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Hörendes Gebet als Vergewisserung 

auf Augenhöhe mit dem Ratsuchenden sein - gleiche Ebene 

dass man miteinander auf dem Weg ist 

Die Chemie muss stimmen zum Seelsorger 

Wenn man nicht das Gefühl hat ein Seelsorgeobjekt zu sein 

Gatt als den Handelnden in der Beziehung sehen 

Beim Seelsorgesuchenden hat sich etwas verändert- sucht nach eventuell langer Zeit wieder 

Kontakt 

  Augenhöhe, nicht von Oben herab schauen 

  Freundinnen, die mich mich in Bewegung bringen 

  Freunde, die ganz anders sind, inspirieren, machen die Beziehungen 

pannend                                                                                                                                         

                                          nach Burnout in der Gemdeinde geoutet, war nicht zum Nachteil, 

im Gegent                    

Freude, dass man sich an die Seelsorgesituation erinnert, auch wenn ich sie schon vergessen 

hatte 

Wir spielen eine naschhaltige Rolle für die Rat- 

suchenden                                                                                                                                      

                                                                                 Beziehung ist für mich auch nachhaltig, 

wenn ich jemanden lange Zeit nicht gesehen oder gehört habe und  beim Wiedersehehn    das 

Gefühl habe, wir hätten uns gerade vor ein paar Tagen gesehen und gesprochen 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                          - Unsicherheiten 

zu Beginn beseitigen / hilfreich: geistl. Erwartungen abklären / (Un-)symphatie  

- Einschätzung gutes/nicht gutes Gespräch verschieden/schwierig  

- Zugewandtheit / Zeit / Nachbohren /Zusammenarbeiten / Ausgewogenheit gut  

- gegenseitiges Vertrauen  

- Nachhaltig - Rückfragen zum letzten Gespräch / Thema ansprechen  

- Nachhaltigkeit möglich, obwohl eigene hilflose Wahrnehmung / Aussicht auf Erfolg  

- Seelsorge (nicht nur Krise) auch Fürsorge!  

- Kennenlernen -> 

Vertrauenswachstum                                                                                                                     

    

Bitte schreibt kurz auf, wann Ihr Beziehungen als nachhaltig empfindet 

Wenn  andauerndes Interesse an dem anderen besteht und man Gebetsanliegen und 

Dankanliegen teilen kann. 

Die Bibel als Gesprächspartner mit einbringen und damit evtl. die Möglichkeit eines 

Perspektivwechsels 

 

Es muss ein Grundvertrauen da sein.  

Wenn man sich vom anderen Verstanden fühlt. Wechselseitig. 

Wenn Redepausen nicht peinlich sind.  Wenn keine Pausen da sind, ist was nicht in Ordnung. 

Wenn genüggend Raum ist sein zu dürfen. 

Es darf auch etwas 'nicht' gesagt werden, und das ist auch ok. 

Zuhören und nicht ständig Vorschläge machen.  

Ich darf als Seelsorger*in auch die Klappe halten und mein Gegenüber reden lassen. 

Raum für Freiheit - ich darf mich frei fühlen und darf die Grenzen definieren. Ich brauche das 

Gefühl dafür, dass das möglich ist. 

Ich darf als Seelsorger*in auch mal etwas nicht wissen. 



Sympathie ist nicht ganz unwichtig.  

Handwerkszeug in Richtung Gesprächsführung ist gut, aber es gibt auch unbekannte Größen. 

Der Heilige Geist ist sehr wichtig. 

Sich auf Gott als Seelsorger verlassen. 

 

Dem Gegenüber einen Zugang zu verschütteten Erinnerungen/Gefühlen ermöglichen und 

einen Raum der Annahme ermöglichen. 

Wenn Beide in die Beziehung investieren. - Rückfragen, Interesse.... 

wenn man den GEsprächspartner wiedersehen möchte 

Wenn der GEsprächspartner etwas von mir (und / oder ) ich von ihm/ihr behalte (z. B. in guter 

Erinnerung). 

Beziehung als Miteinander, auf gleicher Augenhöhe 

Wenn aus zufälliger Begegnung eine nachhaltige wird.  

Unerschrockenheit ohne Moralisierungen verschafft Nähe 

Wenn man jemanden an sich ranlässt, wird man " gesehen" 

Wenn Masken fallen 

Wenn man Stärke weitergibt, bleibt die Nähe im Laufe der Zeit 

 

Wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen 

Wenn wir und sicher fühlen und uns deshalb öffnen önnen 

Atmosphäre ohne Scham und ohne Verurteilung 

gemeinsames Fundament (Jesus) /Vertrauensvoller Raum/ Freiraum lassen  

Durch Verschwiegenheit der persönlichen Anliegen 

Beziehung zu Jesus die (mindestens innerlich) eingebracht wird 

keine übergriffliche/aufdringliche Evangelisierung  

Freiraum zum Personsein und wachsen können 

Raum zum Dinge für sich selbst aussprechen und reflektieren können 

 

Beim Bau ist Nachhaltigkeit: Rohmaterial kann wieder verwendet werden 

Wertschätzung, authentisch sein, empathisch sein 

Menschen mit Nächstenliebe und Annahme begegnen. 

gleichwertigkeit erleben/sich angenommen fühlen 

hilfe zur selbsthilfe, ich bin nicht ausgeliefert 

Rückmeldung geben und erhalten - Reflektieren was verstanden wurde 

wenn Resonanz entsteht - Interesse, Verstaendnis 

Die Vertrauensbasis steht ganz oben 

jenach dem, wie tief ich in der Seelsorge berührt werde, desto länger bleibt der Kontakt 

Die Beziehung weiter pflegen, auch wenn eine Lösung erkannt wurde 

Nicht aneinander vorbeireden - auf das Gegenüber eingehen 

Wenn Vertrauen zueinander da ist  

Wenn man sich öffnet, bleibt der Kontakt bestehen 

wenn man ernst genommen wird 

sich verstanden fühlen 

wenn sich zeit füreinander genommen wird 

gemeinsames beten 

echtes Interesse am anderen 

Wenn Mut zur Offenheit da ist 

Jesus-Begegnung im Gespr. erlebt 

das gefühl zu haben das wir beide ok/richtig (auch mit der Not) sind wie wir sind 

liebevolles aufeinander eingehen 

Muendigkeit, Selbstaendigkeit 



im Gespräch als Seelsorger Leitung durch Heiligen Geist gespürt  

Offenheit und Vertrauen von beiden Seiten 

Schwächen zeigen können 

Die Beziehung geht weiter, stirbt nicht 

Regelmaessig in Kontakt, ein Verlauf 

In die Tiefe gehen im Gespraech, nicht nur an der Oberflaeche 

Annahme; Wertschaetzung, Vertrauensbasis, Gepflegte Beziehungen 

Ehrlichkeit 

Wenn beide Aktiv zuhören können 

Leichter wenn die Chemie stimmt und eine positive Atmosphäre vorhanden ist 

Das Gespräch hat mir in meinem Problem weitergeholfen 

Gedanken, die hängen bleiben und einen nachhaltig beschäftigen 

Spüren, dass der Interesse an einem hat und Zeit in einen iinvestiert 

Das Gefühl ernst genommen zu werden und einen Wert zu haben 

zusammen an Loesungen arbeiten und ueber einen laengeren Zeitraum investieren 

Empathie, Verstehen, Geduldig zuhören, Wertschätzende Atmosphäre, auch mal eine andere 

Sicht zulassen,  

Wenn ich merke, die Person entwickelt sich selbstaendig weiter und gibt Rueckmeldung 

wertschätzendes und neutrales Zuhören 

Veraenderung auf Dauer, nicht unbedingt was ich denke sollte passieren, sondern der andere 

geht mit Gott voran 

bildliche Verankerung (Symbol) des Erarbeiteten 

Die Beziehung traegt gute Fruechte 

eigenes Bild vom anderen ganz loslassen 

vertrauensvolless Eingehen auf das, was den anderen berührt  

Gott als den Handelnden wahrnehmen 

bei dem anderen in seinen Höhen und Tiefen sein 

eine längere Wirkung erzeugend 

vertrauensvolle Beziehung 

 

 
 


