
Vereinbarung über die Arbeit  
der Notfallseelsorge Österreich 

 
zwischen der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich und den röm.-kath. Diözesen in Österreich 

 
 

1. Die Notfallseelsorge Österreich wird getragen durch die Evangelische  
Kirche A.B. in Österreich und durch die röm.-kath. Diözesen in Österreich. 
Der Begriff „Notfallseelsorge Österreich“ bezeichnet die gemeinsame Arbeit 
im Bereich der Notfallseelsorge. Es besteht Konsens darüber, dass die  
Notfallseelsorge Verwirklichung des Grundauftrages der Kirche ist und in 
der Regel tätig wird in akuten Not- und Krisensituationen. Diese Verein-
barung soll den weitgehenden Konsens in diesem Arbeitsfeld und den  
gemeinsamen Willen zur guten ökumenischen Zusammenarbeit in der  
Notfallseelsorge dokumentieren. 

 

2. In der alltäglichen Arbeit werden die in Punkt 1 genannten Kirchen vertreten 
durch die Gesamtleitung der Evangelischen Notfallseelsorge und die  
Konferenz der Diözesanbeauftragten für die röm.-kath. Notfallseelsorge; 
diese werden vertreten durch den Stab der evangelischen Notfallseelsorge 
und den Moderator und die Stellvertreter der Konferenz der Diözesanbeauf-
tragten für die röm.-kath. Notfallseelsorge. 

 

3. Notfallseelsorge-Systeme arbeiten ökumenisch. Ziel ist es, eine möglichst 
schnelle Präsenz eines Seelsorgers oder einer Seelsorgerin sicherzustellen. 
Dafür bedient sich die Notfallseelsorge länderspezifischer Organisations-
formen. Die notwendigen Voraussetzungen für die Mitarbeit in der Notfall-
seelsorge und die Kontrolle dieser Voraussetzungen werden durch die  
Kirchen intern geregelt. 

 

4. Wenn im Lauf eines Einsatzes deutlich wird, dass der Ortsseelsorger/die 
Ortsseelsorgerin bzw. ein Seelsorger/eine Seelsorgerin einer bestimmten 
Konfession gewünscht wird oder zuständig ist, ist dieser Kontakt herzu-
stellen. 

 

5. Der Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit mit Feuerwehrkuraten, 
Rot-Kreuz-Kuraten, Polizeiseelsorgern und Militärseelsorgern ist anzu-
streben. 

 

6. Gemeinsame Projekte sind möglich und werden von den in Punkt 2 genann-
ten Gremien gemeinsam erarbeitet und verantwortet. 

 

7. Die Art und Weise der Zusammenarbeit wird in einer eigenen Geschäfts-
ordnung beschrieben. 

 
Diese Vereinbarung wurde einstimmig beschlossen zwischen der Gesamtleitung der 
Evangelischen Notfallseelsorge und der Konferenz der Diözesanbeauftragten für die 

röm.-kath. Notfallseelsorge auf ihrer gemeinsamen Sitzung in  
Salzburg am 9. Oktober 2006. 


