
 

 

4.5 Seelsorge für Mitarbeitende und  
Führungskräfte als Dimension einer 
diakonischen Kultur 

Joachim Reber 

I. Hinführung 

In den letzten Jahren lässt sich bei vielen diakonisch-caritativen Unterneh-
men evangelischer wie katholischer Provenienz ein Trend beobachten. Im 
Zuge der Stärkung und Pflege des eigenen christlich-spirituellen Profils wer-
den auch Stellen oder Stellenanteile für interne Seelsorgerinnen und Seelsor-
ger eingerichtet. Im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit sollen vor allem Mitar-
beitende und Führungskräfte des Unternehmens selbst stehen. Ihnen sollen 
entsprechende seelsorgliche Unterstützungs- und Begleitangebote gemacht 
werden. Bei näherem Hinsehen differenziert sich die Landschaft der Mitar-
beiter- und Führungskräfteseelsorge rasch wieder aus. Schon die Angebote 
unterscheiden sich inhaltlich, vom Umfang und von der Schwerpunktsetzung 
her zum Teil erheblich voneinander. Mehr aber noch sind es zuweilen recht 
verschiedene „Kulturen“ im Unternehmen, die auf je eigene Weise dadurch 
mitgestaltet und gefördert werden oder werden sollen. 

In diesem Beitrag sollen einige Überlegungen zu diesem Zusammenhang 
von seelsorglichem Angebot und diakonischer Unternehmenskultur vorge-
tragen werden. Es werden Weichenstellungen vorgestellt, die meiner Erfah-
rung nach einen gewissen Erkenntnis- und Steuerungswert haben, wenn man 
(auch) mithilfe von Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge eine christlich-
spirituelle Unternehmenskultur und ein diakonisch-christliches Profil in so-
zialen Unternehmen gestalten will. Erfahrungsgrundlage dieses Beitrags ist 
meine mittlerweile zehnjährige Tätigkeit im Bereich „Mitarbeiterseelsorge 
und spirituelle Bildung“ bei zwei großen sozialen Trägern der (katholischen) 
Caritas und vielfältige Erfahrungen als Trainer und Berater rund um das 
Themenfeld „christliche Unternehmenskultur“ bei vielen verschiedenen Trä-
gern in Diakonie und Caritas. 

Drei Stichworte scheinen mir hilfreich, um sich einer christlichen Unter-
nehmenskultur anzunähern und diese auszudifferenzieren: Unterbrechungs-
kultur, Kultur der existentiellen Kommunikation und Gebetskultur. An ande-
rer Stelle wurde ausführlicher dargelegt, welche Leitfragen und Blickwinkel 
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mit diesen Schlagworten verbunden sind.1 In aller Kürze: Die Unterbre-
chungskultur zielt darauf ab, dass Mitarbeitende und Führungskräfte ihr 
menschlich-personales Wachstum in der Arbeit in den Blick nehmen und 
heilsam gestalten können. Eine Kultur existentieller Kommunikation zeich-
net sich dadurch aus, dass Mitarbeitende und Führungskräfte achtsam die ei-
genen Überzeugungen, Werthaltungen, Menschenbilder, Weltanschauungen 
wahrnehmen und reflektieren können. Dazu gehört auch, dass es gestaltete 
Räume und Zeiten gibt, davon – mit aller Sensibilität und Vorsicht – vonein-
ander etwas zu erfahren und miteinander darüber in einen respektvollen und 
anregenden Dialog zu treten.2 Die Gebetskultur schließlich öffnet die Per-
spektive über das (Nur-)Menschliche hinaus hin zu dem, was man selbst 
nicht machen, sondern nur – von anderswoher – geschenkt bekommen kann. 

„Kultur“ wird dabei in dem Sinne verstanden, dass es um mehr geht als 
um einige ‚spirituelle Angebote‘. Es geht um etwas, das in einer gewissen 
Regelmäßigkeit gepflegt wird und sich auf verschiedenen Ebenen der Be-
wusstheit und der Sichtbarkeit manifestiert.3 Zudem bezeichnet der Begriff 
der Kultur etwas, was nicht einfachhin zu ‚machen‘ ist, sondern im Lauf der 
Zeit wachsen muss.4 

Der Ansatz, der diesem Beitrag zugrunde liegt, sieht die Mitarbeiter- und 
Führungskräfteseelsorge nicht – das mag überraschen – in erster Linie auf 
die Gebetskultur bezogen, sondern zuerst und vor allem auf die Unterbre-
chungskultur. Diese Überzeugung schlägt sich unmittelbar im Zuschnitt des-
sen nieder, was hier als Kern seelsorglicher Angebote benannt wird. Es sind 
dies nicht oder nicht ohne weiteres die Angebote, an die viele zuerst denken, 
wenn sie „Seelsorge“ hören: Gottesdienste, Andachten, Segnungen oder 
geistliche Impulse. Warum dies so ist, was stattdessen als Kern seelsorgli-
cher Angebote gesehen wird, und wie sich schließlich doch ein Bogen zur 
Gebetskultur spannt, soll im Folgenden erläutert werden. 

                                                        
1 Dazu Reber 2013. Zuweilen werden in diesem Beitrag Textpassagen daraus über-

nommen, ohne dass dies eigens gekennzeichnet ist. 
2 Der Begriff „existentielle Kommunikation“ wurde neu entdeckt und in die Diskus-

sionen um Spiritualität in Pflege und Beratung eingebracht durch ein großangelegtes 
Projekt des Diakonischen Werks der EKD. Grundlegendes dazu in: Diakonisches 
Werk der EKD/Stockmeier/Giebel/Lubatsch 2012. 

3 Maßgeblich für dieses Verständnis von Unternehmenskultur ist das Analysemodell 
von Edgar Schein. Dazu: Schein 2010. Eine Auseinandersetzung damit und der Ver-
such einer Weiterführung in Reber 2013, 26–40. Dazu siehe auch die Arbeiten von 
Beate Hofmann, insbesondere Hofmann 2008, sowie Kapitel 3.1 in diesem Band. 

4 Dazu unter anderem Reber 2009, 103–108. 
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II. Seelsorge – Sorge um den ganzen Menschen 

Die Begriffe „Seelsorge“ und „Seelsorger/-in“ werden sehr unterschiedlich 
verwendet. Die Bandbreite reicht von einer stark kirchlich orientierten Auf-
fassung im Sinne eines „Seelsorgeamtes“ bis hin zu einer allgemein-therapeu-
tischen Sichtweise, die nahezu jede Form der Lebensbegleitung „Seelsorge“ 
nennen würde. Entsprechend werden recht unterschiedliche Bilder geweckt, 
wenn von der „Mitarbeiterseelsorge“ oder vom „Mitarbeiterseelsorger“ die 
Rede ist. 

Das Seelsorgeverständnis, das hier vertreten wird, nimmt seinen Aus-
gang bei der jüdisch-christlichen Anthropologie. Ohne das im Einzelnen ent-
falten zu können: Im jüdisch-christlichen Verständnis meint „Seele“ letztlich 
den ganzen Mensch, in all seinen Dimensionen – der leiblichen, psychischen, 
geistigen und geistlich-spirituellen. „Seele“ ist das, was diese Dimensionen 
zu einer Ganzheit formt, zu einer Einheit – zu einer Person mit einer unver-
lierbaren Würde.5 Ausgehend davon wird unter „Seelsorge“ zunächst und 
zuerst einfach die „Sorge um den ganzen Menschen“ verstanden. Das heißt, 
es geht bei der Seelsorge um mich und mein Leben, mit all dem, was dazu-
gehört. Es geht um mich als Person, mit meinem Leib, meinen Beziehungen, 
meiner Geschichte und meiner Welt.6 

III. Seelsorge im Arbeitskontext – in der Arbeit mehr 
Mensch werden 

Seelsorge im Arbeitskontext konzentriert sich bei der „Sorge um den ganzen 
Menschen“ auf einen bestimmten Blickwinkel. Im Zentrum steht die Frage: 
Was wird aus mir als Mensch in meiner Arbeit? Oder etwas philosophischer: 
Was wird aus mir als Person in dem System, in dem ich mich in meiner und 
durch meine Arbeit bewege? Was wird aus mir in der Rolle, die ich einneh-
me, in den Aufgaben, die ich ausführe, in dem, was mir meine Arbeit gibt, mit 
dem Preis, den ich dafür bezahle? Was wird in all dem aus mir als Mensch? 

Wenn Seelsorge im Arbeitskontext betrieben wird, zeigt dies zunächst, 
dass die Arbeit als wichtige Dimension menschlicher Lebenswelt ernst ge-
nommen wird: als ein bedeutsames Feld, in dem sich das Dasein einer Person 
realisiert.7 Die Sorge um den ganzen Menschen konkretisiert sich hier in der 
                                                        
5 Dazu exemplarisch Reber 2005. 
6 Differenziert grundgelegt wird dieses Seelsorgeverständnis in den Arbeiten von Do-

ris Nauer. Siehe dazu etwa Nauer 2014 und Nauer 2015. 
7 Im strengen Sinne muss das Christentum das viel beschworene Modell einer „work-

life-balance“ ablehnen, weil es sich gegen die Abspaltung eines Lebensbereichs 
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Sorge, dass auch in diesem Feld menschlich-personale Entwicklung gelingt. 
Seelsorge im Arbeitskontext hängt aber auch mit einem bestimmten Verständ-
nis von Arbeit überhaupt zusammen. Aus christlicher Sicht hat Arbeit, gleich 
welcher Art, immer ein Doppelziel: Sie soll zum einen anderen einen Nutzen 
bringen („gute Früchte“), sie soll aber immer auch so sein, dass derjenige, der 
sie tut, selbst dabei menschlich wachsen kann. Es gibt ein schönes Schlagwort 
dafür aus der Enzyklika Laborem exercens von Papst Johannes Paul II: in der 
Arbeit mehr Mensch werden. Es geht darum, in der Arbeit – nicht nur außer-
halb oder danach – mehr Mensch zu werden. Und es geht darum, mehr Mensch 
zu werden, das heißt, nicht weniger Mensch oder mehr Maschine. 

IV. Unterbrechungskultur – Kultur der Freiheit 

Bei der Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge geht es nicht primär um 
den Erhalt der Arbeitskraft, wie es beispielsweise in bestimmten Formen be-
trieblicher Gesundheitsförderung zum Ziel gesetzt ist. Der Nutzen für das 
Unternehmen muss in der seelsorgerlichen Beziehung zurücktreten gegen-
über dem Wohl des Einzelnen um seiner selbst willen. Man kann, so meine 
Erfahrung, diese fundamental systemkritische Komponente der Mitarbeiter-
seelsorge nicht oft genug betonen. Ein Unternehmen, das Seelsorge für die 
Mitarbeitenden zulässt oder gar fördert, stellt die jeweilige konkrete Tätig-
keit und die Arbeit als solche bewusst immer wieder in Frage. Es wehrt sich 
damit, um es pointiert zu sagen, gegen eine blinde Vergötzung der Nützlich-
keit und gegen eine gerade im Sozialbereich, auch und gerade im christlichen 
Sozialbereich, damit nicht selten verbundene „Spiritualität der Selbstausbeu-
tung“ (Isidor Baumgartner). 

Die Kultur, die (auch) durch eine so verstandene Mitarbeiter- und Füh-
rungskräfteseelsorge wachsen kann, ist eine gepflegte Unterbrechungskultur. 
Bei der Unterbrechungskultur geht es nicht einfach nur um Pausen zur Erho-
lung und zum neuen Kraftschöpfen. In der Tiefe sind Unterbrechungen Voll-
zugsformen der Freiheit. Der Mensch zeigt damit an, dass er nicht nur Teil 
eines Räderwerks ist, das ihn von außen bewegt. Er kann den Lauf der Dinge 
unterbrechen und dazu – zumindest innerlich – Stellung beziehen. Dadurch 
eignet er sich sein eigenes Leben immer wieder neu an. Diese bewusste An-
nahme und Aneignung des eigenen Lebens ist für den Menschen als Person 
wesentlich. Eine Unterbrechungskultur ist eine Kultur, die solche Unterbre-
chungserfahrungen als Freiheitserfahrungen pflegt und fördert. Ein Unter-

                                                                                                                             
wehrt, für den irgendwie andere als menschlich-personale Gesetze gelten sollten. 
Auch die Arbeit (work) ist eine Form des Lebens (life), und der Mensch ist auch in 
der Arbeit nichts anderes als eine menschliche Person. Passender sind die neuen Mo-
delle, die eher von „work-life-integration“ sprechen. 
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nehmen, das für Menschen arbeitet und dessen wichtigstes „Kapital“ Men-
schen sind, braucht eine solche Kultur. Eine gepflegte Unterbrechungskultur 
ist der Boden für eine Kultur der Menschlichkeit, der Personalität. 

Diakonie und Caritas haben hier auch eine gesellschaftskritische Funkti-
on. Ihr eigenes Innenleben muss zeigen, wie Gesellschaft eigentlich aussehen 
müsste und aussehen könnte. Es muss zeigen, dass freies Menschsein auch im 
Arbeitsleben möglich ist. In einer Zeit, wo viele Menschen ihr Arbeitssystem 
als unmenschlich und maschinell erfahren, wo sie sich als Getriebene und 
Gehetzte erleben, könnte dieses Zeichen bitter nötig sein. 

V. Unterbrechungskultur und Seelsorge – zur Freiheit 
in zwei Schritten 

Wie kann Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge konkret zu einer Unter-
brechungskultur, zu einer Kultur der Freiheit in sozialen Unternehmen bei-
tragen? Wie kann sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei unterstützen, 
sich auch im Arbeitskontext als freie Menschen zu erfahren? 

In der philosophischen Tradition kennt man zwei Formen von Freiheit, 
zwei Weisen, wie sich Freiheit ausdrückt; zwei Schritte auch, wenn man so 
will, wie sich Freiheit realisiert.8 Die eine – der erste Schritt – ist die Freiheit 
von. Der freie Mensch kann zu seiner Situation, zu dem, was er tut und was 
mit ihm geschieht, zumindest innerlich auf Distanz gehen. Aus dieser Di-
stanz heraus kann er darüber reflektieren, kann eine Bewertung vornehmen 
und entscheiden, wie er sich verhalten will. Wird diese Möglichkeit der 
Selbstdistanzierung, bewussten Stellungnahme und freien Entscheidung 
durch äußere und innere Faktoren eingeschränkt oder vollends zunichte ge-
macht, verschwindet die Freiheit. Der Mensch wird unter Zwang gesetzt. 

Im beruflichen Kontext gibt es viele Faktoren, die Menschen in eine 
Zwangslage bringen können. So kann es sein, dass die Menge der Anforde-
rungen, Anfragen und Aufgaben das Gefühl hervorruft, nur noch reagieren, 
aber nicht mehr bewusst und überlegt agieren zu können. Nicht wenige Mit-
arbeitende empfinden sich gesteuert und gehetzt von einer Fülle von „Sach-
zwängen“, die, so die Empfindung, ein bestimmtes Denken oder ein be-
stimmtes Verhalten mehr oder minder notwendig zur Folge haben. Es scheint 
nicht mehr möglich, die Abläufe, Prozesse, Terminfolgen zu unterbrechen 
und dazu ein wirkliches Verhältnis zu entwickeln.9 Es kann auch sein, dass 
                                                        
8 Ausführlicher Reber 2005, 45–50. Eine umfassende und gründliche philosophisch-

theologische Reflexion über Freiheit bietet Schockenhoff 2007. 
9 Dies ist im Übrigen ein Kennzeichen totalitärer Systeme, dass sie ihre „Mitglieder“ 

ununterbrochen beschäftigen. Ununterbrochen gibt es etwas zu tun, der Einzelne – 
das einzelne „Rädchen“ – darf nicht stillstehen. Dass jemand anhält, zur Besinnung 
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die Rolle, die ein Mensch übernimmt, so allgegenwärtig wird, dass sie der 
eigenen Persönlichkeit keinen Raum mehr lässt. „Eigentlich bin ich doch 
ganz anders [...]“, ist ein nicht seltener Hilferuf, der in der spirituellen Be-
gleitung von Führungskräften zu hören ist. Oder es kann sein, dass ein Kol-
lege oder Vorgesetzter für jemanden so mächtig wird, dass sein berufliches 
Urteil – Lob oder Tadel – über das eigene Wohlbefinden und den eigenen 
Wert entscheidet. Es ist dem Mitarbeitenden dann nicht mehr möglich, zu 
dieser Person und ihrem Urteil auf Distanz zu gehen, auch andere Einschät-
zungen wahrzunehmen und sich letztlich selbst ein Werturteil zu bilden. 

Seelsorge im Arbeitskontext setzt hier an. Ein gutes seelsorgeorientiertes 
Angebot unterstützt Mitarbeitende und Führungskräfte dabei, zu den Prozes-
sen und Abläufen, in die sie äußerlich und innerlich eingebunden sind, auf 
Distanz zu kommen. Es hilft mit, diese bewusst wahrzunehmen, sie vielleicht 
neu zu bewerten und zu entscheiden, wie man sich dazu verhalten will. Das 
können Arbeitsabläufe oder Geschäftsprozesse sein, aber auch Anforderungen 
oder Versprechungen, es können innerbetriebliche Kommunikationsabläufe 
sein oder Machtspiele, es können bestimmte Denkmuster sein oder bestimmte 
Tabus, innere Antreiber oder äußere Druckmechanismen und vieles mehr. 

So verstandene „seelsorgliche Settings“ sind selbst schon Elemente einer 
Unterbrechungskultur. In dem Moment, wo beispielsweise ein Team sich 
selbst und seine Muster zum Thema macht, unterbricht es bereits die Reiz-
Reaktions-Kette. Zugleich erlernen und üben die einzelnen Teammitglieder 
dadurch so etwas wie eine „Kunst der Unterbrechung“. Sie machen die Er-
fahrung, dass sie diesen Abläufen und Mechanismen nicht fraglos ausliefert 
sein müssen, sondern die Möglichkeit – und auch die Verantwortung – ha-
ben, dazu ein eigenes Verhältnis und eine innere Haltung zu entwickeln. 

Distanz ist die eine Dimension von Freiheit. Freiheit bedeutet Unterbre-
chung, Selbstdistanzierung, Stellungnahme. Freiheit hat aber eine zweite 
Dimension, die zur Distanz in Spannung steht: die Freiheit zu. Die freie Ent-
scheidung und das freie Leben insgesamt vollenden sich durch einen Akt, der 
die Distanz aufhebt, einen Akt der – frei gewählten – Bindung und Hingabe. 

Interessanterweise sprechen wir im Deutschen von „Ent-scheidung“. Im 
Moment der Entscheidung hebt der Mensch die Distanz – aus eigenem An-
trieb – auf. Der Mensch verwirklicht eine Möglichkeit, eine Option, die ihm 
aus der Distanz heraus bewusst und wertvoll geworden ist. Damit realisiert 
er, wenn man so sagen will, auf eine konkrete Weise seine Freiheit. Man 
spricht manchmal von der „Freiheit der Entschiedenheit“, die ein Mensch er-
fahren kann, wenn er sich freiwillig und bewusst für etwas oder jemand ent-
scheidet und sich im ganz guten Sinne „in Dienst nehmen“ lässt. Dass Bin-
dung und Hingabe zum gelingenden Leben dazugehören, darauf hat nicht zu-
letzt Victor Frankl, der Begründer der Logotherapie, hingewiesen. Ein schö-

                                                                                                                             
kommt, dass er vielleicht gar darüber nachdenkt, was er da eigentlich macht und wo-
für er es tut, ist nicht vorgesehen. 
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ner Satz von ihm dazu lautet: „Im Dienst an einer Sache und in der Liebe zu 
einem Menschen kommt der Mensch zu sich selbst.“ 

Gute seelsorgliche Angebote bieten auch für diesen zweiten Schritt Un-
terstützung an. Sie helfen mit, sich in seinem Beruf bewusst für etwas zu ent-
scheiden, seine Kraft, Kreativität, Kompetenz für etwas einzusetzen. Man 
kann in verschiedenen seelsorglichen Settings die Frage aufwerfen, wofür es 
zu arbeiten (und zu leben) lohnt. Man kann auf die Suche nach Sinn- und 
Kraftquellen in der eigenen Arbeit gehen, kann die eigenen Ideale (wieder) 
zum Leuchten und mit der Arbeitsrealität in Beziehung bringen. Man kann 
gute Gründe suchen, warum es sich lohnt, mit ganzem Herzen die Aufgabe 
zu tun, die man übernommen hat. Man kann dabei auch, das ist eine Beson-
derheit christlicher Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge, den Blick über 
das „Weltliche“ hinaus richten. Das Stichwort der Berufung gehört in diesen 
Zusammenhang. Am Ende dieses Beitrags wird darauf eingegangen. 

Wichtig ist nur: Es geht auch bei diesem zweiten Schritt nicht primär um 
das Unternehmen. Es kann sein, dass ein Mitarbeitender dabei neuen Mut 
und neue Kraft schöpft, um seine Arbeit zu tun. Vielleicht entdeckt er oder 
sie aber auch, dass es Zeit ist für einen neuen Weg. Der Mitarbeiter- und 
Führungskräfteseelsorge ist beides gleich recht. Sie ist zweckfrei im guten 
Sinne. Ihr Zweck ist nicht die allgemeine Steigerung der Arbeitsmotivation, 
sondern allein die Unterstützung des Einzelnen um seiner selbst willen. 

VI. Seelsorge und Unterbrechungskultur – Paradigmen 

Sieht man die Landschaft seelsorglicher Angebote in caritativen Unterneh-
men durch, kann man den Eindruck gewinnen, es gäbe gewissermaßen zwei 
Lager: Im einen dient die Seelsorge dazu, eine Unterbrechungskultur zu be-
fördern, im anderen dagegen hat es zuweilen den Anschein, sie solle eine 
solche Kultur geradezu verhindern. Pointiert kann man im einen Fall von ei-
nem kurativen, im anderen von einem schmerztherapeutischen Seelsorge-
konzept sprechen. 

Das schmerztherapeutische Konzept versteht das seelsorgliche Angebot 
als ergänzende Unterstützung der belasteten Mitarbeitenden, als Balsam für 
die verwundeten Seelen, als Möglichkeit, die Mitarbeitenden nach schweren 
Erfahrungen wieder aufzupäppeln. Eine wichtige und typische Angebotsform 
ist dabei das seelsorgerliche Einzelgespräch, in dem der Mitarbeitende sich 
seine belastenden Erlebnisse von der Seele reden, sie reflektieren und verar-
beiten soll, so dass er gestärkt in den Arbeitsalltag zurückkehren kann. Auch 
Oasentage können derartigen Charakter tragen, vielleicht auch bestimmte 
Gottesdienstformen. Es geht darum, den Mitarbeitenden zusätzliche Mög-
lichkeiten bereitzustellen, sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen. Alles 
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aber – und das ist das Entscheidende – so, dass dabei nicht substantiell ins 
Arbeitssystem selbst eingegriffen wird. 

Das kurative Konzept hingegen geht davon aus, dass ein seelsorgerliches 
Angebot langfristig nur wirken kann, wenn es die Arbeitsbedingungen selbst 
zum Thema macht und mithilft, diese heilsam und menschenwürdig zu ge-
stalten. Eine exemplarische Form dieses Ansatzes ist das Teamgespräch. In 
ihm kann etwa der Krafthaushalt der einzelnen Teammitglieder angesehen 
werden, können Kraftfresser, Belastungen, Erfahrungen von Bedrückung, 
Angst oder Entwürdigung angesprochen und damit zu einer gemeinsamen, 
öffentlichen Angelegenheit gemacht werden. Man kann zusammen das Ar-
beitssystem selbst ansehen und fragen, ob und wie darin ein menschlich hei-
les Leben möglich ist und bleibt. Die Tatsache, dass diese Frage überhaupt 
gestellt wird, dass es einen Moment des Innehaltens gibt, einen Moment, in 
dem das Menschsein der Mitarbeitenden Thema werden kann, ist hier das ei-
gentlich Seelsorgerliche. Im ersten Modell ist die Seelsorge so etwas wie die 
Salbe für die verwundeten Seelen. Eine Salbe, die zugleich mithilft, dass der 
Betrieb „gut geschmiert“ weiterläuft. Im zweiten Konzept dagegen ist Seel-
sorge der Sand im Getriebe, der dafür sorgt, dass die Mitarbeitenden nicht 
vom Räderwerk zermalmt werden oder mit der Maschine verschmelzen. 

Das kurative Modell einer Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge 
wirkt sich strukturell auf die organisatorische Einbindung und die Arbeitswei-
se entsprechender interner Seelsorgender aus. Da es um eine persönliche Un-
terstützung geht, ist zu gewährleisten, dass jeder Mitarbeitende, der dies 
möchte, unmittelbar auf den Seelsorger oder die Seelsorgerin zugreifen kann. 
Damit verbunden ist umgekehrt: Mitarbeiterseelsorgende sind in dieser Funk-
tion grundsätzlich weisungsunabhängig. „Auftraggeber“ für seelsorgerliche 
Leistungen können ausschließlich die Mitarbeitenden – einzeln oder als Team 
– sein, denen die Leistung gilt. Dies unterscheidet Seelsorge beispielsweise 
von einer Supervision oder einer Fortbildung. Diese können prinzipiell im In-
teresse des Unternehmens auch ‚von oben‘ verordnet werden. 

Um den Vertrauensraum zu schützen, ist es wichtig, dass die Mitarbei-
terseelsorger im Rahmen ihrer Tätigkeit außerhalb der Hierarchie stehen. Sie 
sind nicht an Dienstwege gebunden und niemandem gegenüber berichts-
pflichtig. Sie verfügen in dieser Funktion aber auch über keinerlei disziplina-
rische Vollmachten, sind keinem Mitarbeiter gegenüber weisungsbefugt und 
üben keinerlei Kontrollfunktionen aus. Dass für sie die Schweigepflicht gilt, 
versteht sich von selbst. 

Auch sind sie unparteiisch. Sie stehen allen Mitarbeitenden und Füh-
rungskräften gleichermaßen als persönliche Unterstützung zur Verfügung. 
Sie übernehmen aber keine Vertretungs- oder Vermittlungsfunktionen. Das 
unterscheidet die Mitarbeiteseelsorge beispielsweise von der Mitarbeiterver-
tretung oder einem Betriebsrat. 
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VII. Seelsorge und Gebetskultur 

Wenn der Akzent der Seelsorge in diesem Beitrag auf die Unterbrechungs-
kultur gelegt wird, heißt dies nicht, dass Seelsorge – christliche Seelsorge – 
nichts mit Gott zu tun hätte. Zum „ganzen Menschen“ gehört aus christlicher 
Sicht auch eine Perspektive über die Welt hinaus. Und entsprechend wird die 
„Sorge um den ganzen Menschen“ auch und bewusst diese Perspektive ein-
blenden – auch, im Falle der Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge, im 
Arbeitskontext. Die Dimension der Unternehmenskultur, die dabei in den 
Blick rückt, ist die Gebetskultur. 

„Gebet“ bedeutet in der Tiefe mehr als „ein Gebet sprechen“. Beten ist 
eine Existenzhaltung. Im Gebet setzt sich ein Mensch in Beziehung zu einer 
Realität, die nicht mehr nur weltlich ist. Er tritt ein in eine Beziehung zu et-
was „Höherem“, Überweltlichem, Göttlichem. Christen sind überzeugt, dass 
diese Realität ein personaler – das heißt: ein liebesfähiger – Gott ist. Sie sind 
überzeugt, dass es möglich ist, mit Gott eine Beziehung zu haben und zu 
pflegen von Person zu Person. Dass es eine Form der Kommunikation gibt 
zwischen Mensch und Gott. Beten heißt aus christlicher Sicht eben dies: in 
Beziehung sein mit Gott, mit ihm eine liebevolle Kommunikation zu pflegen. 

Eine Gebetskultur lebt und wächst dort, wo diese Kommunikation zwi-
schen Mensch und Gott gepflegt wird. Wo es Möglichkeiten gibt, dass Men-
schen ihren Blick über die Welt hinaus auf Gott richten. Möglichkeiten, den 
liebevollen Blick Gottes auf sich, auf ihr Leben und Arbeiten wahrzunehmen 
und zu spüren. Wenn Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge mithilft, dass 
es eine Vielzahl solcher Möglichkeiten im Arbeitskontext gibt – im Wort, im 
Zeichen, in der Stille –, dann leistet sie einen Beitrag zu einer Gebetskultur 
in sozialen Unternehmen. 

Ein Beispiel ist das Thema „Beruf und Berufung“. Oben wurde gesagt, 
dass zur Freiheit auch die Freiheit zu gehört. Es wurde gesagt, dass es auch 
Aufgabe einer Mitarbeiterseelsorge ist, Menschen zu unterstützen und zu 
ermutigen, sich für etwas zu entscheiden, sich frei und mit vollem Herzen „in 
Dienst“ nehmen zu lassen. Im Gebet kann ein Christ diese Frage in einen 
größeren Zusammenhang stellen. Der betende Mensch rechnet damit, dass es 
so etwas gibt wie eine „Berufung“, dass, einfach gesagt, Gott mit mir etwas 
vorhat, dass er selbst mich an einem bestimmten Platz gestellt hat, mich für 
eine bestimmte Aufgabe möglicherweise besonders braucht. In der seelsorg-
lichen Begleitung kann man Menschen ermutigen und bestärken, das, was sie 
tun und wie sie es tun, von Zeit zu Zeit buchstäblich ins Gebet zu nehmen; 
zu fragen und zu prüfen, ob es (noch) das ist, was an der Zeit ist, was Gott – 
hier und jetzt – mir zutraut oder zumutet. 

In einem diakonischen Unternehmen, das von einer Gebetskultur geprägt 
ist, kann sich eine Atmosphäre ausbreiten, die ernsthaft und gelöst zugleich 
ist. Sie ist ernsthaft, weil der liebende Blick Gottes dem, was getan wird, eine 
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Bedeutung gibt, die von der gesellschaftlichen Wertschätzung ganz unab-
hängig ist. In diesem Ernst können sich Diakonie und Caritas Menschen zu-
wenden, die keine hohe soziale Reputation haben, und sie können Dienste 
leisten, die keinen kurzfristigen Erfolg und keinen schnellen Applaus ein-
bringen – nur deshalb, weil es für Gott von Wichtigkeit ist. Die Atmosphäre 
ist aber auch gelöst, weil der betende Mensch damit rechnet, dass es so etwas 
wie eine „Verantwortungsteilung“ gibt zwischen ihm, dem begrenzten Men-
schen, und dem allmächtigen Gott. Er wird in Ruhe das Seine tun und in Ge-
lassenheit erwarten, dass Gott das Seine nicht schuldig bleibt – und aushal-
ten, wenn Gott mit seiner Antwort wartet. 

Hierhin gehört all das, was ich nicht selbst in der Hand habe, was meiner 
Macht entzogen ist. Die Operationen, die nicht gelingen, obwohl ich alles 
richtig mache. Die ungerechten und grausamen Schicksale, mit denen ich zu 
tun bekomme. Die Therapien, die nicht fruchten. Die unversöhnten Sterbe-
prozesse. All das auch, was ich schuldig bleibe – und was das Leben mir 
schuldig bleibt. Seelsorge wird hier ermutigen, abzugeben, vielleicht auch 
anzuklagen. Seelsorge wird ermutigen, die Verantwortung an den weiterzu-
reichen, der gewissermaßen die Gesamtverantwortung hat – der aber, so die 
Hoffnung, auch Möglichkeiten hat, jedes Leben – wie zerbrochen es auch 
sein mag – zu einem guten, heilen Leben zu machen. 

VIII. Fazit 

Ausgangspunkt dieses Beitrags war die Überlegung, dass sich eine christlich-
diakonische Unternehmenskultur in drei Dimensionen differenzieren lässt: 
Unterbrechungskultur, Kultur existenzieller Kommunikation und Gebetskul-
tur. Im Focus stand die Mitarbeiter- und Führungskräfteseelsorge. Sie kann 
eine wichtige Rolle übernehmen, um eine Unterbrechungskultur und eine 
Gebetskultur in diakonischen Unternehmen zu pflegen und zu fördern. Indi-
rekt kann sie auch zu einer Kultur der existentiellen Kommunikation in cari-
tativen Unternehmen beitragen, wenngleich letzteres vor allem als Aufgabe 
diakonisch-spiritueller Bildung angesehen wird. Angesichts der religiösen 
und weltanschaulichen Pluralität der Mitarbeitenden wie auch der Klienten 
und Bewohner braucht es dafür viel Sensibilität und Kreativität. Einfach un-
reflektiert die traditionellen „religiösen Angebote“ vorzuhalten, damit ist es 
auf Dauer wohl nicht getan.10 

                                                        
10 Dazu siehe auch Reber 2009a, 27–30. 




