
Wo habe ich in Seelsorge oder Gemeinde diese Wertekategorien selbst erlebt? 

https://etherpad.wikimedia.org/p/GettingConnected 

 

I. Erlebniswerte - dem Wahren, Schönen Guten 

Ich habe in diesen Werte-Kategorien noch nie gedacht. Sie sind mir fremd, darum weiß ich 

nicht recht, was ich damit anfangen soll. 

zusammen beten und einen Bibelvers zusprechen 

Segnungsagebot beim Abendmahlsgottesdienst 

Ich erlebte, daß jemand neben mir saß und nur zuhörete, mich weinen ließ  und mir ihre 

Schulter zum Anlehnen schenkte. keine Erklärung, keine Nachfrage. einfach dadasein. zu 

beim Segnen anderer 

Menschen begegnen auch ohne, dass ich seine Werte kenne und offen sein 

Sporttage in den Ferien für Kinder, mit persönlichem Gebetsangebot für die Kinder. Ein Kind 

hat drei Tage gebraucht, um Vertrauen zur Seelsorgerin zu fassen. Nachdem die Beziehung 

durch ein positives Erlebnis mit der Seelsorgerin gestartet wrude, war auch das Gebet 

möglich. 

Den anderen so erleben, wie er ist 

Erlebnisse per Zoom sind möglich. Auch da gibt es Erlebenswertes. Sich ermutigen kann man 

auch am Telefon. 

 

Das Erleben ist das Wichtigste dabei, zu fühlen , daß Jesus da ist, dass die Geschwister  zur 

Seite stehen, daß Gott uns städnig Engel schickt. 

Akzeptanz 

Wenn Gemeinde feiert, ist das lange in Erinnerung als Gefühl abgespeichert 

Gemeinsames Mitbring- buffet einmal im Monat hat sich bewährt 

gemeinsames Essen verbindet und erleichert Gespräche 

14 Tägiges Frühstück kann man nicht durch zoom oder Telefon ersetzen 

gemeinsames Arbeiten und gemeinsames Essen 

Informationen weitergeben 

Telefonkette 

Krankenstand up to date halten 

" Herz am Hörer"  

den anderen auch am Telefon ganz intensiv erleben un deine intensivere BEziehung als 

gedacht 

regelmäßig einen Segnungsteil - Lieder gesungen und Leute können zu Menschen gehen und 

sich während des Lobpreisteils segnen lassen 

Hände auflegen und dabei beten 

Jesus an prägender oberster Stelle   

Gefühl von Werten / Einheit /  -> positives Gespräch "auf Gefühlsebene" ANGENOMMEN 

SEIN  

Kein Verurteilen  

Sein dürfen wie man ist / Ehrlichkeit  

Auch Negatives (zB Zweifel) dürfen ihren Platz haben   

Geteilter Glauben 

Gemeinsam erlebte besondere Gottesdienste 

Jesus erleben 

Gemeinsame Basis  

Erleben von Differenzen als schwere Erfahrung 

Wertschätzung der Andersartigkeit 

Befreiung durch Vergebung 

 



 

Gemeinsam Essen (Abendmahl) 

Gemeinsame Ziele 

Gemeinsames Gebet, Segen erfahren und zusprechen 

Gemeinsam z.B. am Gemeindehausbau arbeiten schweißt zusammen 

 

Spaziergänge als Unterstützung des Gesprächs, einfach teilnehmen am Leben des Anderen 

und an dessen Erleben der Gemeinde 

 

Frage: Wie komme ich in der Pandemiezeit in Erlebnis-Kontakt mit anderen in der 

Gemeinde? 

 

II. Schöpferische Werte, alles, was aufbaut, heilt, neu schafft oder in Ordung bringt 

Akzeptanz, Ressorcen bewußt machen 

Es entsteht ein Raum, wo etwas wachsen kann. 

Hände auflegen beim Gebet und Segnen 

Gebetsgemeinschaft 

gemeinsames Arbeiten und Schönes schaffen 

Umbau eines Gemeindehauses birgt intensive Gemeinschaft 

Als Kleingruppen Aktionen starten, auch wenn die GEmeinde sehr groß ist 

" was macht eigentlich"- Anregung im Gemeindebrief 

 

Resourcen erkennen um Hoffnung zu geben 

nach jedem Gottesdienst bieten zwei Seelsorger segnendes Gebet an - man kann für ein 

spezielles Anliegen beten lassen und Segen empfangen 

Das Gemeindehaus bauen 

Perspektivwechsel (durch Seelsorgerunterstützung) neue Persp. finden  

Neues hinterfragen  

Bereitschaft zu hinterfragen  

Zielausrichtung gleich? -> Verbindung   

Bsp. Hilfen geben / Heranführen / zT Selbstoffenbarung des Unperfekten  

Toleranz  

Volkstänze in der Gemeinde 

Aufeinander einlassen, tiefer gehn. So auftreten, das der Andere sich auf mich einlassen kann. 

Gesunde Nähe/ gesunde Distanz 

 

Beten auch mit Menschen, die sonst nichts mit dem Glauben zu tun haben, hat sie dennoch 

berührt 

 

III. Einstellungswerte - welche Einstellung ist in dieser Situation hilfreich oder not-

wendig? 

ich finde es besonders wichtig, eine positive Einstelung zum Leben zu haben. das Leben ist 

schwer genug, ja , Probleme sind da, aber man kann sie mit Humor und Gebete lösen und 

lösen lasssen. ,  

Akzeptanz der Situation. Und daraus etwas Gutes wachsen zu lassen. 

beobachten wahrnehmen ohne zu bewerten 

keine Personengruppe ausnehmen 

 

Resourcen erkennen Blickwinkel ändern 

Erstmal zuhören/fragen, nicht direkt eine Antwort/Lösung präsentieren. 

Nachfragen und spiegeln, ob richtig verstanden. 



Jeder darf so sein, wie er ist. 

 

Besinnen auf Gutes / Positives Erlebtes   

"Ich stehe neben Dir"- Unterstützung  

Teamarbeit 

 

Nach Gespräch dem Kontakt weiter nachgehen 

Perspektivwechsel im Gespräch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktische Umsetzung - welche Ideen dazu gibt es? 

- Vieles setzt man automatisch um; unbewusst 

Gebet vor Gespräch klappt leider nicht immer, auch wenn es gut ist 

Das gemeinsame Erleben stärkt die Beziehung und ermöglicht auch Seelsorgegespräche 

Wollen beide Seiten eine nachhaltige Beziehung aufbauen? Vielleicht ist es auch positiv, 

wenn man nicht immer (nachhaltig) mit einander verbunden ist (Fremdheit als Chance zum 

Aussprechen bestimmter Dinge) 

Der Anspruch befreundet zu werden muss nicht immer gegeben sein. -> Chance auch für 

Freizeiten 

Mich selbst überprüfen: Wie ist meine Einstellung zum Gegenüber? 

Gemeinsame Freizeiten, Sport usw. schafft eine Verbundenheit, die tiefe Gespräche 

ermöglichen. 

Auch ein Stoßgebet kann bei einer "Blockade" helfen. 

Bemerkung: Wir haben Schwierigkeiten, in diesen angegebenen  
 


