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Zunächst einmal dadurch, dass bei ihnen die Frauen eine besondere Rolle spielen. In den Erdmännchen-

Familien geben sie den Ton an. In der TelefonSeelsorge kann man sie mit einem durchschnittlichen bun-

desweiten Anteil von 85 Prozent ebenfalls als unverzichtbar bezeichnen.  

Zum anderen sind Erdmännchen dafür bekannt, dass sie sich gern auf die Hinterbeine stellen oder auf 

hohe Felsen klettern, um in die Weite sehen zu können. Beides tun im übertragenen Sinne unsere Ehren-

amtlichen auch: Sie versuchen in den Gesprächen mit Ratsuchenden eine neue Perspektive zu vermit-

teln, also für Umsicht und Weitsicht zu sorgen. Außerdem entsprechen sie mit ihrem großen Engagement 

dem, was mit der umgangssprachlichen Bezeichnung „sich auf die Hinterbeine stellen“ gemeint ist. Das 

haben sie seit Ausbruch der Corona-Pandemie  im Frühjahr 2020 mehr als je zuvor  gezeigt. 

Anfangs war noch völlig unklar, wie sich Corona auf die TelefonSeelsorge auswirken würde. Würden die 

Dienste überhaupt noch alle besetzt werden können? Würden noch mehr Menschen anrufen als ohnehin 

schon? Beides ist im Nachhinein mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Auch unter diesen erschwerten 

Bedingungen, und obwohl einige Mitarbeitende zu ihrem eigenen Schutz oder zum Schutz ihrer Angehöri-

gen zu Hause bleiben mussten oder in Quarantäne waren, blieb im Jahr 2020 keine einzige Lücke in un-

serem Dienstplan. Andere Mitarbeitende sprangen ein für die, die ausfielen, oft auch ganz kurzfristig. Eini-

ge leisteten mehr Dienste als sonst, zum Teil an unserem zweiten Apparat. Denn tatsächlich gab es 

durch Corona eine erhebliche Steigerung unseres Anruf-Aufkommens, zeitweise um bis zu 25 Prozent. 

Die Themen der Gespräche drehten sich erwartungsgemäß häufig um Corona und um alle Probleme, die 

damit einhergehen. Bis zu 40 Prozent der Gespräche wurden davon bestimmt. Die Belastung der Mitar-

beitenden ist dadurch gestiegen. Denn die Gespräche wurden noch schwieriger als ohnehin schon. Eine 

langjährige Mitarbeiterin sagte, in all den Jahren ihres ehrenamtlichen Engagements sei ihr noch nie eine 

so große Trostlosigkeit am Telefon begegnet. 

Außerdem ergab sich die besondere Situation, dass durch Corona Probleme entstanden, die mehr oder 

weniger alle betreffen, Anrufende und Mitarbeitende, wenn auch sicherlich in unterschiedlichem Ausmaß. 

Das bedeutet, dass die Ehrenamtlichen in ihren Familien, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz oft die-

selben Themen und Fragen beschäftigten wie die Menschen, die am Telefon Hilfe bei ihnen suchten. Die 

gewaltige Unsicherheit, die diese völlig neue Situation bei den allermeisten Menschen vor allem zu Be-

ginn auslöste, fand sich bei Ratsuchenden und TelefonSeelsorgerinnen. Es ist zu vermuten, dass dieser 

Umstand es noch schwerer machte als sonst, sich in und nach den Gesprächen in ausreichender Weise 

abzugrenzen und sich nicht zu stark von den Gefühlen der Anrufenden mitreißen zu lassen. 

 

Eine Einrichtung, die fast aus-

schließlich auf ehrenamtlichen 

Schultern ruht, braucht einen 

starken Teamgeist. Deshalb 

sind in der bundesweiten, mit 

Tierbildern gestützten Öffent-

lichkeitskampagne für Telefon-

Seelsorge eine Gruppe von 

Erdmännchen als Symbol für 

die ehrenamtlichen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter ausge-

wählt worden. Das ist nicht 

unumstritten. Aber Erdmänn-

chen haben mit TelefonSeel-

sorger*innen tatsächlich mehr 

gemeinsam, als man auf den 

ersten Blick meint: 
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Dazu kommt, dass sich bei den Anrufenden selbst, vor allem bei denen, die unser Angebot regelmäßig 

nutzen, die Probleme, die vorher schon bedrückend waren, durch Corona wie unter einem Brennglas 

verschärft haben. So hat das Thema „Einsamkeit“ eine nie gekannte Dimension gewonnen. Umgekehrt 

fehlten vor allem zu Beginn der Pandemie viele der üblichen Hilfsangebote, auf die wir unsere Anru-

fer*innen  in den Gesprächen aufmerksam machen können.  

Depressionen haben sich verstärkt oder sind neu aufgetreten, wobei das eine mit dem anderen oft zu-

sammen hängt. Wer viel allein ist, Freunde und Bekannte nicht mehr in gewohnter Weise treffen oder 

auch seinen üblichen Hobbies nicht mehr nachgehen kann, wird leichter depressiv. Wer schon an einer 

Depression erkrankt ist und zusätzlich die üblichen Kontaktmöglichkeiten nicht mehr oder nur einge-

schränkt wahrnehmen kann, erlebt dadurch eine Verschlimmerung der Symptome.  

So sind die Mitarbeitenden in der TelefonSeelsorge ähnlich wie die Erdmännchen auf dem Bild in ver-

schiedene Richtungen hin orientiert. Sie nehmen hier etwas wahr und stellen dort etwas fest. Die Gefüh-

le und Themen, die die Gesamtgesellschaft bewegen, kommen am Telefon ungefiltert an. Nicht umsonst 

wird die TelefonSeelsorge gelegentlich als „Seismograph“ der Gesellschaft bezeichnet. 

Um all das nicht nur hören, sondern auch verarbeiten und immer wieder einfühlsam und sinnvoll darauf 

reagieren zu können, braucht es eine starke Gemeinschaft, die den Einzelnen, die Einzelne trägt. Des-

halb passt auch die hervorstechendste Eigenschaft der Erdmännchen gut zu der Mitarbeitendenschaft in 

der TelefonSeelsorge: Sie sind nämlich für ihr ausgeprägtes Sozialverhalten bekannt. Erdmännchen kön-

nen sich aufeinander verlassen und stehen füreinander ein. So ist es auch bei uns in der Nürnberger Te-

lefonSeelsorge, hoffentlich auch dann noch, wenn Corona wieder in den Hintergrund getreten ist. 

Ich bin zuversichtlich, dass es so sein wird. Schließlich blickt diese älteste Stelle in Bayern 2021 schon 

auf ihr 60 jähriges Bestehen zurück. 

Anzahl und Inhalte der Gespräche 

Insgesamt gingen im Jahr 2020 in der TelefonSeelsorge Nürnberg 15.309 Anrufe ein, daraus entstanden 

12.443 Seelsorge– und Beratungsgespräche. Die Statistik, die anonym und bundesweit von allen 105 

Stellen geführt wird, zeigt,  wie sich die Corona-Pandemie auf die Inhalte der Gespräche ausgewirkt hat. 
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Verglichen mit dem Vorjahr ist der Anteil der Gespräche, in denen es um depressive Stimmungen oder 

eine ärztlich diagnostizierte Depression ging, um 3 Prozent gestiegen. Die Anzahl der Gespräche, in de-

nen Einsamkeit ein Thema war, erhöhte sich um 3 Prozent im Vergleich zu 2019. Was diese nackten 

Zahlen aber nicht ausdrücken, ist das Ausmaß von Niedergeschlagenheit und Einsamkeit. Hinter jedem 

Gespräch steckt ein Mensch, der Hilfe sucht. Außerdem können wir leider noch weniger als je zuvor den 

Bedarf mit unserem Angebot decken. D.h. hinter jedem Gespräch stehen auch mehrere Menschen, die 

vergeblich versuchen, uns zu erreichen und denen das oftmals erst nach vielen vergeblichen Versuchen 

gelingt. 

Veranstaltungen 

Im Januar 2020 fand der Neujahrsgottesdienst in St. Jobst statt. Einem Mitarbeiter und zwei Mitarbeiterin-

nen wurde für ihre 15-jährige Mitarbeit in der TelefonSeelsorge gedankt. Vier Mitarbeiterinnen wurden für 

25jährige Mitarbeit geehrt. Ein Mitarbeiter beging das außergewöhnliche Jubiläum von 35jähriger Mitar-

beit.  

Damals ahnten wir noch nichts von der Corona-Pandemie, so dass wir nach dem Gottesdienst in drang-

voller Enge im Gemeindesaal in St. Jobst zu Abend essen konnten. Ansprachen wurden gehalten. Eine 

Mitarbeiterin und ihr Mann gestalteten den Abend mit Flöte und Gitarre musikalisch. Man ging von Tisch 

zu Tisch, unterhielt sich hier und umarmte sich dort. Niemand ahnte, dass das in dieser Form für lange 

Zeit das letzte Zusammensein dieser Art sein sollte... 

Ab dann hieß es erst einmal „absagen und verschieben‘“. So fiel das Stimm.– und Sprechtraining mit  An-

drea Wurzer, das für März geplant war, aus. Das Frühjahrs-Plenumstreffen entfiel ebenso wie die mit Dr. 

Peter Bukowski geplante Fortbildung zum Thema „Helfer*in sein zwischen Hingabe und Selbstachtsam-

keit“.  

Es gab kein Sommerfest und kein Herbst-Plenum.  

Die für die Arbeit so wichtigen Supervisionen fielen im März und April aus, fanden ab Juni wieder statt 

und mussten ab November aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen erneut ausfallen.  

Die Einrichtungsleiterin bot Gespräche und Supervisionen per Telefon und ZOOM-Konferenz an, um we-

nigstens auf diese Weise den Kontakt zur Mitarbeiterschaft zu halten.  

An einem Samstag im Oktober konnten wir das „Stimm– und Sprechtraining“, das für März geplant war, 

nachholen. Es fand in einem großen Saal statt, so dass der Abstand eingehalten werden konnte. Die Ver-

pflegung wurde durch einzeln verpackte Lunch-Pakete gewährleistet. Masken durften nur am Platz abge-

nommen werden. Das war eine Einschränkung, aber die, die teilnehmen konnten, freuten sich, dass über-

haupt etwas stattfand. 

Am Wochenende darauf konnte auch noch der erste Durchgang der Jahresfortbildung mit Prof. Dr. Karl-

Heinz Ladwig stattfinden, wenn auch ohne Übernachtung und ohne das gemütliche Beisammensein am 

Abend. Trotzdem war es überaus lohnenswert, zumal das Thema, das zwei Jahre zuvor festgelegt wor-

den war, sehr gut zur Situation vieler Menschen in der Pandemie passte: „Unentrinnbar allein: die zerstö-

rerischen Folgen von Einsamkeit auf Körper und Seele“. 

Der zweite Durchgang dieser Fortbildung, der im November geplant war, musste dann wieder entfallen, 

da war schon der zweite Lockdown absehbar. 

So gab es im Jahr 2020 insgesamt wenig Kontakt der Ehrenamtlichen untereinander, was von vielen sehr 

vermisst wurde. Es fehlten nicht nur die persönlichen Zusammenkünfte, sondern vielfach auch die Ge-

spräche bei der Übergabe zwischen den Diensten. Aus Angst vor Ansteckung fand auf Wunsch 

„kontaktlose Übergabe“ statt. 

Da die Arbeit am Telefon ohnehin eine „einsame“ Arbeit ist, bei der man in der Regel allein ist, ist es um-

so wichtiger, immer wieder auch die Gemeinschaft aller Mitarbeitenden zu erfahren. Das wurde in der Zeit 

seit Ausbruch der Pandemie noch deutlicher als vorher. 
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                                                                                    (Foto: Björn Hutzler / fotocommunity) 

Ausbildung 

An einem Samstag Anfang März, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, begannen wir mit einer 

neuen Ausbildungsgruppe. 10 Frauen und 5 Männer kamen erstmals als Gruppe zusammen, um ein 

Jahr lang miteinander zu lernen, was sie für die spätere ehrenamtliche Arbeit am Telefon brauchen. 

Alle waren hochmotiviert und freuten sich auf die vor ihnen liegende Zeit. Einige Tage danach fand der 

erste der insgesamt 40 wöchentlichen Ausbildungsabende statt. Dann veränderte der erste Lockdown 

alles, und es gab eine lange Pause bis Anfang Mai. 

Das Ausbildungsteam, bestehend aus der Stellenleiterin Pfarrerin Birgit Dier, dem Leiter des Krisen-

dienstes Mittelfranken Sozialpädagoge Ralf Bohnert, und KSA-Lehrsupervisor Pfarrer Rainer Häber-

lein passte das bestehende Ausbildungskonzept an die veränderten Bedingungen an. So ging es ab 

dann in zwei Untergruppen weiter, die jeweils einen Monat lang unverändert blieben und dann neu 

zusammengestellt wurden. Im September konnte ein Raum gefunden werden, der groß genug war, 

um auch in der Gesamtgruppe die notwendigen Abstände einzuhalten. Die Gruppe konnte sich erst-

mals wieder als Ganzes erleben, bis dann im November der zweite Lockdown kam. 

Die weitere Ausbildung fand per ZOOM-Konferenz statt, was insgesamt besser funktionierte als an-

fangs erwartet, aber natürlich den Kontakt untereinander und die Möglichkeiten der Selbsterfahrung  

einschränkte. Dass die Ausbildung trotzdem im darauffolgenden Jahr abgeschlossen werden konnte, 

ist dem besonderen Engagement und der Flexibilität aller Beteiligten zu verdanken. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Die Corona-Pandemie bescherte der TelefonSeelsorge bundesweit, so auch unserer Nürnberger Stel-

le eine enorme Aufmerksamkeit. Viele gingen zu Recht davon aus, dass sich in den Gesprächen am 

Telefon unmittelbar niederschlägt, was die Menschen während der Corona-Krise beschäftigt. 

Im Mai gab es gleich drei Anfragen durch Rundfunk bzw. Presse: 

Zum einen wurde die Stellenleiterin für einen Podcast der Sendung „Die blaue Couch“ auf Bayern 1 

von Gabi Fischer interviewt.  

Zum anderen gab es ein Interview mit den „Nürnberger Nachrichten“ unter der Überschrift „Anonyme 

Helfer. Die TelefonSeelsorge als letzter Rettungsanker.“ Dafür stand neben der Stellenleiterin eine 

ehrenamtliche Mitarbeiterin Rede und Antwort. 

Außerdem gab die Stellenleiterin ein Interview mit der „Nürnberger Zeitung“ unter der Überschrift „Ein 

offenes Ohr für Einsame. In der Corona-Krise ist die TelefonSeelsorge besonders gefragt.“ 



5 

Im September hielt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin in einem Seniorenkreis der Evang. Osterkirche in 

Nürnberg-Worzeldorf einen Vortrag über die Arbeit der TelefonSeelsorge.  

Ebenfalls im September wurde die Stellenleiterin von einer Journalistin der „Süddeutschen Zeitung“ in-

terviewt. In dem Artikel ging es um die psychischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bevöl-

kerung. Der Titel des Beitrages lautete „Corona schlägt den Bayern aufs Gemüt. Krankenkassen und 

Psychiater verzeichnen eine Zunahme von Ängsten und Depressionen—auch bei Kindern“.  

Im Oktober veranstaltete das Forum Seelsorge in Bayern gemeinsam mit der Akademie Caritas-

Pirckheimer-Haus in Nürnberg ein Ökumenisches Seelsorgetreffen zum Thema „Was macht Corona mit 

der Seelsorge? Ehrenamtliche und Hauptamtliche erzählen.“ Bei dieser Veranstaltung wirkte eine ehren-

amtliche Mitarbeiterin der TelefonSeelsorge Nürnberg mit. 

Neben dem Interesse daran, wie sich die Pandemie auf den Inhalt der Gespräche am Telefon auswirkt, 

gab es aber auch Anfragen dazu, worin sich überhaupt Seelsorge und Beratung am Telefon von persön-

lichen Begegnungen unterscheidet. Denn alle, die in der Seelsorge tätig sind, wurden durch Corona vor 

die Herausforderung gestellt, sich phasenweise fast ausschließlich auf diese Form der Gespräche be-

schränken zu  müssen. Die TelefonSeelsorge erschien dafür als ideale Ansprechpartnerin. 

So gestaltete die Stellenleiterin im April für Vikarinnen und Vikare der Evangelischen Kirche in Bayern 

eine Unterrichtseinheit zum Thema „Telefonische Seelsorge und Beratung“. Etliche weitere Anfragen 

dieser Art erfolgten, die dann nur noch mit einem Skript zum Thema beantworten konnten. 

Eine weitere Folge der Corona-Pandemie war außerdem ein starkes Interesse an einer ehrenamtlichen 

Mitarbeit als TelefonSeelsorgerin / TelefonSeelsorger. Dies resultiert vermutlich zum einen aus der Prä-

senz der TelefonSeelsorge in den Medien, zum anderen daraus, dass viele Menschen einfach mehr 

freie Zeit hatten als vor der Pandemie. Dabei gingen etliche von der Annahme aus, dass sie ohne Aus-

bildung für einige Zeit „aushelfen“ könnten, was natürlich nicht möglich ist. Andere ließen sich auf die 

Interessent*innenliste für die nächste Ausbildung setzen, die im Frühjahr 2022 beginnt. 

Danke 

Anfang September nahm die Stellenleiterin bei einem Treffen der vier „Inner Wheel Clubs“ Nürnberg, 

Nürnberg Sybilla Merian, Nürnberg St. Lorenz und Erlangen eine Spende von 4500 Euro entgegen, die 

die dort engagierten Frauen gesammelt hatten. Schon im Vorjahr wurden uns 3000 Euro überreicht. Die-

se Spenden verdanken wir besonders einer ehrenamtlicher Mitarbeiterin unserer Stelle, die im IWC 

Nürnberg St. Lorenz 2019 / 2020 den Vorsitz inne hatte und sich sehr für uns eingesetzt hat. 

 

  

( v. l.. Cornelia Kranig, Birgit Dier, Bettina Kummert ) 



Freudig überrascht waren wir dann noch von einer Spende über 2500 Euro, die der Rotary-Club Neumarkt 
uns zukommen ließ. Da wir dorthin bis dato keinen Kontakt hatten, stellte sich erst nach einiger Zeit her-
aus, dass diese Spende dadurch zustande gekommen war, dass eine Frau, die beim IWC engagiert ist, 
ihrem Mann einen Tipp gegeben hatte. 

Im November bekamen wir außerdem zum wiederholten Mal eine großzügige  Spende durch die Manfred-
Roth-Stiftung. Herr Dr. Polster und Herr Teichmann übergaben im Namen des Stiftungs-Vorstands 10 000 
Euro an die Stellenleiterin. Bei der Spendenübergabe war außerdem der Leiter der Abteilung „Spenden / 
Fundraising“ der Stadtmission, Herr Nußbaum, dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (v. l.: Jochen Nußbaum, Dr. Wilhelm Polster, Birgit Dier und Klaus  J. Teichmann) 

 

Aus den Reihen der Ehrenamtlichen kamen zwei Spenden, über die wir uns ebenfalls sehr gefreut haben: 

Eine Mitarbeiterin bezahlte für den 2. Raum in unserer Dienstwohnung neue, Licht und Wärme absorbie-

rende Gardinen und Jalousien für die Loggia.  

Eine andere Mitarbeiterin spendete zum Abschluss ihrer Berufstätigkeit 2000 Euro für den durch Corona 

erhöhten Raumbedarf für Supervisionen.  

Daneben gab es weitere kleinere Spenden, für die wir ebenso dankbar sind. Erwähnt werden soll auch, 

dass viele Ehrenamtliche auf ihre Aufwandsentschädigung für die Anfahrt zur Dienststelle verzichten, 

wodurch eine größere Summe zusammenkommt. 

Nicht zuletzt gilt unser Dank der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, dem Diakonischen Werk 

Bayern e.V. und der Stadt Nürnberg, die unsere Grundausstattung durch unseren Träger, die Stadtmissi-

on Nürnberg e.V., mit erheblichen Zuschüssen ergänzen. 

Unser allergrößter Dank gilt aber den ehrenamtlich tätigen Frauen und Männern, die unser Telefon auch 

im Jahr des Corona-Ausbruchs an 365 Tagen und Nächten besetzt haben und vielleicht mehr als je zuvor 

Menschen in Not, Einsamkeit und Verzweiflung eine Hilfe waren. Ohne sie würde es die TelefonSeelsorge 

nicht geben.  
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Kontakt 

TelefonSeelsorge Nürnberg 

Pillenreuther Str. 132 

90459 Nürnberg 

 

Postadresse: 

 

Pirckheimerstr. 16 b 

90408 Nürnberg 

  

Träger:  Stadtmission Nürnberg e.V. 

Telefon: 0911 / 43 10 11 15 (Leitung: Pfarrerin Birgit Dier) 

  0911 / 43 10 11 12 (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 

 

mailto:telso@stadtmission-nuernberg.de
http://www.stadtmission-nuernberg.de
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Stadtmission Nürnberg e.V. 

TelefonSeelsorge Nürnberg 

 

Pillenreuther Str. 132 

90459 Nürnberg 

T. (0911) 43 10 11 15 (Leitung: Pfarrerin Birgit Dier) 

F (0911) 43 10 11 19 

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 


