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Situation der Klinikseelsorge und in der Habila in der Corona-Zeit 
Bericht von Pfarrerin Claudia Hertler  
 
 
Mein Name ist Claudia Hertler. Ich bin 
Klinikseelsorgerin an der Orthopädischen Klinik 
in Markröningen und Pfarrerin bei der Habila 
(ehem. Behindertenheim) und der August-
Hermann-Werner-Schule, dem 
Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum in Markgröningen. 
 
 
Orthopädische Klinik Markgröningen 
 
Meine Arbeit als Klinikseelsorgerin ist durch die Pandemie noch wichtiger geworden als 
je zuvor. Meine Kolleginnen, Diakonin Elisabeth Andersen und die katholische 
Gemeindereferentin Eva Sorg, und ich begleiten die PatientInnen als auch die 
Mitarbeitenden. 
 
Mit der Möglichkeit, uns arbeitstäglich testen zu lassen, mit FFP2 Maske gerüstet, 
besuchen wir die PatientInnen. 
Für die PatientInnen ist das eine Krisensituation: sie sind konfrontiert mit ihrer 
Krankheit, mit Schmerzen, müssen sich einer Operation unterziehen, haben u.U. einen 
langen Genesungsprozess vor sich, müssen die Unsicherheit aushalten, wie lange der 
Krankenhausaufenthalt und Zeit der Regeneration dauert. Da ist die Sorge, wie es nach 
dem Krankenhausaufenthalt weitergeht, wenn z.B. Treppen ein unüberwindliches 
Hindernis darstellen. Da ist die Sorge, wie der Ehemann, der schon leicht dement ist, die 
Zeit zuhause ohne die Ehefrau, die in die Klinik musste, über die Runden kommt. Da 
kommen auch geistliche Fragen: warum lässt Gott das zu? Hat er mich vergessen? Oder: 
"Ich schreie überall hier" - wenn die Liste der Erkrankungen oder Komplikationen nicht 
aufhört. 
Darüber hinaus leiden viele darunter, dass Besuche von Angehörigen nur sehr 
eingeschränkt möglich sind. Die Einsamkeit ist groß. Kontakt zu den Angehörigen über 
das Telefon oder die modernen Medien ersetzen nicht die persönliche Anwesenheit. 
Zu Beginn der Pandemie gab es einen generellen Besucherstopp. Das war eine lange 
Durststrecke für die PatientInnen. Diese Regelung wurde mehrfach modifiziert.  



 

 

Zur Zeit dürfen BesucherInnen nur mit einem negativen Coronatest und FFP2 Maske und 
den üblichen Formalitäten ins Haus. 
Umso wichtiger ist es, dass wir Klinikseelsorgerinnen mit einem offenen Ohr für die 
PatientInnen da sind. So begleiten wir, sind einfach da, hören zu, trösten, machen Mut, 
beten mit den PatientInnen und segnen sie. 
 
Auch für das Personal ist die Situation sehr belastend. Es gibt ständig wechselnde 
Vorgaben entsprechend der Corona-Situation, für die Testung der PatientInnen, der 
Quarantäne, der Besucherregelung. Stationen werden umgewidmet, je nach Bedarf.  
Das Stresslevel ist deutlich gestiegen. Ebenso ist die ständig präsente Gefahr einer 
Ansteckung an Corona da, auch wenn die PatientInnen vor der Aufnahme als auch 
während des Klinikaufenthaltes regelmäßig getestet werden und auch die Möglichkeit 
für alle Mitarbeitenden besteht, sich arbeitstäglich testen zu lassen. Das alles kostet 
jedoch Kraft. Sie wirken oft müde und erschöpft. Das erlebe ich oft in Gesprächen 
zwischen Tür und Angel. Trotz allem sind die Mitarbeitenden mit einer großen 
Professionalität, mit Herz und Fürsorge für die PatientInnen da. 
Um die Wertschätzung den Mitarbeitenden gegenüber zum Ausdruck zu bringen, haben 
wir dieses Jahr wieder von der Klinikseelsorge einen Ostergruß vorbereitet als 
Dankeschön an die Mitarbeitenden und als Ermutigung. 
 
Wöchentlich findet in der Klinik ein Gottesdienst statt. Dieses geistliche Angebot kann 
den PatientInnen Kraft geben und Mut machen. 
Die Feier der Gottesdienste hat sich in der Pandemiezeit stark verändert. Kamen vorher 
Gemeindeglieder aus Markgröningen zum Gottesdienst, gab es ein ehrenamtliches 
Mesner- und Musikerteam, feierten wir zusammen Abendmahl, gab es Musik und 
Gesang, so war das alles durch den Besucherstopp in der Klinik nicht mehr möglich. Zu 
Beginn der Pandemie wurde der Raum der Stille zunächst von der Klinikleitung 
geschlossen. Glücklicherweise haben wir die technische Möglichkeit, die Gottesdienste 
in die Zimmer zu übertragen. Dadurch können die PatientInnen die wöchentlichen 
Gottesdienste über das Entertainmentsystem vom Bett aus mitfeiern. Seit Frühsommer 
ist der Raum der Stille wieder geöffnet, wodurch PatientInnen wieder live den 
Gottesdienst mitfeiern können, natürlich im Rahmen eines Hygienekonzeptes. 
 
So ist die Coronazeit für die PatientInnen eine doppelte Herausforderung. Sie müssen 
sich nicht nur mit der Krankheit auseinandersetzen, sondern erleben die geltenden 
Corona-Regeln als große Einschränkung und Durststrecke. Umso wichtiger ist, dass wir 
als Klinikseelsorgerinnen da sind, zuhören und Zeit haben. 
 
 



 

 

Habila Markgröningen 
 

Meine Arbeit als Pfarrerin und Seelsorgerin in der Habila hat sich im letzten Jahr sehr 
verändert. Gab es vorher eine feste Struktur mit Gottesdiensten, Besuchen, Gruppen 
und Kreisen, bei denen ehrenamtliche MitarbeiterInnen aus Markgröningen 
eingebunden waren, so hat seit Frühjahr letzten Jahres die Pandemie bestimmt, wie der 
Kontakt zu den KlientInnen möglich ist. Hier kreativ zu denken, neue Wege zu gehen, 
war und ist herausfordernd, immer wieder zu schauen, wie ich diese Menschen mit 
Einschränkungen erreichen kann. 
  
Zunächst waren Gottesdienste wie in den Gemeinden ganz untersagt. Dann durfte ich 
allein Gottesdienst mit den KlientInnen feiern, mit Abstand und Maske, ohne OrganistIn 
und Mesnerin, verlegt vom Sonntag auf einen Wochentag, da die ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen keinen Zugang zur Habila hatten und die Mitarbeitenden der Habila 
die KlientInnen holten und zurückbrachten. Mit steigender Inzidenz waren 
Gottesdienste dann nicht mehr erlaubt, da sich die Gruppen nicht mischen dürfen. So 
habe ich nach Alternativen gesucht und Gottesdienste auf DVD aufgenommen. 
Gottesdienste wurden auf der Gruppe angeschaut. Für Ostern hatte ich vor, für auf den 
einzelnen Gruppen eine Osterandacht anzubieten. Der direkte Kontakt zu den 
KlientInnen ist durch nichts zu ersetzen. Doch aufgrund der momentanen Lage wurde 
auch diese Möglichkeit diese Woche abgesagt. 
 
Das komplette Besuchsverbot galt im Frühjahr auch für mich. Mir blieb nur die 
Möglichkeit, zu KlientInnen über das Telefon Kontakt zu halten. Eine unglaubliche 
Reduzierung, da aufgrund der Einschränkungen der Klientinnen auch das bei den 
meisten nicht oder kaum möglich war. Seit dem Frühsommer darf ich wieder Besuche 
auf den Gruppen machen, zur Zeit mit einem negativen Coronatest, FFP2-Maske, 
Abstand und einem ausgefüllten Besucherformular. Dasselbe gilt auch für Angehörige 
und ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die unter entsprechenden Auflagen kommen 
dürfen. 
 
Auch für die Gruppen und Kreise gab und gibt es verschiedene Rahmenbedingungen. 
Zur Zeit sind gruppenübergreifende Veranstaltungen nicht erlaubt. Die Folge ist, die die 
KlientInnen ein sehr reduziertes Freizeitangebot haben. Die Highlights im Jahreslauf wie 
das Sommerfest, das mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnt, der 
Mitarbeiterbrunch und unser Weihnachtsspiel im Gottesdienst am 3. Advent, konnten 
alle nicht stattfinden. 



 

 

Für die KlientInnen bedeutet die Corona-Zeit eine noch stärkere Isolierung als zuvor. 
Vertraute Strukturen fallen weg. Meine Beobachtung jedoch ist, dass die KlientInnen die 
Einschränkungen akzeptieren. Sehr selten höre ich, dass jemand darüber klagt. 
 
Auch von den Mitarbeitenden wird große Flexibilität verlangt. Sie mussten einige 
Corona-Ausbrüche bewältigen, ebenso müssen sie die jeweils neu geltenden 
Bestimmungen umsetzen. Und all das wird durch Personalmangel noch verschärft. Das 
belastet alle sehr und kostet viel Kraft und Zeit. 
 
Eine Rückkehr zu den bisherigen Strukturen wird vermutlich noch lange nicht möglich 
sein. Der Kreis der ehrenamtlichen Mitarbeitenden hat sich jetzt schon deutlich 
verkleinert durch Krankheit oder Alter. Und die Arbeit in der Habila ist ohne 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen kaum möglich. So wird es einige Herausforderungen für 
die nächsten Monate geben. 
 
Seit gestern sind nun viele KlientInnen und Mitarbeitende geimpft. Ich hoffe sehr, dass 
das nun neue Möglichkeiten eröffnet, dass wieder mehr Kontakt und mehr Angebote 
möglich sind.  
Seelsorge auf Abstand ist möglich, doch der direkte Kontakt lässt sich durch nichts 
ersetzen. 
 


