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Immer am Samstagmittag, kurz bevor das Bundesjugend-
treffen (BUJU) in Erfurt beginnt, stehe ich auf der Gale-

rie, auf der sich das Café Seelsorge befindet. Von hier aus 
hat man einen guten Blick auf die Teilnehmenden, die mit 
ihren Rucksäcken, Zelten, Schlafsackrollen, Sportgeräten 
und gelegentlich sogar Gartenzwergen zur Platzdekoration 
anreisen. Manche von ihnen sind total aufgedreht, andere 
eher ruhig und abwartend. Ich frage mich, was sie wohl 
mitbringen an Erwartungen, Hoffnungen, aber auch Sor-
gen, bedrückenden Erfahrungen, Ängsten und Nöten. 

ANSPRECHPARTNER SEIN
Statistisch gesehen wird etwa jeder zehnte von ihnen mit 
uns Seelsorgern in Kontakt kommen: über Aktionen bei den 
Zentralveranstaltungen, über Begegnungen auf dem Gelän-
de und vor allem durch Gespräche in unserem Café-Bereich. 
Sie werden uns mit einer riesigen Bandbreite von Themen 
konfrontieren: Liebeskummer und Missbrauch, Krankheit 
und Drogen, Schulprobleme und zerrüttete Familien.  Wenn 
ich in meiner Zeit als Mitarbeiterin im Café Seelsorge eins 
gelernt habe, dann ist es, dass es auch im gemeindlichen 
Umfeld nichts gibt, was es nicht gibt. 

Durchschnittlich eine Stunde haben wir Zeit für unser 
Gespräch, je nach Bedürfnis des Ratsuchenden. Oft gilt es 
erst einmal überhaupt zum Thema durchzudringen. „Ich 

KURZ UND GUT
25 Jahre FeG Café Seelsorge

Auf dem BUJU und dem FeG Kongress ist das Café Seelsorge fester 
Bestandteil und Anlaufstelle für Teilnehmende, die ein offenes Ohr 
brauchen oder Rat suchen. Ulla Schröder berichtet aus der Arbeit und 
Geschichte der FeG Kurzzeit-Seelsorge.

möchte für mich beten lassen“ ist ein Einstieg, der alles be-
deuten kann – vielleicht soll es wirklich „nur“ eine Fürbitte 
als Ermutigung sein. Vielleicht ist es aber auch der Auftakt 
zu einer Lebensbeichte, der Appell an den Seelsorger, das 
zu erfragen, was so schwer auszusprechen ist.

VERTRAUENSVOLLE KURZZEIT-BEGLEITER 
In einer einzigen Begegnung kann man keinen Menschen 
‚therapieren‘, keine Probleme grundlegend klären. Wichtig 
ist, ein Gesprächspartner zu sein, der unvoreingenommen 
und unter der Zusicherung unbedingter Verschwiegenheit 
zuhört; oft genug haben unsere Besucher zuhause nieman-
den, dem sie so weitgehend vertrauen. Manche kommen 
schon mit der Absicht zum BUJU, dieses Angebot wahr-
zunehmen und sich in der relativen Anonymität zu entlas-
ten. Andere werden durch eine Predigt oder einen Impuls 
während der Veranstaltungen dazu motiviert. Einige kom-
men sehr zielstrebig, andere brauchen lange, bis sie sich 
ein Herz gefasst haben – da hilft es manchmal, sie einfach 
anzusprechen und zu fragen, ob sie ein Gespräch suchen.

NEUE ZUKUNFTSPERSPEKTIVE FINDEN 
Das Entscheidende bei so einer kurzen Begegnung ist, eine 
neue Perspektive zu suchen. Dazu gehört zum Beispiel he-
rauszufinden, welche Ressourcen vorhanden sind: Gibt es 
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im Umfeld oder in der Heimatgemeinde Menschen, denen 
man sich anvertrauen kann? Welche Beratungs- oder Seel-
sorgeangebote sind vorhanden? Was könnte der nächste 
Schritt sein? Das hört sich so einfach an, ist aber für den 
Ratsuchenden oft ein hartes Stück Arbeit. Als Seelsorger se-
hen wir unsere Aufgabe darin, ihn oder sie dabei zu unter-
stützen, zu ermutigen, vielleicht gelegentlich auch kritisch 
zu hinterfragen. 

Dieser Blick nach vorn ist wichtig. In der kurzen Zeit, 
die uns zur Verfügung steht, ist der Blick zurück auf alle 
Details nicht sinnvoll; er könnte nur Wunden aufreißen, 
die wir gar nicht versorgen können. Uns geht es um die 
Festigung der vorhandenen Stärke, das Aufzeigen von Mög-
lichkeiten. Ein Mensch in der Krise braucht das Gefühl, 
selbst noch handlungsfähig zu sein, Alternativen zu haben, 
zwischen denen er sich entscheiden kann, einen Weg aus 
dem Loch zu finden, in dem er sich sieht. Wenn wir an 
diesem Punkt angekommen sind, haben wir viel erreicht. 
Im Gebet bringen wir es gemeinsam vor Gott und bitten 
um seinen Beistand und seine verändernde Kraft.

BESTÄNDIGES GESPRÄCHSANGEBOT
Erst bei der Vorbereitung des diesjährigen BUJUs in Erfurt 
wurde uns bewusst, dass damit auch ein Jubiläum statt-
findet: Seit 25 Jahren wird im „Café Seelsorge“ ein nieder-

schwelliges Gesprächsangebot gemacht, das mittlerweile 
aus den Großveranstaltungen des Bundes Freier evangeli-
scher Gemeinden nicht mehr wegzudenken ist.

Die Ursprünge für dieses Konzept liegen im Sauerland-
kreis, wo Anfang der Neunziger Jahre eine Seelsorge-Grup-
pe mit Elena und Wilfried Lill, Rik van Breen, Burchard 
Leppert, Karl-Gerhard Köser sowie Paul Gerhard und 
Ursula Schröder entstanden war. Pfingsten 1993 sollte 
das Bundesjugendtreffen (Thema: „Gott ist. Für uns.“) in 
Gelsenkirchen stattfinden. Bundesjugendleiter Harald Peil 
wollte, dass die Jugendlichen mit ihren Zelten auf dem Ge-
lände „Dorfgruppen“ mit einem Zelt-Pavillon in der Mitte 
bilden  – und auch die Seelsorge sollte nicht weit weg sein. 
Dafür fragte er uns an.

Bei der Planung dafür kam schon früh der Begriff „Café 
Seelsorge“ ins Spiel: eine Möglichkeit, bei einem Getränk 
und ein paar Keksen ins Gespräch zu kommen. Ein Team 
aus Seelsorgern wird dabei von einem Café-Team unter-
stützt. Dafür muss die Seelsorge deutlich sichtbar und ein-
ladend sein – auch wenn das manchmal heißt, Gäste weg-
schicken zu müssen, die das missverstehen und „nur mal 
einen Kaffee trinken“ wollen. 

In Gelsenkirchen und später auch in Elspe stand uns 
dafür das große Rundzelt der Zeltmission zur Verfügung, 
ausgestattet mit kleinen Tischen und einer Versorgungsthe-
ke. In Erfurt freuten wir uns dann, endlich einen Standort 
im Gebäude zu haben – nur um mitzuerleben, wie nach 
einem Unwetter, als alles gerade fertig aufgebaut war, das 
Wasser unter den Fußboden lief und das Holzparkett nach 
oben drückte. Also: Wasser aufwischen, Parketthölzer wie-
der einfügen, Teppichboden drüber …

Viel Bewegendes ist in diesen 25 Jahren passiert. Manch-
mal werden bei einem Gottesdienst so viele Menschen an-
gesprochen, dass unser Team zu klein ist und wir regel-
rechte „Wartebereiche“ bilden müssen, wo unser Café-Team 
Getränke verteilt und damit signalisiert: Wir haben euch 
wahrgenommen, ihr werdet euer Gespräch bekommen. 
Unvergessen ist auch der Nachteinsatz beim letzten Elsper 
BUJU, als wegen eines Magen-Darm-Virus die Dixi-Toi-
letten geschlossen werden mussten und gleichzeitig ein 
heftiges Gewitter einen Teil der Zelte wegschwemmte. Da 
wurden auch die Seelsorger zum Noteinsatz gerufen, um 
zu trösten und zu beruhigen.

CAFÉ SEELSORGE IMMER MIT DABEI
Nachdem das „Café Seelsorge“ auf den BUJUs viel Zu-
spruch fand, wurde das Konzept für die FeG-Kongresse 
übernommen. Auch in Nürnberg, Bochum oder Oberhau-
sen kamen Menschen jeden Alters zu uns, um mit einem 
ihnen unbekannten Gesprächspartner ihre Anliegen zu 
teilen. Das bedeutet auch, dass sich die Wahrnehmung und 
Einstufung des Cafés verändert hat: Es ist inzwischen inte-



CHRISTSEIN HEUTE 8/201818

KURZZEIT-SEELSORGE

graler Bestandteil der Kongress-Orga-
nisation. 

Die Seelsorge ist im wahrsten 
Sinne des Wortes aus ihrer dunklen 
Ecke hervorgekommen (bei einem 
Kongress in Essen waren wir noch 
in Räumen untergebracht, die kaum 
aufzufinden waren). In den Veran-
staltungen wird Mut zum Gespräch 
gemacht; Seelsorger werden für Seg-
nungen und andere Aktionen ein-
gebunden. Von Anfang an haben wir 
uns nicht nur für die Teilnehmenden, 
sondern auch für die Mitarbeitenden 
zuständig gefühlt, die bei uns einen 
Ort zum Auftanken finden. Mit der 
Zeit entwickelte sich auch eine „Ge-
lände-Seelsorge“ – einige von uns sind 
gern unterwegs überall dort, wo sich 
die Teilnehmenden aufhalten, und 
haben ein gutes Gespür dafür, wann 
ein Gespräch gewünscht wird. Aber 
auch als Team achten wir aufeinander, 
denn nur gemeinsam können wir eine 
solche Aufgabe stemmen.

VERWANDLUNG NUR 
DURCH CHRISTUS
Vieles davon geht mir durch den Kopf, 
wenn ich oben auf der Galerie stehe 
und darauf warte, dass das BUJU an-
fängt. Dann vertraue ich all diese Men-
schen und die gesamte Planung Gott 
an, weil ich weiß: Wie bei der Hochzeit 
zu Kana können wir nur das Wasser 
herbeischleppen. Die wirkliche Ver-
wandlung geschieht durch Christus. 
Ich empfinde es als Privileg, das seit 25 
Jahren miterleben zu dürfen. 

Ulla Schröder ist Autorin und Teil der  
FeG Kierspe | schroeder-kierspe.de

Ich möchte an dieser Stelle beson-
ders an die im letzten Herbst ver-
storbene Anne Bremer erinnern, 
die durch ihren tatkräftigen Einsatz 
unser Café entscheidend mitgeprägt 
hat. Wir vermissen sie sehr.


