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Getting connected: Nachhaltige Beziehungen in der Seelsorge gestalten 

FeG Seelsorge-Forum 28.05.2021 Skript Arnd Corts  
 
Wie es laufen könnte 

Beispiel: 
Drei Jahre nach dem Bundesjugendtreffen steht ein neues „BuJu“ an. Sylvia war auf dem letzten 
im Seelsorge Einsatz und ist auch dieses Mal wieder mit dabei. Zu ihrem Erstaunen läuft nach der 
Eröffnung im Café Seelsorge ein junger Mann auf sie zu und erzählt ihr freudestrahlend, dass das 
Gespräch mit ihr vor drei Jahren nicht nur sehr positiv war, sondern dass sein damaliges Problem 
bewältigt wurde. Er erinnert sich offensichtlich nicht nur, sondern freut sich riesig, Sylvia 
wiederzusehen. Sylvia ist erstaunt, dass der Kontakt, der ja drei Jahre unterbrochen war, sich so 
anfühlt, als hätte das Gespräch gestern stattgefunden. Sie konnte mit dem jungen Mann genau dort 
weitermachen, wo sie vor drei Jahren aufgehört hatten. Was war anders? 
 
Selbstreflektion: 
Wann habe ich in der Vergangenheit ein Seelsorgegespräch als positiv und nachhaltig erlebt? Was 
genau passierte auf der Beziehungsebene?  
 
Versuche, Dich noch einmal da rein zu fühlen, das Gespräch nachzuerleben. 
 
 
 
Nachhaltige Beziehungen  

Der Mensch ist ein auf Beziehung hin angelegtes Wesen (V. Frankl) / Beziehungen haben viel mit 
Resilienz oder Salutogenese, also dem, was uns gesund hält zu tun! 
 
Krisen: Walt Whitman: Wir waren zusammen, den Rest habe ich vergessen  
 
In dieses Zusammensein möchte ich gern Jesus mit reinnehmen, das ist ja auch sein Versprechen. 
 
 
 
Breakoutsession 

Wann empfindest Du Beziehungen als nachhaltig? -> etherpad 

https://etherpad.wikimedia.org/p/ForumSeelsorgeNachhaltig 
 
 
 
M.E. Nachhaltig sind Beziehungen,  

•wirken, verändern, machen einen Unterschied (Dynamik) 
•haben ein gemeinsames Fundament (Glaube) 
•bleiben (Dauerhaftigkeit) 
•sind auf mehreren Ebenen (Multidimensional) 
•tragen zum Wohle des Systems insgesamt bei (Gesundung) 
•existieren jenseits von Zeit und Raum (Bewusstheit) 
•erfüllen Beziehungsbedürfnisse (Bedürfnisorientiert) 
•lassen sich fühlen (Ganzheitlichkeit) 
•haben Wertekategorien als Basis 
 
 
 
Wie kann so etwas planvoll geschehen? Welche Möglichkeiten stehen zur Verfügung?  
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Die gute Nachricht: es geht nicht um neue oder mehr Werkzeuge. 
 
Es handelt sich bei dem vorliegenden Konzept nicht notwendigerweise um etwas völlig Neues, 
arbeite mit dem, was Du gelernt oder schon eingesetzt hast, mit dem, was du gut kennst oder was 
sich bewährt hat. 
 
Es geht eher nicht um Tools, sondern um  
* meine Einstellung und  
* Ausrichtung  
* Ein neuer Blick auf meine Gespräche oder sogar meine Arbeit insgesamt. 
 
Man kann es so ausdrücken, wie Meg Wheatley, einer großartigen Lehrerin von mir:  
„Tu was du kannst mit dem was du hast und mit wem du bist.“ 

 
Neu ist für Dich vielleicht die Ausrichtung an drei Wertekategorien. Diese stellen ein Grundgerüst 
der Logotherapie/Existenzanalyse nach Victor E. Frankl dar. Ursprünglich handelt es sich bei der 
LT/EA um eine „sinnzentrierte Therapie“, die z.B. Sinn im Leben anhand vom bewussten Umgang 
mit Werten ermöglicht.  
 
Unsere Beziehungen und die Art und Weise, wie wir sie leben, haben immer auch etwas mit 
unseren persönlichen aber auch den kollektiven Werten zu tun, mit denen wir unterwegs sind. 
 
Wenn ich ein Fass aufmachen wollte, könnten wir uns an dieser Stelle darüber unterhalten: 
- wo kommen meine persönlichen Werte her? 
- Wer hat mich geprägt? 
- Welche Werte haben sich in meinem Leben verändert? 
 
Das werden wir hier nicht tun aber ich wollte darauf hinweisen, wie riesig das Thema Werte werden 
kann, 
 
Für beide Fässer bräuchten wir mehr Zeit. Für den weiteren Abend werden wir den Begriff Werte 
also neu fassbar gestalten. 
 
Arbeitshypothese: Beziehungen werden allgemein dann als nachhaltig empfunden, wenn Werte 
gemeinsam gelebt oder erlebt werden.  
 
Das betrifft nicht nur spezifisch christliche Werte aber natürlich auch diese.  
 
Wenn dem so ist – dann bräuchte ich mich doch nur mit Personen umgeben, die gleiche Werte wie 
ich hätten und dann bekäme ich auch nachhaltige Beziehungen.  
 
Ist das so? Tatsächlich, wenn Menschen zusammenkommen, die gleiche oder ähnliche Werte 
haben, kann etwas entstehen. Bsp Vereine, Parteien, Kirchen, auch unser Bund FeGs ist entstanden, 
weil Menschen gemeinsame Werte in den Mittelpunkt gestellt haben. Nicht nur aber unter anderem 
deswegen. 
 
ABER das sagt noch nichts über die Beziehungsqualität aus. Beziehungsqualität im Sinne der 
Nachhaltigkeit entsteht, wenn Verbindung untereinander entsteht und gelebt wird. Daher auch die 
Überschrift für heute: getting connected.  
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Wenn ich konservative Ansichten habe, egal, ob politische oder christliche, habe ich 
Gemeinsamkeiten mit anderen aber noch lange keine Verbindung.  
 
Was Verbindung ausmacht, habe ich oben in dem Beispiel BuJu beschrieben. Wenn wir uns dieses 
anschauen, dann finden wir, dass die Seelsorgerin Sylvia eine gemeinsame Geschichte mit ihrem 
Klienten geschrieben hat. 
 
Diese berührt viele Ebenen, die  
- Faktische / lösungsorientierte 
- Der „magische“ Ort, also die beim BuJu spürbare Gegenwart Gottes 
- Das System BuJu mit dem Cafe SS 
- Das Wahrnehmungsfeld BuJu, also  
- Das Erleben individuell, gemeinsam und kollektiv 
 
Wie gesagt: Im weiteren Verlauf lösen wir uns vom Inhaltlichen, was üblicherweise 
Wertediskussionen bestimmt („Was bedeutet Freiheit“) und verallgemeinern den Begriff Werte. 
Das hat den ganz großen Vorteil, nicht mehr einer bestimmten Gruppe angehören zu müssen, um 
‚dabei’ sein zu können. Nachhaltige Beziehungen sind meiner Erfahrung nach dabei immer inklusiv 
und nie exklusiv. Ich halte Beziehungen in Gruppen, die sich üblicherweise dadurch definieren, sich 
von anderen abzugrenzen für grundsätzlich nicht nachhaltig. Man stelle sich vor, eine 
Gemeindeseelsorgearbeit solle nur denjenigen zur Verfügung stehen, die bestimmte Kritikern 
erfüllen. In dem Augenblick, wenn Beziehungen inklusiv gelebt werden, erleben wir sogar eine 
neue Art von Verkündigung.  
 
Doch zurück zu den Werten. 
 
Welche Prinzipien stehen zur Verfügung? Die Frage nach den Werten geht in der Seelsorge in zwei 
Richtungen, ich und meine Klientin/mein Klient, betreffen aber immer auch Systeme.  
 
Systeme erlauben uns, als Menschen unsere Beziehungen selbst einzugehen und zu definieren – sie 
bieten Gestaltungsräume an. 
 
Niederschwelligkeit, also die Art, wie wir Seelsorge aufstellen, um es Menschen möglichst leicht zu 
machen, ist kein Widerspruch zu tiefergehenden Beziehungen! 
 
Beispiel:  

Ein Klient arbeitet in einer Seelsorgesitzung einen Konflikt auf, den er mit einem Gemeindeleiter 
seiner Gemeinde hat, auf. Der Klient beschreibt an vielen Beispielen das Erleben von 
Bevormundung, autoritärem Verhalten und „Runtermachen“ vor anderen. 
 
In der Auftragsklärung stellt sich heraus, dass er konkrete Vorschläge zum Umgang mit der 
Situation und Verhaltensweisen benötigt, die ihm einen Verbleib im System Gemeinde ermöglichen 
aber auch den Beginn eines Heilungsprozesses.  
 
Während der Sitzung beschreibt er die lange Vor-Geschichte, die zu dem Konflikt geführt hat. Er 
erhält von der Ss Vorschläge, wie konkret mit der Situation umgegangen werden kann. Er findet 
heraus, dass Vergebung ein Schlüssel aus der vertrackten Situation sein kann. Die Ss schlägt vor, 
anzustreben, sich mit dem GL zu treffen, auszusprechen und sich gegenseitig zu vergeben. Das 
wäre allerdings das Ideal und benötige gute Vorbereitung. 
 
Was also haben Wertesysteme mit dieser Situation zu tun? 
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Wir kennen drei unterschiedliche Wertekategorien: 

 
1. 

Getting connected: Erlebniswerte in der Seelsorge - Seelsorge erleben 

 
Allgemein: Erlebniswerte - das Wahre, Schöne, Gute 
 
Wo wir Glauben, Gott, Jesus, Gemeinde, Seelsorge, Befreiung, Vergebung, Beziehungen, Liebe 
positiv erleben 
 
An welchen Punkten erleben wir das in der Seelsorge?  
 
In unserem Beispiel Vergebung. Das Erleben ist dabei kein rein kognitiver Vorgang, sondern 
betrifft viele Daseinsbereiche/Dimensionen. Schon die Wortwahl: Vergebung erleben... oder auch 
Bekehrung erfahren, Gebet  
 
Weiteres Beispiel: das Setting. Wir treffen Sonntag Morgen im Gemeindecafe auf jemanden, von 
dem wir vermuten, dass es der Person nicht gut geht. Das Erleben, z.B. Wertschätzung, fängt an, 
wie ich diese Person vorsichtig frage, ob das so ist und ob wir uns ein ruhiges Plätzchen suchen, wo 
man in geschützterem Raum miteinander reden kann. Erlebniswerte können also auch sehr 
unspektakulär daherkommen. 
 
Aber sie finden sich auch inhaltlich, zB. Bei der Klientin/dem Klienten. Für viele von einer 
Gemeinde enttäuschte Menschen können Erlebniswerte einen Schlüssel darstellen. Wie war es 
damals, als Du noch „branntest“? Mit wem warst Du damals unterwegs? Was habt Ihr erlebt? 
 
 
Mögliche Fragen/Interventionen zu Erlebniswerten: (eigene Feldkompetenz nutzen!) 

 
Wo hast Du... erlebt? (Konkret werden, beschreiben lassen, Person beobachten) 
 
Gibt es auch Ausnahmen von dem Falschen?  
 
An welchen Orten triffst Du heute Menschen, die … Dich unterstützen könnten (Verbündete) 
 
Welche Ressourcen helfen Dir, das Wahre Schöne Gute anzutreffen, (Musik-Chor, Gebet…)? 
 
Wo erlebst Du - trotz aller Widrigkeiten - Glaube/Gemeinde/Beziehungen als positiv? 
 
Wie könntest Du Heilung erleben? Wo die Verbindung zu Gott/Jesus? 
 
„Wie ein Fest nach langer Trauer…“ Vielleicht kennt Ihr diesen Liedtext. 
 
 
Fragen an mich als Seelsorger:  Erlebniswerte 

 
Erlebt die Klientin/der Klient in der Seelsorge 
* ⁃ Verbindung zu Gott 
* ⁃ Verbindung zu Jesus 
* ⁃ Verbindung zu mir als Seelsorgerin / Seelsorger 
* ⁃ Wie kann ich als Seelsorgerin/Seelsorger dieses Erleben ermöglichen? 
* ⁃ Wo stehe ich dem im Wege (Projektion) 
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2. 

Getting connected: Schöpferische Werte in der Seelsorge 

 
Unsere Seelsorgerin Sylvia erlebt nicht nur Nachhaltigkeit in diesem Fall von BuJu Seelsorge, 
sondern auch schöpferische Werte. Beziehung ist entstanden und das damalige Gespräch hat 
positives bewirkt. 
 
Auch in dem zweiten Beispiel ist das Suchen des Gesprächs schon ein Akt schöpferischen 
Handelns, denn dieses Gespräch will auch geplant, vorbereitet werden. 
 
Schöpferische Werte treffen wir da an, wo etwas aufgebaut wird, wo Menschen kreativ sind, wo 
etwas geschaffen wird (z.B. Heilung, Heiligung...) 
 
Beziehungen neu zu beleben, sie neu zu suchen oder sich von ungesunden zu trennen bedeutet 
schon, schöpferische Werte zu realisieren.  
 
An welchen Punkten erleben wir das in der Seelsorge? 
 
Da, wo es um Aufbauendes, Neues, Greifbares, Wachstum, Stärkung, Tiefe, Segen, Beziehung, 
Liebe ... geht. 
 
 
Mögliche Fragen/Interventionen zu schöpferischen Werten:  

 
Ich möchte noch einmal den oben genannten Satz von Meg Wheatley aufgreifen. Was kannst du an 
dem Ort an dem Du bist, mit dem, was Du hast und mit wem du bist konkret tun, um Positives zu 
bewirken/zu verändern? Schöpferische Werte richten sich also auf das konkrete Tun! 
 
 Was könnte Dir helfen/Dich dabei unterstützen (wieder) eine lebendigt Beziehung zu Gott 

aufzubauen? 
 Welche (alten oder eingeschlafenen) Verbindungen kannst Du neu beleben? 
 Was würde Dir helfen, zu heilen? 
 Was kannst Du tun? (Selbstwirksamkeit!) 
 
Hier nochmal ein Hinweis auf den systemischen Zusammenhang der Seelsorge. In der Logotherapie 
kennen wir den Begriff der Selbst-Transzendenz. Das bedeutet vereinfacht, dass es mir selbst helfen 
kann, wenn ich andere Menschen unterstütze.  
 
Eine weitere wichtige Intervention wäre also auch: 
Dir geht es schlecht aber wo könntest Du Dich für andere einsetzen? Eventuell sogar für Menschen, 
die gleiches durchmachen oder durchgemacht haben. Mir ist völlig klar, dass das alles sehr verkürzt 
ist aber dies ist ja kein Kurzlehrgang für Logotherapie, sondern ein Workshop. 
 
 
Fragen an mich als Seelsorger: Schöpferische Werte 

 
 An welche Ressourcen kann ich bei Klientin/Klient andocken („Baumaterial“)  
 
 Wo sind Möglichkeitsräume, die Aufbauen, Kreativsein, Heilung, Erneuerung bieten? 
 
 In wie weit trägt unser Gespräch zu einer Verbesserung des Systems bei? (bei mir selbst, beim 

Klienten, Gemeinde, Paarbeziehung, der Welt insgesamt) 
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3. 

F9 Getting connected: Einstellungswerte in der Seelsorge  

 
Einstellungswerte adressieren den Herausforderungscharakter einer Situation.  
 
Sylvia hatte den jungen Mann auf dem BuJu gefragt: Wozu fordert Dich Deine Fragestellung 
heraus?  
 
Im 2., dem Gemeindebeispiel stellte die Ss fest, dass sich der Klient in der Gemeinde häufig selbst 
im Weg stand. Z.B. dann, als bei jeder Attacke seitens des GL ein mehrwöchiger bis -monatiger 
Rückzug folgte. Einstellungswerte führen zu der Frage: was könntest Du ändern, um ein gesundes 
Verhältnis zwischen Rückzug und Dableiben zu erreichen? Eine mögliche Antwort könnte in dem 
Beispiel sein: das ist auch meine Gemeinde, wieso soll ich mich zurückziehen? (Trotzmacht des 
Geistes). Oder auch: was könnte mir helfen? Ich muss lernen, mit solchen Krisensituationen besser 
umzugehen. 
 
Mögliche Fragen /Interventionen an Klienten: 

 
Wie stelle ich mich zur momentanen Situation ein? Aktiv Reaktiv proaktiv?  
 
Ist Deine Einstellung hilfreich oder blockiert sie Dich? Wie kannst Du sie ggf. ändern? 
 
Erkennst Du das Not-Wendige der Situation? 
 
Welche Entscheidung kannst Du treffen, welches Handeln anstreben, das not-wendig ist?  
 
Was wäre für Dich eine hilfreiche Einstellung zur Situation: Annahme / Akzeptanz, Verantwortung, 
Produktivität, Proaktivität, Beziehungen, Liebe... 
 
Fragen an mich als Seelsorger - Einstellungswerte 

Welche Einstellungen hindern mich daran, Beziehungen nachhaltig zu gestalten (Selbstreflektion)? 
Habe ich den „Willen zur Verbindung“? 
Bin ich bereit, mit den Folgen nachhaltiger Beziehungen zu leben? 
 
Gesprächsnachsorge / Selbstreflektion: an welcher Stelle habe ich das Gespräch als „nachhaltig“ 
empfunden?  
 
Welche Beziehungsqualität hatte der Kontakt. Welche systemischen Auswirkungen hatte das 
Gespräch? 
 
 
 
Breakoutsession 

Wo habe ich die drei Wertekategorien in der Seelsorge schon erlebt? -> etherpad 

https://etherpad.wikimedia.org/p/GettingConnected 
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Getting connected: Der Wille zur Verbindung 

 
Das Arbeiten in den Wertekategorien setzt den Willen zur Verbindung voraus. 
 
Verbindung geht nur, wenn ich es auch will.  

 
Anders, als bei Tieren ist es bei uns nicht rein genetisch programmiert, dass wir unsere 
Beziehungen als Einzelgänger gar nicht, in unserer Herde oder unserem Schwarm suchen müssen. 
Gott hat uns ja gerade die Freiheit gegeben, uns unsere Verbindungen selbst zu suchen und zu 
gestalten. Oder das nicht zu tun. 
 
Im Gemeindeseelsorgefall ist der Wille des Klienten notwendig, den ersten Schritt zu tun, der GL 
wird das voraussichtlich nicht tun. Wille zur Verbindung kann also einen Vorschuss oder eine 
Vorleistung erfordern. Wir wissen alle, wie schwer so etwas fallen kann.  
 
In diesem Spannungsfeld liegt unsere menschliche und von Gott gegebene Freiheit.  
 
Zum nachhaltigen Gestalten gehört die Entscheidung zum Eingehen von Verbindungen und zum 
Leben von Werten.  
 
Der Wille öffnet die Möglichkeitsräume für die drei Wertekategorien. In diesem Raum kann 
Erleben geschehen, schöpferisches getan oder eine hilfreiche Einstellung gefunden werden. 
 
Auch das Umeinander-kümmern oder Füreinander-sorgen geht nicht ohne den Willen dazu. So sind 
wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger berufen und herausgefordert, diesen Willen zu entwickeln. 
Darin liegt für mich auch ein Teil der „anvertrauten Pfunde“ in dieser Welt.  
 
Zu einem Thema habe ich noch recht wenig gesagt: miteinander verbinden, wie geht das eigentlich? 
Tatsächlich gibt es viele Wege und sogar konkrete Übungen.  
 
Was ich mir zur Angewohnheit gemacht habe: zu Anfang eines Ss Gesprächs, auch wenn ich der 
Person schon gegenübersitze, bete ich nicht nur für die Situation, sondern versuche, sozusagen von 
Herz zu Herz eine Verbindung aufzubauen. Und in einem weiteren Schritt auch Gott mit in diese 
Verbindung hereinzunehmen. Und was soll ich sagen, das funktioniert meistens wirklich 
gut.  Interessanterweise spielt es keine Rolle, ob wir uns dabei in Person in einem Raum 
gegenübersitzen oder telefonieren oder einer zoom Konferenz miteinander sprechen.  Das kann jede 
und jeder von uns beim nächsten Gespräch ausprobieren. Dazu möchte ich ausdrücklich ermutigen. 
Für weitere Übungen bräuchten wir einfach mehr Zeit und ein anders Setting. 
 
 
 

Breakoutsession 

Wie können wir das im Seelsorgealltag einsetzen? 
 
 


