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Version française ci-dessous 

Profile und Aufgaben muslimischer Seelsorge  

Dilek Uçak-Ekinci 
 
Die muslimische Krankenhausseelsorge befindet sich international wie in der Schweiz in 
einer dynamischen Entwicklung. Während auf der einen Seite die Bemühungen um die 
theoretische Konzeptualisierung der islamischen Seelsorge verstärkt werden, geht oftmals 
die vermehrte Praxis der Theorie voraus. Die Entwicklungen auf beiden Ebenen generieren 
Profile und Aufgaben der muslimischen Seelsorge.  
In diesem Beitrag sollen die Erfahrungen konkreter seelsorgerischer Begleitung aus der 
Schweiz als Ausgangspunkt der Diskussion dienen und gleichsam Einblicke in die Aufgaben, 
Verständnisse und die Rolle muslimischer Seelsorge in einem hochorganisierten, säkularen 
System wie dem Spital mit einer hohen Diversität von muslimischen PatientInnen bieten.  
Im Rückgriff auf das eigene Dissertationsprojekt, welches mit qualitativen 
Forschungsansätzen anhand von Fallbeispielen die Praxis analysiert, werden Erkenntnisse 
über die Seelsorgearbeit in einem inter- wie intrareligiösen Kontext und damit verbundene 
praktische, theologische wie strukturelle Fragestellungen reflektiert.  
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Profils et tâches d’une aumônerie musulmane 
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L’aumônerie musulmane en milieu hospitalier connaît un développement en Suisse comme 
au niveau international. Tandis que, d’un côté, les efforts de conceptualisation théorique de 
l’aumônerie islamique s’intensifient, la pratique qui s’accroît précède bien souvent la 
théorie. Les développements à chaque niveau engagent certains profils et certaines tâches 
propres à une aumônerie musulmane.  
Dans cette contribution, les expériences de l’accompagnement spirituel concret en Suisse 
servent de point de départ à la discussion et offrent un aperçu des tâches, de la 
compréhension et du rôle de l’aumônerie musulmane dans un système séculier, hautement 
organisé comme l’est un hôpital avec une grande diversité de patient∙e∙s musulmans.  
En s’appuyant sur un projet doctoral, qui analyse la pratique à l’aide d’approches de 
recherche qualitatives et d’exemples de cas, il s’agit de réfléchir aux connaissances acquises 
sur le travail d’aumônerie dans un contexte inter- et intra-religieux ainsi qu’aux questions 
pratiques, théologiques et structurelles qui y sont liées.  
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