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VORWORT ZUR 1. AUFLAGE 1994
Nach vier Jahren Arbeit mit Ehrenamtlichen in der Seelsorge haben wir Bilanz gezogen.
Durch viele Gespräche und Erfahrungen, Ausprobieren, Verändern und Neuentwickeln ist
dieses Material und Konzept entstanden. Dabei haben wir uns auseinander- und
zusammengesetzt: miteinander, mit den KursteilnehmerInnen, der 'Obrigkeit', den
Institutionen KH und AH, mit Innen- und Außenstehenden.
Das hat viel Arbeit und manchmal Mühe gemacht - aber - diese stehen in keinem Verhältnis
zu dem, was wir dabei gewonnen haben an Lebendigkeit, Glaubensvielfalt, Lebenserfahrung,
Intensität und Kompetenz in der Seelsorge und für unsere Arbeit. Wir haben Seelsorge
erfahren als eine Art, den Glauben lebendig zu leben.
Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Form der Seelsorgekurse aufs Papier zu bringen
und zu veröffentlichen - sozusagen 'Schwarz auf Weiß' von uns zu geben - beides kein
leichtes Unterfangen.

Wir wollen mit diesem Heft
unsere Form der Seelsorgearbeit mit Ehrenamtlichen darstellen, d.h. aus dem eigenen
Nähkästchen plaudern,
zur Diskussion über eine solche Arbeit mit Ehrenamtlichen anregen,
zum Gespräch über Fortbildung und Begleitung Ehrenamtlicher beitragen,
und vor allem, Mut machen und Interesse wecken, mit Ehrenamtlichen in der Seelsorge zu
arbeiten und sich für die dazu notwendigen Rahmenbedingungen einzusetzen.
Re-Aktionen freuen uns!
Vielleicht erscheint es zunächst nicht ganz einfach, den grundsätzlichen Teil ohne die
konkreten Abende einzuordnen und umgekehrt. Das regt vielleicht an, immer wieder nach
Hinten zu blättern, oder von dem, was am meisten interessiert auszugehen, oder ...
Wir danken allen, die diese Seelsorgearbeit unterstützen:
der Kirchengemeinde Lauf, dem Dekanatsbezirk Hersbruck, dem Landeskirchenrat, der Stadt
Lauf, besonders aber den ehrenamtlichen SeelsorgerInnen, die mit ihrem Engagement, ihrer
Zeit und ihren Kompetenzen eine solche Arbeit erst ermöglichen!
Christa Oursin

Richard Schuster

Juni 1997:
Die vorliegende Konzeption ist im Sinne der seit Januar 1997 gültigen
„Krankenhausseelsorgeordnung für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern“, die
Umfang und Inhalt der Ausbildung Ehrenamtlicher in der Seelsorge beschreibt.
Die vielen Rückmeldungen auf unser Kursmodell und die große Nachfrage nach unserem
Heft haben uns gefreut, bestätigt und angeregt.
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KONZEPTION UND
GRUNDSÄTZLICHE ÜBERLEGUNGEN
KONZEPTION FÜR DEN EINSATZ EHRENAMTLICHER
SEELSORGER UND SEELSORGERINNEN IM
KRANKENHAUS UND IN DEN ALTENHEIMEN IN LAUF
Auftrag
Die Kirche ist dazu berufen, durch ihr Handeln in Wort und Tat Gottes Heil in Jesus Christus
den Menschen in ihre jeweilige Situation hinein zu bezeugen. Ein wichtiges Feld christlicher
Seelsorge ist demnach die Begleitung der Menschen im Krankenhaus und im Altenheim.
Die Patienten und Bewohner sind dabei in ihrer konkreten Situation der Krankheit, des
Alterns und des Sterbens, die Helfer in ihrer Situation der Verantwortung, die oft zur
Überforderung führt, zu begleiten.
Die SeelsorgerIn wird dabei zur VermittlerIn der Liebe Gottes, die jeden Menschen sucht.
Zur Ausübung des Auftrags braucht die Kirche neben den hauptamtlichen auch ehrenamtliche
SeelsorgerInnen.

Ziele für die Seelsorge in Lauf
Der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Lauf möchte erreichen, dass
1. die 6 Stationen des Kreiskrankenhauses und die 3 Altenheime regelmäßig (normalerweise
wöchentlich) von SeelsorgerInnen besucht werden,
2. nicht nur viele Patienten und Bewohner erreicht werden, sondern vor allem die Chancen
für intensivere Gespräche und die Begleitung Einzelner auf ihrem Lebensweg genutzt
wird,
3. auch zum Personal (Schwestern, Ärzte, Verwaltung, Pflegedienstleitung) Kontakt
gehalten und aufgebaut wird,
4. Seelsorge eine qualifizierte Arbeit ist, die in der Verantwortung vor ihrem Auftrag
geschieht.

Fortbildung und Begleitung
Ausbildung und Fortbildung sind wesentliche Kennzeichen der Qualifikation zur
SeelsorgerIn. In der Seelsorge Arbeitende werden auf die verschiedenen
Fortbildungsangebote hingewiesen. Ziel ist es, in dieser Arbeit Menschen einzusetzen, die für
die spezielle Aufgabe ausgebildet sind und Kontakt mit den anderen SeelsorgerInnen halten.

Dazu gibt es in Lauf zwei Angebote:
1. Fortbildungskurse für ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der Seelsorge, die von Christa
6

Oursin (Supervisorin) und Richard Schuster (Pfarrer) geleitet werden. In halbjährigen Kursen
werden die Teilnehmenden dazu angeleitet, in einem begrenzten Arbeitsfeld und im Kontakt
mit den dort Verantwortlichen Erfahrungen als SeelsorgerIn zu machen und in der Gruppe ihr
seelsorgerliches Handeln theologisch und pastoralpsychologisch zu reflektieren.
2. Die ehrenamtlichen SeelsorgerInnen werden in einem monatlichen Treffen begleitet
(Oursin/Schuster). Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitarbeit in der Seelsorgearbeit in
Lauf sowie eine Fortbildung für diese Arbeit. Inhalte dieser Begleitung sind: Entlastung für
die Arbeit, vertiefende Weiterbildung, Fallbesprechung (z.B. als Protokollbesprechung).
Für ehrenamtliche SeelsorgerInnen ist die Teilnahme an der Begleitgruppe verpflichtend.

Beauftragung und Dienstbereich
1.
2.

3.
4.

5.

Über den Einsatz von Ehrenamtlichen wird in Absprache mit diesen vom Kollegenkreis
der PfarrerInnen entschieden.
Ehrenamtliche SeelsorgerInnen sollen nie allein für eine Station oder ein Altenheim
zuständig sein, sondern mindestens zu zweit oder zusammen mit Hauptamtlichen und
mit diesen ihre Arbeit koordinieren und abstimmen.
Der Verantwortungsbereich der Ehrenamtlichen soll klar umgrenzt und nicht zu groß
ausgewählt sein.
Die ehrenamtlichen SeelsorgerInnen werden in einem Gemeindegottesdienst und in
einem Gottesdienst an ihrem Einsatzort eingeführt und vorgestellt, um sie zu stärken und
das Bewusstsein der Gemeindeglieder und der Öffentlichkeit für diesen ehrenamtlichen
Dienst zu vertiefen.
Diese Beauftragung wird jährlich überprüft, erneuert, verändert oder aufgehoben.

Auf den Sitzungen am 12.4.1991 und am 17.10.1996 hat der Kirchenvorstand der
Kirchengemeinde Lauf diese Konzeption mit Dank und Anerkennung zur Kenntnis
genommen, darüber diskutiert und dem Inhalt zugestimmt.
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SEELSORGE IST...
THESEN ZU SEELSORGE UND SEELSORGEFORTBILDUNG
Seelsorge ist eine Weise, Gott zu suchen
Seelsorge ist ein Zeichen der Nähe Gottes. Sie ist eine Weise, Gott zu suchen im Leben der
Seelsorgepartner. Das Paradox der Seelsorge besteht darin, dass sie den Gott, den sie bringen
möchte, im Leben der Menschen findet, denen sie ihn bringen will. Die Auseinandersetzung
mit dem Glauben anderer bringt zugleich Vergewisserung und Stärkung des eigenen
Glaubens.
Seelsorge ist auf der Suche
nach dem Gott, der von sich sagt (Exodus 3,7): "Ich werde da sein als der, der ich da sein
werde",
nach der Gemeinschaft mit Jesus Christus, der sagt (Matth. 25,40b): "Was ihr getan habt
einem von diesen meinen geringsten Brüdern und Schwestern, das habt ihr mir getan" und
nach der Gegenwart des Heiligen Geistes, der durch uns redet (Markus 13,11) .

Seelsorge ist grenzgängerisch
Seelsorge interessiert sich auch für Menschen jenseits der Grenzen der Gemeinde, der
Konfession, des christlichen Glaubens. Beweggrund für Seelsorge ist u.a. Neugierde darauf,
wie andere Menschen leben, lieben, leiden, glauben.
So will Seelsorge nicht nur schnell das oft geäußerte Bedürfnis nach 'Trost' befriedigen,
sondern interessiert sich dafür, welchen Trost der konkrete Mensch will und braucht und wie
er ihn bekommen kann.
Seelsorgefortbildung beschränkt sich nicht nur auf den sicheren innerkirchlichen Raum. Es
werden auch Menschen ausgebildet, die Grenzgänger der Gemeinde sind, nicht zur
Kerngemeinde gehören, die neu dazukommen wollen und ihre eigene Lebens- und
Glaubenssicht einbringen.
Insofern ist die Seelsorgefortbildung eine öffnende Form des Gemeindeaufbaus.
Die Teilnehmenden werden gefordert, ihre Gegenüber ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören und
so das Gespräch und die Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Glaubens- und
Lebenshaltungen zu führen.
Damit ist die Seelsorgefortbildung ein Teil lebendiger Gemeindearbeit.

Seelsorge ist personenorientiert
Seelsorge achtet auf den ganzen Menschen, auf seine Worte und seine Gefühle, auf seinen
bewussten Ausdruck und auf Unbewusstes in Gestik und Mimik. In gleicher Weise achtet die
SeelsorgerIn auf sich selbst, in dem Wissen: "Ich bin das Instrument meiner Seelsorge".
Weil die SeelsorgerIn Instrument ihrer Seelsorge ist, wird bei allen Fragen nach Methoden
und Inhalten immer die Person in den Blick genommen.
Ziel dieser Arbeit ist dabei nicht vorrangig, die SeelsorgerIn zu verstehen, sondern die
PatientIn. So kann sich "heilende" Kommunikation ereignen.
In der Seelsorgefortbildung sind Reden, Gefühle und Gesten wichtig, die in der Gruppe
gezeigt (oder nicht gezeigt) werden. Dabei wird auf bewusste Prozesse und auf unbewusste
Prozesse geachtet, mit dem Ziel, das Ganze wahrzunehmen.
Denn solange wir eigene Erfahrungen noch nicht zulassen können, können wir ihnen auch im
Anderen nicht begegnen. Was uns bei uns selber ängstigt, vermeiden und behindern wir auch,
wenn es uns als Problem eines anderen Menschen begegnet.
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Seelsorge ist emanzipatorisch
Seelsorge unterstützt die Prozesse, die sie bei einem Menschen wahrnimmt. Dabei ist sie
bemüht, auch Anwältin unbewusster Prozesse zu sein und hilft, innovative Kräfte wachsen zu
lassen und nicht durch das Unterteilen in 'Richtig 'und 'Falsch' von vornherein zu
unterdrücken. Seelsorge vertraut darauf, dass Gott in jedem Menschen das Richtige wachsen
lässt - und versucht dies zu unterstützen.
Seelsorgefortbildung verunsichert, indem sie Normen hinterfragt und die urteilenden
Kategorien 'Richtig' und 'Falsch' in die Frage nach dem Kommunikationsprozess überführt.
Kommunikation ist nicht richtig oder falsch, sondern kann gelingen oder misslingen.
Seelsorgefortbildung unterstützt so eine Art 'kreative Haltlosigkeit', in der Neues ausprobiert,
aus Fehlern gelernt und Altes gewürdigt, bewusst und verankert werden kann.

Seelsorge ist langsam
Seelsorge lässt dem Gegenüber Zeit, den eigenen Weg zu finden und hilft, ihn behutsam zu
gehen. Sie freut sich mit über kleine Schritte, macht Mut, unterstützt, konfrontiert und trägt
dem Rechnung, dass Wachstum Zeit braucht.
Seelsorgefortbildung weiß darum, dass personenbezogenes Lernen von Seelsorge ein Prozess
ist, der ebenso Zeit braucht. Sie ermutigt, eigene Möglichkeiten auszuprobieren, eigene
Kompetenzen wahrzunehmen und bewusst einzusetzen. Sie macht Lust an den eigenen
Fähigkeiten.
Auf diesem Hintergrund ist es möglich, die eigene Seelsorgepraxis zu hinterfragen, zu
überprüfen, sie dem kritischen Blick anderer auszusetzen und miteinander Vorstellungen von
Seelsorge zu entwickeln.
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DAS SEELSORGEFELD KRANKENHAUS
Krankenhaus als volkskirchliche Situation
Die Zukunft der Kirche in den nächsten Jahrzehnten wird sich daran entscheiden, ob sie ihre
seelsorgerliche Kompetenz zurückgewinnen und ausbauen wird.
Menschen in Krisen sind meist aufgeschlossen und dankbar für Gespräche und Begleitung.
Für der Kirche fernstehende Menschen ist der Kontakt mit der Seelsorge oft der einzige
Kontakt mit Kirche.
Darin liegt eine große Chance. Eine offene, ehrliche Gesprächssituation herzustellen ist relativ
einfach. Es genügt fast schon, Menschen in einer krisenhaften Situation aufgeschlossen zu
begegnen. Eigene Phantasien können sich dabei als hinderlich erweisen. Ob es die Phantasie
ist, Menschen müssten sich bekehren, oder die Phantasie, jeder Sterbende müsste vor seinem
Tod noch mit sich und der Welt und Gott ins Reine kommen.
In einer Situation, die dem anderen Raum lässt, kann der Glaube des Gesprächspartners auf
eine sehr individuelle Weise Gestalt gewinnen. Hier begegnen Menschen ihren Lebensthemen
und Beziehungen werden vertieft. Es ereignet sich Heilendes. Verletzende Erfahrungen mit
Kirche können angesprochen werden. Gute Erfahrungen mit Kirche können genutzt und
vertieft werden.

Krankenhaus als Sammelbecken für Probleme
Im Krankenhaus ballen sich menschliche Probleme. Dies zeigt sich u.a.
in der Zunahme schwerster Krankheitsbilder,
in der höher werdenden Zahl älterer Patienten,
in den Problemen, die sich durch den medizinischen Fortschritt ergeben,
in einer kürzeren Verweildauer der Patienten,
in den gewaltigen Problemen des Pflegedienstes,
im Aussparen des seelischen Bereichs bei Patienten, Angehörigen, Schwestern und
Ärzten.

Voraussetzungen und Besonderheiten der Seelsorge im
Krankenhaus
SeelsorgerInnen "müssen fähig sein, sich selbst, ihren Glauben und ihren Dienst immer
wieder zu durchschauen und auf andere ohne einengende Konzepte zuzugehen."
(Positionspapier der bayerischen Krankenhausseelsorge von 1993).
Während bei Besuchen des Gemeindepfarrers z.T. (von beiden Seiten) die Erwartungen bei
einem eher oberflächlichen Besuch liegen, erleichtert es der Einsatz von Ehrenamtlichen,
ausgesprochen seelsorgerliche Besuche anzubieten.
Wesentlichster Unterschied zwischen der Seelsorge in KH und AH ist, dass im KH Patienten
geheilt werden sollen und in der Regel wieder entlassen werden, obwohl gerade in kleinen
Kreiskrankenhäusern oft gestorben wird. Für die Ehrenamtlichen tritt im Krankenhaus das
Problem, Distanz zu halten, weniger auf, weil Kontakte dadurch begrenzt sind, dass Patienten
wieder entlassen werden.
Die gemeinsame Fortbildung von KH- und AH-SeelsorgerInnen hat den großen Vorteil, dass
sie beide Arbeitsfelder kennen lernen, voneinander lernen, Unterschiede deutlich werden, sie
dadurch mit der eigenen 'Betriebsblindheit' konfrontiert und durch Erfahrungen Anderer
bereichert werden.
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DAS SEELSORGEFELD ALTENHEIM
Altenheim - Endstation
Altenheim ist für die meisten Menschen ihr letzter Wohnsitz. Dadurch werden folgende
Themen im wahrsten Sinne des Wortes ständig an-gerührt:
das eigene Älterwerden,
Perspektiven, Vorstellungen, Ängste in bezug auf den eigenen Lebensabend,
die Situation als Kind den eigenen Eltern gegenüber ("niemals gebe ich meine Eltern in
ein Altenheim"),
Wenigerwerden, Verfall der Persönlichkeit.

Altenheim - Abschiebestation
Gesellschaftliche und eigene Vorurteile, Abwertungen der Einrichtung spielen eine große
Rolle.
Die Gefahr, in die Rolle des 'besseren Kindes' zu geraten und sich innerlich mit den Alten
in der Verleugnung der Realität (dass es keine andere Möglichkeit des Wohnens gibt) zu
verbünden, ist groß.
Es ist schwierig, auf tatsächliche Missstände angemessen zu reagieren und zu entscheiden,
ob sie hinzunehmen sind oder etwas dagegen unternommen werden muss.

Altenheim - Langzeitaufenthalt
Durch die oft jahrelangen Kontakte ist die Abgrenzung für die ehrenamtlichen
SeelsorgerInnen deutlich schwieriger als im Krankenhaus. Dazu haben wir unterschiedliche
Formen ausprobiert.
1. regelmäßige Besuche auf einer Station:
intensive , nahe Beziehungen entstehen,
der Erwartungsdruck kann groß werden,
die Unterscheidung zwischen seelsorgerlicher und persönlicher Beziehung ist schwer,
Gleichbehandlung ist erschwert.
2. regelmäßige Besuche zu bestimmten Anlässen: Geburtstag, Neuzuzug, etc.
sie werden z.T. als oberflächlich empfunden,
finden oft nur einmalig statt.
3. Gesprächsangebot an alle zu bestimmten Zeiten
die BewohnerInnen müssen sich selbst darum bemühen, ihren Wunsch äußern und einen
Termin vereinbaren. Manche sind dazu nicht mehr in der Lage.

Altenheim - Ghetto
Altenheime sind oft in sich sehr abgeschlossene Systeme.
Die Ehrenamtlichen können von den Schwestern als Eindringlinge ('Spione') erlebt
werden.
Die Phantasie und der Wunsch der Ehrenamtlichen, den inneren und äußeren 'Rahmen' zu
überschreiten wird sehr angeregt (z.B. Alte herausholen oder konkrete Vorschläge zur
Verbesserung ihrer Lage).

Altenheim - Lebensraum
Altenheime bieten Sicherheit und Umsorgung, wenn die eigenen Kräfte dazu nicht mehr
ausreichen.
Ehrenamtliche beeindruckt die Fähigkeit alter Menschen, in diesem begrenzten Raum ihre
eigene Persönlichkeit zu bewahren.
Und sie erleben den Abschied von 'äußeren' Möglichkeiten, inneres Wachsen und den
Weg zum Sterben mit.
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EINSICHTEN / WEISHEITEN
Die SeelsorgerIn muss
nicht
Patienten sympathisch finden

sondern
sich ihnen zuwenden, zuneigen

nicht
Patienten helfen

sondern
sie sehen, wie sie im Moment sind

nicht
bei den Patienten nach-schauen, was
dahintersteckt

sondern
wahrnehmen, wie sie sich jetzt fühlen, was
ihnen jetzt wichtig ist

nicht
den Patienten Wesentliches vermitteln

sondern
zulassen, unterstützen,
was ihnen gut tut und jetzt wichtig ist

nicht
die ganze Verantwortung für das Gespräch
übernehmen

sondern
für ihren Teil daran

Platz für weitere, eigene Einsichten und Weisheiten

„SeelsorgerInnen-Litanei“
(vor jedem Besuch leise oder laut zu singen)
Ich weiß nichts, ich verstehe nichts von diesen Menschen.
Sie wissen von sich alles und können mir mitteilen, was sie wollen.
Ich sehe alles durch meine Brille, ich verstehe alles durch meine Person.
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ALLGEMEINES/GRUNDSÄTZLICHES
ZUM THEMA EHRENAMT
Unterschiedliche 'Ehren'-'Ämter'
1. Es gibt Ehrenämter, in denen es 'Ehre' und ein 'Amt' gibt, z.B. Bürgermeister,
Kirchenvorstand, Präsident des 1. FCN...
Merkmale solcher Ehrenämter:
- man wird zu diesen in der Regel gewählt,
- Rahmenbedingungen, Rechte und Pflichten sind klar geregelt,
- in solchen Ehrenämtern sind viel mehr Männer als Frauen,
- das Ansehen in der Öffentlichkeit ist hoch.
2. Ehrenämter, in denen es ein bisschen 'Ehre' und Arbeit gibt, z.B. Schöffe, Feuerwehr,
Kirchenpfleger, Bergwacht... .
Merkmale solcher Ehrenämter:
- die Aufgaben sind klar definiert,
- Rechte und Pflichten sind beschrieben,
- der Gemeinnutz (das Soziale) ist offensichtlich,
- es herrscht oft eine hierarchische Ordnungen,
- in solchen Ehrenämtern ist der Anteil der Männer größer als der der Frauen,
- das Ansehen in der Öffentlichkeit ist gut.
3. Ehrenämter, in denen es weder 'Ehre' noch ein 'Amt', aber viel Arbeit gibt, z.B.
KindergottesdiensthelferInnen, Mutter-Kind-Gruppen-Teams, SammlerInnen,
ehrenamtliche SeelsorgerInnen.
Merkmale solcher Ehrenämter sind:
- die Aufgaben sind nicht klar beschrieben,
- Rechte und Pflichten bleiben offen,
- es gibt wenig Regelungen,
- die Rahmenbedingungen sind unterschiedlich und manchmal sehr unklar,
- in diesen Ehrenämtern ist der Frauenanteil wesentlich höher als der der Männer,
- Bekanntheit und Ansehen in der Öffentlichkeit ist meistens gering.

Ehrenamtliche Tätigkeit ist unbezahlte Arbeit
Unbezahlte Arbeit bedeutet:
1. Sie beinhaltet einen Verzicht auf Entlohnung und damit auf Rentenansprüche.
2. Ein wesentliches übliches, anerkanntes Mittel zum Ausdruck von Anerkennung und
Wertschätzung, die Bezahlung, fehlt, und damit auch eine selbstverständliche Regelung
von Rechten und Pflichten.
3. Ehrenamtliche Arbeit kann nur machen, wer:
- arbeitsfähig ist,
- materiell gesichert ist,
- dafür genügend Zeit hat.
Dies bedeutet u. a., dass sich ein nicht geringer Prozentsatz der Bevölkerung das Privileg
ehrenamtlicher Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten kann.
4. Ehrenamtliche Arbeit ist 'Schwarzarbeit', wenn sie Arbeitsplätze verhindert.
5. Ehrenamtliche Arbeit ist 'Ausbeutung', wenn sie einer beruflichen Tätigkeit in Zeit und
Kompetenz entspricht
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6. Ein wesentliches Unterscheidungskriterium ehrenamtlicher Arbeit zur Erwerbstätigkeit ist,
dass die Arbeitskraft nicht verkauft, sondern verschenkt wird. 'Ehrenamtliche verkaufen
ihre Wurst nicht unterm Preis, sondern verschenken sie'.
Schenken hat mit Sympathie und Beziehung zu tun - und auch damit, dass man einem
geschenkten Gaul nicht ins Maul schaut.
7. Ehrenamtliche Arbeit ist unbezahlbar, im doppelten Sinn,
zum Einen, weil Ehrenamtliche ihre Arbeit verschenken wollen
und zum Anderen, weil die Arbeit, die von Ehrenamtlichen geleistet wird, nicht bezahlt
werden könnte.
Unbezahlte, unbezahlbare Arbeit heißt jedoch nicht, dass sie nichts kostet und keine
Kosten entstehen!
8. Ehrenamtliche stellen ihre Kompetenz, Lebenserfahrung und Zeit zur Verfügung und
möchten diese einbringen.
Ausgangspunkt für die Arbeit mit Ehrenamtlichen darf dabei nicht nur der Bedarf, Defizite
der Institution sein, im Sinne von Stopfen institutioneller Löcher.
Vielmehr sollten für die Arbeit mit Ehrenamtlichen deren Fähigkeiten und Wünsche im
Blick sein, um diese für bestimmte Aufgaben einzusetzen.
Nicht: "Das brauchen wir, wen können wir dazu überreden?"
sondern: "Das kann jemand und tut es gerne, wo können wir's einsetzen?"

Rahmenbedingungen
- zeitliche Begrenzung
- 'Arbeitsplatzbeschreibung'
- Aus-, Fortbildung, Begleitung
- Mitbestimmung
- Anerkennung...
(siehe: Leitlinien für den Dienst, die Begleitung und die Fortbildung Ehrenamtlicher in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern)

Bereicherung/Gewinn
1. Die Institution gewinnt durch die Arbeit mit Ehrenamtlichen:
- Verlebendigung
- Basisbezug
- Erweiterung der Möglichkeiten
- Zusammentreffen unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten
- größere Vielfalt
- finanzielle Entlastung
2. Ehrenamtliche gewinnen durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit:
- Kontakte
- Lernmöglichkeiten
- Probeerfahrungen
- Qualifikation
- Ausgleich zu Berufs- und Familienarbeit
- Anerkennung für 'Zweckfreies'
- Lebensbereicherung
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10 "GOLDENE REGELN" FÜR HAUPTAMTLICHE
ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT EHRENAMTLICHEN
1.

Hauptamtliche müssen entscheiden, in welchem Bereich ehrenamtliche Tätigkeit sinnvoll
ist und ob sie dort mit Ehrenamtlichen arbeiten wollen.
2. Hauptamtliche sind dafür verantwortlich, die Konzeption der Arbeit, in der
Ehrenamtliche tätig sind, zu vermitteln.
3. Ehrenamtliche brauchen: Beauftragung, Einführung, Aus- und Fortbildung, Begleitung,
Vereinbarungen für ihre Tätigkeit.
4. Hauptamtliche sind dafür zuständig, Ehrenamtliche an den Entscheidungen zu beteiligen,
die deren Arbeit betreffen und Informationen weiterzugeben.
5. Arbeit von Ehrenamtlichen ist kostenlos, aber sie verursacht Kosten.
6. Arbeit von Ehrenamtlichen verursacht zusätzliche Arbeit für Hauptamtliche.
7. Hauptamtliche müssen darauf achten, dass der Anteil der Ehrenamtlichen an den
Arbeitsergebnissen nach außen deutlich wird.
8. Hauptamtliche sind zuständig für eine angemessene Form der Anerkennung
ehrenamtlicher Tätigkeit.
9. Ehrenamtliche sind nicht dazu da, um die Arbeiten zu machen, zu denen Hauptamtliche
keine Zeit oder keine Lust haben.
10. Die Zeit von Ehrenamtlichen ist genauso begrenzt wie die Zeit von Hauptamtlichen und
vermehrt sich nicht auf wundersame Weise!

10 "GOLDENE REGELN" FÜR EHRENAMTLICHE
ZUR ZUSAMMENARBEIT MIT HAUPTAMTLICHEN
1.

Es gibt für Ehrenamtliche keinen Anspruch darauf, dass ihre ehrenamtliche Arbeit
angenommen wird.
2. Ehrenamtliche Arbeit ist nicht deshalb wertvoller und wichtiger, weil sie unbezahlt ist.
3. Hauptamtliche haben begrenzt Zeit, weil sie oft für viele Bereiche zuständig sind, nicht
nur für den dieser ehrenamtlichen Arbeit.
4. Hauptamtliche sind zuständig für ehrenamtliche Arbeit, aber nicht immer kompetent
dafür.
5. Ehrenamtlich heißt nicht spontan und willkürlich: Vereinbarungen sind notwendig, auch
Ehrenamtliche haben einen 'Dienstweg' zu beachten.
6. Ehrenamtliche sind dafür verantwortlich, Hauptamtliche über ihre Tätigkeit zu
informieren.
7. Auch zwischen Ehren- und Hauptamtlichen müssen Zuständigkeiten abgesprochen
werden.
8. Ehrenamtliche können und müssen selbst entscheiden, wie viel Zeit sie zur Verfügung
stellen, wofür sie Verantwortung übernehmen und beides den Hauptamtlichen mitteilen.
9. Hauptamtliche nehmen nicht automatisch und begeistert die vielen Ideen und Aktionen,
die durch ehrenamtliche Arbeit entstehen, auf, sie müssen dafür geworben und gewonnen
werden.
10. Hauptamtliche brauchen Anerkennung für ihre Arbeit - auch wenn sie für diese bezahlt
werden.
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DER KURS
ZUM KURS UND DESSEN VERLAUF
Wir gehen nicht davon aus, eine 'richtige' Theorie im Kurs zu vermitteln, sondern nutzen
unterschiedliche Theorien und setzen bei der lebensgeschichtlichen Prägung der
Teilnehmenden ein. Die Situation vor einem Kurs ähnelt deshalb sehr derjenigen vor der
geschlossenen Tür zum Patientenzimmer: dem Gefühl von Neugierde und Sorge, wer und was
wohl dahinter ist. Genau wie in der Seelsorge geht es dabei im Kurs darum, ein klares
Konzept zu haben, um sich dann immer wieder auf die konkreten Menschen und die aktuelle
Situation einzulassen.
Jeder Kurs ist natürlich geprägt von den Persönlichkeiten der Kursleitung und der
Teilnehmenden, so dass kein Kurs wie der andere verläuft.
Auffallend dabei ist die hohe Motivation, starkes Interesse und die Bereitschaft zu
Auseinandersetzung der TeilnehmerInnen, was Intensität, Offenheit und prozesshaftes Lernen
möglich macht.
Die Kursabende können nicht losgelöst vom Gesamtrahmen (Konzeption, Werbung,
Finanzierung, Organisation) gesehen werden.
Und der Kurs hängt in der Luft, wenn er nicht in die Gemeinde- und Seelsorgearbeit vor Ort
eingebunden ist und in eine kontinuierliche Begleitgruppe mündet.
Wir haben in den Anmerkungen versucht, ein bisschen von der Stimmung, dem 'Fleisch' der
Kursabende zu vermitteln.
Wenn sich zwei zur Leitung eines Seelsorgekurses entschieden und eine Konzeption
erarbeitet haben und die ersten Hürden, wie das Gespräch mit dem Kirchenvorstand,
Finanzierung und Werbung genommen sind, ist der erste Akt des Seelsorgekurses der
Informationsabend, offen für alle Interessierten. Die Kursleitung stellt Voraussetzungen,
Inhalte und Ablauf des Kurses dar.
Nach diesem Abend werden Auswahlgespräche geführt, die Motivation, Gruppenfähigkeit
und Belastbarkeit der am Kurs konkret Interessierten TeilnehmerInnen in den Blick nehmen.
Dabei kommt es mehr darauf an, einen arbeitsfähigen Kurs, als den Kurs voll zu bekommen.
Und es lohnt sich auch hier, eigenen Ahnungen und Vorbehalten nachzugehen. Ein
entscheidendes Kriterium ist die vollständige Mitarbeit am Kurs.
Die Kursleitung entscheidet die endgültige Zusammensetzung des Kurses. Dabei spielt eine
Rolle, dass Heterogenität der Gruppe die Arbeit bereichert und dass die überwiegende Zahl
der Teilnehmenden aus der eigenen Gemeinde oder dem Einzugsbereich der MitarbeiterInnen
in der Seelsorgearbeit kommen soll. Dieser ist oft nicht identisch mit der Gemeindegrenze,
sondern eher mit dem Einzugsgebiet von KH und AH, bzw. dem Erscheinungsgebiet der
Regionalzeitung.
Alle TeilnehmerInnen an Auswahlgesprächen werden über die Entscheidung der Leitung
informiert, und es wird zum Anfangswochenende eingeladen. Dieses gestaltet sich meist sehr
intensiv, weil genügend Zeit für sich selbst, das Thema Krankheit und zum gegenseitigen
Kennenlernen ist.
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Am ersten Abend danach sollte der erste Besuch am Krankenbett stattfinden. Je mehr
'Theorie' vor diesem Besuch, um so größer wird die Hürde davor. Also lieber gleich mit der
Praxis beginnen! Diese bereichert so auch die Kursabende von Beginn an.
Inhalt der Kursabende sind je zur Hälfte Themen und Protokolle der TeilnehmerInnen. Jede
Teilnehmende bringt ein Protokoll ein. Wegen der begrenzten Kursabendzeit hat es sich
bewährt, Protokollbesprechungen auch auf den Zwischenauswertungstag zu legen. Die genaue
Aufteilung der Abende ist freilich von Kurs zu Kurs verschieden.
Ab der Hälfte des Kurses wird der Wunsch der Teilnehmenden nach noch mehr Kursabenden
immer stärker.
Am Ende steht das Abschlusswochenende, an dem jede TeilnehmerIn Bilanz zieht in bezug
auf sich selbst, die Gruppe, die Leitung und den Kurs und Feedback bekommt von den
Gruppenmitgliedern und der Leitung.
Es hat sich gezeigt, dass die Tendenz groß ist, sofort auf der gleichen Station
weiterzuarbeiten. Dies ist nicht immer gut. Abstand und Abschied sind notwendiger
Bestandteil des Kurses. Deshalb wird erst nach einer gewissen deutlichen Pause
weitergearbeitet. Die Sommerpause erweist sich dabei als ein natürlicher Einschnitt.
Wer sich zur Weiterarbeit entschließt, muss in der vorher festgelegten Form (z.B. im Kreis
der KollegInnen) vorgeschlagen und mit einem eigenen umgrenzten Arbeitsgebiet beauftragt
und in einem Gottesdienst eingeführt werden. Dies bietet auch die Gelegenheit, für die schon
bestehende Gruppe der ehrenamtlichen SeelsorgerInnen, die 'Neuen' in ihrem Kreis zu
begrüßen. Gleichzeitig ist ein solcher Gottesdienst eine gute Gelegenheit, die Anliegen der
Seelsorge einzubringen, die Arbeit der Ehrenamtlichen darzustellen und so als Teil von
Gemeindearbeit sichtbar zu machen.
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INFOABEND
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Inhalt der Einheit

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.

Begrüßung und Vorstellung der Leitung

alles im PL

Verlauf des Abends
Vorstellungsrunde: Wer bin ich, was interessiert mich an diesem
Kurs
Informationsteil:
a) Rahmen:
Konzeption, Auswahlgespräche, Anfangswochenende, Kursbeginn,
18 Abende, wöchentlich 2 Std. Besuche im Krankenhaus oder
Altenheim, 4 Begleitgespräche über die Praxis, , Seelsorgetage,
Schlusswochenende,
Kurskosten DM 100.- (werden von der Kirchengemeinde bei
Weiterarbeit in der Seelsorge zurückerstattet)
b) Arbeitsweise:
Darstellung der Struktur der Abende:
Anfangsrunde, aus der Praxis, Thema (z.B. Umgang mit Gefühlen,
Umgang mit Krankheit, Gesprächsführung, Gesprächsverlauf) oder
Gesprächsprotokolle, Schlussrunde
c) Inhalte:
- Glaube/Seelsorge
- Ich als Person
- Rolle der SeelsorgerIn
- Seelsorge-'Handwerkszeug'
durch: Methoden kennen lernen, ausprobieren
Erfahrungen mit sich und anderen machen,
Wahrnehmung trainieren
sich als Medium in der Seelsorge erleben
d) Kriterien für die Auswahl:
- Motivation
- emotionale Belastbarkeit
- Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit sich und anderen, den
eigenen Stärken und Schwächen
- Beziehungsfähigkeit
- Verbindlichkeit (Teilnahme am gesamten Kursprogramm ist
verpflichtend)
-Zusammensetzung der Gruppe (Heterogenität)
- spätere Mitarbeit ist kein entscheidendes Kriterium
e) der weitere Weg:
Auswahlgespräche nach Vereinbarung
Gemeinsame Abschlussrunde
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Anmeldeformular

ANMELDEFORMULAR FÜR DEN SEELSORGEKURS
Name

Geburtstag

Vorname

Geburtsort

Straße

Religion

Ort

Familienstand
Kinder (Alter)

Beruf

z. Zt. ausgeübte
Tätigkeit
Telefon dienst.

Telefon priv.

Schul- und Ausbildung, Kenntnisse, Hobbys:

Haben Sie Krankenhauserfahrungen?

Wie schätzen Sie Ihren gegenwärtigen körperlich-seelischen Zustand ein?

Bitte beschreiben Sie, was für ein Mensch Sie nach Ihrem Gefühl sind?

Warum sind Sie an ehrenamtlicher Seelsorge interessiert?

Wie viel Zeit können Sie dafür zur Verfügung stellen?

Welche ehrenamtlichen Aufgaben nehmen Sie außerdem wahr?

Was ist für Sie in diesem Zusammenhang noch wichtig und erwähnenswert?
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SEELSORGEKURS ANFANGSWOCHENENDE
THEMA: UMGANG MIT KRANKHEIT IN MEINEM LEBEN
Inhalt der Einheit

Arbeitsform

Zeitbedarf
in Min.

FREITAG (Beginn mit dem Kaffeetrinken)
Anfangsrunde: Vorstellung (wer bin ich? Z.B. mit einem spontan
PL
gefundenen Symbol)
Erwartungen (was erwarte ich mir von diesem Wochenende, was
trage ich dazu bei?)
Verlauf des Wochenendes im Überblick (die Teilnehmenden erhalten PL
ein Büchlein zum Festhalten eigener Einsichten)

ca. 45

ca. 10

Vereinbarung von Verschwiegenheit für den gesamten Kurs

PL

"Wie sind mir bisher in meinem Leben Grenzsituationen (Krankheit
und Sterben) begegnet und wie bin ich damit umgegangen?"
Zwei Teilnehmende haben je eine halbe Stunde Zeit, zu erzählen und
das Gruppenfeedback zu hören.
Blitzlichtrunde (So geht es mir jetzt)

EA

ca. 30

PL

1 Std.

PL

5

Organisatorisches: Termine, Gruppenabendzeiten, begleitende
Gespräche (Einführung), Hinweis auf Gruppenregeln (Arbeitsblatt)
Bibelteilen zu einem „Seelsorgetext“ (Zur Methode vgl. EG S. 1524)

PL

30

PL

1 Std.

Blitzlichtrunde (So geht es mir jetzt)

PL

Abendessen

SAMSTAG
Ankommensrunde (z.B. als „Wetterbericht“)

PL

ca. 15

Die restlichen 6 Teilnehmenden haben je eine halbe Stunde Zeit zu
erzählen und das Gruppenfeedback zu hören
Spontan-Runde: "Meine SeelsorgerIn soll..." ('Zettelei')

PL

ca. 4,5
Std.

Thesen zu "meine Biographie in meiner Seelsorge", lesen

EA

ca. 5

Partnerarbeit zu den Thesen

PA

20

Diskussion zu den Thesen im Zusammenhang der 'Zettelei'

PL

50

Schlussrunde

PL

10

20

PL

MEINE BIOGRAPHIE IN MEINER SEELSORGEARBEIT
THESEN

1. Seelsorge ist das Bemühen, einen anderen Menschen auf seinem Weg zu begleiten.

2. Seelsorge wirkt nicht durch eine bestimmte Gesprächstechnik, sondern durch die
Persönlichkeit der Seelsorgerin oder des Seelsorgers.

3. Seelsorge lernen bedeutet darum zuerst, die eigene Biographie verstehen lernen; nicht
(unverstandene) Erlebnisse bringen uns weiter, sondern verstandene und angenommene
Erfahrungen.

4. Unsere Begegnung mit Krisen wie Krankheit, Alter, Sterben, Trauer, Verlust etc. sind
die Bausteine unserer Seelsorgearbeit. Das Anschauen der eigenen Verletzungen und Grenzen
ist unabdingbare Voraussetzung für den seelsorgerlichen Dienst. Eine eigene Schwäche ist
kein Manko, sondern Qualifikation zur Seelsorgerin und zum Seelsorger. Die Brüche in der
eigenen Biographie sind eine unersetzbare Qualifikation.

5. An einer Stelle des Lebens sollte die SeelsorgerIn einer existentiellen Grenze begegnet
sein ohne zu flüchten. Nur wer so standgehalten hat, wird sich durch Probleme anderer nicht
in Panik versetzen lassen.

6. Von den eigenen Wunden her sich den Wunden des anderen zu nähern heißt nicht, vom
eigenen Leiden zu erzählen und oberflächlich Kümmernisse auszutauschen. Vielmehr: Wenn
ich bei mir selbst bereit bin, in die Tiefe zu gehen, kann ich auch andere unterstützen, ihrer
Tiefe zu begegnen.

7. Die SeelsorgerIn hat im Unterschied zum Arzt die Aufgabe bis in die Tiefe des
Schmerzes mitzugehen, bis jene Tiefe sichtbar wird, von der aus wirkliche Heilung erst
beginnen kann.

8. Ein Blick in solche Tiefen ist nur möglich, wo Hoffnung ist (Christliche Gemeinde als
heilendes Milieu).
(vgl. Rolf Zerfaß: "Der Seelsorger - ein verwundeter Arzt"
in: Lebendige Seelsorge, Heft 2/3, 1983)
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ARBEITSBLATT
GRUPPEN-REGELN
*

Ich kümmere mich um meine Sachen selbst.
*
Ich sorge für mich.
*
Ich rede von meinen Erfahrungen (nicht von "man" oder "den Leuten").
*
Ich sage, was ich will und ich behalte für mich,
was ich will.
*
Ich melde eine Störung an, wenn ich dem Gespräch nicht mehr folgen kann
oder wenn ich mich schlecht fühle.
*
Wenn ich geredet habe, lasse ich erst andere zu Wort kommen, außer wenn
ich direkt angefragt werde.
*
Meine Gefühle sind genauso wichtig wie meine Gedanken.
*
Alles ist von Bedeutung (Einfälle, Phantasien...).
*
*
*
(nach TZI)
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SEELSORGEKURS 1. ABEND
ERSTBESUCH
Inhalt der Einheit

Arbeitsform

Anfangsrunde

PL

Zeitbedarf
in Min.
ca. 10

Verteilung der Namensschilder,
Einstieg (kurz): Ich gehe ins Krankenzimmer
Vorstellen und Erstbesuch auf einer Station (ein günstiger Zeitpunkt
ist mit der Station vereinbart). Jede bekommt sicherheitshalber 2-3
Zimmer zugeteilt und soll einen Krankenbesuch machen
Austausch über die gemachten Erfahrungen

PL

ca. 5

EA

ca. 30

PL

ca. 30

Verteilung der vorhandenen Praktikumstellen in KH und AH
entweder durch die Gruppe oder aufgrund der Erfahrungen des
Anfangswochenendes durch die Leitung.
Aufteilung der Begleitgespräche mit den beiden LeiterInnen in der
Gruppe (falls nicht schon beim Anfangswochenende geschehen)
Schlussrunde: So geht es mir jetzt

PL

ca. 5

PL

ca. 5

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

Ziele:
Die inneren Hürden vor dem Krankenzimmer überwinden.
Einblick geben in die eigenen Erfahrungen beim Besuch.

Anmerkungen:
Dieser Abend sollte unbedingt am Anfang stehen, da die inneren Hürden sonst noch mehr
wachsen. Der Austausch ist wesentlich, um mit irritierenden Erfahrungen nicht alleine zu
bleiben und positive Erfahrungen zu teilen. Der Sprung ins kalte Wasser hat sich (auch im
Rückblick der Teilnehmenden) sehr bewährt.
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DRUCKVORLAGE FÜR NAMENSSCHILDER

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge

Evangelische
Seelsorge
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BEGLEITENDE GESPRÄCHE
Während des Kurses können Fragen auftauchen, denen innerhalb der Kursabende nicht
nachgegangen werden kann. Begleitende Gespräche bieten deshalb die Möglichkeit,
Persönliches oder Sachliches zu klären und zu vertiefen. Wir haben unterschiedliche Formen
ausprobiert und uns zu Form 2 entschieden, obwohl die Form 1 ideal ist, wenn
Mentorenarbeit möglich ist.

Form 1
Mentoren sind die zuständigen PfarrerInnen der jeweiligen Station/Altersheim
Während des Kurses vereinbart die EhrenamtlIche mit diesem mindestens 4 Gespräche.
Inhalt dieser Gespräche sind Fragen, die die Arbeit auf dieser Station betreffen: Absprachen,
Hinweise zu bestimmten Patienten, Austausch und Anregungen für die seelsorgerliche Arbeit,
auch Organisatorisches.

Erfahrungen:
Mentoren, die nicht wirklich die Zeit für solche Gespräche aufbringen können, sorgen für
frustrierende Erfahrungen Ehrenamtlicher und erschweren die Arbeit.
Engagierte, interessierte Mentoren erweitern und vertiefen die Lernmöglichkeiten, die
Gespräche wirken als Klärung und Anerkennung .
Daraus folgt: die Kursleitung muss vorher abklären, ob und was mit den zuständigen Pfarrern
möglich ist. Vorbereitung, Information, Gespräche mit den Mentoren sind notwendig
(Mentorenarbeit!).

Form 2
Mentoren sind der/die KursleiterIn
Vier Gespräche während des Kurses vereinbart mit dem/der KursleiterIn.
Inhalt dieser Gespräche sind Fragen, die durch die Arbeit ausgelöst werden.

Erfahrungen
Die Gespräche werden vorwiegend zur Klärung persönlicher Fragen, eher als seelsorgerliche
Gespräche genutzt. Die gleichzeitige Kursleitung kann dabei zum Problem werden, das
thematisiert werden muss. Die Abgrenzung zu dem, was in der Gruppe bearbeitet werden
muss, ist manchmal schwierig.

Form 3
Gespräche mit dem/der KursleiterIn nach Bedarf.

Erfahrungen:
Die gleichzeitige Kursleitung kann auch hier zum Thema werden. Das Angebot wird sehr
unterschiedlich wahrgenommen, wodurch Ungleichheit entsteht.
Schwierigkeit: Der Zusammenhang mit dem Kurs ist nicht ersichtlich, und die
Rückkoppelung an die Gruppe fehlt, weil nur die Beteiligten davon informiert sind.
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SEELSORGEKURS 2. ABEND
FÜHLEN
Inhalt der Einheit

Arbeitsform

Anfangsrunde: Wie fühle ich mich im Moment

PL

Zeitbedarf
in Min.
ca. 10

Einleitung: Gefühle haben, fühlen, benennen

PL

ca. 5

Gefühle benennen (jedes Gefühl auf ein Blatt schreiben)

EA

ca. 1

Austausch

PA

ca. 10

Wetterkarte der Gefühle: "Gefühle" zusammenlegen. Überprüfen, ob PL
es Gefühle oder Interpretationen sind. Unterschiedliche Bewertung der
Gefühle wahrnehmen.
Gespräch darüber
PL

ca. 30

Schlussrunde: Wie fühle ich mich jetzt

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

ca. 35

Ziele:
Eigene Gefühle wahrnehmen und zulassen.
Gefühle von Interpretationen unterscheiden.
Die Unterschiedlichkeit von "gleichen" Gefühlen entdecken.

Anmerkungen:
Es ist nicht so selbstverständlich, wie es scheint, Gefühle wahrzunehmen, wirklich zu fühlen
und sie zu benennen. Die Einteilung in positive und negative Gefühle erfolgt automatisch und
erweist sich - wie immer - als hinderlich. Trotzdem hat dieser Abend einen spielerischen und
ernsten Charakter zugleich.
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SEELSORGEKURS 3. ABEND
UMGANG MIT GEFÜHLEN
Inhalt der Einheit
Anfangsrunde

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.
PL
ca. 5

Aus der Praxis

PL

ca. 30

Arbeitsblatt: "Was für Gefühle mag ich und welche nicht?"
(Spontanantworten)
Austausch zum Arbeitsblatt

EA

15

PA

15

Was ist mir an meinem Umgang mit meinen Gefühlen aufgefallen,
wichtig (Mitteilung ohne Diskussion)
Thesenblatt: "Umgang mit Gefühlen"
Was spricht mich an, was nicht
Diskussion des Themas

PL

ca. 10

PA

30

PL

15

Schlussrunde

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

ca. 5

Ziele:
Die Einteilung in positive und negative Gefühle bewusst machen.
Merken, dass es nur Gefühle gibt, die ich mag (und suche) oder nicht mag (und vermeide).
Aufmerksam werden dafür, dass Gefühle in jedem Gespräch bestimmend sind.
Eine Ahnung vermitteln von Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen und
Sensibilität dafür wecken.

Anmerkungen
Die Parallelität im Umgang mit Gefühlen in bezug auf sich und andere wird sehr schnell
deutlich, und es kommen viele spontane Einfälle dazu. Das löst gleichzeitig Erleichterung und
Unsicherheit aus. Die Thesen provozieren zur Auseinandersetzung und wirken vertiefend. Im
weiteren Kursverlauf tauchen sie immer wieder auf.
Zitat eines Teilnehmenden: „Beschäftigung mit Gefiehle macht unterschiedliche Gefiehle.“
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ARBEITSBLATT
UMGANG MIT GEFÜHLEN
Fragen für Einzelarbeit und Partnergespräch

1. Welche Gefühle mag ich und welche nicht?

2. Was mache ich mit den Gefühlen, die ich mag
und was mache ich mit denen, die ich nicht mag?

3. Wie reagiere ich auf die Gefühle anderer Menschen,
wenn ich deren Gefühle mag,

wenn ich deren Gefühle nicht mag?
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THESEN ZUM THEMA GEFÜHLE
1. Meine Gefühle sind immer da und wirksam,
unabhängig davon, ob ich sie wahrnehme, zulasse, benenne.

2. Ich habe eine Wertung, be-werte meine Gefühle bewusst und unbewusst.
Ich unterscheide in gute Gefühle und schlechte Gefühle.
Es fällt mir schwer, mir "schlechte" Gefühle zu erlauben.

3. Meine Gefühle haben eine Geschichte, Wurzeln: meine Erfahrungen und
meine Lebensgeschichte.

4. Ich übertrage Gefühle aus Beziehungen meiner Kindheit,
aus meiner Biographie unbewusst auf gegenwärtige Personen.

5. In der Begegnung kann es passieren, dass ich die Gefühle anderer
"übernehme", wenn sie diese unterdrücken oder verdrängen; dasselbe
geschieht umgekehrt.

6. Meine Gefühle sind mein Kapital, meine Potenz, ein Seismograph, mit dem
ich arbeite, meine Pfunde, mit denen ich wuchern oder die ich vergraben
kann.

7. Ich kann nur meine Gefühle spüren, nicht die anderer. Die Gefühle anderer
stelle ich mir vor, sie sind zunächst Phantasien; d.h. ich nehme die Gefühle
anderer durch meine "Gefühls-Brille" wahr.

8. In dem Maß wie ich meine eigenen Gefühle zulasse (d.h. mir erlaube), spüre,
kann ich dies auch bei anderen.

9. Wenn ich meine Gefühle zulasse und dies andere auch tun, werden
Beziehungen eindeutiger, dynamischer, klarer, offener, lebendiger, echter.
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SEELSORGEKURS 4. ABEND
GESPRÄCHSBEGINN/ANFANGSSZENE
Inhalt der Einheit
Anfangsrunde

Arbeitsfor
m
PL

Zeitbedarf
in Min.
10

Aus der Praxis

PL

30

Einführung ins Thema: Gesprächsbeginn und Anfangsszene

PL

ca. 5

Rollenspiel: Gesprächsbeginn im Zweibettzimmer

PL

ca. 5

Auswertung:
1. Wie habe ich mich als SpielerIn gefühlt?
2. Wie habe ich mich als BeobachterIn gefühlt?
3. Beobachtungen, Einsichten und Knackpunkte im Rollenspiel
Zusammenfassung: (4 Phasen des Gesprächsbeginns, dazu evtl.
Arbeitsblatt: Gesprächsbeginn)
Schlussrunde

PL

ca. 30

PL

ca. 20

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

Ziele:
Die entscheidende Bedeutung des Gesprächsbeginns, der Anfangsszene erfahren.
Die wesentliche Rolle der Patienten darin erleben.
Eigene Möglichkeiten und Muster der Kontaktaufnahme wahrnehmen.

Anmerkungen:
Die Auswertung ist sehr wichtig, damit entmutigende Erfahrungen nicht stehen bleiben.
Stärken und Vergewisserndes wird festgehalten.
Durch das Rollenspiel kommt es zu einer entlastenden Solidarisierung im Sinne von:
"Am Krankenbett ist jeder Depp".
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ARBEITSBLATT
GESPRÄCHSBEGINN

1. Situation:
Bereits vor dem Gesprächsbeginn habe ich meine innere Haltung, meine innere Einstellung.
Sie ist gleichwertig mit der inneren Haltung und Gesprächseinstellung meines Gegenübers.
Ich versuche, mir meine Einstellungen und Gefühle bewusst zu machen.
Dabei nehme ich möglichst genau den äußeren Rahmen, die objektiven Bedingungen unter
denen unser Gespräch beginnt, wahr.
Wie komme ich zu einem Gespräch? (Bin ich aufgeregt, wie geht es mir vor der Tür, was
habe ich vorher erlebt, was sehe ich im Zimmer, wie sieht es auf dem Nachttischchen aus,
läuft ein Fernseher ...).

2. Vorstellung:
Ich stelle mich vor mit Name, Funktion und Angebot.
Wie stelle ich mich vor. Was sage ich genau und welche Botschaft gebe ich damit meinem
Gegenüber? Wie mache ich mein Angebot in einem Mehrbettzimmer? Schüttle ich die
Hände? Auf wen gehe ich zuerst zu, mache ich deutlich, wen ich besuchen werde?

3. Testphase:
In welche Art der Kommunikation können wir beide treten? Die ersten Interaktionen nehmen
das Gesprächsangebot der SeelsorgerIn auf. Es kommt zur Beziehungsklärung: was will ich
und was kann ich anbieten, was will die PatientIn. Wir suchen eine gemeinsame Ebene. Dabei
sind SeelsorgerIn und PatientIn nicht immer gleichzeitig. Besonders wichtig ist der erste Satz,
den eine PatientIn sagt. Hierin steckt schon sehr viel vom weiteren Gespräch, wenn auch
verschlüsselt und selten gleich verständlich.
In dieser Phase ist es besonders wichtig, auf die nonverbalen Signale zu achten:
wird mir ein Platz angeboten, welcher, setze ich mich, übernehme ich die Initiative zum
Hinsetzen? Wo sitze ich? Stellt sich der Patient vor? Händeschütteln? Blicke, Gesten.
Aufgabe der SeelsorgerIn ist es hierbei, die Situation zu klären. Sie ist zuständig für den
Rahmen (z.B. ob sie ein Gespräch mit laufendem Fernseher oder im Beisein anderer
BesucherInnen führt).

4. Gesprächskontrakt:
Am Ende der Testphase steht der Gesprächskontrakt. Meist wird er dadurch besiegelt, dass
die PatientIn von ihrem Thema zu sprechen beginnt.
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SEELSORGEKURS 5. ABEND
MEIN BILD VON SEELSORGE
Inhalt der Einheit

Arbeitsform

Anfangsrunde

PL

Zeitbedarf
in Min.
10

Aus der Praxis

PL

30

Malen: "Wie stelle ich mir im Moment Seelsorge vor?"
es geht nicht um 'künstlerische' Gesichtspunkte, sondern um eigene
Bilder mit Farben und Formen.
Arbeitsanweisung.: Auf die Rückseite des Bildes einen Satz
schreiben: "Seelsorge ist für mich..."
(vgl. die Beispiele im Anhang)
Vorstellen:
Zuerst sagt die Gruppe, was sie sieht,
dann die MalerIn, was sie damit ausgedrückt hat und liest ihren Satz
vor
Schlussrunde

EA

15

EA

5

PL

45

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

Ziele:
Unterschiedliche Aspekte von Seelsorge wahrnehmen.
Den Zusammenhang zwischen der eigenen momentanen Situation und der Vorstellung von
Seelsorge herstellen.

Anmerkungen:
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Bilder macht im wahrsten Sinne des Wortes die Fülle
der Erfahrungen und Phantasien sichtbar. Wünsche und Hoffnungen der Teilnehmenden
werden auf sehr persönliche Weise ausgedrückt. Gerade durch diesen Ausgangspunkt
entwickelt sich im Gespräch ein differenzierteres Bild von Seelsorge. Natürlich lassen
Grandiosität und Überich herzlich grüßen und die Frage "Was ist richtige Seelsorge" ist nicht
abzustellen - aber sie ist deutlich in Frage gestellt.
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BEISPIELE VON
BILDERN UND DEFINITIONEN DER TEILNEHMERINNEN
1. Bild:
Verkehrszeichen, Sprung ins kalte Wasser, Tisch, jemand über die Straße helfen:
"Seelsorge ist für mich Angst, nicht angenommen zu werden, die Möglichkeit, Menschen
kennen zu lernen, mit Menschen in die Tiefe zu gehen, Menschen helfen zu können".

2. Bild:
Ein buntes Segelboot auf aufgewühltem Meer:
"Seelsorge heißt für mich, Sturm erkennen - erleben - Peilung bestimmen und neuen Kurs
fahren".

3. Bild:
Dunkles Loch, Höhle, die zu Hellem hinführt:
"Seelsorge ist für mich aufeinander zugehen, zuwenden und bringt hoffentlich Veränderung".

4. Bild:
Herzen, Licht, Kerze:
"Seelsorge ist für mich, auf meinen Nächsten zugehen".

5. Bild:
Rote Kerze, angeleuchtete Blumen, Schwarz:
"Seelsorge ist für mich, ein Licht in die Dunkelheit zu bringen. Jesus Christus ist das Licht der
Welt".

6. Bild:
Menschen an der Grenze zu etwas ganz Schwarzem:
"Hoffnung geben heißt, den anderen das Licht zu zeigen".

7. Bild:
Meer; Wolken, Regenbogen, Insel.
"Seelsorge ist Hoffnungsschimmer".
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SEELSORGEKURS 6. ABEND
GESPRÄCHSFÜHRUNG
Inhalt der Einheit

Anfangsrunde

Arbeitsform Zeitbedar
f
in Min.
PL
10

Aus der Praxis

PL

30

Stummer Dialog:
Zwei große Plakate liegen auf dem Tisch mit der Überschrift:
"Was ist förderlich für ein seelsorgerliches Gespräch?" "Was ist
hinderlich für ein seelsorgerliches Gespräch?" (Stifte liegen auf den
Plakaten. Alle gehen herum und schreiben Einfälle und Kommentare
darauf. Niemand darf reden).
Gespräch:
Wie geht es mir mit dem, was hier steht?
Diskussion
Arbeitsblatt: Interventionen
Was tut der Seelsorger mit seiner Bemerkung? Bringen Sie es auf
einen Begriff (z.B. er macht 'small talk').
Bericht aus der PA. Zu jeder Äußerung des Seelsorgers tragen wir die
gefundenen Begriffe zusammen, ohne Diskussion.
Wie fühle ich mich als Patient nach den Äußerungen 1, 2, 9 und 11?
Gespräch darüber, was bestimmte Interventionen auslösen.
Weiteres mögliches Arbeitsblatt: Gesprächsbeiträge
Schlussrunde

Stummer
Dialog

10

PL

15

PA

20

PL

5

PL

15

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

Ziele:
Wahrnehmen, dass jede aufgrund ihrer Biographie und Phantasie unterschiedlich auf die
gleiche Patientenäußerung reagiert und diese Intervention der SeelsorgerIn bestimmend für
den weiteren Gesprächsverlauf ist.

Anmerkungen:
Ein Gespräch mit der Lupe zu betrachten wirkt sportlich spannend aber auch verunsichernd.
Dadurch bricht spätestens an diesem Abend der Streit um 'Richtig' und 'Falsch' aus und wird
von da an je nach Typ mit Florett oder Keule ausgetragen.
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ARBEITSBLATT
INTERVENTIONEN
Ein 60 jähriger Patient, zuckerkrank, macht folgende Äußerung:
"Ich habe meine Schwiegermutter 39 Jahre lang gehasst, darum bin ich jetzt auch
krank geworden". Folgenden Arten von Stellungnahmen begegnet man häufig:
1. "Das kommt ja häufiger vor, dass man mit seiner Schwiegermutter nicht so gut auskommt."
2. "Da liegen Sie völlig falsch. Die Zuckerkrankheit entsteht nicht durch seelische Erlebnisse,
sondern durch körperliche Störungen."
3. "Das erstaunt mich, dass Sie das Verhältnis zu Ihrer Schwiegermutter mit Ihrer Krankheit
zusammenbringen."
4. "Sie sind wohl mit dem Verhältnis zu Ihrer Schwiegermutter nie fertig geworden und
kommen daher jetzt auf den Gedanken, Ihre Krankheit sei die Folge dieses schlechten
Verhältnisses..."
5. Sie haben Ihre Schwiegermutter lange gehasst..."
6. "Nun sagen Sie mal! Meinen Sie wirklich, das sei die Ursache Ihrer Krankheit? Ich glaube,
Sie kommen hier auf dumme Gedanken. Kümmern Sie sich lieber um Ihren Zucker, und
lassen Sie Ihre Schwiegermutter aus dem Spiel."
7. "Nun vergessen Sie doch Ihre Schwiegermutter. Was gewesen ist, ist gewesen. Kümmern
Sie sich doch um Ihre eigene Familie."
8. "Jetzt ist doch das Wichtigste, dass wir den Zucker wegkriegen!"
9. "Dass das Verhältnis zu Ihrer Schwiegermutter so schlecht war, plagt Sie immer noch, und
Sie denken sogar, dass Sie deswegen krank geworden sind."
10. "So schlimm wird es nicht gewesen sein. Das kommt ja öfter vor. 'Hassen' ist doch ein
starkes Wort."
11. "Sie sehen da einen Zusammenhang?"
12. "Warum war denn das Verhältnis zu Ihrer Schwiegermutter so schlecht? Was ist denn da
passiert?"

Partnerarbeit:
Was tut die SeelsorgerIn mit ihrer Bemerkung?
Bringen Sie es auf einen Begriff.

(Nach Studienbriefe Seelsorge, Studienbrief 1: "Einführung in das helfende Gespräch")
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ARBEITSBLATT
GESPRÄCHSBEITRÄGE
Die innere Haltung der SeelsorgerIn bildet die Grundlage seelsorgerlicher Kontakte und findet
im Verhalten und in den konkreten Äußerungen, die hemmend oder hilfreich sein können,
ihren Ausdruck.

Hemmende Beiträge
sind alle Äußerungen, die
der GesprächspartnerIn ihre Gefühle nehmen, d.h. ihr vermitteln, dass sie diese Gefühle
gar nicht haben und äußern dürfte
der GesprächspartnerIn Gefühle der Unterlegenheit und Bedeutungslosigkeit vermitteln
die GesprächspartnerIn abhängig halten.
Solche Äußerungen sind z.B.
Wechsel des Themas ohne Erklärung
Interpretation und Belehrung (Moralisieren und Dogmatisieren)
Überredung ("Sei doch mal...", "Tu doch mal...")
Verneinung von Gefühlen ("Du musst nicht...", "Du hast keinen Grund dieses Gefühl zu
haben...")
emotionale Verpflichtungen ("Wie kannst du nur...")

Hilfreiche Beiträge
sind alle Äußerungen, die dem Gegenüber vermitteln,
dass seine Gefühle und Gedanken zugelassen, akzeptiert und nicht wertend gehört und
aufgenommen werden
dass die SeelsorgerIn aktiv, engagiert und beteiligt am Gespräch ist
dass sie sich offen mit ihren eigenen Gedanken und Gefühlen in das Gespräch einbringt.
Solche Äußerungen sind z.B.
aufmerksames und akzeptierendes Zuhören
aktives Zuhören, Wiederholen, Verbalisieren
Wahrnehmungsüberprüfung
Informationssuche, besonders offene Fragen
Mitteilung eigener Gefühle
Orientierung durch gezieltes Vermitteln von Information

„SeelsorgerInnen-Litanei“
(vor jedem Besuch leise oder laut zu singen)
Ich weiß nichts, ich verstehe nichts von diesem Menschen.
Er weiß von sich alles und kann es mir mitteilen, wenn er will
Ich sehe alles durch meine Brille, ich verstehe alles durch meine Person.
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SEELSORGEKURS 7. ABEND
MEIN GLAUBE/DEIN GLAUBE UND IHRE WURZELN
Inhalt der Einheit
Anfangsrunde

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.
PL
ca. 5

Aus der Praxis

PL

Einführung: Glaube und seine Wurzeln (Es gibt nicht 'den' Glauben,
PL
mein Glaube und dein Glaube haben verschiedene Ausprägungen und
Wurzeln)
Meine wichtigsten Glaubenserfahrungen, mein persönliches
EA
Glaubensbekenntnis (auf Zettel schreiben)
Meine Glaubensunsicherheiten, -zweifel, -fragen (auf andersfarbige
Zettel schreiben)
Austausch: Unterschiede, Parallelen
PA

ca. 30

20

10

Diskussion: Wie gehen wir mit den Erfahrungen anderer um?
Was ist meins, was ist deins?
Was mache ich mit meinem Glauben und meinen Zweifeln am
Krankenbett? (Die Zettel werden vorgelesen und auf ein gemaltes
Krankenbett gelegt.)
Austausch und Diskussion

4 er GA

15

EA

5

PL

25

Schlussrunde

PL

ca. 10

Betthupferl

Ziele:
Sich eigene Glaubenserfahrungen bewusst machen.
Erkennen, dass Unsicherheiten und Zweifel ein Teil von Glaubenserfahrung sind.
Ihre grundsätzliche Bedeutung für jedes seelsorgerliche Gespräch wahrnehmen.
Ermutigung, anderen am eigenen Glauben Anteil zu geben.

Anmerkungen
Spontan legen die SeelsorgerInnen nur ihre Glaubenssicherheiten und Stärken auf das
symbolische Krankenbett. Erst im Gespräch wird deutlich, was sie damit Patienten
vorenthalten.
Für die Mehrheit der Teilnehmenden sind die eigenen Seelsorgebesuche selbst ein Ausdruck
ihres Glaubens.
Die heiße und fruchtbare Diskussion über Glaubensinhalte ist spätestens mit diesem Abend in
Gang gesetzt.

37

SEELSORGEKURS 8. ABEND
BESPRECHUNG EINES FREMDPROTOKOLLS
Inhalt der Einheit
Anfangsrunde

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.
PL
10

Aus der Praxis

PL

30

Besprechung eines Fremdprotokolls

PL

60

Zu den Verbatims:
Liste für Verbatims und Betthupferl herumgeben
Formular für Verbatim austeilen und durchsprechen
Schlussrunde

PL

ca. 5

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

Ziele:
Den Zugang zu Protokollbesprechungen ermöglichen.

Anmerkungen:
Dieser Abend soll Hürden abbauen. Er führt aber auch dazu, dass TeilnehmerInnen Angst
bekommen.
Wen wundert's? Auch Hauptamtlichen ergeht es bei eigenen Verbatims nicht anders. Und wer
lässt sich schon gerne ins eigene Nähkästchen schauen.

Struktur der Protokollbesprechungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Die ProtokollantIn verteilt die Rollen (klären, ob die Auswertung gleich mitgelesen
werden soll).
Vorlesen des Protokolls mit verteilten Rollen.
Frage an die ProtokollantIn: Wie haben Sie sich damals gefühlt und wie fühlen Sie sich
jetzt?
Frage zuerst an die Leser dann an die Gruppe: Wie erging es Ihnen bei diesem Gespräch
Wo will die ProtokollantIn einsteigen? Welche Hauptfragen hat sie an das Protokoll?
Besprechung in der Gruppe (gegen Ende die Auswertung anschauen)
Schlussrunde: Frage an die ProtokollantIn: Wie geht es Ihnen jetzt nach der Besprechung
und was nehmen Sie mit?
Frage an alle: Was nehme ich mit? Wie geht es mir jetzt?
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FORMULAR FÜR DIE ERSTELLUNG EINES
GESPRÄCHSPROTOKOLLS
Ein Gesprächsprotokoll (Verbatim) sollte folgendermaßen gegliedert sein:

1. Einführung:
a)

b)

c)

Meine SeelsorgepartnerIn:
Wie lerne ich sie kennen?
Was weiß ich bisher von ihr?
Wie wirkt sie auf mich?
Ich, die "SeelsorgerIn":
Was habe ich gerade erlebt?
In welcher Verfassung, Grundstimmung und Haltung gehe ich in das Gespräch?
Die Situation:
Was fällt mir an der Einrichtung des Zimmers besonders auf?
Welche wichtigen Eindrücke habe ich?
Wie lange dauert das Gespräch?
etc.

2. Das Protokoll in wörtlichen Dialogen:
Das Protokoll ist ein Gedächtnisprotokoll, keine wörtliche Mitschrift!
Das Protokoll muss nicht unbedingt das gesamte Gespräch umfassen, sondern kann
auch nur ein wichtiger Ausschnitt sein. Auslassungen sollten dann aber kenntlich
gemacht werden.
Im Protokoll soll auch auf Gestik, Mimik und Körpersprache (nonverbale
Kommunikation) eingegangen werden .
Längere Berichte können auch zusammengefasst wiedergegeben werden.
Die Beiträge der SeelsorgerIn (S) und der PatientIn (P) sind fortlaufend
durchzunummerieren, um die Besprechung einzelner Textstellen zu erleichtern (S1:,
P1:, S2:, P2:, S3:,...).

3. Auswertung:
a)
b)
c)

d)

Wie habe ich das Gespräch erlebt? Wie ging es mir nachher?
Wie sehe ich im Moment die Dynamik des Gesprächs?
Höhepunkte, Weichenstellungen, Brüche.
Das Gespräch als Seelsorgebeziehung:
Wie sehe ich das Gespräch von meinem Glauben/von meinem SeelsorgerIn-Sein aus?
Was macht dieses Gespräch zu einem seelsorgerlichen Gespräch? Welchen Weg möchte
ich mit meiner SeelsorgerpartnerIn gehen?
Woran möchte ich bei der Besprechung in der Gruppe arbeiten?
Worauf möchte ich mein Augenmerk richten, was möchte ich in der Besprechung
besonders anschauen?

Allgemeine Hinweise
Die Auswertung bitte auf ein eigenes Blatt kopieren.
Das gesamte Gesprächsprotokoll ist in 10 Kopien am entsprechenden Abend
mitzubringen (nach vorheriger Absprache können wir es auch im Pfarramt kopieren).
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SEELSORGEKURS
ZWISCHENAUSWERTUNGSTAG/-ABEND
Inhalt der Einheit

Arbeitsform Zeitbedarf

gemeinsam:
Anfangsrunde

PL

ca. 15

Besprechung zweier Gesprächsprotokolle

PL

2 Std.

Pausen
Alternative 1, 2, 3 oder 4
Schlussrunde

PL

Betthupferl

PL

Alternativen

Arbeitsform Zeitbedarf

1. Schwerpunkt Gruppe
(Gefühle beachten und nutzen zu Klärungen)
Alles aufschreiben, was ich schon mal über die Gruppe und über
EA
Einzelne in der Gruppe gedacht habe, und dann immer innerlich in
den Papierkorb geworfen und dort aufbewahrt habe.
Wir sagen uns Wichtiges davon in der ritualisierten Form:
PL
"Liebe........., was ich dir schon immer sagen wollte, es stört mich an
dir, dass..."
Die Angesprochene antwortet mit dem Satz:
"Liebe .........., ich höre, was du sagst, ich verstehe, was du sagst, aber
ich bin nicht auf der Welt, um es dir recht zu machen."
Blitzlicht: Wie ging es mir dabei
PL
Rundgespräch

2. Schwerpunkt Seelsorgetätigkeit
(Stärkung durch die Gruppe)
Alle malen ein Bild (Momentaufnahme): "So erlebe ich mich als
SeelsorgerIn im KH/AH (1/3 des Blattes wird nach hinten umgefalzt
und bleibt leer).
Die Bilder werden anonym ausgelegt. Auf das wieder nach vorne
gefaltete Drittel kann jede ihre Eindrücke, Einfälle, Gefühle schreiben
(ohne Reden).
Jede hat 10 Min. Zeit, um sich zu ihrem Bild und den Kommentaren
darauf zu äußern.
Rundgespräch
3. Schwerpunkt Bilanz
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10

45

10

PL

45

EA

30

PL

20

PL

1,5 Std.

PL

30

Arbeit zu einem vereinfachten Formular der Schlussauswertung (auf
jeden Fall sollte die Frage nach der Leitung dabei sein).
Jede gibt ihre Einschätzung zu sich selbst
und bekommt ein Feedback von einer KursteilnehmerIn und einer
Leitungsperson der eigenen Wahl (pro Person 15 Min.).
Rundgespräch

EA

ca. 15

PL

2 Std.

PL

30

Arbeit zum Arbeitsblatt Zwischenauswertung

EA

20

Austausch

PA

10

Was erwarte ich von mir?
Was erwarte ich von den Teilnehmenden?
Was erwarte ich von der Kursleitung?
(Jede Erwartung auf einen Zettel)
Zettelei: Zettel vorlesen und hinlegen
Rundgespräch:
Wie gehen wir mit den vorliegenden Erwartungen um? (Sortieren,
gewichten)
Wer übernimmt die Verantwortung für deren Erfüllung?
Alte und eventuell neue Vereinbarungen für die Weiterarbeit werden
getroffen

EA

10

PL

30

PL

20

4. Schwerpunkt Weiterarbeit im Kurs

Ziele:
Bilanz ziehen, Erreichtes festhalten.
Emotional Hinderliches in die Gruppe bringen.
Die Verantwortlichkeit der TeilnehmerInnen in bezug auf sich selbst, auf die Gruppe, den
Kurs und die Verantwortung der Leitung erinnern und verdeutlichen.
Energie, Kraft für die zweite Hälfte des Kurses schöpfen.

Anmerkungen
Der Zwischenauswertungstag unterscheidet sich von Kurs zu Kurs sehr. Anhand der Situation
innerhalb der Gruppe entscheiden wir uns für eine der Alternativen. So wird dieser Tag
genutzt:
- zur Klärung in der Gruppe,
- für Persönliches in der Seelsorgearbeit
- mehr als 'Arbeitstag unter Fachleuten'.
- oder zur Klärung und Vereinbarung der Weiterarbeit.
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SEELSORGEKURS 15. ABEND
DISTANZ UND NÄHE
Inhalt der Einheit
Anfangsrunde

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.
PL
ca. 10

Aus der Praxis

PL

ca. 30

Thema: Distanz und Nähe - Einführung

PL

ca. 5

Was bedeuten für mich Nähe und Distanz im Seelsorgegespräch

EA

10

Jede hat 5 rote und 5 blaue Kärtchen und kann insgesamt 5 Punkte für PL
Distanz und Nähe verteilen. Auflegen des Stimmungsbarometers.
(Spontan)

ca. 5

Je eine Anwältin trägt ihr Plädoyer vor

PL

10

Pro und Contra für Distanz und Nähe. Nach dem Plädoyer.
PL
Jeder hat 5 rote und 5 blaue Kärtchen und kann insgesamt 5 Punkte
für Distanz und Nähe verteilen. Auflegen des Stimmungsbarometers.
Diskussion über die Abstimmung, die Veränderungen und das Thema PL
in Bezug auf Seelsorgegespräche.
Schlussrunde
PL

10

Betthupferl

5

PL

25
10

Ziele:
Beides, Distanz und Nähe, als Voraussetzung für ein seelsorgerliches Gespräch sehen.
Das eigene Können (Schlagseite), eher Nähe herzustellen oder Distanz zu wahren, erkennen.

Anmerkungen
Das verbreitete Vorurteil, dass Nähe am wichtigsten für Seelsorge, oder gar mit ihr
gleichzusetzen ist, kommt deutlich zutage. Zunächst findet sich für die Distanz keine Lobby,
was allerdings am Ende oft widerlegt wird, z.B. mit einem Geständnis vom stundenlangen
unendlichen Seelsorgegespräch ("weil ich mich nicht von der Patientin losreißen konnte").
Damit kann dieser Abend mit einem großem Lachen enden.
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SEELSORGEKURS 16. ABEND
ABSCHIEDNEHMEN
Inhalt der Einheit

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.
PL
ca. 10

Anfangsrunde
Vereinbarungen zum Wochenende (Mitteilungen über Abfahrt, wer
fährt, gemeinsamer Abend)
Überblick über den Abend zum Thema Abschied

PL

ca. 5

PL

ca. 5

Wie gestalte ich persönlich Abschiede (auf Blatt)

EA

ca. 10

Wie gehe ich in meinem Leben mit Abschiednehmen um?

PA

ca. 10

Austausch darüber.
PL
Wesentliche Anteile von Abschied (Bilanz, Aufräumen, Trauern,
Ausblick ...) festhalten.
Rollenspiel: Abschiednehmen auf Station (Die SeelsorgerIn bestimmt PL
das Setting selbst)
Austausch darüber
PL

ca. 20

Auf der Flipchart sammeln: "Was ist für einen Abschied auf Station
nötig?"
Schlussrunde: Wie fühle ich mich jetzt

PL

ca. 5

PL

ca. 10

Betthupferl

PL

5

ca. 5
ca. 35

Ziele:
Die eigene Form des Abschiednehmens in den Blick nehmen.
Den Abschied von der Station bewusst gestalten.

Anmerkungen:
"Wir wollen niemals auseinandergehn..." wirkt stärker.
Unser Ansinnen stößt immer auf direkten und indirekten Widerstand.
Wir bleiben bewusst bei dieser Lösung, weil Abschiednehmen immer Bestandteil von
Seelsorgearbeit ist. Für den Kurs ist dieses Thema notwendig, um klare Entscheidungen zur
Weiterarbeit zu ermöglichen.
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SEELSORGEKURS SCHLUSSWOCHENENDE
AUSWERTUNG
Inhalt der Einheit

Arbeitsform Zeitbedarf
in Min.

FREITAG
Anfangsrunde

PL

ca. 15

Informationen zum Wochenende

PL

ca. 15

Schlussauswertung (Arbeitsblatt)

EA

60

Abendessen
Abends: Abendprogramm mit Beiträgen der TeilnehmerInnen

SAMSTAG
Einzelauswertung: Jede hat eine halbe Stunde Zeit für ihre
Auswertung mit Gruppenfeedback zu den Arbeitsblatt-Fragen 1-3
Auswertung zur Kursstruktur (zu Arbeitsblatt Frage 4)

PL
PL

Weiterarbeit: Geht es für mich weiter mit der Seelsorgearbeit und wie? PL
(zu Arbeitsblatt Frage 5)
Schlussrunde
PL

10

SONNTAG
Gemeinsam gestalteter Gottesdienst mit Feierabendmahl und
festlichem Essen

Ziele:
Bilanz, Ausblick, Abschied
Vorbereitung der Entscheidung für oder gegen eine Weiterarbeit in der Seelsorge.

Anmerkungen:
Das Wochenende ist sehr intensiv. Die gemeinsame Schlussauswertung wirkt als 'PfundeSammlung' und Aufräumen. Neben der gegenseitigen Anerkennung verleihen wir mit einer
Laudatio das 'Goldene Seelsorgelorbeerblatt'. Am Ende machen sich Erleichterung über die
zukünftig gewonnenen freien Abende und die Lust auf Neues breit.
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ARBEITSBLATT
SCHLUSSAUSWERTUNG
1. Welchen Weg bin ich durch diesen Kurs gegangen?
Dabei können folgende Fragen eine Rolle spielen:
Wie habe ich mich selbst erlebt und wie habe ich mich verändert?
Welche meiner persönlichen Ziele haben sich erfüllt (und wie)?
Welche wurden enttäuscht (und warum)?
Welche Ziele kamen hinzu?
Welche Fähigkeiten, Begabungen und Grenzen habe ich an mir als SeelsorgerIn
entdeckt?

2. Wie habe ich in diesem Prozess die verschiedenen
Lernangebote genutzt?
Praktikum
Begleitgespräche
Gruppensitzungen
Themeneinheiten
Protokollanalysen
aus der Praxis
Anfangs- und Schlussrunde
Betthupferl

3. Wie haben sich meine Beziehungen entwickelt?
zu den PatientInnen und MitarbeiterInnen auf Station?
zu den einzelnen GruppenteilnehmerInnen?
zu den beiden KursleiterInnen?

4. Was möchte ich zum Seelsorgekurs und seiner Struktur im
Ganzen sagen?

5. Wie geht es für mich weiter?
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Kurs
für mich
für meine seelsorgerliche Arbeit?
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EVANG.-LUTH. PFARRAMT
LAUF A.D. PEGNITZ

Teilnahmebestätigung
Frau .................................................................hat teilgenommen am
Fortbildungskurs für ehrenamtlichen Seelsorge in Krankenhaus und
Altenheim in Lauf
Der Kurs begann mit einem Anfangswochenende im Januar 1997 und endete mit
dem Auswertungswochenende im Juli 1997.
Dazwischen traf sich die Kursgruppe an 17 Abenden (jeweils 2 Stunden)
Während der ganzen Zeit war die Teilnehmerin im Laufer Krankenhaus oder in
einem Laufer Altenheim als Praktikantin für die Seelsorgearbeit auf etwa einer
halben Station verantwortlich.
An den Kursabenden ging es darum:
die Praxis zu reflektieren
sich mit Fragen der Seelsorge, des Krankseins und Gesundseins auseinander
zu setzen
Grundregeln der Gesprächsführung kennen zu lernen
Dabei wurde der eigenen Person der Seelsorgerin in bezug auf seelsorgerliches
Handeln an Alten und Kranken besondere Beachtung geschenkt.
Von jeder Kursteilnehmerin wurde ein Gesprächsprotokoll in die Kursgruppe
eingebracht und ausgewertet.

Kursleitung:
Christa Oursin, Supervisorin
Richard Schuster, Pfarrer

Lauf, den 10. Juli 1997
.....................................................................................
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RAHMEN
ZEITLICHER ABLAUF:

Klärung der Konzeption im Kirchenvorstand

im Vorfeld

Vereinbarung der Kursleitung

im Vorfeld

Klärung der Finanzierung

im Vorfeld

Werbung durch kontinuierliches Informieren über das Thema

im Vorfeld

Festlegung, wie viel Teilnehmende aus anderen Gemeinden
zugelassen werden sollen.

im Vorfeld

Praktikumsstellen klären

im Vorfeld

Freizeitheim oder Hotel (kurzfristiger zu bekommen) für
das Eingangs- und Schlusswochenende buchen.

rechtzeitig

Direkte Werbung für den neuen Kurs (Presse und Faltblatt)

Nov./Dez. des Vorjahres

Informationsabend

Dez. des Vorjahres

Auswahlgespräche

anschließend

Eingangswochenende

Februar

1. Kursabend: Erstbesuch im KH (Namensschilder)
Verteilung der Praktikumsstellen

am ersten mögl. Abend nach
dem Eingangswochenende
am gleichen Abend

Kontaktaufnahme mit dem Zuständigen, bzw. Vorstellen
an der Praktikumsstelle

in der folgenden Woche

Kursabende (ca. 8)
Zwischenauswertungstag
Kursabende (ca. 8)

ca. Mai

Schlusswochenende

Juli

Pause

Sommerpause

Vertrag über die Übernahme einer Station

Herbst

Teilnahme in der Begleitgruppe

ab Vereinbarung

Vorstellung auf Station und im Gottesdienst dort

anschließend

Vorbereitung des Einführungsgottesdienstes mit der
Begleitgruppe
Einsegnung und Beauftragung im Gemeindegottesdienst

Herbst
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Herbst/Winter

INHALTLICHE BAUSTEINE DES KURSES

Konzeption
z.B. Zusammenhang mit der übrigen Gemeindearbeit, Begleitgruppe, andere
Besuchsdienste (z.B. Patientenhilfsdienst 'Grüne Damen').
Information
z.B. zur konkreten Situation auf der jeweiligen Station/Altersheim
Theorie
z.B. Gesprächsführung, Theologisches, Literaturhinweise
Praxiserfahrung
2-3 Stunden pro Woche Besuche
Praxisreflexion
die Erfahrungen bei den Besuchen sind an jedem Kursabend in der Praxisrunde Thema
und werden in den Protokollbesprechungen intensiv reflektiert
Personenbezogenes
z.B. eigene Werte, Einstellungen, Verhaltensweisen, die durch die Arbeit wahrgenommen
und deutlich werden
Gruppenprozess
z.B. Rollenverhalten in der Gruppe, gegenüber den Teilnehmenden und der Leitung,
Darstellung eigener Interessen, Einbringen eigener Kompetenzen und Erfahrungen...
Religiöse, spirituelle Erfahrungen
z.B. Gottesdienstgestaltung an den Wochenenden und zur Einführung,
im Zusammenhang mit Themen wie Tod, Trauer, Krankheit
Öffentlichkeitsarbeit
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FINANZIERUNG
Eine ausreichende, geordnete Finanzierung ist Voraussetzung für die Arbeit mit
Ehrenamtlichen in der Seelsorge. Darüber hinaus werden Wertschätzung, Wichtigkeit der
Seelsorgearbeit und der Kurse damit gezeigt, dass Geldmittel zur Verfügung gestellt werden.

Die Frage nach der Finanzierung ist daher nicht nur lästig, sondern wichtig.
Sie klärt Möglichkeiten und Grenzen:
1. bei den Institutionen KH und AH (z.B. indem klargestellt wird, dass die Institution
Altenheim nicht genehmigen muss, dass die Kirche ihre Mitglieder von ehrenamtlichen
SeelsorgerInnen besuchen lässt.),
2. innerhalb von Gemeinde und Dekanat.

Es lohnt um finanzielle Unterstützung nachzufragen bei:
Dekanat (verantwortlich für Krankenhausarbeit)
Evangelische Kirchengemeinde
Träger des Krankenhauses, des Altenheimes
Stadt (Brief an Bürgermeister)
Landkreis
Katholische Kirchengemeinde
Sponsoren
...
Es lohnt sich, geduldig und beharrlich für finanzielle Unterstützung zu werben und zu
kämpfen.

In Lauf werden die Kosten derzeit getragen von:
Kirchengemeinde, Dekanat, Stadt Lauf.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT/WERBUNG
Seelsorge geschieht normalerweise unter 4 Augen. Um so wichtiger ist es, Möglichkeiten zu
suchen und bewusst zu ergreifen, wo sie öffentlich werden kann und als wichtiger Bestandteil
von Gemeindearbeit wahrgenommen wird.
Solche Gelegenheiten sind:

Faltblatt für den Kurs (siehe S. 52f)
Werbung für den Fortbildungskurs in der Regionalzeitung (das Einzugsgebiet des Kurses
ist identisch mit dem Einzugsbereich von AH und KH und entspricht evtl. dem
Erscheinungsgebiet der Regionalzeitung)
Zeitungsbericht über einen stattgefundenen Kurs
Zeitungsbericht über einen Gottesdienst zur Einführung neuer Ehrenamtlicher (siehe S.
54)
Zeitungsbericht über eine Freizeit der Begleitgruppe (siehe S. 51)
Werbung im kirchlichen und kommunalen Gemeindeblatt
Information in der Dienstbesprechung und im Kirchenvorstand
Information und Werbung im Dekanat (Pfarrkonferenz, Dekanatsausschuss)
Bekannt machen durch Anträge auf finanzielle Unterstützung
Vorstellung, Einführung, Einweihungshandlungen in Altenheim und Krankenhaus
Teilnahme an Patienten-Sommerfesten und Weihnachtsfeiern (oft werden dort
Ansprachen gewünscht, die Gelegenheit zur Darstellung der Seelsorgearbeit geben)
Informationen und Hinweise über die Kurse bei Treffen mit anderen
Ehrenamtlichengruppen (z.B. Patientenhilfsdienst)
Kontakte zur Pflegedienstleitung, zur Ärzteschaft und zur Verwaltung
Präsenz auf Station durch
Bekannt machen der SeelsorgerInnen
Regelmäßige Seelsorgearbeit
Sichtbarmachen der Seelsorgearbeit
Ständigen Kontakt
Überreichen des Krankenpflegejournals (mit aufgedrucktem Gruß der zuständigen
SeelsorgerInnen)
Aushang der Gottesdienstzeiten
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für die Sache der Seelsorge sind auf verschiedene
Schultern verteilt: Auf Verantwortliche für Seelsorgefortbildung, Ehrenamtliche vor Ort,
zuständige PfarrerInnen etc.).
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51

52

53

54

ERFAHRUNGEN - SCHWIERIGKEITEN
IM ZUSAMMENHANG MIT DEM KURS

In bezug auf 'Neuland'
In Gemeinde/Dekanat ist es, im Gegensatz z.B. zur Telefonseelsorge nicht selbstverständlich,
z.T. umstritten:
dass Ehrenamtliche eine Fortbildung für ihre Tätigkeit bekommen
dass diese Fortbildung Geld kostet
dass sie professionell gemacht wird
dass die Fortbildung nicht zu ehrenamtlicher Tätigkeit verpflichtet
dass Ehrenamtliche Begleitung für ihre Tätigkeit brauchen

In bezug auf Finanzen
Die Beteiligung an den Kosten durch Gemeinde und Dekanat ist vorher zu regeln,
vielleicht auch zu erkämpfen.
Auch andere Institutionen, wie z.B. Kommunalbehörden, Katholische Gemeinde geben
möglicherweise Zuschüsse.
Vielleicht können Sponsoren gewonnen werden.

In bezug auf die Institutionen KH und AH
Ehrenamtliche werden nicht selbstverständlich als VertreterIn der Kirchengemeinde
anerkannt, das ist oft noch 'der Pfarrer'.
Der Wechsel der SeelsorgerInnen wird von den Institutionen als schwierig
('unzuverlässig') gewertet im Gegensatz zum Wechsel bei Hauptamtlichen.
PfarrerInnen, die Seelsorge als ihr Monopol betrachten, reagieren mit Misstrauen und
Ablehnung auf die Arbeit der Ehrenamtlichen in ihrem 'Revier'.
Schwestern fühlen sich den Ehrenamtlichen gegenüber z.T. 'weisungsbefugt' ("heute
gehen sie zu Frau X").
Missstände (z.B. im Altenheim die Sanktion "dann gibt es heute keinen Kuchen"), die von
Ehrenamtlichen bemerkt werden, dringen nach außen, und das kann öffentliche Folgen
haben.
Schwestern können Ehrenamtliche als 'Eindringlinge', 'Spione' oder 'Sahnehäubchen'
empfinden, während sie den Alltagstrott zu bestreiten haben.
Zu anderen Besuchsdiensten kann Konkurrenz entstehen. Es ist notwendig, die
Unterschiede der Tätigkeit deutlich zu machen, um ein Nebeneinander zu gestalten und zu
pflegen.
Auch selbsternannte, nichtorganisierte 'Seelsorge-Wilderer' tauchen z.B. am Krankenbett
auf.
Ehrenamtliche werden als Bereicherung wahrgenommen.

55

In bezug auf die Gemeinde
Die Anbindung dieser Ehrenamtlichen an die Kirchengemeinde ist sehr wichtig.
Ehrenamtlichen SeelsorgerInnen werden an besonderen 'Glaubensnormen' gemessen.
Einerseits wird ihre Befähigung in Frage gestellt, andererseits werden sie mit 'das kann
doch jeder' konfrontiert.
Durch die ausgiebige Fortbildung können die ehrenamtlichen SeelsorgerInnen äußerlich in
eine Sonderstellung geraten und als 'die besseren Ehrenamtlichen' behandelt werden.

In bezug auf die ehrenamtlichen SeelsorgerInnen
Begrenzung der Tätigkeit (vor allem im Altersheim)
Einhalten der Vereinbarungen (z.B. Stationsaufteilung)
'Nachwuchsprobleme'
Eingliederung in die Begleitgruppe (die 'Alten' wirken durch ihre Erfahrung und
Souveränität abschreckend und anziehend zugleich)
Die eigene Religiosität, der Glaube ist in Grenzsituationen besonders angefragt und in
Frage gestellt.
es ist nicht leicht, die eigene Person als 'Instrument' der Seelsorge zu akzeptieren und
gleichzeitig seelsorgerliches Handeln zu reflektieren.

In bezug auf das Leitungsteam
Aufgabenteilung
Schwerpunkte vereinbaren (z.B. Seelsorge, Theologisches, Institutionen,
Gruppengeschehen, Personenbezogenes).
Unterschiedliche Rollen definieren und gegenüber den Teilnehmenden deutlich machen.
Es ist nicht ganz einfach, das Wertegefüge in Frage zu stellen und gleichzeitig das
Bewusstsein der vorhandenen, eigenen Kompetenz zu stärken.
Prozesshaftes Arbeiten ist segensreich und wichtig,
aber zugleich intensiv und anstrengend
und vor allem mühsam, wenn es die Leitung selbst betrifft!

In bezug auf den Kurs selbst
Die vereinbarte Verschwiegenheit ermöglicht große Offenheit, manchmal ist es trotzdem
nicht leicht, dem zu trauen.
Die Unverbindlichkeit für die spätere seelsorgerliche Tätigkeit erweist sich als sehr
sinnvoll, allerdings schmerzt es, wenn zu wenige bleiben.
Der Zeitaufwand für den Kurs ist groß - das wirkt sowohl abschreckend als auch
verlockend.
Die Verpflichtung zur Teilnahme am gesamten Kursprogramm und die Inhalte werden am
Informationsabend deutlich.
Zunächst scheint dies als Hürde, die allerdings die positive Folge hat, dass während des
Kurses niemand fehlt oder abspringt und schnell eine große Intensität in der Arbeit eintritt.
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ALLE GUTEN DINGE SIND FÜNF- CHRONOLOGIE
Der erste Kurs
Januar bis Juli 1990
Kursleitung: Richard Schuster.
7 Teilnehmerinnen, 1 Teilnehmer. Vor allem bereits ehrenamtlich in der Kirchengemeinde
Tätige nehmen an diesem Kurs teil und prägen eine eher homogene Gruppe.

Der zweite Kurs
Februar bis Juli 1991
Kursleitung: Christa Oursin und Richard Schuster .
Gemeinsame Planung und Leitung. Aufteilung der inhaltlichen Schwerpunkte: Pfarrer stärker
für Seelsorge, Theologisches und die Institutionen, Supervisorin stärker für
Gruppengeschehen und Personenbezogenes.
6 Teilnehmerinnen (40 bis 75 Jahre; Arztfrau, Hauswirtschafterin, Heilpraktikerin,
Krankenschwester, Lehrerin, Altenpflegerin) 2 Teilnehmer (Anfang 20, Studenten). Eine
erfrischend heterogene Gruppe, „bunte Mischung“.
Einzugsgebiet unseres Kurses ist identisch mit dem Einzugsgebiet von KH und AH und
entspricht dem Erscheinungsgebiet unserer Regionalzeitung.
Die Finanzierung wird zunächst zum Problem, da sichtbare Kosten anfallen.

Der dritte Kurs
April bis November 1993
Kursleitung: Christa Oursin und Richard Schuster .
1992 kam ein Kurs mangels geeigneter InteressentInnen nicht zustande.
Kursbeginn: 1993 war dies auf den zweiten Anlauf möglich. Die sich daraus ergebende
Terminverschiebung führte zu einer Sommerpause in der Mitte.
Ein Zwischenauswertungswochenende und ein Seelsorgetag sollten diese Pause überbrücken,
was nur sehr bedingt gelang. Aus diesem Grund hat sich diese Zeitstruktur nicht bewährt!
7 Teilnehmerinnen, 1 Teilnehmer, wieder eine heterogene Gruppe.
Teilnehmergebühren DM 100.- (mit Beginn der ehrenamtlichen Seelsorgetätigkeit in Lauf
wird dieser Betrag von der Gemeinde zurückerstattet).

Der vierte Kurs
Februar bis Juli 1995
Kursleitung: Christa Oursin und Richard Schuster .
4 Frauen, 3 Männer (24 bis 75 Jahre; davon ein Teilnehmer, der die Ausbildung für seine
Tätigkeit als Rettungsassistent wahrnimmt), „bunte Mischung“.

Der fünfte Kurs
Januar bis Juli 1997
Kursleitung: Christa Oursin und Richard Schuster .
7 Teilnehmerinnen (eine eher homogene Gruppe, Männer fehlen)
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WEITERARBEIT IN DER SEELSORGE
DIE BEGLEITGRUPPE NACH DEM KURS
Ziele
Reflexion und Rückkoppelung der Arbeit, Entlastung, , 'Kontrolle', gegenseitige
Unterstützung, Bearbeiten konkreter Konflikte und Schwierigkeiten, Information,
Koordination der Arbeit

Rahmenbedingungen:
Die endgültige Entscheidung über die Weiterarbeit wird nach Abschluss des Kurses erst
nach einer Denkpause getroffen.
Die Begleitgruppe bildet sich nach Ende des ersten Kurses und läuft kontinuierlich weiter.
Seelsorgearbeit braucht ein von den Gremien der Gemeinde (Kirchenvorstand)
beschlossenes Konzept, in dem z.B. der genaue Weg der Vergabe einer Station geregelt
ist.
Die Teilnahme an der Begleitgruppe ist Bedingung für die Mitarbeit in der Seelsorge.
Am Ende eines Kurses wird die Arbeit auf Station (Praktikumsstelle) beendet.
Mit den EhrenamtlIchen wird eine Art 'Arbeitsvertrag' für ein Jahr und eine bestimmte
Station vereinbart.
Ausgabe gültiger Ausweise (müssen jedes Jahr verlängert werden) und Namensschilder
mit dem Seelsorgekreuz (siehe Materialteil).
Einführung neuer MitarbeiterInnen im Gemeindegottesdienst (siehe Materialteil) und auf
Station/im Altenheim evtl. dort nochmals in einem Gottesdienst.
Aufbau einer kleinen "Seelsorgebibliothek" über die evang. Büchereiarbeit (ohne
Zusatzkosten möglich).
Die SeelsorgemitarbeiterInnen gehören in die MitarbeiterInnenkartei und werden zu den
üblichen Veranstaltungen (Ausflügen, Weihnachtsfeiern etc.) eingeladen.
Anerkennung der geleisteten ehrenamtlichen Arbeit (z.B. durch eine Freizeit).
Jährlich neue Vereinbarung über Weiterarbeit.

Monatliche Treffen
Monatlich zweistündige Treffen (wechselnde Verantwortung von Teilnehmenden und
Leitung).
Benachrichtigung bei Verhinderung.
Langfristige jährliche Terminplanung.
Inhalte der Abende:
Austausch der aktuellen Erfahrungen aus der Arbeit in der 'Praxisrunde'
Protokollbesprechungen (jede TeilnehmerIn bringt einmal im Jahr ein
Gesprächsprotokoll ein),
Fallbesprechungen,
Konfliktbearbeitung (z.B. in der Form von Kollegialer Beratung),
gemeinsam ausgewählte Themen (z.B. Umgang mit Sterbenden),
Vorbereitung größerer Projekte (z.B. Einführungsgottesdienst),
Information aus den Institutionen (KH und AH).
Fortbildungswochenende der Begleitgruppe (siehe Materialteil).
Der gesellige Teil nach den Abenden ist wichtig.
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Anforderungen an die Begleitgruppe/Schwierigkeiten
Wechsel der Teilnehmenden,
die Eingliederung der immer wieder 'Neuen' in die bestehende Gruppe,
„Streit“ am Thema: Glaube (vielleicht zeigt sich da die ewige narzisstische Kränkung,
dass der andere auch dann noch nicht meine Art zu Glauben übernimmt, wenn ich ihm
emphatisch zugehört habe),
Themen, die die Gruppe betreffen wirklich in der Gruppe zu verhandeln und die übrigen
draußen zu lassen - und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden,
die Balance zwischen "ich bin kompetent" und "meine Werteskala und mein Handeln sind
zu hinterfragen", ist ein Kunststück,
das selbstbewusste und 'professionelle' Auftreten dieser Ehrenamtlichen kann Irritation
oder Ablehnung bei Hauptamtlichen auslösen.

Gewinn
Stärkung des Gefühls einer gemeinsamen Verantwortung für die Seelsorgearbeit,
Unterstützung in Konfliktfällen und bei Lösungsschritten,
Solidarisierung der Ehrenamtlichen untereinander,
kollegiale Beratung,
Vergewisserung für die Arbeit,
Fließender Informationsfluss.
Anteil an lebendigen Glaubenserfahrungen.
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GOTTESDIENST ZUM THEMA "SEELSORGE" AM
26.6.1994
Verlauf
Orgelvorspiel und Begrüßung
Lied: 637,1-6
Lesung und Meditation

Von guten Mächten
dazwischen jeweils meditative
Orgelmusik
Wo ein Mensch Vertrauen gibt

Lied: 648,1-3
Glaubensbekenntnis
Lied: 361,1-2
Predigt
Lied: 361,6-8
Segnung
Vorstellung
Frage
Segenssprüche

Befiehl du deine Wege
Befiehl du deine Wege

jede Ehrenamtliche gibt einen
Segensspruch

Vaterunser
Fürbitten und Gebet
Segen
Lied: 171,1-4
(Liedblatt mit Info und Werbung für die
Seelsorgekurse auflegen)

Bewahre uns Gott

Formulierungen
Begrüßung:
Wir heißen heute in diesem Gottesdienst besonders unsere ehrenamtliche Seelsorgerin, N.N.
willkommen. Sie hat im letzten Jahr den Kurs für ehrenamtliche SeelsorgerInnen gemacht
wird in der Pflegeabteilung im Altenheim in N.N.. weiterarbeiten. Wir beauftragen Sie heute
für diese verantwortungsvolle Arbeit, erbitten Gottes Beistand und Segen und stärken sie mit
unseren guten Gedanken und Wünschen.
Frage:
Liebe N.N., bist du bereit, den Dienst einer ehrenamtlichen Seelsorgerin im Altenheim zu
übernehmen, mit denen, die in der Gemeinde Dienst tun zusammenzuarbeiten und deine
Gaben so in diese Gemeinde einzubringen, so antworte: Ja, mit Gottes Hilfe.
N.N.: Ja, mit Gottes Hilfe.
Segen:
So sprechen wir dir den Segen Gottes zu:
Segenssprüche, N.N. in der Mitte, die Seelsorgegruppe um sie herum.
Abschluss: Gott segne deinen Dienst in dieser Gemeinde. Amen.
Wort an die Gemeinde:
Sie, liebe Gemeinde bitten wir, unsere neue Mitarbeiterin als Seelsorgerin anzunehmen und zu
unterstützen.
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Lesung und Meditation
Kurze Einführung
(Hiob 2,11-13; 13,5:)
In der Seelsorge kommt es darauf an,
dass wir den anderen nicht alleine lassen in seinem Leid,
seinem Leid Raum geben,
mit ihm schweigen.
So wie Hiob:
11 Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war,
kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Denn sie waren eins geworden hinzugehen, um ihn zu
beklagen und zu trösten.
12 Und als sie ihre Augen aufhoben von ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre
Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf
ihr Haupt
13 und saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit
ihm; denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
Und später, als seine Freunde anfangen, gute Ratschläge zu geben, sagt Hiob zu ihnen:
13,5 Wollte Gott, dass ihr geschwiegen hättet, so wäret ihr weise geblieben.
Meditatives Orgelstück
Auch ich brauche Menschen, die mit mir schweigen. (Kurze Pause)

(Markus 4,26-28)
In der Seelsorge kommt es darauf an,
dass wir Geduld haben und darauf vertrauen,
dass Gott in jedem Menschen das Richtige wachsen lässt und wir dieses Wachsen nicht behindern.
So wie im folgenden Gleichnis:
26 Und Jesus sprach: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land
wirft
27 und schläft und aufsteht, Nacht und Tag; und der Same geht auf und wächst - er weiß
nicht wie.
28 Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den
vollen Weizen in der Ähre.
Meditatives Orgelstück
Auch ich brauche Menschen, die in mir vieles wachsen lassen. (Kurze Pause)

(Psalm 22)
In der Seelsorge kommt es darauf an,
dass wir mit anderen ihren Weg mitgehen:
ihre Klagen anhören, mitklagen
mit ihnen bitten und loben.
So wie im folgenden Psalm:
2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist
ferne.
3 Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich
keine Ruhe.
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12 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.
20 Aber du, HERR, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!
21 Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden!
22 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörner wilder Stiere - du hast mich
erhört!
24 Rühmet den HERRN, die ihr ihn fürchtet; ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor
ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel!
25 Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor
ihm nicht verborgen; und als er zu ihm schrie, hörte er's.
Meditatives Orgelstück
Auch ich brauche Menschen, die mit mir klagen und loben (Kurze Pause)

(Lukas 1)
In der Seelsorge kommt es darauf an,
dass wir uns mit anderen auf Überraschungen und Neues einlassen
und die Freude miteinander teilen.
So wie in dieser Geschichte:
30 Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden.
31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen
Jesus geben.
34 Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann
weiß?
35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der heilige Geist wird über dich kommen, und
die Kraft des Höchsten wird dich überschatten
36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem
Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.
37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt
in Juda
40 und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth.
41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe.
Und Elisabeth wurde vom heiligen Geist erfüllt
42 und rief laut und sprach: Gepriesen bist du unter den Frauen, und gepriesen ist die Frucht
deines Leibes!
43 Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
44 Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in
meinem Leibe.
45 Und selig bist du, die du geglaubt hast! Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist
von dem Herrn.
46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn,
47 und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes;
Meditatives Orgelstück
Auch ich brauche Menschen, die sich mit mir freuen! (kurze Pause)
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Predigt am 26.6.1994 Johanniskirche
Thema "Seelsorge"
Unser heutiger Predigttext steht Lukas 10,27
Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen
Kräften und von ganzem Gemüt , und deinen Nächsten wie
dich selbst«
Liebe Gemeinde!
Es geht heute um die Seelsorge am Seelsorger.
Darum geht es, wenn wir heute N.N. in ihr Amt einführen und ihr als Gemeinde den Segen
mit auf den Weg geben. Denn keine von den ehrenamtlichen SeelsorgerInnen tut Ihren Dienst
allein für sich, jede hat eine Fortbildung durchlaufen, und besucht eine Begleitgruppe, die sich
regelmäßig trifft. Und in beidem geht es in erster Linie darum, sich selbst als SeelsorgerIn mit
der je eigenen Leichtigkeit und den je eigenen Schwierigkeiten zu erleben. Es geht um
Seelsorge am Seelsorger.
Darum ging es auch in den Lesungen. Wir haben einige zentrale Seelsorgetexte ausgesucht.
Vielleicht ist bei manchen Texten gar nicht gleich so klar gewesen, dass es sich dabei um
Seelsorge handelt. Aber das sind einige der zentralen Erscheinungsformen von Seelsorge:
Schweigen und das Leid der anderen nicht wegreden.
Geduld haben und den Wachstumsprozessen von Menschen trauen.
Mit anderen klagen, bitten und loben zu seiner Zeit.
Freude miteinander zu teilen.
Als SeelsorgerInnen wissen wir, dass auch wir Menschen brauchen, die so mit uns umgehen.
Wir sind angewiesen auf Menschen, die unsere Seele genauso ernst nehmen, wie wir andere
nehmen wollen.

In allem, was wir da gehört haben geht es nicht nur um die besondere Gruppe von
Seelsorgern, es geht um eine Grundtatsache unseres Menschseins überhaupt.
Als ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und ihn fragt, was er tun muss um das ewige Leben
zu bekommen, lässt Jesus diesen selbst antworten.
"Und er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. von ganzem
Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem. Gemüt , und deinen Nächsten
wie dich selbst"
Mich wundert, dass aus diesem dreifachen Gebot der Liebe so selbstverständlich im
christlichen Sprachgebrauch das Doppelgebot der Nächstenliebe geworden ist. Gott und der
Nächste blieben übrig, aber der Mensch selbst, das "Ich", wurde unterschlagen. Den Nächsten
lieben wie sich selbst, das kann ich aber nur, wenn ich mich liebe.
Selbstliebe, der achtsame Umgang mit der eigenen Seele und dem eigenen Körper ist eine
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Grundvoraussetzung für einen, der anderen Menschen etwas Gutes tun will, ist eine
Grundvoraussetzung für uns alle. Für Eltern und Kinder, für Großeltern und Lehrer, für
Pfarrer und ehrenamtliche Helfer in der Gemeinde.
Darum brauchen nicht nur Seelsorger Seelsorge, sondern wir alle brauchen die Sorge um
unsere eigene Seele. Ohne sie wird die Sorge um einen Anderen und sogar die Sorge um
Gottes Sache zur Farce.
Wenn ich mich selbst vergesse, werden alle meine selbstlosen Handlungen am anderen
letztlich nur mich selbst suchen. Wer sich nicht selbst liebt, wird weder Gott noch dem
Nächsten gerecht werden, sondern das Vergessene Selbst wird in jedem Gebet und in jeder
Begegnung zum Stolperstein.

Ich denke an einen im Krankenhaus oft gehörten Satz: "Kopf hoch, das wird schon wieder".
Dieser Satz kann leicht ein billiger Selbsttrost sein. Ausführlich müsste er dann etwa lauten:
"Sag mir ja nichts, was mich zu sehr belastet. Du kranker Mensch darfst mir meinen Mut
nicht nehmen. Ich halte es nicht aus, wenn du den Kopf hängen lässt."
Oder ich denke an den oft gebrauchten Spruch: "Ich will doch nur dein Bestes" und die ins
Schwarze treffende Antwort: "Mein Bestes brauche ich selber!"

Seelsorge am Seelsorger, Sorge um die eigene Seele, Selbstliebe ist im Dreigespann mit der
Gottes- und der Nächstenliebe häufig zu kurz gekommen. Jesus befreit uns nicht nur für den
Nächsten, sondern vor allem und zuerst für uns selbst.
Alles hat seine Zeit und ich glaube für die meisten von uns hier ist es Zeit, sich selbst ernst zu
nehmen und sich selbst zu lieben. Dann wird aus dem wackligen Doppelgebot für die
Anderen ein sicherer Dreifuß an dem der Topf über dem Lagerfeuer der Liebe Gottes zu uns
hängen kann.
Amen.
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EINFÜHRUNG DER NEUEN SEELSORGERINNEN IM
GOTTESDIENST AM 25.2.1996
Gottesdienstverlauf
Orgelvorspiel Begrüßung
Lied: 66,1-5
Psalm-Lesung: 139,1-6.23.24
Glaubensbekenntnis, Glorialied
Hinführung und Zettelei (In der Kirche steht ein
Krankenbett, in dem eine „Kranke“ liegt)
Beim Ausfüllen: Musik
Einsammeln der Zettel
Lied 637,1-4
Auswertung „Wir bringen dem Kranken...“
Lied 637,5
Dialogpredigt zu Mt 25,34-40
Lied 649,1-4
Einsegnung
Einleitung und Vorstellung der Neuen
Frage an die Ehrenamtlichen
Segen
Wort an die Gemeinde
Überleitung, Vaterunser, Gebet
Chor
Abkündigung und Einladung zum Kirchenkaffee
Segen, Nachspiel

Jesus ist kommen

(„Was kann ich dieser Kranken
geben?“)

Von guten Mächten
Von guten Mächten
Herr, gib du uns Augen
(Blick zur Gemeinde)
(Blick zum Altar)

Dialogpredigt zu Matthäus 25, 34-40
EINLEITUNG
Als Text für unsere Predigt haben wir uns heute das Gleichnis vom Weltgericht
vorgenommen, wie es im Matthäusevangelium im 25. Kapitel steht.
Wir alle kennen die 7 Werke der Barmherzigkeit, die diejenigen getan haben, die Gott in sein
Reich aufnimmt.
Wenn ich diese 7 Werke in der Schule in einer Probe abfrage, überrascht mich immer wieder,
dass auch die dem wörtlichen Text nach falschen Antworten unheimlich treffend sind.
Dieses Gleichnis lädt gerade dazu ein, weiterzudenken und weiterzudichten.
Auch wir wollen heute diesen Text weiterdenken.
„Wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, dann wird er sitzen auf
seinem Thron und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sagen zu
denen zu seiner Rechten: Kommt her ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das
euch von Anfang an bereitet ist,
denn:
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Jesus sagt: Ich bin hungrig gewesen
Ich bin hungrig gewesen nach Anerkennung
Ich bin hungrig gewesen nach Ruhe
Ich bin hungrig gewesen nach Liebe
Ich bin hungrig gewesen nach Klarheit

und ihr habt mir zu Essen gegeben
und du hast mich gelobt
und du hast mir kein schlechtes Gewissen
gemacht
und du hast mich in den Arm genommen
und du hast mit mir gestritten

Jesus sagt: Ich bin durstig gewesen
Ich bin durstig gewesen nach Erkenntnis
Ich bin durstig gewesen nach Wahrheit
Ich habe mich ganz ausgepumpt gefühlt
Ich bin durstig gewesen nach neuen Ideen

und ihr habt mir zu trinken gegeben
und du hast mit mir diskutiert
und du hast mir von deinem Leben erzählt
und du bist mit mir in die Sauna gegangen
und du hast mich für ein neues Buch begeistert

Jesus sagt: Ich bin fremd gewesen
Ich bin neu zugezogen
Ich bin eine Türkin

und ihr habt mich aufgenommen
und du hast mich als Nachbarin besucht
und du hast mich zum interkulturellen
Frauentag eingeladen
und du hast dich dafür interessiert
und du hast mir den Introitus aufgeschlagen

Ich habe andere Glaubenserfahrungen
Ich kenne mich im Gottesdienst nicht aus
Jesus sagt: Ich bin nackt gewesen
Ich bin in einer Versammlung bloßgestellt
worden
Ich habe meine Wohnung verloren
Ich bin aus der Haut gefahren
Ich war in Schwierigkeiten gewesen, weil
mein Mann ausgezogen ist
Mein Kind hatte Schulprobleme

und ihr habt mich gekleidet
und du hast dich vor mich gestellt

Jesus sagt: Ich bin krank gewesen
Ich lag im Krankenhaus
Ich war frisch operiert
Ich war ratlos

und ihr habt mich besucht
und du hast mir einen Blumenstrauß gebracht
und du hast mich von Kopf bis Fuß gewaschen
und du hast mich auf einen guten Arzt
hingewiesen
und du bist bei mir geblieben

und du hast mir geholfen eine neue zu finden
und du hast es mir nicht nachgetragen
und du hast mit mir geredet und nicht mit
anderen
und du hast von seinen Stärken gesprochen

Ich bin todkrank und verzweifelt gewesen
Jesus sagt: Ich bin im Gefängnis gewesen
Ich habe mich im Kreis gedreht
Ich habe mich nicht getraut, etwas zu tun, was
man nicht tut
Ich bin sehr schuldig geworden
Ich hatte meine Mutter zur Pflege

und du bist zu mir gekommen
und du hast mir herausgeholfen
und du hast mir Mut dazu gemacht
und du hast mit mir neu angefangen
und du hast sie mir ein Wochenende
abgenommen

Schlussbemerkungen
Zum Bibeltext und zum Einsatz Ehrenamtlicher.
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