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Zwischen Patienten_innen, Wissenschaft und Betrieb: Muslimische Seelsorgepraxis in 
schweizer Spitälern und Perspektiven ihrer theologischen Fundierung  

Blickt man auf die muslimische Seelsorge-Forschung im deutschsprachigen Raum, stellt man 
fest, dass die Beschäftigung mit der theologischen Fundierung der islamischen Seelsorge nach 
wie vor enormen Raum einnimmt. Damit die Ausrichtung der theologischen Fundierung 
allerdings überhaupt sinnvoll ermittelt werden und mit der seelsorgerischen Praxis in einen 
Dialog treten kann, bedarf es einer soliden empirischen Analyse. Der Vortrag widmet sich daher 
der Darstellung ausgewählter Fallbeispiele von muslimischer Seelsorge im schweizerischen 
Gesundheitswesen und geht der Frage nach, wie seelsorgerische Intervention und theologische 
Begründung aufeinander abgestimmt sind. Mithilfe unterschiedlicher Erhebungsinstrumente 
werden theologisch relevante Aspekte der Interventionen herauskristallisiert und beleuchtet. 
Die Verwendung von Fallbeschreibungen erlaubt dabei eine effiziente Bezugnahme zwischen 
Praxisbedürfnissen einerseits und theoretischer Kohärenz andererseits. Unter welchen 
Bedingungen wird muslimische Seelsorge im Schweizer Spitälern ausgeübt? Welche religiösen 
und spirituellen Bedürfnisse der PatientInnen treffen auf welche theologischen Auslegungen, 
Haltungen und Handlungsweisen der Seelsorgenden?  
 
Between Patients, Science and Management: Muslim Pastoral Care Practice in Swiss Hospitals 
and Perspectives of its Theological Foundation  
 
If one looks at Muslim pastoral care research in the German-speaking world, one finds that the 
study of the theological foundation of Islamic pastoral care continues to occupy an enormous 
amount of space. However, in order for the orientation of the theological foundation to be 
determined in a meaningful way and to enter into dialogue with pastoral practice, a solid 
empirical analysis is needed. The lecture is therefore dedicated to the presentation of selected 
case studies of Muslim pastoral care in the Swiss health care system and explores the question 
of how pastoral intervention and theological justification are aligned. With the help of different 
survey instruments, theologically relevant aspects of the interventions are crystallised and 
illuminated. The use of case descriptions allows for an efficient reference between practical 
needs on the one hand and theoretical coherence on the other. Under what conditions is Muslim 
pastoral care practiced in Swiss hospitals? Which religious and spiritual needs of the patients 
meet which theological interpretations, attitudes and ways of acting of the chaplains? 
 
  




