Islamische Seelsorge am Universitätsklinikum
Abgestimmtes Konzept der Ehrenamtlichen Seelsorge mit der Krankenhausseelsorge und der Pflegedirektion

Vorwort
In der Seelsorge wird der Mensch nicht als „Objekt“ angesehen, dem geholfen wird,
sondern als würdevolles Wesen mit all seinen Schwächen und Stärken, mit seinen
Hoffnungen und Zweifeln. Er wird mit all seinen Fragen, Gefühlen, Vorstellungen und
vor allem seinem Glauben angenommen. Seelsorge stellt somit den Anspruch, Menschen in ihren Lebens- und Glaubensfragen zu begleiten.
„Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einander Beschützer und Hilfe“
(Koran 9:71)
„Wer einem Gläubigen eine Sorge von den Sorgen dieser Welt nimmt, dem wird Allah
eine Sorge von den Sorgen des Tages der Auferstehung nehmen. Wer es einem Menschen in Bedrängnis erleichtert, dem wird Allah in dieser Welt und im Jenseits erleichtern“
Al Nawawi1

Unser Seelsorgeverständnis
Als muslimische Klinikseelsorger stehen wir den Patienten, Angehörigen und Mitarbeitenden gerne zur Seite und begleiten Sie auf Ihrem Weg. Wir nehmen uns Zeit, hören
zu, halten Fragen und Zweifel aus und suchen gemeinsam nach Antworten.
Unsere Seelsorge umfasst die Begleitung für Kranke Menschen im Hinblick auf Sinn
und Spiritualität auf Grundlage des Glaubens und bestimmter Lebensüberzeugungen.
Unsere Seelsorge baut auf Gegenseitigkeit und Respekt und strebt ein Vertrauensverhältnis an.
Wir verpflichten uns alle Informationen als vertraulich zu sehen und zu behandeln. Die
Richtlinien des Datenschutzes werden von uns eingehalten.2
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Sammelwerk von Überlieferung des Propheten
Eine Seelsorgekraft kann nur dann von der Verpflichtung zur Geheimhaltung entbunden werden, wenn es praktisch sicher ist, dass die Nichtaufhebung der Geheimhaltungspflicht zu einer offensichtlichen und ernsten Gefahr für
den Patienten oder andere Personen oder zu einer Verletzung des Patienten oder anderer Personen führt.
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Wir bieten Unterstützung
für Patienten und ihre Angehörigen
o unsere Gespräche führen wir vertraulich
o wir helfen bei der Krankheitsbewältigung
o wir spenden Trost, geben Hoffnung, und nehmen Ihre Angst auf
für Mitarbeitende in der Klinik
o als Vermittler zwischen Angehörigen und Patienten
o Unterstützung bei Fragen oder Unsicherheiten
in Sterbe- und Krisensituationen
o wir begleiten und beraten zu Themen wie Bestattung und Waschung
o wir beraten Sie bei Fragen zu Friedhof und Beerdigung
bei islamischen Ritualen und Feiertagen
o in Gebet, im Fasten
o bei der Feier Islamischer Fest- und Feiertage
in der Vermittlung von Glaubensgrundlagen und notwendiger/geplanter Medizin.
Wir beraten, was halal (erlaubt) und haram (nicht erlaubt) ist. Wir unterstützen im
Spannungsverhältnis zwischen medizinischem Behandlungsprozess und persönlich-religiösen Überzeugungen.

Supervisionsprogramm
Die muslimischen Seelsorger verpflichten sich 3x im Jahr an den Angeboten des Mannheimer Instituts zur Supervision teilzunehmen.

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit mit den christlichen Seelsorgern, dem Pflegepersonal und allen
anderen Mitarbeitenden geschieht auf Vertrauensbasis. Mit den christlichen Seelsorgern und der Pflegedirektion des UKT gibt es einen regelmäßigen Austausch.

Erreichbarkeit
Die islamischen Seelsorger sind per Voice-Mail unter der internen Rufnummer 87679
bzw. der externen Rufnummer 07071 – 29 87679 zu erreichen. In der Regel wird ein
Rückruf innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen. Vorgesehen ist die Anwesenheit
der islamischen Seelsorger an drei Halbtagen persönlich am Klinikum.
Tübingen im August 2016
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