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Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist es nötig und sinnvoll, dass wir auf soziale Distanz gehen und 

möglichst leibhaftig nur den Menschen nahekommen, die in unserem Haushalt leben. So können auch 

Seelsorgebesuche nicht mehr stattfinden – und das obwohl angesichts von Nöten, Ängsten, Einsamkeit 

und Konflikten diese gerade jetzt notwendig wären. Seelsorge kann diese (leibhaftige) soziale Distanz aber 

leicht überbrücken und indem sie am Telefon stattfindet. Hierzu ein paar, hoffentlich ermutigende, 

Hinweise von meinen Erfahrungen aus dem Gemeindepfarramt und der Telefonseelsorge bzw. den 

langjährigen Erfahrungen der Leitenden der Telefonseelsorge Stuttgart1: 

 

Es ist sehr sinnvoll, wenn Sie gemeinsam mit den Verantwortlichen für die Seelsorge in Ihrer Gemeinde 

oder Einrichtung überlegen, wie die Organisation eines Seelsorgeangebots am Telefon bei Ihnen 

aussehen könnte. Dabei ist unter anderem zu bedenken: 

Wer von den Haupt- und Ehrenamtlichen kann Seelsorgeanrufe übernehmen? 

Wie kann über dieses Angebot informiert werden? 

Wie können Besprechungen der Seelsorgenden stattfinden? 

 

Trotz allem vermute ich, dass, auch wenn Sie über Ihr Angebot gut informieren, vielleicht nur wenige 

direkte Nachfragen bei Ihnen ankommen. Denn prüfen Sie mal bei sich selbst: Würden Sie bei Ihrer 

Kirchengemeinde anrufen und sagen, dass Sie mit der momentanen Situation nicht klarkommen, einsam 

sind oder Angst haben? Da braucht es ganz schön Mut.  

 

Wohl werden Menschen anrufen, die Sie auf andere Menschen aufmerksam machen, denen ein 

Seelsorgegespräch guttun würde. Prüfen Sie auch da mal bei sich selbst: Was würden Sie spontan vom 

Anruf einer Seelsorgerin denken, die sagt, dass Ihr Sohn oder Ihre Nachbarin findet, Ihnen würde ein 

Seelsorgegespräch guttun, weil Sie einsam sind oder Angst haben? Hier kann es hilfreich sein, wenn Sie 

sich von diesem Auftrag möglichst freimachen. Möglich wäre ein Anruf mit den Worten: 'Andere Menschen 

meinen ja immer ganz genau zu wissen, was gut für einen ist. Ihre Nachbarin hat gemeint, für Sie wäre ein 

Seelsorgegespräch am Telefon gut, weil Sie sich manchmal alleine fühlen. Ich habe gerne Zeit für Sie, aber 

wollte Sie mal fragen, ob Sie das überhaupt wollen.' 

 

Vielleicht ist es auch sinnvoll, wenn Sie, zusammen mit den Verantwortlichen in Ihrer Gemeinde oder 

Einrichtung, von sich aus die Initiative ergreifen und Menschen anrufen. Denkbar wären alle in Ihrer 

Gemeinde, die bislang schon zum Geburtstag besucht wurden, die in den letzten Monaten einen Menschen 

verloren haben, die in Pflegeheimen sind, die Angehörige in Pflegeheimen haben oder deren 

Familiensituation angespannt ist. Hier stellt sich natürlich immer die Frage, wie Sie an dieses Wissen 

kommen und was davon Sie beim Anruf preisgeben können ohne andere zu beschämen. 

 

Falls die Menschen, die Sie anrufen, Sie persönlich kennen, werden diese sicherlich vertrauensvoll ein 

Gespräch, sei es ein kürzeres oder längeres, beginnen. Wenn Sie dem Menschen, dem Sie anrufen, aber 

unbekannt sind, überlegen Sie mit den Verantwortlichen Ihrer Gemeinde oder Einrichtung, wie Sie sich 

eine 'Legitimation' geben können. Denn es kann sein, dass die Angerufenen Fremden gegenüber die 

angebrachte Vorsicht walten lassen und fragen: 'Woher weiß ich, dass Sie von der Kirchengemeinde sind? 

Kann ich Ihnen da überhaupt vertrauen?'. Sehen Sie dieses Verhalten als sinnvolle Vorsicht angesichts von 

Enkeltricks und fingierten Polizeianrufen und nicht als Misstrauen Ihnen gegenüber. Überlegen Sie sich 

einen Weg zur 'Legitimation'. Möglich wäre, dass Sie die angerufene Person zu einem Anruf im Pfarramt 
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motivieren oder dass Sie auf die Information über Ihren Dienst auf der Homepage der Kirchengemeinde 

verweisen, wenn dort Ihr Name und Ihre Telefonnummer genannt sind. 

 

Ich denke, es ist sehr einladend, wenn Sie Ihr Seelsorgeangebot möglichst niedrigschwellig und offen zu 

Anfang des Telefonats formulieren. Also nicht: 'Sie gehören ja zur Risikogruppe der Hochbetagten, sind 

sicher einsam und haben Ängste und da dachte ich, dass Sie sicher jemanden zum Reden brauchen.' 

Sondern vielleicht: 'Wir haben ja alle gerade sehr viel Zeit. Ich auch. Und da dachten wir von der 

Kirchengemeinde uns, warum mal nicht diese Zeit nutzen und den Kontakt zu den Menschen in unserer 

Gemeinde pflegen – jetzt wo man das nicht mehr auf der Straße und im Gottesdienst tun kann. Und so 

melde ich mich bei Ihnen. Also wenn es Ihnen passt, ich hätte Zeit für ein Telefonat mit Ihnen, sei es jetzt 

oder auch wenn's zu einem anderen Zeitpunkt geschickter für Sie wäre.' 

 

Je nach Ihrem technischen Vermögen und dem der Angerufenen können Sie auch mit einer 

Bildübertragung das Gespräch führen. Das stiftet mehr Nähe, aber auch oft aufgrund von 

Bedienungsschwierigkeiten und Übertragungslücken sehr viel Verwirrung. Wenn Sie das tun, ist es sicher 

gut in angemessener, prägnanter Weise bei gängigen Plattformen der sozialen Medien (WhatsApp, 

Skype…) darauf hinzuweisen, dass der Datenschutz und auch das Seelsorgegeheimnis nicht gewahrt sind, 

da die Plattform nicht ausreichende Sicherheitsmaßnahmen bietet. 

 

Suchen Sie sich für das Seelsorgegespräch einen ruhigen Platz, an dem es nicht allzu viel Ablenkung gibt. 

Einen Menschen nur zu hören und dabei etwas ganz anderes zu sehen, braucht Aufmerksamkeit. Halten 

Sie sich beim Telefonieren von Bildschirmen und andere Menschen fern. Vielleicht sprechen Sie es auch im 

Telefonat an, ob die angerufene Person auch einen ruhigen, gemütlichen Platz eingenommen hat. 

Auch wenn die andere Person nicht leibhaftig anwesend ist, kann diese Ihnen sehr nahekommen. Vielleicht 

kennen Sie das von Telefonaten. Die Stimme aus dem Kopfhörer geht quasi direkt in Ihren Kopf und löst 

dort Gefühle, Bilder und Gedanken aus, die Sie an Ihrem ruhigen Sitzplatz ganz erfüllen und in Beschlag 

nehmen können. Beim leibhaftigen Seelsorgebesuch sind wir in Situationen, die uns fast gefangen 

nehmen, schneller dabei, uns auch um uns selbst zu kümmern. Wir setzen uns aufrecht hin, nehmen ein 

Schluck aus dem Wasserglas, schauen uns kurz in der Wohnung um und sind nicht mehr wie in einer 

'Trance' von den Erzählungen des Gegenübers gebannt. Wenn Sie die Erzählung des Gegenübers zu sehr 

einnimmt, nehmen Sie einen Schluck Wasser, gehen Sie langsam einmal um Ihren Sitzplatz, wechseln Sie 

den Sitzplatz oder das Telefon von einem Ohr ans andere. Das macht Sie wieder freier! 

 

Im Telefonat sind Sie auf die verbale und die paraverbale (Stöhnen, Atmen, Kichern…) Kommunikation 

beschränkt. Manchmal ist diese nicht eindeutig und der leibhaftige Kontakt würde über die nonverbale 

Kommunikation weitere Anhaltspunkte geben. Vielleicht müssen Sie manchmal etwas mehr von Ihren 

nonverbalen Äußerungen aussprechen: 'Wenn Sie mich sehen könnten, würde Sie mich lächeln sehen 

können!'. Manchmal müssen Sie auch zur Überprüfung Ihr Gegenüber fragen: 'Da ich Sie ja nicht sehen 

kann, weiß ich nicht, ob Sie da gerade traurig geschaut haben?'. Insbesondere Ironie und Übertreibungen 

werden ohne die nonverbalen Anteile der Mimik sehr missverständlich.  

 

Auch über das Telefon können Sie mit Ihrem Gegenüber beten, segnen und singen. Beim Beten und 

Segnen können Sie sagen was Sie tun oder sich vorstellen: 'Ich falte meine Hände und schließe die Augen.' 

'Zwar nur durchs Telefon, aber ich denke mir das jetzt so, dass ich meine Hand auf Ihre Schulter lege.' 
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Halten Sie für einen Anruf auch die möglichen weiteren Hilfsangebote über Telefonnummern und 

Internetadressen bereit. Sinnvoll wären u.a. die Kontaktdaten der 

• Corona-Hotline der regionalen Gesundheitsämter, 

• lokalen Unterstützungsdienste für Einkäufe und praktische Hilfe, 

• Telefonseelsorge (bundesweit kostenfrei unter 0800 111 0 111), 

• regionalen Beratungsstelle des Arbeitskreis Leben bei Suizidgefährdung (www.ak-leben.de) und 

• der psychologischen Beratungsstellen der evangelischen (www.psych-beratungsstelle-

landesstelle.de/psychologische-beratung/beratungsstellen) und der katholischen Kirche 

(www.katholische-beratung.de/index.php?id=20). 

 

Angesichts der Corona-Pandemie fühlen wir uns alle ohnmächtig und hilflos. Wir sind einsamer und 

dünnhäutiger. Wir haben Angst um unser Leben und das Leben anderer. Wir sind ärgerlich und verzweifelt, 

weil der Kontakt zu manchen Menschen, z.B. in Pflegeheimen, abgebrochen ist…. Viele schwere Gefühle 

sind bei uns und bei anderen gerade jetzt sehr an der Oberfläche. In der Seelsorge, auch am Telefon, geht 

es darum, diesen Gefühlen Raum und Aufmerksamkeit zu geben – durch aktives Zuhören und Spiegeln. 

Denn diese Gefühle gehen nicht durch aktionistische Hilfsangebote weg. Sie werden dann vielleicht nur 

von der Organisation der konkreten Hilfe zur Seite geschoben und kommen wieder – nachts, wenn 

niemand mehr mit einem telefoniert. Auch Ratschläge von Ihnen decken die Gefühle zu, schieben diese 

unbeachtet zur Seite. Wie Sie es in den KESS-Kursen selbst erfahren haben, wie Sie es bei der Reflexion der 

Gesprächsprotokolle gesehen haben und wie Sie es in den seelsorglichen Begegnungen wahrgenommen 

haben: Über Gefühle, auch über schwere, zu reden berührt unser Wesentlichstes und entlastet, ja befreit 

und belebt. 

 

Durch die aktuelle Krisenlage teilen wir alle ähnliche Gefühle. Angst kann sehr ansteckend sein. Versuchen 

Sie auch bei eigenen Ängsten ruhig zu bleiben, gut durchzuatmen. Es kann Ihnen und Ihrem Gegenüber 

guttun, wenn auch Sie etwas von Ihren Ängsten – ohne Aufregung – mitteilen. Wir kennen das ja sehr gut, 

vor allem aus unserer Kindheit: Zu zweit Angst zu haben ist schon gar nicht mehr so schlimm wie alleine. 

Angst und Hilflosigkeit werden oft besser aushaltbar, wenn man ihnen mit gefühlsmäßiger Aggression 

(gegen die Politiker, gegen den Vermieter oder gegen die Ärztin) oder rationalen Erklärungs- oder 

Verschwörungstheorien begegnet. In Extremfällen können Panikattacken auftreten, die unkontrollierbar, 

überflutend erlebt werden und mit gesteigerten körperlichen Symptomen (Herzrasen, Schweißausbruch, 

Unruhe...) verbunden sind. Wichtig ist hier, den Gesprächspartner auf das Hier und Jetzt zu fokussieren: 

'Atmen Sie mal mit mir. Ein – Aus – Ein – Aus…', 'Was sehen / hören / riechen Sie?' oder 'Was tun Sie 

gewöhnlich um diese Zeit?'. Stabilisierend ist es, in Kontakt zu bleiben und da zu sein. Die Erregung flacht 

wieder ab1. 

 

Es ist auch angebracht, die Ressourcen des Gegenübers in den Blick zu nehmen und diesen bei 

Gelegenheit auch zu fragen, was er sich denn Gutes tun kann, was er genießt, wie er sich selbst 

Erleichterung verschaffen kann. Auch die Frage, was er früher in ähnlichen Situation Hilfreiches 

unternommen oder gedacht hat, führt oft an die persönlichen Bewältigungsstrategien des Gegenübers 

heran. 

 
 

https://www.psych-beratungsstelle-landesstelle.de/psychologische-beratung/beratungsstellen/
https://www.psych-beratungsstelle-landesstelle.de/psychologische-beratung/beratungsstellen/
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Bei manchen Gesprächen am Telefon wird es so sein, dass Sie für das Gespräch aktiver ein Ende finden 

müssen als bei direkten Besuchen. Denn Ihr Gegenüber sieht nicht, wie Sie langsam auf dem Stuhl nach 

vorne rücken, wie Sie den allerletzten Schluck aus dem Glas nehmen, wie Sie auf die Uhr schauen… 

Manchmal ist es passend, rechtzeitig anzukündigen: 'Ich habe noch so zehn Minuten Zeit. Was kann ich 

hier am Telefon noch für Sie tun?'. Eine Begründung, warum Ihre Zeit nicht endlos ist, braucht es meist 

nicht, schon gar keine vorgeschobene. In manchen Gesprächen kann es gut sein, das Besprochene noch 

mal wertschätzend zusammenzufassen und noch ein letztes Angebot zu machen: 'Jetzt habe ich viel von 

Ihrer Familie und Ihrer Krebserkrankung erfahren. Ich habe Ihnen sehr gerne zugehört und war gerne für 

Sie da. Danke für Ihr Vertrauen. Gibt es noch etwas, was Sie mir heute sagen möchten?'. 

 

Am schwierigsten ist der Kontakt zu beenden, wenn das Telefonat mit einem plötzlichen Abbruch endet. 

Das kann ganz banale Gründe haben, wie beispielsweise einen leeren Akku. Aber es kann auch einen ganz 

dringlichen Notfall anzeigen. Das wird bei Ihnen aber in jedem Fall Sorgen um das Wohl Ihres Gegenübers 

auslösen. Versuchen Sie gelassen zu bleiben und erst eine kurze Zeit abzuwarten, um dann ein erneutes 

Telefonat zu starten. Und wenn Sie Ihr Gegenüber nicht erreichen: Können Sie bei Ihrem Gegenüber 

klingeln und sich versichern? Können Sie, ohne größere Unruhe zu stiften, eine Nachbarin oder die Familie 

informieren? Denken Sie, es ist nötig den Rettungsdienst zu alarmieren? 

 

Es ist auch schwer, sich von einer Gesprächspartnerin am Telefon zu trennen, wenn Sie diese in ihrer 

Situation nicht allein lassen wollen – sei es, weil sie tatkräftige Hilfe braucht, oder sei es, weil sie psychisch 

so labil ist, dass Sie eine Suizidgefährdung nicht ausschließen können. Hier versuchen Sie, das Gegenüber 

zu einem Telefonat mit einer Person des Vertrauens zu motivieren und diese über die Not zu informieren. 

Vielleicht können Sie im Telefonat auch vereinbaren, dass Sie gemeinsam (in einer Telefonkonferenz) eine 

andere Person zur Hilfe holen. Eine Telefonkonferenz zu schalten ist bei den meisten Handys sehr einfach. 

 

Wenn im Gespräch schwere Gefühle im Blick auf die Corona-Pandemie zum Thema werden, kann es gut 

sein, dass Sie auch nach dem Auflegen diese schweren Gefühle bei sich wahrnehmen, denn schließlich 

betrifft diese Gefahr uns alle. Versuchen Sie Abstand zum Gespräch herzustellen. Räumen Sie um Ihren 

Sitzplatz auf. Lüften Sie das Zimmer. Legen Sie das Telefon an seinen gewohnten Ort. Verlassen Sie das 

Zimmer. Machen Sie bewusst etwas ganz anderes – am besten etwas aktives (singen, aufräumen, joggen, 

putzen, kochen…) und / oder etwas, das Sie für sich richtig genießen können (Sahnetorte essen, Musik 

anhören, frische Luft einatmen….). 

 

Und wenn Sie etwas nicht mehr loslassen will oder wenn Sie Erlebtes reflektieren wollen, suchen Sie den 

Kontakt mit den Hauptamtlichen. Manchmal kann auch der Austausch mit anderen Seelsorgern und 

Seelsorgerinnen in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Einrichtung oder aus Ihrem KESS-Kurs entlastend sein. Bleiben 

Sie damit nicht allein! 

 

Stuttgart, im März 2020 

 

 

1 Aus einem Text von MARTINA RUDOLPH-ZELLER und STEFAN JOOß von der Telefonseelsorge Stuttgart 'Handreichung für Seelsorgegespräche 
in Zeiten der Corona-Krise' vom März 2020 (überarbeitet von JOCHEN SCHLENKER). 

 


