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„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.
(Offenbarung 21.6) – Die Jahreslosung 2018 erinnert an eines der Grundprinzipien der TelefonSeelsorge: Die Anrufe sind deutschlandweit gebührenfrei. Das ruft immer wieder Erstaunen hervor,
wenn Menschen unser Angebot kennenlernen. Dass man etwas kostenlos in Anspruch nehmen
kann, hat mehr denn je Seltenheitswert.
Dabei ist es ja nicht irgendetwas, das wir den Menschen hinterhertragen, weil es ohnehin niemand
haben will. „Was nichts kostet, ist auch nichts wert!“ - Das gilt ganz gewiss nicht für die Arbeit der
TelefonSeelsorgerinnen und TelefonSeelsorger. Vielmehr ist ein Gespräch mit ihnen den Menschen
so viel wert, dass sie es oft stundenlang versuchen, bis die Leitung endlich frei ist. „Sie glauben ja
nicht, wie froh ich bin, dass ich Sie erreiche!“ lautete zum Beispiel der erste Satz einer jungen Anruferin. Ihre Psychotherapie war ausgelaufen, aber ihre innere Not noch immer quälend. Am Ende des
langen Gesprächs mit dem Mitarbeiter bedankte sie sich überschwänglich: „Danke, dass Sie sich so
viel Zeit für mich genommen haben, Sie haben mir sehr geholfen!“ Das Beispiel zeigt, dass TelefonSeelsorge zwar kostenlos ist, aber eben nicht umsonst bzw. vergeblich, auch wenn längst nicht jedes Gespräch so eine spürbar Hilfe leisten kann wie dieses.
Wir sind da, wenn das psychosoziale Versorgungssystem nicht (mehr) hilft, wenn Familie und Freunde längst die Geduld zum Zuhören verloren oder sich abgewendet haben. Wir sind da, wenn andere
Beratungsstellen schließen und auf ihren Anrufbeantwortern auf uns verweisen. Wir sind da, wenn
es kaum mehr Hoffnung auf Veränderung gibt. In einer Gesellschaft, in der es zunehmend um Erfolg, Effizienz, Rendite und Geschwindigkeit geht, nehmen wir uns Zeit, drängen zu nichts, haben
keine festgelegten Ziele im Kopf, die erreicht werden müssen. Und im Gegensatz zu unzähligen anderen Angeboten verlangen wir dafür keinen Cent und sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage und
Nächte im Jahr zu erreichen.
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Möglich ist das dadurch, dass unsere Arbeit ausschließlich von Ehrenamtlichen geleistet wird. Sie
investieren vorab ein Jahr in eine intensive Ausbildung, bevor sie dann in ihrer Freizeit, auch an Wochenenden und Feiertagen fremden Menschen ihr Ohr leihen.

Im Februar 2018 hat wieder eine neue Ausbildungsgruppe mit 15 Teilnehmenden begonnen. Angeleitet von der Leiterin der TelefonSeelsorge Birgit Dier und zwei Honorarmitarbeitern, Ralf Bohnert und
Rainer Häberlein, haben sie Grundlegendes über Kommunikation und Gesprächsführung gelernt,
sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, das psychosoziale Hilfesystem in Nürnberg und Umgebung kennengelernt und ausgewählte Einrichtungen besucht. Sie haben sich in Selbsterfahrungseinheiten besser kennengelernt, haben sich in der Gruppe wertvolle Rückmeldungen gegeben und
immer wieder ganz praktisch Gespräche geübt, sowohl an den Ausbildungsabenden als auch durch
die Hospitationen bei erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Telefon.
Die Zahl der Ehrenamtlichen ist damit auf 80 angewachsen. Über 80 Prozent von ihnen sind Frauen,
die jüngste ist 35, die älteste 81 Jahre alt. Sie haben ganz unterschiedliche Berufe, familiäre Situationen und Lebenserfahrungen. Von diesem geballten Schatz an menschlicher und fachlicher Kompetenz und großem Engagement profitieren die Anruferinnen und Anrufer.
Die darüber hinaus notwendige räumliche, finanzielle und personelle Ausstattung unserer Stelle verdanken wir unserem Träger, der Stadtmission Nürnberg e.V., sowie den Zuschüssen der Evangelisch
-Lutherischen Kirche in Bayern, des Diakonischen Werkes Bayern e.V. und der Stadt Nürnberg.
Zudem erhielten wir 2018 einen erheblichen Zuschuss von der Dekanatssammlung sowie etliche
Spenden von Firmen und Einzelpersonen, die der Fortbildung der Mitarbeiterschaft zugute kommen.
Auch eine Spende für die Klimatisierung unserer Dienst– und Büroräume ging ein, über die wir uns in
dem heißen Sommer sehr gefreut haben. Darüber hinaus spendeten wieder einige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihre Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten. Ihnen allen gilt unser Dank, vor allem
aber den 80 Menschen, die ihre Zeit und Kraft spenden, indem sie die TelefonSeelsorge ehrenamtlich leisten.
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Anzahl und Inhalte der Gespräche
2018 haben unsere Mitarbeitenden insgesamt 11.472 seelsorgliche Gespräche geführt. Das bedeutet,
dass an jedem der 365 Tage im Jahr durchschnittlich über 30 mal ein Gespräch zwischen zwei fremden Menschen zustande kam. Die besprochenen Themen sind so vielfältig wie das Leben selbst. Dabei kommen Beziehungsprobleme jeglicher Art besonders häufig vor, sei es in Partnerschaft und Familie, zwischen Eltern und Kindern, Kolleginnen und Kollegen oder im Freundeskreis.

Ähnlich häufig ist der Umgang mit einer—oft chronisch verlaufenden —psychischen Erkrankung Thema der Gespräche am Telefon. Einen Eindruck von dem erschreckenden Ausmaß an Einsamkeit vieler Menschen bekommen wir zum Beispiel, wenn ein Anrufer in einer Abendschicht sagt: „Sie sind die
erste, mit der ich heute spreche!“ Für solche Menschen sind wir oft der einzig verbliebene Kontakt zur
Außenwelt, der ihnen hilft, Ihren Alltag zu bewältigen. Zugleich wissen wir, dass auf jedes zustande
kommende Gespräch etliche vergebliche Anrufversuche kommen.
Fortbildungen


Im Februar wurden bei einem Mitarbeitenden-Plenum die sechs Supervisionsgruppen neu zusammengestellt. Neben den zwei Supervisorinnen und dem Supervisor, die schon länger bei
uns mitarbeiten, sind zwei Supervisorinnen und ein Supervisor neu hinzugekommen. Die Gruppen treffen sich monatlich zu verschiedenen Zeiten: eine Vormittags-, zwei Nachmittags– und
drei Abendtermine. Die regelmäßige Teilnahme an der Supervision gehört zum Ehrenamt der
TelefonSeelsorgerin / des TelefonSeelsorgers verpflichtend dazu.



Im Februar fand in Würzburg eine gemeinsame eintägige Fortbildung für Ehrenamtliche aus
Aschaffenburg, Nürnberg und Würzburg statt zum Thema „Schwierige Gespräche und eigene
Grenzsicherung“. Referentinnen waren die drei Stellenleiterinnen Ruth Belzner, Birgit Dier und
Christiane Knobling.

.
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Im April fand die zweitägige Jahresfortbildung in zwei Durchgängen statt. Sie wurde von Dr. Peter Bukowski aus Wuppertal gestaltet zu den drei Themen: „Die Bibel ins Gespräch bringen“,
„Humor in der Seelsorge“ und „Lösungsorientierte Gespräche“.



Im November fand eine eintägige Fortbildung statt zum Thema „Inszenierungen und Symbolisierungen“. Referentin war Dr. Annemarie Bauer aus Heidelberg.

Weitere Zusammenkünfte
Im Januar wurde der Neujahrsgottesdienst in St. Jobst gefeiert mit anschließendem gemeinsamen Abendessen. Dabei wurden einige Mitarbeiter*innen für ihre langjährige Arbeit geehrt, und
die neuen Ehrenamtlichen wurden für ihren Dienst in der TelefonSeelsorge gesegnet.
Der Information und dem Austausch untereinander dienten die Plenumstreffen im Februar und
September.
Zum gemütlichen Beisammensein trafen wir uns beim Grillfest im Juli.
Im Oktober bekamen wir Freikarten vom 1. FC Nürnberg. Trotz heftigen Regens traf sich eine
Gruppe von 25 Fußballbegeisterten am Sonntagnachmittag im Stadion.
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Vernetzung
Die beiden Ehrenamtsvertreterinnen, die für 4 Jahre gewählt werden, nahmen auch 2018 an
zwei Treffen des „Ehrenamts-Forums Bayern“ teil. Die gewählten Sprecherinnen der sechs Supervisionsgruppen trafen sich zu einem Informationsaustausch mit der Stellenleiterin.
Die gute und intensive Zusammenarbeit mit den TelefonSeelsorge-Stellen in Würzburg und
Aschaffenburg, unseren Partnern in der Organisationseinheit, wurde fortgesetzt. Nach dem dortigen Leitungswechsel kehrte auch die TelefonSeelsorge Erlangen zur Organisationseinheit zurück.
Darüber hinaus findet zweimal jährlich eine 2tägige Konferenz aller bayerischen TelefonSeelsorgestellen statt, außerdem trifft sich das „Fachteam Nordbayern“ mindestens zweimal jährlich zum
fachlichen Austausch. Einmal jährlich findet für vier Tage die deutschlandweite Konferenz aller
105 Telefonseelsorgestellen statt. 2018 war die Region Bayern für die gesamte Organisation inklusive Gottesdienst, Festabend etc.. zuständig.
Die Stellenleiterin arbeitet außerdem mit im „Arbeitskreis Klinische Seelsorge-Ausbildung (KSA)
in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern“ und in der „Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie“ (DGfP). Durch ihre Mitarbeit in der Weiterbildungskommission der KSA und ihren
Lehrauftrag für Seelsorge am Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg ist eine ständige Weiterbildung in Seelsorge und Supervision gewährleistet. Zudem sorgt ihre Mitarbeit in der Handlungsfeldkonferenz IV (Seelsorge und Beratung) der Evang-Lutherischen Kirche in Bayern für eine gute Vernetzung mit anderen Seelsorgefeldern.

Öffentlichkeitsarbeit
Eine unserer beiden Ehrenamtsvertreterinnen gab im Januar 2018 ein Interview über ihre Arbeit
am Telefon, das im Gemeindebrief der kath. Allerheiligen-Gemeinde Nürnberg abgedruckt wurde.
Im Januar erschien im „Evangelischen Sonntagsblatt“ ein Interview mit einem Teilnehmer an der
letzten Ausbildungsgruppe.
Im Februar wurde Frau Dier für einen Artikel im „Heinrichsblatt“ interviewt.
Im April hielt eine der Ehrenamtsvertreterinnen in einer 8. Klasse der Mittelschule Eckental einen
Vortrag über TelefonSeelsorge.
Im Juni und Dezember hielt Frau Dier im Predigerseminar in Nürnberg einen Vortrag über
„Suizidale Krisen“.
Im November verbrachte im Rahmen der Aktion „Rollentausch“ ein Mitarbeiter der WBG einen
Tag in der TelefonSeelsorge.
Im Dezember feierte Frau Dier in der Kirche St. Jobst einen Adventgottesdienst mit dem „Inner
wheel club“ Nürnberg St. Lorenz.
Gottesdienste hält Frau Dier außerdem in der Ökumenischen Wärmestube der Stadtmission
Nürnberg e.V. Auch die Kurzandachten in St. Lorenz nutzt sie als Gelegenheit, die TelefonSeelsorge in Erinnerung zu bringen.
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Ausblick
Mit 80 Ehrenamtlichen ist es gut möglich, den Rund-um-die-Uhr-Dienstplan zu füllen, ohne dass immer wieder einzelne Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einspringen müssen. Wir blicken deshalb hoffnungsvoll in die Zukunft und sind sogar zuversichtlich, dass wir von nun an häufiger auch den 2. Apparat besetzen können, an dem in der Regel ebenso viele Anrufe eingehen wie am 1. Apparat.
Durch die größere Zahl von Ehrenamtlichen hat sich aber auch unser finanzieller Bedarf für Fortbildung und Supervision vergrößert. Gerade jüngere Interessent*innen für dieses Ehrenamt fragen
konkret nach, wie viel fachliche Unterstützung, Supervision und Fortbildung sie erwarten dürfen.
Hier zeigt sich ein Wandel im Verständnis des Ehrenamts, bei dem es nicht mehr ausschließlich darum geht, aus altruistischen Motiven heraus zu geben, sondern auch zumindest ein gewisser
„Gegenwert“ erwartet wird.
Wir hoffen deshalb sehr, dass wir weiterhin Spenden bekommen, um die ehrenamtlichen TelefonSeelsorgerinnen und –Seelsorger noch besser zu qualifizieren und zu begleiten. Das kommt nicht
zuletzt den Menschen zugute, die unser Angebot nutzen.
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Kontakt
TelefonSeelsorge Nürnberg
Pirckheimerstr. 16 b
90408 Nürnberg
Träger:

Stadtmission Nürnberg e.V.

Telefon:

0911 / 3505 – 132 (Leitung: Pfarrerin Birgit Dier)
0911 / 3505 – 133 (Verwaltung: Petra Scheierling-Loos)

E-Mail:

telso@stadtmission-nuernberg.de

Spendenkonto:
Evangelische Kreditgenossenschaft
IBAN DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: TelefonSeelsorge
Homepage:

www.stadtmission-nuernberg.de

(unter „Krisen- und Nothilfe“ / TelefonSeelsorge)
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Heft 22/ 1-2018 / Anregungen aus dem katholischen Seelsorgebereich St. Josef - Allerheiligen/ leicht.gläubig

8

9

Ev. Sonntagsblatt Rothenburg Nr. 1, 07.01.2018, S. 13 (Telefonseelsorge)
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Stadtmission Nürnberg e.V.
TelefonSeelsorge Nürnberg
Pirckheimerstraße 16 b
90408 Nürnberg
T. (0911) 3505 –132 (Leitung: Pfarrerin Birgit Dier)
F (0911) 3505 –140
telso@stadtmission-nuernberg.de
www.stadtmission-nuernberg.de
(unter „Krisen– und Nothilfe“ / TelefonSeelsorge )

Spendenkonto:
Evangelische Kreditgenossenschaft
IBAN DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: TelefonSeelsorge

