Was macht Corona mit der Seelsorge?
Ehren- und hauptamtliche Blickwinkel

Dokumentation des ökumenischen Seelsorgetreffens am 14.10.2020
im Caritas-Pirckheimer-Haus

Vorwort
Am 14.10. kamen zum ökumenischen Seelsorgetreffen im CPH rund 50 Seelsorgerinnen und
Seelsorger zusammen. Zwar waren deutliche Auflagen für diese Veranstaltung zu erfüllen,
aber es war möglich, einander zu begegnen.
Auf zwei Ebenen fand diese Begegnung statt: zunächst im Hören auf die Erfahrungen unter
Corona-Bedingungen in der Telefonseelsorge, einer Pfarrgemeinde, einer COVID-19Intensivstation und in den Überlegungen zur geistlichen Haltung Angesichts von Angst vor
einer scheinbar unsichtbaren Gefahr. Anschließend war Zeit, einander zu erzählen. Dabei
konnte man erfahren, wie Seelsorgende in ihrem persönlichen Erleben Situationen von
Einschränkung, innerem Ringen und Suchen, und im Entdecken von anderen Wegen in und für
ihren Dienst gestaltet haben. Was zudem für die Seelsorge wichtig ist: Seelsorgende haben
einander auch von Grenzen, Ohnmacht, Vertrauen und Hoffnung erzählen können.
Seelsorge, die sich dem Menschen zuneigen und für seine Sorgen und Ängste, Hoffnungen und
Freuden offen sein will, lebt von Menschen, die sich in ihrem Glauben und mit ihrer
Lebendigkeit in Dienst nehmen lassen. Umso mehr war es den Veranstaltenden – CPH
Nürnberg und Forum Seelsorge in Bayern – wichtig, der Frage einen Raum zu geben, was
Corona mit der Seelsorge macht.
In diesem Heft veröffentlichen wir die Statements des Podiums als Einblicke aus einer Mitte
des Corona-Geschehens und lassen diese in schriftlicher Form in einen offenen Dialog mit den
Statements treten, die die Teilnehmenden gegeben haben. Zu Wort kommt auch Annette
Kiesewetter, die mit ihrem Spiel auf dem Monochord der Veranstaltung einen tragenden
Klang gegeben hat, sowie Resonanzen, die die Veranstaltung bei den einzelnen Personen des
Vorbereitungsteams ausgelöst hat. Abgerundet wird die Sammlung durch einen Bericht von
Ulrike Schwerdtfeger aus dem Heinrichsblatt, der Kirchenzeitung des Erzbistums Bamberg.

Ihr Vorbereitungsteam
Thilo Auers
Anton Baier
Claudio Ettl
Diana Löffler
*Diese Dokumentation dient internen Zwecken und darf nur nach Absprache
weiterverwendet werden.
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Angst, Einsamkeit und Existenzängste.
Die Anrufe in der Telefonseelsorge haben um 25% zugenommen.
Podiumsbeitrag
Besonders in der Nacht drücken Probleme schwer. Mobbing in der Schule oder am
Arbeitsplatz, Arbeitsplatzverlust, Sucht, Krankheit, Einsamkeit, Sinnkrisen, spirituelle Fragen
oder Suizidalität: Solche Ereignisse und Verletzungen bringen uns Menschen oft an unsere
Grenzen. Dann kann ein Gespräch helfen, die Gedanken zu sortieren, neue Wege zu erkennen
oder sich die Sorgen einfach mal von der Seele zu reden
Die Telefonseelsorge ist das einzige nächtliche Angebot für Ratsuchende, Verzweifelte und
Lebensmüde.
In Zeiten von Corona haben die Anrufe um etwa 25% zugenommen.
Neu bei den Anrufenden sind jene, die sich aus Angst vor Ansteckung zuhause isolieren.
Existenzängste um die Zukunft bei Kurzarbeit und Jobverlust werden immer häufiger genannt.
Besonders in der Gruppe der Menschen, die oft Kontakt über die Telefonseelsorge suchen,
nimmt die Einsamkeit zu. Es brechen soziale Kontakte weg, weil z.B. Sportangebote, Termine
bei Therapeuten und verschiedene (Selbsthilfe-)Gruppen nicht mehr stattfinden können. Für
diese Personengruppe sind die Mitarbeiter*innen der Telefonseelsorge oft die einzigen
verbleibenden Gesprächspartner*innen.
„Social distancing“ bedeutet für viele Menschen lediglich 1,5 Meter Abstand, weniger Feste
und weniger Reisen. Etliche Anrufenden jedoch kämpfen mit Einsamkeit, Angst, Depressionen
und suizidalen Gedanken. Für diese Menschen, die anrufen, macht die Corona-Pandemie ihre
Situation stetig schwerer ertragbar.
Aus der Geschichte der Telefonseelsorge
"Ärztliche Lebensmüdenbetreuung" nannte es der Berliner Arzt, Pfarrer und Psychotherapeut
Klaus Thomas, als er am 5. Oktober 1956 eine private Telefonnummer veröffentlichte. Bereits
1892 in New York und 1953 in London wurden Pfarrer auf die deutlich ansteigende Zahl von
Suizidversuchen und Selbsttötungen in ihren Großstädten aufmerksam. 1970 gab es über 50
Selbsttötungen täglich in Deutschland. Im Jahr 2018 starben in Deutschland insgesamt 9 396
Personen durch Suizid, noch immer über 25 Personen pro Tag, und damit dreimal so viele wie
bei Verkehrsunfällen. Es war klar: Es braucht ein Angebot, um diesen Menschen ein Gespräch,
ein menschliches Ohr zur Hilfe in ihrer Verzweiflung zu geben.
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Kontakt von Mensch zu Mensch
1,2 Millionen Anrufe im Jahr 2018 bei der Telefonseelsorge zeigen, wie notwendig dieses
Angebot zur Aussprache ist. Die Grundintention der Telefonseelsorge war von Anfang an, dem
Anrufenden einen Kontakt von Mensch zu Mensch anzubieten. Daher arbeiten auch
überwiegend Ehrenamtliche am Telefon. Es geht um die menschliche Nähe, das Mitgefühl und
Verstehen, weniger um den professionellen therapeutischen Rat. Telefonseelsorge ist
niederschwelliges Angebot bei dem 24 Stunden am Tag offene Ohren Anrufe annehmen,
werktags, am WE, feiertags, auch Weihnachten und Silvester. In Nürnberg sind es derzeit 80
freiwillige Helfer, deutschlandweit über 8000 engagierte Menschen an 104 Telefonen. Erst
erfolgt eine einjährige Ausbildung, danach der Dienst am Telefon. In der Coronakrise gehört
die Telefonseelsorge zu den systemrelevanten Einrichtungen. Mitarbeiter*innen erhielten
einen Ausweis, um zu ihrem Telefondienst fahren zu können.
Die Ehrenamtssprecherin der Telefonseelsorge Nürnberg
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Herausforderungen und Chancen aus der Sicht einer
Gemeindepfarrerin
Podiumsbeitrag
Wie es begann
Der Lockdown im März kam als kompletter Cut. Ich erinnere mich an den letzten Gottesdienst
mit Abendmahl, da schon nur mit Hostien, mit leiser Wehmut, denn wir ahnten bereits, dass
wir wohl länger so nicht mehr Gottesdienst feiern würden.
Ostern wurde diesmal ganz anders. Wir haben neue Formate entdeckt, MutmachWorte to Go
auf Wäscheleinen, Andachten zum Mitnehmen in offener Kirche, Gebetsecke mit Kerze zum
Anzünden, Andachtsclips auf Homepage, YouTube und Livestreams.
Vieles musste abgesagt werden: Konfirmationen, Jubelkonfirmationen. Religionsunterricht
fand nicht mehr statt. Die Trauergruppe musste zwei Abende vor Abschluss abgebrochen
werden. Taufen, Trauungen wurden abgesagt oder verschoben. Besuche waren nicht mehr
möglich. Wie Beerdigungsgespräche führen? Beerdigungen waren nur mit engstem
Familienkreis möglich. Umarmungen, Gesten des Trostes und menschliche Nähe waren
plötzlich gefährlich.
Seelsorgegespräche liefen viel über das Telefon, was ich als sehr anstrengend erlebte. Nach
fünf Telefonaten war die Konzentration am Ende. Gut, dass die Telefonseelsorge jetzt auch
Teil der Vikariatsausbildung ist.
Im Altenheim ging gar nix. Es war eine sehr schwierige Situation. Bewohner*innen, die täglich
von Familienmitgliedern besucht wurden, waren nun allein. Demente Menschen verstanden
die Welt nicht mehr. Depressionen, Suizide nahmen zu. Jetzt sind Gottesdienste im Altenheim
wieder möglich, über Übertragungsanlagen, aber ohne Besucher. Ich muss einen separaten
Eingang nutzen. Auch Seelsorge ist in Ausnahmesituationen möglich.
Herausforderungen:
Was macht das mit uns, wenn es noch länger dauert? Ich erlebte eine latent aggressive
Haltung: „Du gefährdest meine Gesundheit. Hauptsache ich bleibe unbeeinträchtigt.“ Oder
auch: „Hauptsache, meine Bedürfnisse werden erfüllt, Rücksichtnahme auf Schwächere ist
egal.“ Unbefangene Begegnungen werden schwierig. Man wird vorsichtiger, zurückhaltender,
und das, bei unserer eh so distanzierten Gesellschaft. Es wird eine Herausforderung der
kommenden Zeit sein, dem Rückzug ins Private entgegenzuwirken.
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Chancen:
Für die Menschen selbst waren Geburtstage trotzdem oft sehr intensiv. Man hatte Zeit, mit
den Gratulanten am Telefon ausführlicher zu reden als es bei einer großen Einladung möglich
gewesen wäre.
Bei Taufen, Trauungen und Konfirmationen war Segen mit Handauflegung durch ein*e
Pfarrer*in nicht mehr möglich. Eltern vollzogen den Wasserritus während ich als Pfarrerin die
Taufformel sprach. Paten stärkten bei der Konfirmation ihren Jugendlichen während des
Segenswortes den Rücken. Das waren sehr berührende Erfahrungen.
Trauernde erzählten, dass durch Corona mehr Leute angerufen hätten. Intensivere Kontakte
als sonst. Innerhalb der Familie ergaben sich stärkere Verbindungen.
Ich bin als Pfarrerin auf dem Land täglich durch die Gemeinde mit dem Rad gefahren, zu
möglichst immer selben Zeit. Es gab viele gute Gespräche über den Gartenzaun, an
Türschwellen, auf Terrassen und in Gärten. In unserer dörflichen Stadtrandgemeinde
existieren tragfähige Unterstützungssysteme durch Familien und gute Nachbarschaften.
Bei vielen Outdoor - Gottesdiensten erreichten wir nochmal ganz andere Leute. 150 -200
Leute waren es fast immer. Manche kamen oder radelten vorbei, blieben stehen, sprachen
spontan das Glaubensbekenntnis mit. Seit Mai feiern wir die Gottesdienste mit entschlackter
Liturgie, ca. 30-45 Minuten. Wir haben seit Sommer auch wieder Abendmahl mit
Hygienekonzept gefeiert und dabei erst gemerkt, wie sehr es uns gefehlt hat. Durch die
Andachtsclips und kürzeren Predigten, merkte ich, wie gut es mir und der Gemeinde tut,
theologische Inhalte zu elementarisieren und auf den Punkt zu bringen.
Ausblick:
Seelsorge bleibt schwierig. Vereinbarungen zu Beginn sind nötig, denn Ängste und
Unsicherheiten sind sehr unterschiedlich. Soll ich/darf ich eine Türschwelle übertreten? Mit
Maske? Ohne? Können Abstände eingehalten werden? Wie viele Menschen können in einem
Raum sein? Die Vorschriften ändern sich schnell. Wie kann bei steigenden Fallzahlen
Gemeindearbeit geleistet werden? Vieles bleibt unsicher bis zum letzten Moment.
Dennoch: Unsere Aufgabe ist es, neue Wege zu den Menschen zu gehen. Seelsorge bietet die
Möglichkeit, Menschen in den Ängsten und Sorgen, in den Freuden und Schmerzen des Lebens
zu begleiten und zu unterstützen. Vielleicht können wir unsere mediale Präsenz noch stärker
ausbauen und Seelsorge als Chat oder über eine Internetplattform anbieten. Im Licht der
Gegenwart Gottes öffnen sich neue Horizonte.

Pfarrerin Birgit Winkler, Gemeindeseelsorgerin in Stein
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Anmerkungen und Beobachtungen eines ehrenamtlichen
Sterbebegleiters
Podiumsbeitrag
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine wesentliche Erfahrung im Umgang mit dem Coronageschehen ist, dass grundlegende
Themen, Verhaltensweisen und auch Fehlentwicklungen wie unter einem Brennglas sichtbar
werden. Gerade in der Seelsorge müssen wir aufpassen, dass sich dabei unser Blick nicht zu
sehr auf das nur „Virologisch-Naturwissenschaftliche “ verengt, und das gesellschaftlichsoziale „Umfeld“ und das seelisch-geistige „Innenfeld“ dabei vergessen werden.
Vergessen werden dabei oft die primären Ursachen der Pandemie – ist nicht unsere ganze
Lebensweise „toxisch“ geworden? Wirken nicht Nachrichtensendungen und viele sozialen
Medien toxisch? Ist nicht das Gleichgewicht zwischen „Einatmen und Ausatmen“ –
Verbrauchen und schöpferischem Tun, innen und außen, Welt und Mensch grundlegend
gestört? (Siehe: Gedanken zum Auftreten der Pandemie mit dem Coronavirus von Dr. med.
Ch. Büttner, 16.3. 2020, URL: https://stalten.de/wp-content/uploads/2020/03/Gedankenzum-Auftreten-der-Pandemie-mit-dem-Coronavirus.pdf [11.12.2020])
Wenn es schon notwendig war die Gesellschaft in eine „Schockstarre“ zu versetzten, dann
hätte ich mir gewünscht, dass auch umfassend die damit verbundenen psychologischen
Probleme bedacht würden. So wurde der „Negativitätseffekt“ - negativity bias - nicht
berücksichtigt (vgl. Gedanken von Prof. K. Ruckriegel, „Glücksforscher“ an der TH Nürnberg).
Wo wurde bedacht, wenn wir schon den „lockdown“ einrichten, dann die Resilienz, die
Kohärenz, die Heilung von INNEN her zu stärken? Wider alle psychologisch - psychiatrischen
Erkenntnisse ist mit Angst als gesellschaftlichem Steuerungsinstrument gearbeitet worden.
Aus meiner Arbeit als Lehrer und Psychologie weiß ich, wie wichtig Angst als ein „Signalgefühl“
ist, sie macht uns wach und achtsam einer Gefahr gegenüber. Setze ich Angst aber als
Instrument ein, gilt uneingeschränkt der Satz: Angst macht dumm!, ja mehr noch: Angst
macht die Augen der Seele und des Herzens blind, wie der Franzose Jaques Lusseyran sagte.
Ich nehme nämlich Beziehungen, Sinn und Bedeutung von Ereignissen nicht mehr wahr.
Gerade jetzt, wo es unschwer zu sehen ist, dass wir mit dem Virus werden leben müssen, darf
es mit der gleichen Angstinduktion nicht weitergehen. Es muss um die Stärkung von innen her
gehen, um die Stärkung der Resilienz besonders der seelisch-geistigen Komponente dabei.
Heilung ist in mir – sollte die Botschaft sein, nicht nur das Starren auf einen äußeren Impfstoff,
so sinnvoll er vielleicht auch sein mag.
Wir haben geltend zu machen, dass wir als Menschen über eine dynamische Selbstregulation,
verfügen, über die Resilienz des Lebendigen, und dabei spielt Spiritualität, spielt die
Anbindung an die Transzendenz, spielt Religion und Glaube, eine entscheidende Rolle. Es gilt
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die Herz - und die Beziehungskräfte stärken, und WIR als Seelsorger müssen es VORLEBEN,
nicht Reden, es leben! Dazu sollten wir von den Kirchen WEGBEGLEITUNG fordern, denn wo
soll denn „mystagogische Kompetenz“ zu finden sein, wenn nicht dort?
Erinnern wir uns an eine Gestalt wie Eugen Biser, der hier in Nürnberg vom Christentum als
einer mystischen, einer heilenden, therapeutischen Religion gesprochen hat:







„Es ist notwendig, dass wir einsehen: Das Christentum ist keine asketische, sondern eine
therapeutische Religion.“ (E. Biser, zitiert nach Verstehen, statt gehorchen,
Deutschlandfunk
14.3.2018: https://www.deutschlandfunk.de/die-theologie-desreligionsphilosophen-eugen-biser.2540.de.html?dram:article_id=412317
[11.12.2020]).
In der Alten Kirche gab es das Gebetswort: „Hilf, Christus, du bist unser einziger
Arzt“ (vgl. dazu E. Biser, Überwindung der Glaubenskrise. Wege zur spirituellen
Aneignung, München 1997, S.47).
„Das Christentum ist die einzige Religion, die es in ihrer Auferstehungsbotschaft mit
dem Tod aufgenommen hat.“ (E. Biser „Überwindung der Glaubenskrise (s.o.), S. 59).
Eugen Biser war es, der den Blick eröffnet hat auf die „Christus Medicus –Thematik, auf
den Zusammenhang zwischen Heilung und „Mysterium“. In der „Theologie der
Zukunft“ - Eugen Biser im Gespräch mit Richard Heinzmann heißt es: „Man hat dem
Menschen jahrhundertelang eingeredet: Wenn du krank wirst, wenn dich ein Unheil
trifft, wenn du menschlich oder beruflich Misserfolge hast, dann ist das eine Strafe
Gottes. Doch der strafende Gott ist vom Unglücklichen denkbar weit entfernt und der
Unglückliche ist dann in radikaler Weise auf sich zurückgeworfen und allein gelassen
[…]. Simone Weil hat gezeigt, dass das Gegenteil zutrifft: Gott stößt den Unglücklichen
nicht von sich, sondern neigt sich im vorzugsweise zu, so dass er von seiner Liebe
umfangen ist […]. Das wäre also das Erste, was revidiert werden muss. Weg mit der
alten Straftheologie. Sie ist Gottes unwürdig und sie verletzt den Menschen. (Ebd., S.
132)

Ich möchte noch auf eine weitere Persönlichkeit hinweisen, auf den Psychiater und
Psychotherapeuten Prof. Dr. Balthasar Staehelin, der viele Jahre in Zürich wirkte. Er hat eine
Gebetstherapie entwickelt – die psychosomatische Basistherapie –, auch Christustherapie
genannt, und führte sie viele Jahre durch. Er sagte in einem Vortrag:
„Ich habe auf der medizinischen Poliklinik des Universitätsspitals Zürich während 35 Jahren
die psychosomatische Sprechstunde geführt. Ich habe wissenschaftlich vornehmlich mit
diesem psychosomatischen Angstsyndrom gearbeitet und tue das auch heute weiter in meiner
Privatpraxis. 35 Jahre lang habe ich diese angstvollen Patientinnen und Patienten vor allem
nach der Ursache und der Behandlung untersucht und dabei auch eine spezielle Therapieform
entwickelt: die psychosomatische Basistherapie – eine Therapieform, die den Glauben an den
dreifaltigen Gott aufbauen, vergrößern und vertiefen will. Das in die Augen springende
Wesentliche für die Therapie sehe ich darin, dass diese psychovegetativen Patientinnen und
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Patienten in ihrer Grundstimmung zu wenig Vertrauen, zu wenig Urvertrauen, zu wenig Halt
bekommen haben, zu wenig Glauben, Hoffnung, zu wenig Liebe.
Das naturwissenschaftliche Menschenverständnis als die Grundlage der derzeitigen
Schulmedizin kennt den Menschen, seine Psyche und sein Soma, seine Psychosomatik, seine
charakteristische Unsterblichkeit nicht. Vor der Unvergänglichkeit jedes Menschen Natur steht
die nur naturwissenschaftliche Schulmedizin noch etwas verständnislos gegenüber. Die
Unvergänglichkeit jeder Natur des Menschen verlangt deshalb für ihr Morgen ein
Menschenbild, das in der ewigen Eigenschaft des göttlichen Haltgebens, des Liebegebens und
des ewigen Vertrauengebens seine therapeutischen Wurzeln hat. Ich fand und finde dieses
entscheidende Menschenbild im christlichen mystischen Menschenverständnis. Jeder
Mensch hat Christus in sich.“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, „Seelsorge in Zeiten von Corona“ heißt für mich ein
Zweifaches:




Einerseits Räume zu erschließen, in denen die Erfahrungen gemacht werden können,
von denen Biser und Staehelin sprechen und was auch der große Kusaner im Blick hatte
mit seinem Ausspruch: „Christus est ipsa substantialis intimas cuiusque“, Christus ist
die wesenhafte Innerstheit selbst eines jeden. (Nikolaus von Kues, nach J.B. Lotz SJ, Die
Christusmeditation als Erfüllung des meditativen Lebens, in: W. Bitter (Hrsg.),
Meditation in Religion und Psychotherapie. Ein Tagungsbericht, Stuttgart 1970, S. 149).
Letztlich ist es die Erfahrung der „Trotzmacht des Geistes“, von der mein
akademischer Lehrer Viktor Emil Frankl immer sprach. Andererseits bedarf es für mich,
um wirklich tröstend davon sprechen zu können, der eigenen Erfahrung dieser
Dimension, die letztlich unverfügbar ist und zu den „Gnadengaben“ gehört, auch wenn
ich meinen Anteil dazu tun muss.

Ich möchte schließen mit einer Besinnung von Johannes Chrysostomos:
„Die Bereitwilligkeit des Menschen reicht nicht, wenn ihm nicht auch der übernatürliche
Beistand zu Teil wird und die übernatürliche Hilfe frommt nichts, wenn es an gutem Willen
fehlt. Daher bitte ich. Lasst uns nicht schlafen und nicht alles Gott überlassen! (Johannes
Chrysostomos, Kommentar zum Evangelium des Hl. Matthäus, 1915, 82. Homilie, Bd.4, S. 290).
Dr. Hans Moritz, ehrenamtlicher Sterbebegleiter in der Klinikseelsorge
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Seelsorge und Musiktherapie mit dem Monochord –
Nachbereitende Gedanken zum Seelsorgetag
Das Spiel auf dem Monochord war mehr als nur eine Untermalung des Seelsorgetreffens. Es
ist im Grunde die Übersetzung dessen, was ein Seelsorger in seiner Begleitung vermitteln
möchte, in eine andere Sprache: eine universelle Sprache, eine Sprache, in der Worte bzw.
Erläuterungen selbst nicht mehr nötig sind.
In der natürlichen Reinheit dieses Klangs kann ein Rezipient zu seinen eigenen Ursprüngen
finden. Es entsteht ein Zustand, in dem es nicht mehr um „wollen“ geht, sondern nur noch das
„Sein“ an sich wahrgenommen wird.
Am besten können die Klänge ihren Zauber entfalten, wenn sich ein Hörer absichtslos auf die
Klangmeditation einlässt. Man kann sich tragen lassen von den Klängen und den sphärisch
irisierenden, hineinschwebenden Obertönen. Lassen und Loslassen.
Das Klangphänomen birgt gleichermaßen Ruhe und Bewegung, Zeitlosigkeit und Fließen,
Reizarmut und Reizfülle, Einheit und unendlich viele Teilchen. So erlebt sich der Mensch in
seinem Ich als eigenes Universum und gleichzeitig als Teil des großen Ganzen – der Schöpfung.
Schwingungen sind das wesentlich auslösende Element. Die mystische Verbindung zwischen
Spiritualität und Musik wird hier besonders deutlich: Musik bzw. Töne bestehen aus
Schwingungen. Das ganze Leben, zerlegt in Atome, besteht aus Schwingungen. Es ist alles eins.
Schöpfung ist Musik. Dies wird in der hinduistischen Schöpfungsphilosophie besonders
eindrücklich beschrieben. „Nada brahma“: „Alles ist Klang“.
Ebenso wichtig ist das aufmerksame „Lauschen“. Es gibt dem Menschen die Möglichkeit, sich
zu öffnen für alles, was außerhalb seines Ich ist und weitet auf diese Weise seine Räume.
Liest man diese Ausführungen unter dem Aspekt spiritueller Parallelen, gibt es eine Ahnung
davon, dass das Umgehen mit diesem Klang, also das Offenwerden dafür, das Wahrnehmen,
die Haltung zum Empfangen und die Wirkung des Klangs sich erstaunlich analog zu dem
Erleben darstellt, welches spirituelle Erfahrungen ermöglichen kann oder sogar spirituelle
Erfahrung selbst ist.
Annette Kiesewetter, Musiktherapeutin
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Wahrnehmungen auf einer COVID-19-Intensivstation
Eine Intensivstation ist ein Ort, wo maximal um und für das körperliche Überleben eines
Menschen gekämpft wird. Eine Reihe von Techniken, die kontinuierlich weiterentwickelt
werden – u.a. Möglichkeiten zur Sedierung und Schmerzlinderung, Nierenersatzverfahren,
Beatmung, Herz-Lungen-Maschine – übernehmen die körperlichen Funktionen und Abläufe,
die im Krankheitsgeschehen eines Menschen eingeschränkt oder vorübergehend nicht
möglich sind. Dadurch wird dem Patienten Zeit und Raum für die Entfaltung eines Prozesses
verschafft, der in vielen Fällen ein Überleben, manchmal aber auch einen palliativen Weg und
ein Sterben bedeutet.
Mit dem Virus kam eine neue Dynamik in die Intensivstation. Bisher Vertrautes wurde mit
einer Begrenztheit konfrontiert. Obwohl man einen Patienten umfassend und mit stets
erweiterten Möglichkeiten behandelt, dabei ins Besondere seiner Lunge Entlastung und
Unterstützung verschafft, werden die Behandelnden immer wieder mit einer Eskalation
konfrontiert, die in dieser Dramatik nicht bekannt war. Über die Hälfte der COVID-19Patienten auf einer Intensivstation sterben; dabei steht nicht nur ein Kollaps der Lunge als
Todesursache im Raum, sondern auch eine Angegriffenheit anderer Organe bis hin zum
Gehirn.
Das heißt: der Tod ist intensiver gegenwärtig als gewohnt.
Hinzukommt, dass die Mitarbeitenden durch die Isolationskleidung sich selbst und den
Patienten anders als sonst wahrnehmen. Außerdem gehört zur Leidens- und
Heilungsgeschichte eines Menschen (auf der Intensivstation) in der Regel die Wahrnehmung
der Angehörigen. Diese wird eingebracht durch ihre emotionale Nähe zum Menschen, durch
die Gespräche, die bei Besuchen auch mit den Mitarbeitenden möglich sind und durch ihren
Beistand, den sie ins Besondere in einer harten Krise leisten können. All das ist in dieser
Pandemie reduziert auf kurze Telefonkontakte und, falls es um Formalitäten geht, auf
Kontakte im Vorraum der Station.
In diesem Geschehen zeigt sich trotzdem etwas Kostbares: Bewusstsein für den eigenen
Dienst, Kreativität und Einfühlungsvermögen wird angewandt und eingesetzt.
Es wird mehr und mit mehr Zeit miteinander geredet. Man ist sehr interessiert an den „feinen“
Tönen, die wir in unterschiedlicher Weise vom Patienten und den Angehörigen (telefonisch)
wahrnehmen. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass die Menschen zwar viel deutlicher aus ihren
sozialen Bezügen gerissen sind, aber die Pflegenden, die Ärzte, die Therapeuten und
Seelsorger wissen zugleich, dass sie zur Zeit die Menschen sind, die hier von Mensch zu
Mensch in Begegnung treten: sie schauen hin, sprechen an, berühren. Das drückt sich auch
aus in den Angehörigentelefonaten, die mit viel Geduld stattfinden. Für die Brücke zwischen
den Angehörigen und den Patienten stehen mehrere Tablets in einer mobilen Vorrichtung zur
Verfügung, mit denen eine Kontaktaufnahme möglich ist: sei es, dass Angehörige ihren
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Patienten sehen und ihm Zuspruch geben können, oder dass man nach einer komatösen Phase
mit ersten Gesprächsimpulsen den Patienten begleitet.
Und nicht zuletzt ist an diesem Orten intensiven medizinischen Wirkens die Seelsorge so
willkommen, dass sie als ein Teil des Teams verstanden wird. Dadurch wird Entlastung und
Unterstützung für Patienten, Angehörige und Mitarbeitende vor Ort und in enger, sichtbarer
Beziehung möglich.
Mitten in dieser COVID-Intensivstation wird das schwere und mitunter grausame Ausmaß der
Pandemie sichtbar. Es zeigt sich aber auch: wir sind nicht mutlos, aber demütiger geworden;
und wir sind einander anvertraut.
Anton Baier, Seelsorger auf einer COVID-19-Intensivstation
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Wie halte ich Kontakt zu meinen Energiequellen?
Resonanz auf das Seelsorgetreffen
Beim Seelsorgetreffen wurde deutlich: Die Corona-Krise rührt vielschichtige Ängste an. Und:
Sie wird uns noch lange begleiten. Um damit gut umgehen zu können, wird es von zentraler
Bedeutung sein, dass wir gut verbunden sind mit unseren Energiequellen. Das brauchen wir
für uns ganz persönlich und für unsere Rolle als Seelsorger*innen.
Um mir die Frage zu erschließen, wie ich Kontakt halten kann zu meinen Energiequellen, hat
mir eine Methode geholfen, die man „Clean Space“ nennt. Ich möchte Sie mitnehmen in
meine Erfahrungen. Vielleicht ist die ein oder andere Perspektive auch für Sie nachvollziehbar
und hilfreich.
Erfahrungen im Freiraum
Ich schreibe die Frage Wie halte ich Kontakt zu meinen Energiequellen? auf ein Blatt
und lege es im Raum auf den Boden. Dann suche ich mir intuitiv einen Ort in Raum und
überlege, was ich von dort aus in Bezug auf die Frage weiß und wie dieser Ort für mich heißt.
Insgesamt nehme ich so sechs verschiedene Orte ein. Ich schreibe auf, was mir dabei wichtig
geworden ist.
Am ersten Ort weiß ich: Dort wo ich jetzt stehe, habe ich einen differenzierten Blick auf die
Not und Fantasie im Umgang damit. Ich nehme wahr, was gerade da ist. Ich spüre das, was
fehlt und wo ich keine oder kaum Verbindung mehr habe zu der Kraft, die mich trägt. Aber ich
weiß auch um das, was noch da ist, was mich bisher gehalten hat und mich im Moment trägt.
Es tut gut, an diesem Ort zu stehen, etwas entfernt von der Frage. Ich nenne diesen ersten Ort
den Ort der Wahrnehmung.
Ich merke, dass ich noch mehr Abstand brauche und finde einen Ort, etwas weiter weg und
erhöht. Von hier aus kann ich die Landschaft überblicken. Hier weiß ich um die Verbindung
von Himmel und Erde, die Vertikale meines Lebens. Für mich ist das die Verbindung zu Gott,
der mit mir geht, wo immer ich hingehe. Hier ist auch Zuversicht für die vielen
Herausforderungen, die vor mir liegen. In mir entsteht eine beschwingte Melodie. Ich habe
Lust zu tanzen. Das zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen und ich merke: Damit will ich gerne
wieder in den Alltag hinein. Ich nenne diesen Ort Berggipfel.
Ich positioniere mich neu und finde einen Ort, an dem ich viel Gelassenheit wahrnehme. Das
überrascht mich zunächst, und zugleich tut es gut zu wissen, dass es auch im Alltag solche Orte
gibt. Ich weiß: Es braucht Momente, in denen ich das, was mich beschäftigt, loslassen kann,
damit es sich nicht anstaut oder mich gefangen nimmt. Und ich weiß: Ich brauche Zeit, um
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mich mit meinen Energiequellen zu verbinden. Das schenkt Freiheit, entlastet(er) in die
nächste Begegnung zu gehen. Ich nenne diesen Ort Ruhe.
Intuitiv stelle ich mich nun unmittelbar vor die Frage, wie ich Kontakt halte zu meinen
Energiequellen. Hier entdecke ich: Es geht um das Da-Sein im Hier und Jetzt. Darum, dass ich
bin inmitten von Leben, das Leben will. Die Verbindung zu Gottes Namen tut sich auf: Gott
sagt zu Mose: Ich bin der ich bin. Oder: Ich bin der ich bin für Dich da. Oder: Ich bin der, ich
werde da sein … für Dich und für den, dem Du begegnest. … Mir wird klar, das ist Der heilige
Ort.
Ich gehe weiter, an einen neuen Ort. Ich spüre sofort: Hier gibt es ein inneres Zittern. Und ich
weiß auch: Wenn ich um mich selbst kreisen würde, würde mich das schnell von meinen
Energiequellen wegbringen. Das gilt es zu vermeiden gilt. Ich nenne diesen Ort intuitiv: Der
Tanz um das goldene Kalb.
Einen letzten Ort finde ich dort, an dem mir die Frage nach meinen Energiequellen im Rücken
liegt. Ich spüre den Segen, der von den Energiequellen, vom Da-Sein ausgeht und merke:
Segen im Rücken zu haben, tut gut. Das gibt mir Mut, durchs Leben zu gehen: mitfühlend,
aufrecht und klar. Ich nenne ihn den Ort des Ausblicks.
Diese Orte haben Beziehungen zueinander. Sie sind relevante Teile meines Lebens und
erschließen mir zentrale Aspekte in Hinblick auf die Frage, wie ich Kontakt halten kann zu
meinen Energiequellen. Sie haben für mich auch theologische Dimensionen.
Theologische Dimensionen
Der Ort der Wahrnehmung entspricht in etwa dem Ort, den Gott am Ende des sechsten Tages
in der Schöpfungsgeschichte einnimmt. Dort heißt es: Und Gott sah an alles, was er gemacht
hatte. … Und dann kommt Gott zu dem Urteil: Und siehe es war sehr gut. (Gen 1,31) Mein Ort
der Wahrnehmung führt mich auch in die Betrachtung und eröffnet mir differenzierte Blicke
auf das, was gerade gut und schlecht ist.
Der Berggipfel erinnert mich daran, dass es von Jesus heißt: Nachdem er die Volksmenge
verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg um in der Einsamkeit zu beten. (Mt 14,23). Auf
dem Berg erhält Mose die 10 Gebote als Wegweiser zum Leben. (Ex 19f, Dtn 5).
Der Ort der Ruhe mitten im Alltag verbindet mich mit dem siebten Tag der
Schöpfungsgeschichte. An ihm ruhte Gott von allen seinen Werken. (Gen 2,2) Solche Orte der
Ruhe versuche ich mehrmals am Tag aufzusuchen. Es können kurze Momente sein, eine kleine
Auszeit von 3 oder 7 Minuten, die Mittagspause und die Ruhe der Nacht.
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Der Heilige Ort ist klar verbunden mit der Erzählung vom brennenden Dornbusch (Ex 3). Der
Ort, an dem Gott sich dem Mose zeigt als der, der da ist und da sein wird. Für mich liegt genau
darin das Geheimnis des Lebens und der Spiritualität.
Als Mose vom Gottesberg zurückkommt, erlebt er den Tanz ums goldene Kalb (Ex 32,15-29,
Dtn 9,7-29). Das Volk sehnt sich nach klarer Führung und verfällt der Versuchung, die eigenen
äußeren Reichtümer zum Zentrum der Verehrung und Orientierung zu machen.
Der Ort des Ausblicks ist auch der Ort des Segens. Gottes Zusage ergeht an Abram genau in
dem Moment, als er aus der vertrauten Heimat aufbrechen soll in das verheißene Land. Ich
will Dich segnen und Du sollst ein Segen sein. (Gen 12,2) Diese Zusage ermöglicht Abram den
Aufbruch und schenkt ihm den Mut, die nächsten Schritte zu gehen durch das unbekannte in
das verheißene Land.
Aus dem Da-Sein für sich und andere da sein.
Um in der Corona-Krise gut für mich selbst zu sorgen und für andere gut als Seelsorger da sein
zu können, brauche ich einen guten Kontakt zu meinen Energiequellen. Mir ist deutlich
geworden, dass mir dabei diese Orientierungsorte mit ihren Botschaften helfen:
Nutze immer wieder deine Wahrnehmung, wie es dir und den Menschen um dich geht.
Nimm dir gelegentlich eine Auszeit, aus der du die Welt vom Gipfel aus betrachten kannst,
von dort, wo du dem Himmel näher bist.
Wisse, dass es Orte der Ruhe gibt mitten im Alltag und nutze sie.
Sei da. Gott ist Da-Sein. Im Dasein bist Du verbunden mit Gott, deinen Mitmenschen und Dir
selbst. Das ist heilig.
Kreise nicht um dich selbst. Das wäre wie der Tanz ums goldene Kalb.
Wisse, dass dir Gott, den Rücken stärkt und Du so mutig und klar, mitfühlend und aufrecht
durchs Leben gehen kannst.
Thilo Auers, Vorsitzender des Sprecherrats von Forum Seelsorge in Bayern
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Nähe und Distanz – Angst und Mut
Das ökumenische Seelsorgetreffen im Caritas-Pirckheimer-Haus fand vorbehaltlich in einem
Rahmen aus Ungewissheit, viel Engagement und als Neuland für alle Beteiligten statt. Da ein
Mitglied aus dem Vorbereitungsteam, Diana Löffler, kurzfristig erkrankte, bin ich als
Unterstützung eingesprungen. Als neuer Praktikant in der Akademie blicke ich von der
Außenperspektive auf das meiner Meinung nach gelungene und wichtige Seelsorgetreffen.
Eindrucksvoll zeigten sich mir die vielen Fragen und Äußerungen, welche sich als Verhältnisse
von Nähe und Distanz zusammenfassen lassen. Ein Thema, welches sich immer wieder in der
professionellen Seelsorge aufmachen kann. So wäre die Fähigkeit, den Klienten achtsam und
doch Grenzen wahrend zu begleiten, als fortwährender Prozess von Nähe und Distanz
anzusehen. Mit der allgegenwertigen Corona-Pandemie wurde gerade bei den Diskussionen
in den Kleingruppen deutlich, dass neu über diese Ambivalenzen nachgedacht wird. So wurde
die gesetzliche Regelung (§ 30 IfSG) eingebracht, wonach Seelsorgern der Zutritt zu
Krankenhäusern während Pandemien gewahrt bleiben muss. Dieser Aspekt wurde im jetzigen
November-Lockdown umgesetzt, doch es bleibt die Frage nach dem Selbstverständnis der
Seelsorgepraxis, wie menschliche Nähe und Begleitung möglich ist, wenn auf beiden Seiten
auch Elemente von Unsicherheit und Angst im Raum stehen oder Hoffnung und Mut dadurch
gar überdeckt werden. Daran anschließend wurde auch ein weiteres Nähe-Distanz-Verhältnis
eingebracht, insofern durch den Gedanken an Infektionsketten das Berufliche und Private
nicht mehr so leicht zu trennen sei. Die soziale Nähe lässt eine rationale und emotionale
Distanz eventuell schwieriger werden. Auch im alltäglichen-öffentlichen Leben gibt es
interessante Beobachtungen. Einerseits fördern die Schutzmasken die Distanz, indem
Menschen sich nur mit verdeckten Gesichtern begegnen. Anderseits gelten diese bei vielen
mittlerweile als Zeichen für gegenseitige Rücksicht und Solidarität. Außerdem bemerken
gerade ältere Menschen, dass ihnen als Risikogruppe mehr Empathie entgegengebracht wird
und so eine intergenerationelle Nähe entsteht.
Es hat sich für mich gezeigt, dass der Seelsorgetag ein Forum für vielschichtige Fragen eröffnet
hat und die Einsicht gebracht, wie notwendig der Austausch zwischen den Seelsorgern und
Seelsorgerinnen momentan für die Profession ist. Am Ende des ökumenischen Seelsorgetags
formt sich der Satz, „Wir sind einander anvertraut“ in Anbetracht von social distancing und
steigenden Fallzahlen. Damit steht dies für die Nähe und Distanz innerhalb der Vision der
Veranstaltung, aber auch als Antwort auf die Frage, wie es mit der Seelsorge in den
schwierigen Zeiten weitergehen soll.

Tobias Schmid, Praktikant im CPH und Student an der TH Nürnberg
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Seelsorge für die Seelsorge(nden)
Was macht Corona mit der Seelsorge? Der Titel des Seelsorgetreffens war bewusst offen
formuliert. Eine der Fragen, die in den Kleingruppen behandelt wurde, war die nach der
Besonderheit dieser Pandemie: „Was unterscheidet diese Krise von anderen Krisen - im Blick
auf die Seelsorge?“ Am Ende des Tages nahm bei mir ein Gedanke konkrete Gestalt an:
Seelsorge für die Seelsorge.
Üblicherweise sind Rolle und Aufgaben der Seelsorge in Krisenzeiten relativ klar definiert: Es
geht darum, Menschen in Krisensituationen Halt zu geben, da zu sein, zuzuhören, zu stützen:
Bergen im Dunkel, Schutz im Ungeschützten, Halt im Unfassbaren und Unhaltbaren geben.
Corona schafft eine neue Situation, eröffnet eine neue Dimension der Krisenseelsorge. Corona
verändert nicht nur die Aufgaben, sondern sortiert auch die Rollenverteilung der Seelsorge
neu: Aus der klaren Unterscheidung von Subjekt und Objekt der Seelsorge, von Seelsorgenden
hier und Klienten dort wird eine Art Rollentausch, oder besser: eine Rollenanpassung. Corona
zeigt, dass die Seelsorge selber der Seelsorge bedarf. Halt suchend, der Stützung bedürftig, im
Dunkel stochernd.
Denn nun sind bewährte Formen der Seelsorge wie Gespräche und direkter Kontakt nicht
mehr möglich - oder nur unter gewöhnungsbedürftigen, bisweilen eher hindernden
Bedingungen. Und: Seelsorgende wie Seelsorge sehen sich denselben bzw. ähnlichen
existenziellen Herausforderungen gegenüber, wie diejenigen, die Seelsorge suchen.
Diese neue, andere Situation führt zu Irritation. Wenn Seelsorgende selber zu SeelsorgeSuchenden werden, wenn Sorgende plötzlich zu Be-Sorgten werden, so schafft das
Unsicherheit, kann zu Angst, Verwirrung und Hilflosigkeit führen. Ich will Schutz geben – und
bedarf zugleich selber des Schutzes; ich will Bergung sein für andere – und bedarf selbst der
Geborgenheit. Es ist eine Neuausrichtung der eigenen Rolle, mit der Seelsorge und
Seelsorgende erst einmal zurecht zu kommen haben.
Seelsorge für die Seelsorge, Seelsorge bedürftig der Seelsorge … Ein erster Schritt mag sein,
diese Rollenveränderung wahrzunehmen und sich der daraus resultierenden Ungewissheit
und Unsicherheit zu stellen. Oder, mit anderen Worten: sich dem Dunkel dieser Ungewissheit
zu nähern und sich ihm auszusetzen – ohne schon die Gewissheit des Lichts, sprich: den Erfolg
bereits bewährter Methoden und erfolgreich erprobter Verhaltensmuster zu besitzen.
So, vielleicht nur so kann das Dunkel Bergung sein. „Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen
Gott war“, heißt es in der biblischen Erzählung vom Exodus des Volkes Israel aus Ägypten
(Exodus 20,21). Exodus, Auszug, meint zunächst einmal: Aufbruch – ins Ungewisse,
Ungesicherte, Un-Geborgene.
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Sich der Krise stellen und darinnen Gott finden… und dann den Weg weitergehen, auf
vielleicht neuen, unbekannten Pfaden… und in der Hoffnung, dass dieser Weg ein Ziel finden
wird, dass das „gelobte Land“ mehr als nur Verheißung ist …
Claudio Ettl, stellvertretender Akademiedirektor und Ressortleiter Theologe-Spiritualität
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Gedanken zu Veränderung, Anpassung und Mut
Veränderungen gehören von Anfang an zu unserem Leben – manche davon sind angestrebt,
manche eher nicht. Manche fallen uns leichter, andere schwerer. Aneinandergereiht wie
Perlen an einer Kette zeichnen sie unseren Lebensweg. Veränderungen fordern uns heraus,
sie verlangen uns mitunter Einiges an Entwicklung und Anpassung ab. Besonders
einschneidende existentielle Veränderungen setzen eine Zäsur in unserem Leben. Nicht selten
unterteilen wir dann unser Leben in: davor und danach.
Dazwischen liegt eine Art Niemandsland – eine Übergangsphase, ein Weg. Mit dem
Auftauchen des neuartigen Coronavirus scheint eine Zeit der Anpassung an neue äußere
Gegebenheiten angebrochen. In solchen Übergangsphasen werden wir oft unsicher, weil wir
uns nicht mehr auf Gewohntes verlassen können und vermeintliche Sicherheiten ins Wanken
geraten. Wir werden auf uns selbst und unsere bisherigen Erfahrungen verwiesen. Cicerly
Saunders, Begründerin der Hospizbewegung, beschreibt für mich diese Zeit ganz treffend mit
dem Satz: „Wir stehen alle auf tönernen Füßen.“ Er ist Ausdruck des Wissens und der
Haltung: Wir alle sind sterblich, haben Angst, wissen nicht, was wir tun oder sagen sollen. Es
gibt kein Patentrezept und keine allgemeingültige Matrix. Jede Situation ist neu, jeder
Mensch anders. Das Zitat konfrontiert uns mit der eigenen Endlichkeit, dem eigenen offenen
unvollendeten Leben.
Mir ist dieses Zitat Wegweiser geworden im Umgang mit Unsicherheiten, die in Verbindung
mit der Pandemie stehen. Wo alle auf tönernen Füßen stehen, braucht es Nähe, Zutrauen und
Vertrauen. Vertrauen ins Leben, Nähe zu Menschen und Zutrauen in Ressourcen. Vertrauen
wagen, heißt auch Ängste überwinden und Mut aufbringen. Denn Vertrauen kann enttäuscht
werden. Es kann verloren gehen oder sogar zerbrechen – jede/r von uns wird dazu seine
eigenen Erfahrungen haben. Um der Angst vor Enttäuschung zu begegnen, fällt mir ein
weiteres Zitat ein, es stammt aus einem Gedicht von Martin Walser: „…Es gibt nicht nur die
Gefahr, dass du zu viel riskierst, es gibt auch die Gefahr, dass du zu wenig riskierst. Dem
Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.“ Vertrauen wagen und Nähe zulassen, sind
dann vielleicht die stillsten Formen von Mut.
Diana Löffler, Ressortleiterin Kunst-Kultur im CPH und ehrenamtliche Hospizbegleiterin
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Persönliche Erträge der Teilnehmenden auf die am Ende der
Veranstaltung gestellte Frage:
Was ist Ihnen wichtig geworden für die Seelsorge?

Immer wieder anknüpfen!
Niemanden allein lassen!
Das Gespräch suchen!
Seel-Sorge!
Kontaktmöglichkeiten nutzen!

Aus der Stille heraus genau länger zuhören
können.
Wir sind gehalten!
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der
Furcht, sondern die Kraft in der Liebe und der
Besonderheit. z Tim . 1,7
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 Neu denken:

In sich sein (vertikale Dimension)

Wie wichtig ist Gottesdienstgemeinschaft?
Seelsorge sollte doch gerade in einer
Ausgangsituation wie derzeit Bedeutung haben!

Und bei denen sein, die uns anvertraut sind.
(horizontale Dimension

...sich bewähren
Kreativer Kontakt
Ich möchte mit den Menschen, die mir besonders
wichtig sind, Kontakt halten auf welche Weise
auch immer und die Distanz überwinden – denn
Nähe ist mehr denn je nötig und heilvoll Christus –
der Heiland und Heiler

Nähe ohne räumliche Nähe

Angstfrei, mit Zuversicht aber trotzdem mit
gelebter Achtung + Vorsicht

Die eigene spirituelle Arbeit, aber auch die
gemeinsame spirituelle Erfahrung.

Ein kurzer Impuls, Stille, leise Musik geben mir
Kraft für den Tag!

Den Menschen so nehmen wie er im Moment ist.
Offenes Ohr! Ehrliche Zuwendung!

sich selbst spirituelle Ressourcen erschließen als
Kraftquelle gegen die Angst. Stille.

Eigene Ängste zugestehen.

kreative Wege der Kommunikation suchen

sich nicht von der Angst leiten lassen
lernen mit angemessener Angst umzugehen

Vernunft – Vorsorge



Vertrauen – Gott vertrauen

Isolation macht einsam
Zeit der „Corona“ kann auch sehr aktiv + kreativ
machen, weil das Alte nicht möglich ist und Neues
entstehen kann
Das spirituelle suchen und von Christus her
Ermutigung und Kraft erfahren, den Sinn des
Lebens neu entdecken und auch an andere
weitergeben „Wo wir am Ende sind, fängt Gott neu
mit uns an!“
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Aufeinander achten! + nach innen und nach außen
im Gleichgewicht + Aus Enge und Angst
zur Weite und Tiefe – die Trotzmacht des Geistes
erfahren.

Bilder und Alternativen von Hoffnung schaffen die
das Jetzt überschreiten. Als Gegenbilder zum
Jetzt

Da zu sein für die Sorgen anderer, zuhören evtl.
Trost spenden mit Worten versuchen die Angst zu
nehmen.

Wer sich mit Gott verbunden weiß hat weder
Angst vor dem Leben noch dem Tod.
Wer in Gott ruht muss sich und anderer nicht im
Kampf beweisen, was wichtig ist.
Wer Gott auf seiner Seite weiß, ist nicht mehr
durch Angst oder Ärger gelähmt

Ich verstehe, durch das gehörte, Menschen in
ihrer „ängstlichen“ Reaktion auf den Virus besser.

Den, der Seelsorge braucht und mich, Christus
anvertrauen. ER ist Heiland und Heiler!
Herzlichen Dank für dieses sehr wertvolle
ökumenische Seelsorgetreffen!

Positive u. negative Anregungen kommen von
außen,
DIE KRAFT

Dass wir – die Seelsorgenden – genug geerdet (und
gekümmelt!) sind, um es auszuhalten:
Die greifbare Angst und Unsicherheit, in uns und
im Anderen.
Nicht dass wir ins große Geschimpfe einsteigen,
um uns zu entlasten. „Nur“ hören, schauen, daseinlassen, fragen, benennen, kämpfen, sich
zeigen, einstehen.
Wie kostbar ist – und war schon immer – das
Wagnis des Kontakts.

DAS HEIL
DER SINN
keimen u. wachsen in INNENRÄUMEN

Seelsorge hat in Corona-Zeiten noch mehr
Bedeutung, als sie ohnehin schon hat.
Es bedarf aber kreativere Einfälle.

Die Seelsorge ist in allen Bereichen des Lebens und
der Menschen, überlebensnotwendig und muss
erweitert werden.

Konkrete Beispiele kann ich mitnehmen.
Verständnis für diverse Verantwortungsträger.
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Wir sind einander anvertraut
Für mich: noch mehr Achtsamkeit

Mut geben zum eigenen Erkennen des Christus in
mir.
Jesus Christus ist in jedem Menschen.
Jeder Mensch kann ihn erkennen.
Jeder Mensch ist ein Teil von IHM!

MUT MACHT WERT
Es ist so wichtig zu wissen, dass Telefonseelsorge
rund um die Uhr erreichbar ist.
Und so wichtig, dies vielen Menschen bewusst zu
machen.

Mehr Mut und Gott –

Dass es einen eher „schmerzlichen“ Abschied von
eher Körperbetonten Gesten (Hand halten, Hand
schütteln, in den Arm nehmen, trösten usw.)
geben wird.

VERTRAUEN!
KEINE ANGST!
ZU – HÖREN!
DA SEIN!

Die herzliche Zuwendung

Und neue Formen des Mitseins, des Verstehens,
Begleitens der Freundschaft dafür kommen
müssen.

Dass Kirche aus dem Binnenraum wieder mehr auf
den Markplatz gehen muss. Um Menschen da zu
treffen wo sie sind.

Aus der Stille entnehme ich Stärkung für die
erlebten Turbulenzen.
Glaube und Leben müssen sich gegenseitig
befruchten

1.) Leben zeigen durch:
a.) Anteilnahme
b.) Widerspruch zulassen
c.) Zeit haben
d.) Gespräche auslösen

mehr Geduld

Das Hinhören und Hinsehen kommt vor dem
Predigen.

Sterbende begleiten – nicht allein lassen! Auch alte
und kranke Trauernde trösten.

Besser mit „Ausgeliefert-Sein“ und „Nicht –
Strukturieren-Können“ umgehen lernen /
können.
Text
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