Seelsorge

Anderen beistehen, sich in sie einfühlen,
ihre Freuden und Nöte mittragen

Seelsorge
Liebe Leserin, lieber Leser,
wer miteinander spricht, auf den anderen aufmerksam wird,
ihn ermutigt, stützt und stärkt, leistet bereits seelsorge.
Gespräche helfen, sortieren, klären, geben perspektiven. Das
ist eine Dimension von seelsorge. Doch was ist seelsorge
genau? Vor welchen Herausforderungen steht seelsorge in
einer stadt wie Düsseldorf? Welche Formen hat sie? Welche
Themen? Welche stärkende Dynamik kann sie in unserem
Leben entwickeln?
Antworten auf die Frage nach der seelsorge möchte das
vor Ihnen liegende Heft des evangelischen Kirchenkreises
Düsseldorf geben. sie erhalten einblicke, wie seelsorge in
Gemeinden, im Krankenhaus, in der Notfallseelsorge, in der
Telefonseelsorge und in anderen Feldern der seelsorge geschieht und welche hilfreiche und positive Kraft sie entfalten
kann.
Vieles in der seelsorge geschieht durch pfarrerinnen und
pfarrer. Aber auch das ehrenamt ist ein gewichtiger Bestandteil der seelsorge in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Auch
darüber lesen sie etwas in diesem Heft.

Gleichzeitig ﬁnden sie Hinweise, wohin sie sich wenden
können, wenn sie selbst einmal mit einer seelsorgerin oder
einem seelsorger sprechen möchten.
seelsorge als Angebot für alle, die diese Begleitung wünschen, gehört zum christlichen Glauben dazu – das macht
die Leiterin der Abteilung seelsorge, pfarrerin Dr. Barbara
schwahn, in ihrem Beitrag zu diesem Heft deutlich. seelsorgende unterstützen menschen in schwierigen Zeiten,
in Lebenskrisen. sie helfen, wichtige Kraftquellen zu entdecken, die uns in unserem Leben stärken und sind auch für
diejenigen da, die ihr Lebensglück kaum fassen können. Im
Hintergrund stehen dabei Gedanken, wie sie der 91. psalm
ausdrückt:
„‘meine Zuﬂucht ist Gott und meine Burg, ihm will ich vertrauen!‘ – Du musst keine Angst mehr haben: weder vor den
Gefahren, die in der Nacht drohen – noch vor den pfeilen, die
am Tag daherﬂiegen.“
pfarrerin Henrike Tetz
superintendentin des
evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf
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Seelsorge
Was ist Seelsorge?
Anderen beistehen, sich in sie einfühlen,
ihre Freuden und Nöte mittragen
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„Zoff im Job, Knatsch in der Beziehung, isoliert, allein, mist
gebaut? Wir helfen. erfahrene seelsorgerinnen und seelsorger kümmern sich um menschen in schwierigen situationen
und bieten ihnen sinnstiftende Beratung.“ so beschreiben
die reformierte und die Katholische Kirche in der schweiz
ihr seelsorgeangebot im Internet. und das trifft gut, was mit
dem Wortsinn „sorge für die seele“ gemeint ist.

Seelsorge
ursprünglich kümmerten sich in der seelsorge Geistliche um
das seelenheil ihrer Gläubigen, die von Angst vor dem Fegefeuer geplagt waren und sprachen sie nach reue und Buße
frei von ihren sünden.
Bis heute ist seelsorge in der regel ein Gespräch im kirchlichen Zusammenhang. Wobei sich die Fragen, Ängste und
Nöte von menschen wandeln und heute andere sind als im
mittelalter. meist handelt es sich um ein persönliches Gespräch unter vier Augen, in dem menschen ihre sorgen und
Nöte vortragen und Lebens- oder Glaubenshilfe erfahren.
seelsorge kann nicht nur von Gläubigen, sondern von jedem
menschen in Anspruch genommen werden. sie geschieht
jedoch auf der Basis des christlichen menschenbildes. Der
mensch wird als von Gott geliebtes Geschöpf gesehen, das in
Beziehung zu Gott steht im Leben, im sterben und über den
Tod hinaus. und das von daher seine unverlierbare Würde
bekommt.
seelsorge geschieht auf freiwilliger Basis. sie verfolgt keine
eigenen Interessen. sie wird immer direkt oder indirekt wie
Jesus einst die Frage stellen: „Was willst du, dass ich dir tun
soll?“ (Lukas 18, 41)
ein seelsorgender wird gemeinsam mit dem vor ihm sitzenden suchen nach den erfahrungen in dessen bisherigem
Leben, die in der aktuellen Lage neue Kraft und mut geben

können, auch nach spirituellen ressourcen. Dabei kann
auf Wunsch auch ein Gebet gesprochen oder ein segen
gespendet werden. Auch die Feier des Abendmahls oder
eine salbung kann im Zusammenhang eines seelsorglichen
Kontaktes erfolgen.
Jede pfarrerin und jeder pfarrer steht als seelsorger zur Verfügung. Alle unterliegen der seelsorglichen schweigepﬂicht bis
hin zu ihrer strengsten Form, dem unaufhebbaren Beichtgeheimnis.
Im Grunde gehört es aber zum Christsein jedes menschen
dazu, anderen menschen beizustehen, sich in sie einzufühlen, ihre Freude und ihre Not mitzutragen, so wie Jesus es
vorgelebt hat. Deshalb gibt es auch immer mehr gut ausgebildete ehrenamtliche in der seelsorge, die ebenfalls der
schweigepﬂicht unterliegen. sie werden von ihren Kirchen zu
diesem Dienst beauftragt und begleitet.
seelsorge geschieht in Gemeinden, vor allem an Wendepunkten des Lebens, im Zusammenhang mit Taufen, Trauungen
und Beerdigungen und in seniorenheimen. seelsorgende
teilen auch die Freude und das Glück anderer. Aber eine
Hauptaufgabe liegt in der Begleitung sterbender und ihrer
Angehöriger.
Viele Gemeinden haben regelmäßige Trauergruppen oder
Trauercafés, in denen sich menschen austauschen können
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und seelsorglich unterstützt werden, die jemanden verloren haben. Die Zusammenarbeit mit den ambulanten
Hospizdiensten wird derzeit ausgebaut. Darüber hinaus
gibt es andere wichtige seelsorgefelder wie zum Beispiel
die Krankenhausseelsorge, die Telefonseelsorge (zunehmend auch mit seelsorge im Chat und per mail) und die
Notfall- und Feuerwehrseelsorge. es gibt spezielle Angebote
für menschen mit Behinderungen wie die Gehörlosen- und
schwerhörigenseelsorge, seelsorge für Blinde und seelsorge
an besonderen Orten wie im Gefängnis. Auch in den schulen
wird das Angebot der seelsorge durch spezielle Fortbildung
für schulpfarrerinnen, schulpfarrer, religionslehrerinnen und
religionslehrer derzeit verstärkt.
seelsorgende in Institutionen wie polizei, militär, Krankenhaus, Altenheimen oder Feuerwehr sind auch für persönliche
und die Arbeit betreffende Belange von mitarbeitenden da.
Oft bilden sie mit anderen Berufsgruppen multiprofessionelle Teams, um menschen umfassend beistehen zu können. In
den Krankenhäusern arbeiten sie mit in ethischen Gremien,
bei denen es um wichtige entscheidungen am Beginn und
am ende des Lebens geht, wie schwangerschaftsabbruch
oder den einsatz lebenserhaltender maßnahmen. Die Begleitung von patienten, Angehörigen und personal bei solchen
Fragen nimmt dort in den letzten Jahren immer mehr raum ein.
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Grundsätzlich und besonders in diesem Bereich ist wichtig,
dass kirchliche seelsorge unabhängig ist. seelsorgende sind
kirchliche mitarbeitende und nicht Angestellte einer Institution. Durch diesen status – die schweigepﬂicht und das
Beichtgeheimnis – unterscheidet sich das Angebot der seelsorge von dem eines psychologen, einer psychotherapeutin
oder von einer Beratung. In der seelsorge wird mit methoden
aus anderen angrenzenden Disziplinen wie der psychotherapie als Hilfsmittel gearbeitet. Was in seelsorglichen Zusammenhängen besprochen wird, geht jedoch – zumindest hier
in Deutschland – nicht in patientendokumentationen oder
personalakten ein und mündet nicht in Behandlungsempfehlungen oder Therapien. Vor Gericht haben seelsorgende
ein Aussageverweigerungsrecht. ein mensch kann sich so
zweckfrei und ohne Folgen Dinge von der seele reden, sie mit
einer seelsorgerin oder einem seelsorger teilen, sie – wenn
gewünscht – vor Gott bringen und sinn in seiner Lebenssituation ﬁnden. Darin hat die seelsorge ein wertvolles Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen Berufsgruppen
im medizinisch-therapeutischen Bereich und in der Beratungsarbeit. Nicht zuletzt dadurch erfährt sie gesellschaftlich zunehmende Wertschätzung.

pfarrerin Barbara schwahn
Leiterin der Abteilung seelsorge des
evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf
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„Haben Sie mal Zeit für mich?“
ein ﬂüchtiger moment, ein intensives Gespräch, eine längere
Begleitung – seelsorge im stadtteil und der Kirchengemeinde
„Frau pfarrerin, kann ich sie sprechen?!“ Die stimme der
Frau am Telefon klingt angespannt: „Haben sie mal Zeit für
mich?“ Keine ungewöhnliche Bitte und ich nehme mir Zeit,
so wie immer: Wir verabreden einen Termin, treffen uns in
meinem Büro.
mir ist die Frau nicht bekannt, meine Telefonnummer hat
sie im Gemeindebrief gefunden. Wir kommen schnell ins
Gespräch: sie ist krank und hat Angst vor dem sterben. sie
hat Anteil an einem Konﬂikt, der ihre Familie belastet und
es tut ihr gut, diese Dinge vor sich selbst zuzugeben und
auszusprechen.
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Gemeinsam überlegen wir, wie sie auf ihre Familie zugehen
könnte, welche schritte möglich sein könnten. Ihre schuld
und auch die schuld der anderen übergeben wir Gott – im
Gebet. erleichtert geht sie nach Hause.
Noch weitere male treffen wir uns, zu zweit und dann auch
mit ihren Kindern. Die schuld ist nicht einfach weggewischt.
Aber sie belastet das Verhältnis nicht mehr wie vorher. Die
Verbundenheit tritt wieder in den Vordergrund und prägt
ihre letzten Lebensmonate. Als die Frau monate später im
sterben liegt, können wir im Kreise ihrer Familie miteinander Abendmahl feiern und in Frieden voneinander Abschied
nehmen.
seelsorge geschieht dann, wenn wir menschen im Alltag
oder in besonderen Lebenslagen etwas von Gottes Liebe und
Annahme vermitteln können. sie eröffnet perspektiven der
Beziehung, der Klärung, der problemlösung oder des Trostes.
Das kann ein ﬂüchtiger moment der Zuwendung sein, ein
intensives Gespräch oder eine intensive Begleitung, wie bei
dieser Frau.
Im Alltag spielen auch kurze Begegnungen eine große rolle:
typisch ist, dass mich eine Konﬁrmandin nach dem unterricht anspricht und ein offenes Ohr braucht. Oder dass ich

auf der straße mit dem mann ins Gespräch komme, dessen
Hund gestorben ist, der traurig ist und der mehr als nur
struktur im Alltag verloren hat.
seelsorge liegt vielen menschen in unserer Kirche am
Herzen, sie ist eine Haltung, die von der ganzen Gemeinde
wahrgenommen wird, in unterschiedlicher Intensität und
Qualität. Bei uns im pestalozzihaus öffnen wir jeden dritten
sonntag im monat ein Trauercafé, das Café matthäi. pfarrerin und ehrenamtliche Trauerbegleiterinnen bereiten es vor
und stehen für Gespräche zur Verfügung. Jeder Trauernde
darf erleben: Hier darf ich einfach sein, so wie ich bin, reden,
schweigen, unter menschen, denen die unterschiedliche
Gefühle der Trauer nicht fremd sind.
Als Kirchengemeinde bilden wir ein Beziehungsnetz, das
von vielen menschen getragen wird und über unser eigenes
Leben hinausweist. so gehören auch ermutigende predigten
dazu und heilsame Gottesdienste. Der gemeinsam erlebte
rhythmus des Jahres von Aktion und muße tut uns gut.
Offene Gruppen und Kreise, die menschen aufnehmen und
willkommen heißen, das sind unsere hilfreichen strukturen.
pfarrerin elisabeth schwab
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„Vormittags bin ich Seelsorgerin“
seit 16 Jahren besucht Hannelore Huttenlocher
ehrenamtlich patientinnen und patienten im
Florence-Nightingale-Krankenhaus der Kaiserswerther Diakonie
sie weiß es noch wie heute: Das Türschild mit der
Aufschrift „seelsorge“ ﬁel Hannelore Huttenlocher
(Foto) bei einer eigenen ambulanten untersuchung
vor vielen Jahren im Florence-Nightingale-Krankenhaus ins Auge und hat etwas in ihr angerührt. „In
der seelsorge sehe ich eine sinnvolle Aufgabe für
mich. Ich möchte ein stück Licht, von dem ich lebe,
in die Zimmer tragen“, sagt die ehemalige religions- und musiklehrerin.
Nach einer Klinischen seelsorge-Ausbildung (KsA)
ist ihr erster einsatzort 1999 in der Allgemein- und
unfallchirurgie. Heute besucht die 68-Jährige an
zwei Vormittagen in der Woche patientinnen und
patienten auf der Gynäkologie- und der privatstation. sie weiß nie, was sie hinter einer Klinikzimmertür erwartet.
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sie hat ein Gespür für die Zwischentöne im Gespräch, versucht das Ausgesprochene für sich zu
übersetzen. ein 80-jähriger patient, der sich durch
einen Fahrradsturz eine Beinverletzung zugezogen hat, bezeichnet sein eigenheim als „den
schönsten platz“. „er drückt damit aus, dass er sich
dort wohl fühlt. Das ist ein Anknüpfungspunkt für
ein Gespräch bei meinem Besuch“, sagt Huttenlocher.
Als seelsorgerin arbeitet sie eng mit dem pﬂegeteam des Krankenhauses zusammen. Zu ihren
Aufgaben zählt auch, menschen mit einer Krebsdiagnose zu besuchen. „Da bin ich erst einmal als
Zuhörerin gefragt. Für Krebspatienten hat sich
die Normalität umgekehrt, die erkrankung reißt
ihnen den Boden unter den Füßen weg“. Das gilt
es oft mit auszuhalten und, wenn es angebracht
ist, den Blick zu öffnen für etwas Hoffnungsvolles.
„Hin und wieder kann das auch ein Bibelwort sein.
Ich staune, was mir manchmal dazu einfällt am
Krankenbett“, sagt die Christin.

eine junge Frau, die an Bauchspeicheldrüsenkrebs
erkrankt ist, besucht sie regelmäßig. Hannelore
Huttenlocher gibt ihr mit auf den Weg: „An der
einen seite von dir geht der Krebs als ungebetener
Begleiter mit und an der anderen seite Christus.
Du lebst mit diesem Krebs, aber er hat keine
macht über dich, er darf dein Leben nicht voll bestimmen. Der Christus gibt dir die Kraft“. manchmal beten sie auch zusammen oder lassen auch
einmal Tränen ﬂießen. „Dabei geht es auch um
das Vertrauen, dass Gott uns führt und uns Türen
öffnet“, davon ist die seelsorgerin überzeugt.
sie selbst schöpft Kraft in der stillen Zeit am morgen, in der sie mit Texten aus der Bibel ihren Tag
beginnt. entspannung ﬁndet sie auch bei der Gartenarbeit und im Klavierspiel. „An der Art wie ich
spiele, zeigt sich wie es in meiner seele aussieht“.
ulrike paas
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Eine aufmerksame, liebevolle Haltung lernen
ehrenamtliche werden als seelsorgende ausgebildet
pfarrerinnen und pfarrer werden aufgrund ihres Berufes
auch seelsorgerinnen und seelsorger genannt. Aber sind sie
die einzigen seelsorgenden in Gemeinden und Kirche?
Ich erinnere mich gerne an die Gemeindeschwester in meiner ersten pfarrstelle. sie nahm mich jungen pfarrer mit zu
den Besuchen, die sie machte. Auch gab sie mir erste Informationen für die Besuche, die ich dann allein unternahm.
Ich habe von ihr mehr in der seelsorge lernen können als ein
seminar in der universität es vermochte.
seelsorge will gelernt sein – egal ob pfarrerin, pfarrer, Gemeindeschwester oder ehrenamtliche und ehrenamtlicher.
Am besten lernt sich seelsorge in der praxis. Theorie hilft zu
verstehen und Grundlagen zu schaffen, aber die einübung
geht nur durch seelsorgegespräche.
seelsorgliche Gespräche helfen in guten wie in schweren
Zeiten. selbst da, wo es zu keinen weiterführenden schritten
und tiefgreifenden Gesprächen führte, hat seelsorge ihren
sinn, da es immer eine Zeit unter „Gottes schirm“ (psalm 91)
war.
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Im Besuchsdienstkreis, im Café-Betrieb der Gemeinden, im
seelsorgedienst der Altenheime und Krankenhäuser, in der
Arbeit im Hospiz, bei der Bahnhofsmission oder der essensausgabe, in der Jugendarbeit oder schule – da, wo menschen
sich begegnen, kann seelsorge seinen Ort haben und erleichternd und stärkend wirken.
Der evangelische Kirchenkreis Düsseldorf bietet Haupt- und
ehrenamtlichen eine praxisbegleitende seelsorgeausbildung
an. In dieser Ausbildung wird zu allererst mit denen, die
seelsorge geben wollen, gearbeitet. Denn das Hauptwerkzeug in der seelsorge ist die person des oder der seelsorgenden selber. Daher arbeiten die ehrenamtlichen in der seelsorgeausbildung sowohl an ihrer kommunikativen als auch
an ihrer geistlichen, ethischen und personalen Kompetenz.
Denn es bleibt bei allen ablenkenden, störenden, sinnlichen
und sichtbaren einﬂüssen in einem seelsorgegespräch immer wichtig, eine aufmerksame, liebevolle Haltung zu dem
Gegenüber einzunehmen. Dafür ist es hilfreich, sich selber
gut zu kennen und seine erfahrungen reﬂektiert zu haben.
Wer seelsorgliche Gespräche führen will, die oder der sollte
sich in ihrer oder seiner Gemeinde melden und nach einer
Aus- oder Fortbildung fragen, um mit der eigenen Begabung
die Gemeinde und Kirche zu bereichern.

Seelsorge

Gut ausgebildet und begleitet werden ehrenamtliche auch
in der Telefon- und Notfallseelsorge, in der Altenheim- und
Krankhausseelsorge, in der Trauer- und Hospizarbeit. In den
meisten Fällen gehört zu einer guten Begleitung, selber
seelsorge in Anspruch nehmen zu können und supervision
zu nutzen, damit die ehrenamtliche seelsorgearbeit gut
reﬂektiert wird. so werden die ehrenamtlichen gestärkt, ihre
verantwortungsvolle Aufgabe wahrzunehmen.
pfarrer Harald Bredt

Wer Interesse an einer Ausbildung zu einem ehrenamt in
der seelsorge hat, kann sich von der seelsorgefortbildung
des evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf beraten
lassen.
Telefon:
e-mail:

Unter Gottes Flügeln
Wer unter dem schutz des Höchsten wohnt,
wer im schatten des Gewaltigen übernachtet –
der sagt wie ich über den HerrN:
„meine Zuﬂucht ist er und meine Burg,
mein Gott, ihm will ich vertrauen!“
Ja, du sagst wie ich: „Der Herr ist meine Zuﬂucht!“
Beim Höchsten hast du ein Versteck gefunden.
Denn er wird seinen engeln befehlen,
dich zu beschützen, wohin du auch gehst.
Auf ihren Händen sollen sie dich tragen,
damit dein Fuß nicht an einen stein stößt.
psalm 91, 1-2, 9, 11-12; zitiert nach der Basisbibel,
Deutsche Bibelgesellschaft stuttgart

0211.9 57 57-735
seelsorgefortbildung@evdus.de
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Charlotte hatte nur eine kurze Zeit
gemeinsam mit ihren Eltern
Zuhören, schweigen, Tränen teilen und trocknen –
seelsorge auf der Kinderintensivstation
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Ich lerne Charlotte näher kennen, da wiegt sie schon 420
Gramm. Bei meinen Besuchen auf der Kinderintensivpﬂegestation (KIps) des evangelischen Krankenhauses habe ich sie
bereits wahrgenommen. Nicht sie als person, sondern den
verhüllten Inkubator, die schläuche, und monitore, die vorerst
Charlottes Überleben garantieren. Heute aber sehe ich den
kleinen menschen zum ersten mal. Ihre eltern stehen neben
dem Brutkasten. mit ihnen sind Gefühle im raum – Angst,
sorge, Ohnmacht, Hoffnung, stolz und schuldgefühle.
Ich stelle mich vor. mehr als ein kurzes Gespräch kommt
heute nicht zustande. Ja, Charlotte sei vier monate zu früh, in
der 24. schwangerschaftswoche gekommen. Vorbereitet sei
keiner gewesen und noch sei das alles gar nicht zu verstehen.
Doch, die Ärzte und Kinderkrankenschwestern seien optimistisch. selten habe ein Kind so darum gekämpft, auf der
Welt zu bleiben, wie Charlotte es tue. Das sei schon etwas
Besonderes, berichtet mir auch schwester Christine, die die
station leitet. In 25 Jahren Diensttätigkeit auf der KIps habe
sie schon viel erlebt – Charlotte aber habe einen besonderen
Lebensmut. man müsse auch positiv denken.
ein wenig routine kehrt ein. Charlottes Vater geht wieder
jeden Tag zur Arbeit.

Seelsorge
Die sorgen kommen zurück, als sich zeigt, wie unreif Charlottes Lungen wirklich sind. sie tut sich schwer, alleine zu
atmen. sie beginnt an Gewicht zuzunehmen, zaghaft zu
strampeln, ab und an einen Blick zu riskieren, zu lächeln und
ihre stirn zu runzeln. Nur atmen – atmen kann sie nicht.
Wir sprechen viel über Charlotte – ihre eltern und ich. Ich erlebe, wie schwer es ihnen fällt, sich vorbehaltlos über dieses
Kind zu freuen. Ich verstehe, wie sich Hoffnung und Zweifel,
Vertrauen und Angst ständig abwechseln. Das zerrt – an den
Kräften, an der Beziehung, am Glauben. In ihren Fragen und
Überlegungen dominiert der Konjunktiv: Hätte, würde, könnte, sollte man nicht vielleicht doch …?!

eines morgens bekomme ich einen Anruf: Charlotte gehe
es sehr schlecht. Über Nacht haben sich die Werte stark
verschlechtert. Als ich komme, stehen wir um Charlottes
Wärmebettchen, und ich spreche aus, was alle denken: Nottaufe. Am Nachmittag dann feiern wir Charlottes Taufe. Ihre
Familie ist da und ihre paten, zwei schwestern und ein Arzt.
es ist eine feierliche stimmung, die sich im Intensivzimmer
breit macht und gleichzeitig voller Trauer und schwermut.
Ich frage mich, wie ich diese Feierlichkeit gut beenden kann,
als ein monitor piept. Die sauerstoffsättigung sinkt. Am
nächsten Tag stirbt Charlotte. Ihre eltern konnten sie noch
lange im Arm halten.

Ich bleibe in der Gegenwart – bei dem was ich erlebe: Charlottes fester Griff, ihr erstes Lächeln, ihr Hunger und die Liebe
ihrer eltern, die so spürbar ist, trotz aller Angst und sorge.
Über vier monate hinweg sprechen wir. Wir lachen und sind
nachdenklich. Wir schweigen gemeinsam und einmal spreche ich auch einen segen.

Wochen später bekomme ich einen Brief. Darin ist eine
Dankeskarte. „Danke“, schreiben Charlottes eltern, „Danke,
für die liebevollen und tröstenden Worte, fürs Zuhören und
gemeinsame schweigen, fürs Tränen teilen und trocknen,
fürs Ablenken und unterstützen in unserer schwersten Zeit.
Danke auch Dir, liebe Charlotte, für unsere gemeinsame
Zeit.“ Nun bin ich es, die sich gesegnet fühlt.
pfarrerin ulrike Atkins
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Die Zeit heilt nicht alle Wunden
Anke Kleinhanss steht eltern bei,
die ein Kind verloren haben
Vor zehn Jahren wurde der sohn von Anke Kleinhanss (Foto)
auf dem schulweg von einem Auto überfahren.
Heute steht sie eltern bei, die ebenfalls ein Kind verloren
haben – und hat dafür in Düsseldorf die Initiative „eCHO“
mitgegründet.

„es war ein strahlend blauer Novembertag“, erinnert sich
Anke Kleinhanss an den Tag, der ihr Leben auf tragische Weise veränderte. Nichts deutete für sie auf das bevorstehende
unheil hin: keine böse Vorahnung, kein mulmiges Gefühl im
Bauch. Der elfjährige Lauritz verabschiedete sich von seiner mutter und ging zur schule. „Ich habe immer noch das
Bild vor Augen, wie er sich umdrehte, mich anlächelte und
winkte.“ Wenig später hörte Anke Kleinhanss die sirene eines
Krankenwagens. Dann kam der Anruf aus der schule und
sie erfuhr von dem Autounfall. Geschockt eilte sie mit ihrer
Tochter ins Krankenhaus. Dort versuchten die Ärzte noch
das Kind zu retten. Vergeblich. „es wurde schnell klar, dass
Lauritz hirntot war“, sagt Anke Kleinhanss. Ihr ehemann und
sie entschieden sich, die Organe zu spenden. Dafür wurden
die Körperfunktionen des Jungen noch einige Tage künstlich
aufrechterhalten. „Irgendwann hatte ich keine Kraft mehr zu
ihm zu gehen und habe mich verabschiedet.“
Viele Jahre hat es gedauert, bis Anke Kleinhanss über den Tod
ihres sohnes sprechen konnte; viele Wege ist sie gegangen,
um die Trauer zu verarbeiten. Heute, zehn Jahre später, wagt
sie ein mutiges projekt: Die 50-Jährige will das Geschehene
nicht ruhen lassen, sondern eltern zur seite stehen, die ebenfalls ein Kind verloren haben.
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Seelsorge
Kontakt
ECHO Düsseldorf

„Ich musste erst einmal herausﬁnden, ob ich dazu überhaupt in der Lage bin“, sagt Anke Kleinhanss rückblickend
über ihr ehrenamtliches engagement. sie merkt, es gibt eine
Grenze: eltern zu betreuen, deren Kind ebenfalls bei einem
Autounfall gestorben ist, wäre zu viel für sie. Aber sie merkt
auch, dass es für Betroffene einfacher ist, mit jemandem zu
sprechen, der Ähnliches durchgemacht hat. Dass sie anderen
mit ihren erfahrungen helfen kann und dafür selbst etwas
zurückbekommt. „Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Die Trauer
hört niemals auf“, mussten Anke Kleinhanss und ihre Familie
erfahren. „Aber man kann nach dem Verlust weiterleben. Das
ist wichtig zu erzählen.“
simone Becker

Ansprechpartner sind:
ECHO Ihre
Düsseldorf
ist ein Team,
Anke Kleinhanss
das aus
speziell
geschulten
Trauerbegleiterin und betroffene Mutter
anke.kleinhanss@evdus.de
0172 2457900
selbst Mobil:
betroffenen
eltern beOlaf Schaper
steht. Die
Frauen
und männer,
Trauerbegleiter
und Notfallseelsorger
olaf.schaper@evdus.de
Mobil:
0173 2610210
die sich
bei
eCHO engagieren,
das Angeboterfahren,
von ECHO Düsseldorf
wird auch
ECHO Düsseldorf
habenAuf
selbst
was
es
vor Ort durch Polizei, Feuerwehr und die Notfall
seelsorge hingewiesen. Das Team arbeitet ehren
Akutbegleitung und Unterstützung
bedeutet,
ein
Kind stirbt.
amtlich, wenn
die Beratung ist
überkonfessionell
und
von betroffenen Eltern und Geschwistern
kostenfrei. Mitglieder des Teams besuchen Eltern in
nach dem plötzlichen Tod eines Kindes
ihrer vertrauten
Umgebung,
vermitteln
an Trauwas
sie haben
ein
Gespür
dafür,
ergruppen für verwaiste Eltern. ECHO gehört zum
evangelischen Trauernetzwerk (www.evdus.de,
in einer
solchen situation verletBereich Trauer).
zend, aber auch was hilfreich ist.
Die eltern aus dem eCHO-Team
möchten ihre erfahrung behutsam zur Verfügung stellen und
lebenspraktische Hilfe geben.
Das Team arbeitet ehrenamtlich und überkonfessionell. „Wir
Anke Kleinhanss und Olaf Schaper
möchten
für akut betroffene
eltern in den ersten monaten da sein, ihnen zuhören, solidarisch mit aushalten, was geschehen ist“, bietet eCHO an.
Titelillustration: Eva Bunker/Fotos: Sergej Lepke

Gemeinsam mit pfarrer Olaf schaper, Notfallseelsorger der
evangelischen Kirche in Düsseldorf, gründete sie Anfang 2015
in der stadt die Initiative „eCHO“. Der Name steht für „experience can help others“ (erfahrung kann anderen helfen) und
ist programm: Betroffene eltern unterstützen andere in der
ersten, akuten phase der Trauer und leisten praktische Hilfe
im Alltag. etwa indem sie etwas kochen, wenn Vater oder
mutter die Kraft zum Aufstehen fehlt. Oder indem sie die eltern zum Grab des Kindes begleiten, wenn diese den Anblick
allein nicht ertragen können.

Kontakt – eCHO Düsseldorf
pfarrer Olaf schaper
Trauerbegleiter und Notfallseelsorger
Telefon mobil 0173 2610210
e-mail olaf.schaper@evdus.de
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Wenn man nicht ganz so gut hören kann
Drei Fragen an den evangelischen schwerhörigenseelsorger
Josef Groß

Das Induktionsschleifen-Zeichen zeigt, hier gibt es eine
Technik für jemanden mit einem Hörgerät, die hilft zu hören.
Aber was ist, wenn Schwerhörigen etwas auf der Seele liegt?
Wer hört ihnen zu?
Josef Groß: es gibt die schwerhörigenseelsorge mit mir als
seelsorger. Auch den Deutschen schwerhörigen Bund gibt
es. mit ihm arbeitet die schwerhörigenseelsorge gut zusammen. Die katholische Caritas in Düsseldorf hat eine Beratung
für schwerhörige. Dort wird nicht selbst beraten, aber weitergeleitet. Auch an mich als schwerhörigenseelsorger.
Unterscheiden sich die Fragen von Schwerhörigen von
denen, die besser hören?
Groß: Die schwerhörigkeit verzerrt natürlich alle probleme.
manchmal kommen Guthörende und sagen: „Ich habe da
ein problem mit meinem partner: mein mann versteht mich
nicht.“ Das klingt so wie in dem bekannten Witz. Aber man
muss ernst nehmen, dass das ja meist inhaltlich gemeint
ist. seelsorge vollzieht sich auch hier im geschützten Gespräch, wie woanders auch. Wir reden miteinander. Aber,
wenn schwerhörige beteiligt sind, muss man sehen, ob man
Zusatztechnik benötigt, damit das Gespräch gelingt oder ob
eine störungsfreie Gesprächssituation ausreicht.
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Was ist bei Gesprächen mit Schwerhörigen
zu beachten?
Groß: man sollte das machen, was höﬂich ist. Das Gegenüber angucken, ruhig und deutlich sprechen. sich auf die
person, mit der man spricht, konzentrieren. Das sind eigentlich selbstverständlichkeiten. Das was noch dazu kommt:
entschleunigen! Langsamer werden! Innerlich ruhiger
werden! Das ist wichtig, weil das Verstehen eine sehr hohe
unterbewusste Kraftanstrengung ist. und es braucht einfach
manchmal mehr Zeit.
Zum Beispiel, wenn sich ein schwerhöriger im Gespräch fragen muss: „Hat mein Gesprächspartner über Geiz oder über
Geist gesprochen?“ Dann braucht ein schwerhöriger mehr
Zeit, um nachzudenken, um zu verstehen: „Ach ja, es geht um
den Heiligen Geist.“ Der, der nicht gut hört, braucht einfach
den Bruchteil einer sekunde mehr. und diesen Bruchteil
sollte man ihm in dem Gespräch gönnen, damit er einfach
ruhiger wird und das Gespräch gelingt.

Dieses Zeichen weist auf eine Induktionsanlage hin.
Hörgeräte mit T- oder I-einstellung unterstützen
dabei das Hören ohne störende Geräusche.
Tipps zum Gespräch mit schwerhörigen
• Ich nähere mich dem schwerhörigen menschen von
vorne.
• Ich spreche ruhig, deutlich, aber nicht überdeutlich –
nicht leise aber auch nicht zu laut.
• Ich lasse dem Gesprächspartner Zeit zu verstehen.
• Ich korrigiere missverständnisse nicht immer.
• Wichtige Informationen gebe ich schriftlich.
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Notfallseelsorge Düsseldorf
Für menschen, die plötzlich mit einem unfall konfrontiert
werden, bietet die Düsseldorfer Notfallseelsorge rund um
die uhr „erste Hilfe für die seele“

Die Notfallseelsorge arbeitet dabei mit der Feuerwehr der
Landeshauptstadt, rettungsdiensten und polizei zusammen.
Das alles unaufdringlich, verschwiegen, ökumenisch und
überkonfessionell sowie unentgeltlich.
Die Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger sind erfahrene
menschen, die in Verlust- und Krisensituationen ihre unterstützungen anbieten, das Abschiednehmen von Verstorbenen ermöglichen und an hilfreiche einrichtungen und
selbsthilfegruppen vermitteln.
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Die Notfallseelsorge ist
ein verlässlicher Partner

Wie wichtig ist die unmittelbare Betreuung vor Ort in
Katastrophen- oder unglücksfällen für die menschen?

peter Albers (Foto) ist Chef der
Düsseldorfer Feuerwehr. er sagt,
wie wichtig es ist, menschen in
Katastrophen- und unglücksfällen nahezustehen.

Albers: In plötzlichen Krisensituationen, unglücksfällen und
Katastrophen ist unmittelbarer Beistand eines emphatischen
menschen für Betroffene oft von großer Bedeutung.
menschliche Nähe, Zuwendung und Beistand können wesentlich dazu beitragen, das Geschehene gut zu verarbeiten.

Herr Albers, wie bewertet die
Feuerwehr der stadt Düsseldorf
die Notfallseelsorge und ihre
Arbeit?

Inwiefern proﬁtieren die Feuerwehrleute von diesem Angebot bzw. nutzen sie dieses in bestimmten situationen auch
selbst?

peter Albers: Die Notfallseelsorge ist unser verlässlicher partner und ein wichtiger Bestandteil der psychosozialen Notfallversorgung in Düsseldorf. Zum Beispiel erfordern manche
rettungsdiensteinsätze neben medizinischer Versorgung
auch Betreuung von Angehörigen.
mit ihrem Bereitschaftsdienst steht die Notfallseelsorge diesen Betroffenen in ihrer Not bei und entlastet damit gleichzeitig unser rettungsdienstpersonal. Die Notfallseelsorge ist
dankenswerterweise ganzjährig und rund um die uhr durch
unsere Leitstelle alarmierbar.

Albers: sowohl in den häuslichen einsätzen mit der Notfallseelsorge, als auch bei Großschadenslagen, proﬁtieren die
Feuerwehrleute und das rettungsdienstpersonal von der
Arbeit der Notfallseelsorge, denn sie bietet mit ihrem Versorgungsbeitrag für die Betroffenen ebenso entlastung für
unsere einsatzkräfte. Für die psychosoziale unterstützung
unserer einsatzkräfte ist zudem intern bei der Feuerwehr
gesorgt.
Tobias Kemberg sprach mit peter Albers
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Maurice L. hat fast die Hälfte seines Lebens
hinter Gittern verbracht
In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Düsseldorf bietet die
evangelische seelsorge regelmäßig einzelgespräche,
Gruppenangebote und Familiengottesdienste an
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er hörte auf, an Gott zu glauben, als sein erstes Kind mit nur
neun monaten starb. Gut zwanzig Jahre ist das her. und das
sei der Anfang gewesen: für die Drogen, die Körper, die er verletzte, und für „verfassungsschutzige sachen“, wie der mann
es nennt, dessen Arme mit Tätowierungen übersät sind. einmal habe er den rechten Arm zum Hitlergruß gehoben und
dafür – wohl nicht allein dafür – 18 monate kassiert. Jetzt ist
maurice L. (Name geändert) wieder „eingefahren“, wie er es
nennt. Knapp die Hälfte seines Lebens hat der 40-Jährige im
Knast verbracht.
er beﬁndet sich in einem raum der Justizvollzugsanstalt
Düsseldorf, der hier für die evangelische seelsorge reserviert
ist – ein Ort der Verschwiegenheit, der Hilfe, ein schutzwall
hinter mauern, auch für einen mann, der so stählern sein
wollte. um den Hals trägt er ein wuchtiges Kreuz, das zu entschieden wirkt für seinen „Teils-Teils-Glauben“, wie er seine
zweifelnde Annäherung an Gott nennt. Das Kreuz ist für ihn
ein Zeichen, dass er es noch einmal versuchen möchte mit
dem geradlinigen pfad des Lebens, ohne Abbiegung nach
rechts.
Jeden sonntag besucht maurice L. den evangelischen Gottesdienst in der Gefängniskirche. Im Gefängnis hat er erfahren,
dass es regelmäßig Familiengottesdienste gibt, an denen
jeweils bis zu sechs Inhaftierte mit einer begrenzten Anzahl

Angehöriger teilnehmen können. Die Nachfrage bei den
rund 850 Inhaftierten ist groß, die Teilnehmerzahl wegen
des sicherheitsrisikos seitens der Gefängnisleitung aber
begrenzt.
Drei stunden verbringen Inhaftierte, Angehörige und seelsorgerin bei den Familiengottesdiensten jedes mal zusammen. „Wir haben neben dem theologischen Anliegen auch
ein soziales“, sagt pfarrerin und Gefängnisseelsorgerin
Brigitte Keuer. „Während der Gottesdienste und danach
haben Familien die möglichkeit, ungestört Zeit miteinander
verbringen.“ Beziehungen, die abzubrechen drohen, würden
so intensiviert.
Die Atmosphäre rund um die Gottesdienste sei ganz anders und nicht so kühl wie sonst im Gefängnisalltag, meint
maurice L. seine drei noch lebenden Kinder waren zwar noch
nie zu Besuch, dafür aber seine Lebensgefährtin, die ihm seit
mehr als zwei Jahren die Treue hält. Die Gespräche mit ihr
und den seelsorgenden hätten ihm im Laufe der Jahre geholfen, ist maurice L. überzeugt. „Die Hoffnung am Guten sieht
man wieder“, sagt er. „Dass Hopfen und malz noch nicht verloren sind.“ In drei Wochen ist er wieder auf freiem Fuß – und
sieht einem Neustart erwartungsvoll entgegen.
Thomas Becker
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Telefonseelsorge Düsseldorf
ende der 1950er Jahre erreicht Deutschland aus england
kommend die Gründungswelle der Telefonseelsorge als
niedrigschwelliges Gesprächsangebot angesichts
schwerer Lebenskrisen
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„Bevor sie sich umbringen, rufen sie an.“ so unverblümt und
offen luden die Gründungsmütter und -väter aus medizin
und Kirche menschen mit suizidgedanken und -absichten zu
einer Kontaktaufnahme ein. Aus diesem seelsorgeangebot
zur suizidprävention ist 60 Jahre später ein weltweites Netz
von Telefonseelsorge-stellen und Krisentelefonen geworden
– in Deutschland mit rund 7500 qualiﬁzierten ehrenamtlichen seelsorgerinnen und seelsorgern an mehr als 100 Orten.
In Düsseldorf nehmen gegenwärtig rund 110 seelsorgerinnen
und seelsorger mehr als 20.000 Anrufe im Jahr entgegen.
Hinzu kommen Hunderte seelsorgemails und -chats.

Auf wen treffe ich in der Telefonseelsorge?
Auf lebenserfahrene Frauen und männer, die bereit sind, sich
ihre Lebenserfahrung noch einmal anzuschauen, bevor sie
vorschnell für andere hilfreich sein wollen. Auf menschen, die
nicht selten verändert und gestärkt durch eine eigene Krise
gegangen sind. Auf menschen durchaus aus sozialberufen,
aber auch aus beruﬂichen „Gegenwelten“. Nicht zuletzt auf
menschen, die bereit sind, sich für ein ehrenamt einer intensiven Ausbildung zu stellen.
pastor ulf steidel

Was passiert im schutzraum der Telefonseelsorge?
Da hört mir jemand interessiert und anteilnehmend zu, ohne
vorschnell zu bewerten, zu deuten, zu raten. Da hält jemand
mit aus – all das unveränderliche. Da redet mir jemand mein
problemerleben nicht klein. Da hält mich jemand aus: mit
meiner Angst, meiner Inkonsequenz, meinen Verrücktheiten,
mit meiner Wut und Aggression. und all das im schutz der
Anonymität, unbefangen und weniger verwickelt als die
menschen im näheren umfeld.

25

Seelsorge
Helfen durchs Zuhören
Bärbel Wiegand ist Telefonseelsorgerin
probleme anhören, schicksale teilen oder ganz einfach nur
zuhören. Das gehört zur Arbeit bei der Telefonseelsorge

„Über einen Zeitungsartikel bin ich darauf gekommen“, sagt
Bärbel Wiegand (Name geändert). „In einer Lebensphase, in
der meine Kinder erwachsen wurden, habe ich mich 1998
dazu entschieden, meine Teilzeitstelle zu behalten und
nebenbei noch etwas Anderes zu machen.“ Dieses „Andere“
wurde die ehrenamtliche Arbeit bei der Düsseldorfer Telefonseelsorge.
Nach entsprechender Ausbildung ist Bärbel Wiegand inzwischen seit 15 Jahren dabei. „eine Grundvoraussetzung ist ein
Interesse an menschen. Auch eine gewisse Neugier, über den
eigenen Tellerrand zu schauen, gehört dazu.“ Zweimal im
monat macht Wiegand Dienst. entweder in der achtstündigen Nachtschicht von 23 uhr am Abend bis morgens um
7 uhr oder in einer der vier Tagschichten über vier stunden.
„Wie zeige ich Interesse beim Zuhören, wann stelle ich rückfragen und wann lasse ich den Anrufer ausreden – darum
geht es. Wir stehen den menschen bei, halten etwas gemeinsam aus, ohne dass das problem unbedingt gelöst werden
kann und muss.“
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Durch die Ausbildung und erfahrung sowie den regelmäßigen Austausch mit den Hauptamtlichen in der supervision
weiß Bärbel Wiegand inzwischen, wie sie auf den Anrufer
oder die Anruferin eingehen kann. „ein Bauchgefühl bekommt man bereits beim melden – über die stimme zum
Beispiel, wenn jemand außer Atem ist oder vielleicht bedrückt klingt. es kommt darauf an, herauszubekommen,
was ist hier gerade mein Auftrag. manchmal liegt es oben
auf und manchmal ist es diffus. Da gilt es, die situation erst
einmal ein wenig zu klären“, erklärt sie.
mit den schicksalen von anderen menschen umzugehen, ist
manchmal nicht einfach. Doch neben der supervision als ein
„entlastungsventil“ helfen auch persönliche erfahrungen.
„Ich habe eine Arbeits-Kladde mit Gebeten, die eventuell
dem Anrufer helfen können. Im Laufe der Jahre habe ich
festgestellt, dass diese sogar eher für mich sind. es kommt
auch vor, dass ich überlege, ob dieses oder jenes Telefonat
dem anderen menschen geholfen hat. Aber es ist noch nie
vorgekommen, dass ich einen ,Fall‘ gedanklich nicht mehr
losgeworden bin“, sagt Wiegand.

Als persönliche stärke beschreibt die Telefonseelsorgerin ihr
Talent zum strukturieren. schwer gefallen sei ihr am Anfang,
dass es nicht entscheidend ist, probleme zu lösen. „es geht
darum, sich selbst zurückzunehmen, zuzuhören und keine
ratschläge zu erteilen“, sagt Bärbel Wiegand.
Nach fast 15 Jahren bringt sie eine gewisse erfahrung mit.
Das bedeutet für Wiegand aber nicht, dass die Telefonate immer nach demselben schema ablaufen. „Die Themen haben
sich verändert und jeder Anrufer ist anders. Wir wollen für
den menschen da sein, der sich bei uns meldet.“
Tobias Kemberg
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Schreiben tut der Seele gut
Die Telefonseelsorge Düsseldorf berät auch online
„Google das doch mal“ – fast schon ein standardsatz in den
Wechselfällen des Alltagslebens, wenn man nicht weiter
kommt. Auch bei der Bewältigung von Lebenskrisen hilft die
elektronische Kommunikation.
seit zwei Jahrzehnten gibt es im rahmen der ökumenischen
Telefonseelsorge sowohl eine Chat- als auch eine mailseelsorge. Der seelsorger rüdiger Kerls-Kress berichtet von
seinen erfahrungen.
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„Das lässt mich lächeln – ein mensch, der mir via e-mail ein
sicheres Gefühl vermittelt. Toll, dass es Ihre mailberatung
gibt!“, so schreibt mir gerade eine ratsuchende. sie steckt
mitten in einem „rosenkrieg“ mit ihrem Noch-ehemann. Im
schweren streit um das Wohl der gemeinsamen Kinder sucht
sie jemanden, der ihre sorgen versteht, ihre Ängste um sich
selbst und die Zukunft ihrer Kinder. Da ist es etwas leichter,
wenn der Ansprechpartner beständig ist, und die ratsuchende nicht bei jedem Anruf die ganze komplizierte Geschichte
von neuem erzählen muss, wie es bei unserem telefonischen
Angebot der Fall ist. und sie fühlt sich verstanden und
unterstützt. Auch mir als seelsorger gibt es ein angenehmes
Gefühl, eine situation länger zu begleiten, auf dem Laufenden zu bleiben, bis sich unsere Wege wieder trennen.
so gibt es bei der Telefonseelsorge auch Wegbegleitung per
mail und Chat. Auch wenn wir auf der hyperschnellen Datenautobahn des Internets eher die langsamen schleichwege
benutzen, wo sich zwei Wanderer verschwiegen austauschen
können über die Anstrengung des Lebens.
Wer schreibt, der erklärt sich selbst, sagt man. schon das
schreiben tut der seele gut. Wer ein Tagebuch nutzt, kennt
das. Da lösen sich manche Knoten im Gehirn, verworrene
Gedanken werden zu einem sichtbaren Faden, und mit Hilfe
eines mit-Lesenden färbt sich dieser sogar manchmal rot.

Dies ist, was wir in der mailberatung der Telefonseelsorge anbieten: das mitlesen des Tagebuches und einen mitmenschlichen, einfühlsamen Kommentar dazu.
Das ist im Zeitalter von Facebook, Twitter und Internetblogs
ja nichts Neues. Aber die menschen, die uns schreiben,
möchten dies nicht öffentlich tun. sie nutzen die vertrauliche Atmosphäre, die die Telefonseelsorge bietet, zum Austausch ihrer ganz privaten sorgen. sie sprechen über die
Konﬂikte mit ihren Familienangehörigen, über Arbeitssucht,
ihre missbrauchserfahrungen, über ihre einsamkeit und
Depression, ihre Hoffnungslosigkeit und sehr häuﬁg über
ihre suizidgedanken. mehr noch als das Gespräch am Telefon
sind die „stillen“ medien, mail und Chat, die bevorzugte Wahl
vieler, um ihre dunkelsten Gedanken einmal jemandem
mitzuteilen. Ganz häuﬁg werden wir Zeugen eines inneren
Albtraums, der selbst in der eigenen Familie noch nicht veröffentlicht wurde.
Auf der seite der Telefonseelsorge sind ehrenamtliche, die
nach einigen Jahren der mitarbeit am Telefon durch eine Zusatzausbildung die Qualiﬁkation für die mail oder Chatseelsorge erwerben. es ist eine Freude, wenn die ratsuchenden
zum Dank ein Lächeln durch die Tastatur auf den monitor
senden – es kommt an.
rüdiger Kerls-Kreß
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Sie erzählt von der Angst, die sie manchmal ergreift
seelsorgliche Begleitung am Lebensende
„Ich weiß, dass es Dein Wunsch ist, aber ich möchte Dich
eigentlich lieber bei mir behalten.“ es fällt ihm schwer, sich
am ende des ersten Tages von seiner Frau zu verabschieden. müde und blass liegt sie beim Abschied in ihrem Bett,
erschöpft von all den neuen eindrücken. sie kommt aus der
Nachbarstadt, aber ihr mann arbeitet in der Nähe des Hospizes und deshalb hat sie ihre entscheidung für dieses Haus
getroffen.
Hospiz – Herberge, ein Wohn- und Lebensort für schwerstkranke in ihren letzten Lebenswochen und -tagen. Für sie ein
neues Zuhause, gewollt und dennoch fremd:
„Wie lange werde ich hier sein? Welche erfahrungen werde
ich machen? Kann ich mich in diesem Haus einleben?
Alles ist fremd: das Zimmer, die Geräusche, die menschen.
Aber: wenn es schlimm wird mit mir, wenn ich wieder keine
Luft bekomme, dann kann ich nach Hilfe klingeln, es ist
immer jemand in der Nähe, rund um die uhr – das gibt mir
sicherheit.“
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„Du weißt, dass es mir hier gut geht. morgen nach der Arbeit
kannst Du wieder wiederkommen. Aber jetzt brauchst Du
Deinen schlaf und ich auch.“ sie macht ihm mut zu gehen
und sie macht sich mut zu bleiben.
Am nächsten Tag erzählt sie mir, der seelsorgerin, von diesen
ersten stunden im Hospiz, von den Gedanken und Gefühlen,
die sie begleitet und bedrängt haben. und von der ersten
Nacht. sie fragt: „Wie wird mein sterben sein?“ und sie
erzählt von der Angst, die sie manchmal ergreift, wenn sie
allein ist.
sie kommt sich vor wie eine Fremde in der eigenen Lebensgeschichte – so schwach wie heute ist sie nie gewesen.
sie fängt an zu erzählen und unter ihrer Blässe schimmert
ein strahlen auf, wenn sie von ihrer Arbeit beim rundfunk
erzählt, von den vielen menschen, die mit ihr verbunden sind,
von der Familie. plötzlich ist das Zimmer voller menschen
und Geschichten, da blüht noch einmal viel Lebenskraft auf.
sie lädt mich ein, noch einmal mit ihr den Wanderwegen
durch die Dolomiten zu folgen. Wir genießen bei unserem
Gedankenspaziergang die sonnenstrahlen, die durchs offene
Fenster auf ihr Bett fallen. sie hat einen großen schatz an
Lebenserinnerungen in sich und es macht ihr Freude, diesen
schatz mit mir zu teilen.

„Das Leben hat es gut mit mir gemeint“, sagt sie dankbar im
rückblick. Traurig blickt sie nach vorne in die Zukunft ihrer
Familie. es tut ihr weh zu wissen, dass sie den sohn nicht
durchs studium begleiten kann, aber sie ist davon überzeugt,
dass er seinen Weg gehen wird.
Angesichts ihres eigenen Weges vertraut sie mir ihre unsicherheiten und Zweifel an. und sie fragt mich: „Wissen sie,
wie es aussieht auf der anderen seite?“ Nein, wir wissen es
beide nicht, aber wir sind eng miteinander verbunden, als wir
zusammen den 23. psalm beten: „und ob ich schon wanderte
im ﬁnsteren Tal, fürchte ich kein unglück, denn Du bist bei
mir. Dein stecken und stab trösten mich.“
Inzwischen ist sie gestorben. Wir haben Gott um seine
Wegbegleitung und um seinen Trost gebeten – und es gab
in ihren letzten Lebenswochen im Hospiz immer wieder
momente, in denen sie deutlich gespürt hat: „er ist mit mir
auf meinem Weg.“
pfarrerin meike rudolph
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Was tun, wenn die Seele Hilfe braucht?
eine pfarrerin gibt Hinweise
Krisen gehören zu jedem Leben. Wie kann es gelingen, trotz
widriger umstände das seelische Gleichgewicht zu bewahren und die eigene Widerstandskraft zu stärken?
unsere körperliche Abwehr kräftigen wir durch ausreichend
schlaf, gesunde ernährung und Bewegung an der frischen
Luft. Aber nicht nur unser Körper, auch unsere seele hat ein
Immunsystem.
Diese Tipps sollen helfen, das psychische Immunsystem zu
stärken.
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Eine gesunde Lebensweise macht auch unsere Seele stark.
Wer ausgeruht und körperlich einigermaßen ﬁt ist, hat ein
dickeres Fell. Besonders bei starker erschöpfung ist es wichtig, auch die körperlichen Faktoren gut im Blick zu haben.
Gerade in stressigen Zeiten sollten sie auf eine gesunde
Lebens- und ernährungsweise achten.
Nicht allein zu sein, macht das Schwere leichter tragbar.
Wer liebe menschen an seiner seite weiß, kommt relativ
unbeschadet auch durch schwere Krisen. und Glück ist
bekanntlich das einzige, was sich verdoppelt, wenn wir es
teilen. pﬂegen sie Ihr soziales Netzwerk, denn es ist eine
wichtige Kraftquelle.
Ehrlichkeit mit sich selbst ermöglicht Neuorientierung.
Viele menschen neigen in der Krise dazu, unangenehme
Gefühle einfach wegzudrücken. Das kostet viel Kraft. Das
aufrichtige Wahrnehmen der eigenen Gefühle hilft, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Nur wenn ich spüren
darf, dass mich eine situation überfordert, denke ich auch
über Veränderung nach.
Die Krise als Chance erkennen.
Leidfreies Leben ist nicht möglich. Wir können nur das Beste
aus der situation machen. Das gelingt, wenn wir uns fra-

gen: Was ist das Gute in all dem schlechten? Wer so fragt,
versteht ein problem als Herausforderung. Wir können auf
die umstände und unsere Lebensverhältnisse nur bedingt
einﬂuss nehmen, aber wir entscheiden durchaus, was wir
aus ihnen machen. Ob unser Leben gelingt, hängt weniger
an dem, was wir tatsächlich erleben, sondern vielmehr daran,
wie wir es erleben.
Perspektivwechsel sind notwendig.
Jede Lebensgeschichte enthält dunkle und helle seiten.
Wenn wir unsere schlechten erfahrungen fokussieren, sind
wir auch gefühlsmäßig vor allem mit dem unglück beschäftigt. Nehmen wir dagegen auch das Leichte, schöne, Helle
und Humorvolle unseres Lebens in den Blick, wird unser Herz
weit und unser seelisches Immunsystem gestärkt.
Nicht zu lange warten.
Natürlich gibt es Lebensumstände und situationen, da
brauchen wir professionelle Hilfe. Hier ist es wichtig, nicht
zu lange allein herumzudoktern. mit einem gebrochenen
Bein gehen wir sofort zum Arzt. Auch mit einer gebrochenen
seele sollten wir nicht warten, bis unser Leiden chronisch
geworden ist.
pfarrerin Heike schneidereit-mauth
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Seelsorge in Düsseldorf
unter der für Anrufer kostenfreien rufnummer 0800 111 0 111
ist die Telefonseelsorge 24 stunden am Tag zu erreichen.
unter www.telefonseelsorge-duesseldorf.de ist das seelsorgetelefon auch im Chat und per mail zu erreichen.
sie möchten eine pfarrerin oder eine pfarrer sprechen?
pfarrer und pfarrerinnen haben Zeit für ein vertrauliches
Gespräch,
• wenn es bei Ihnen drunter und drüber geht
• wenn ein mensch aus Ihrer Nähe stirbt
• wenn sie selbst schwer erkrankt sind
• wenn Ihnen Gedanken und Fragen zu Leben und
Tod kommen.
Auf der Internetseite www.seelsorge.evdus.de ﬁnden sie Hinweise zu Kontakten mit pfarrerinnen und pfarrern. Hinweise
geben wir Ihnen gerne auch unter der rufnummer des InfoTelefons 0800 081 82 83 (kein seelsorgetelefon).
www.evdus.de
www.seelsorge.evdus.de
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pfarrerin ulrike Atkins, Klinikseelsorgerin am
evangelischen Krankenhaus Düsseldorf
simone Becker, Journalistin
Thomas Becker, Journalist
pfarrer Harald Bredt, seelsorgefortbildung
des evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf
Tobias Kemberg, Journalist
rüdiger Kerls-Kress, Telefonseelsorge Düsseldorf
pfarrerin meike rudolph, seelsorgerin im Hospiz des
evangelischen Krankenhauses Düsseldorf
ulrike paas, evangelische pressestelle Düsseldorf
pfarrerin Heike schneidereit-mauth, Klinikseelsorgerin
in der uniklinik Düsseldorf
pfarrerin elisabeth schwab,
evangelische matthäi-Kirchengemeinde Düsseldorf
pfarrerin Dr. Barbara schwahn, Leiterin der Abteilung
seelsorge des evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf
pastor ulf steidel, Telefonseelsorge Düsseldorf
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