in der 
Handhabung der Salutogenese (Heil wirkende Strategien), die sich in vielfältigen 
Ritualen manifestieren, die religiöse Verortung der Menschen aufgreifen und sich 
den grundlegenden existentiellen Fragen der Menschen stellen. 
 

Natürlich möchte jeder seine Interessen und Kompetenzen in der psychosozialen 
Akuthilfe einbringen und arbeitet am liebsten innerhalb seiner Organisation. Dazu 
kommt dann noch, dass die psychosoziale Betreuung ebenso ein interessantes 
Arbeitsfeld für Institutionen und Organisationen ist. Immer wieder kommt es zu 
spannenden Schnittstellen, die so direkt nicht an- und ausgesprochen werden, 
weil sie kaum ein Problem der EinsatzhelferInnen sind, sondern die Strategien der 
Leitungsgremien von Organisationen darstellen.  
 

In Österreich gibt es in allen Bundesländern Notfallseelsorge-Systeme, die mehr 
oder weniger in Organisationen eingebunden sind. Überall dort, wo es gelingt, 
multidisziplinäre Kriseninterventionsarbeit, also gut ausgebildete Teams aufzu-
bauen, wird eine umfassendere psychische Erste Hilfe gewährleistet sein. 
 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen erfordert von der Kirche 
bzw. deren MitarbeiterInnen auch eine gewisse Form der „Unterordnung“. Dafür 
ist gegenseitiges Verständnis, Respekt und eine abgestimmte Zusammenarbeit 
möglichst aller Beteiligten nötig. Trainiertes Verhalten an der Einsatzstelle, in 
verschiedenen Einsatzsituationen und ergänzende Praktika bei den verschie-
denen Diensten sowie regelmäßige Einsatznachbesprechungen und Supervision 
sind für NotfallseelsorgerInnen selbstverständlich. Auch ist eine eindeutige 
Einbindung, in Struktur und Organisation für Alltagseinsätze über Großschäden 
bis hin zu Katastrophenlagen zu gewährleisten. Die Arbeit an der Schnittstelle von 
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst als kirchliche Einrichtung ist eine 
Herausforderung, die wir verantwortungsvoll annehmen. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Organisationen darf nicht dazu führen, dass die Seelsorge in ihrem 
Profil nicht mehr erkennbar ist. 
 
 



 
Sterben und Tod müssen nicht zwangsläufig sprach- und handlungsunfähig 
machen. Sie gehören zum Leben wie die Geburt. Von der Hoffnung in Gottes Hand 
geborgen zu sein - implizit wie explizit - Zeugnis zu geben, ist eine wichtige 
Aufgabe der Notfallseelsorge. Das ist nicht immer ganz einfach. Es gibt 
Situationen, da bekomme ich, selbst ein so oft gesprochenes Gebet wie das Vater 
unser nur schwer über die Lippen. Beten und Segnen im Angesicht des Schreckens 
ist leichter gesagt als getan – und dennoch für die Betroffenen manchmal sehr 
hilfreich, entlastend und wichtig für den weiteren Bewältigungsweg. 
 
Notfallseelsorge hat ihre Kinderkrankheiten hinter sich, jetzt gilt es die 
gemeinsam festgelegten Ausbildungs- und Qualitätsstandards der Österr. 
Plattform Krisenintervention zu wahren und immer wieder zu optimieren. Dieser 
Herausforderung sollten wir uns alle in der Krisenintervention Tätigen stellen und 
bei den aufflammenden Diskussionen nicht vergessen, dass den absoluten 
Vorrang die zutiefst betroffenen Menschen haben, die auf eine adäquate 
psychische Erste Hilfe warten. 
 
Gemeinsam berühren wir das Geheimnis des Lebens ... im Dasein füreinander.  
 
 

Gott sei Dank, 
wurde sie uns geschenkt, 

die Gnade von Glaube, Hoffnung und Liebe, 
die uns am Leben erhalten wird, 

in den tobenden Stürmen der Zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michaela Helletzgruber im Mai 2015 


