
Seelsorge-Ruf
  0241 + 600 60

Da sein.



Da sein. Erreichbar sein – in Gottes Namen – dafür steht

der Seelsorge-Ruf. Die Nummer ist 24 Stunden am Tag, 

7 Tage die Woche besetzt. Es ist unser Notruf für dringliche

Seelsorge. Für Schwerkranke, Sterbende, Menschen in Not-

situationen und deren Angehörige. Wir kommen zu ihnen.

Da sein.Da sein.



So wie man in medizinischen Notfällen die 112 ruft, so dient 

in der Region Aachen-Stadt der Seelsorge-Ruf 0241-600 60 

als Notruf für dringliche, unaufschiebbare Seelsorgedienste. 

Damit möchte die Kirche in Aachen erreichbar sein für 

schwerkranke Menschen, Sterbende, Menschen in besonde-

ren Notsituationen, nach einer bedrohlichen Diagnose, wenn 

Schuld schwer belastet oder in Situationen überwältigender 

Ohnmacht und Einsamkeit … 

Der Seelsorge-Ruf ist rund um die Uhr besetzt: das Marien-

hospital nimmt Anrufe entgegen und leitet die Anfrage an 

entsprechend ausgebildete Seelsorger:innen weiter. Der oder 

die Diensthabende meldet sich beim Anrufenden und trägt 

dafür Sorge, ihn oder sie noch am gleichen Tag aufzusuchen.

Die Idee
Der Seelsorge-Ruf steht für die Erfahrung der Anwesenheit 

Gottes in einer Situation, in der der Mensch nicht mehr 

Souverän seines eigenen Lebens ist, sondern bedürftig und 

angewiesen. Der Seelsorge-Ruf steht ein für die Unverfügbar-

keit und den Schutz menschlichen Lebens und seiner Würde.

„Ich war krank und ihr habt mich besucht.“ (Mt 25,36)

Die Sorge um Menschen in seelischer Not, um kranke und 

sterbende Menschen ist ureigene Aufgabe von Christ:innen – 

für viele zählt sie zum Kern der christlichen Identität. Mit dem 

Seelsorge-Ruf wird der verlässliche Rahmen geschaffen, diese 

Aufgabe erfüllen zu können.

WARUM?



Menschen erfahren in der Not: jemand ist für mich da, so wie 

ich jetzt bin. Jemand hört zu, bringt ins Wort, betet mit mir und 

für mich, spricht Segen zu, spendet die Krankenkommunion, 

den Sterbesegen, die Krankensalbung (oder hilft, dass diese 

gespendet wird).

Der Seelsorge-Ruf wird getragen von haupt- und ehrenamtli-

chen Seelsorger:innen: Pastoral- und Gemeindereferent:innen, 

Diakonen, Priestern, Ordensleuten, Theolog:innen und ehren-

amtlichen Seelsorger:innen mit entsprechender Ausbildung 

oder Seelsorger:innen im Ruhestand. 

Alle gemeinsam ermöglichen solidarisch den Seelsorge-Ruf. 

Um es deutlich zu sagen: es kommt auf jede:n an.

SEELSORGER:Innen
Der Seelsorge-Ruf ist eine Initiative der Region Aachen-Stadt. 

Mehr Informationen zum Hintergrund erhalten Sie gerne beim 

Initiativteam: Dorothee Jöris-Simon, Hans-Georg Schornstein, 

Marielies Schwering, Theo Wellens (seelsorge-ruf-ac@bistum-

aachen.de).

Die Organisation des Seelsorge-Rufs liegt bei:

Regina Dietze

0241 4790-132

regina.dietze@bistum-aachen.de

TrägerIN & Organisation
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