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4.3.9 FeG Seelsorge 
 
Seelsorge „onlife“ - Neue Wege in die Seelsorgearbeit integrieren  
Mit dem Begriff „onlife“ beschreibt der Philosoph Luciano Floridi unsere nachhal-
tig veränderte Lebenswelt, in der eine strikte Trennung zwischen einem Leben 
„online“ oder „offline“ immer weniger möglich ist. Auch in der Seelsorgearbeit er-
leben wir diese veränderte Lebenswelt und haben, durch die massiven Einschrän-
kungen der Corona-Krise herausgefordert, unsere Möglichkeiten erweitert und 
neue Wege entdeckt, eingeübt und integriert. 
Es waren sehr ermutigende Erfahrungen in dieser Zeit der fehlenden Nahpräsenz 
und dem großen Bedarf an Seelsorge, dass Gott auch auf digitalen Wegen wirkt 
und wir ihm auch online folgen können, sowohl in der konkreten Seelsorge als 
auch in der Seelsorgeweiterbildung. Manches davon wird eine hilfreiche Erweite-
rung und Ergänzung bleiben. 
  
Digitales Café Seelsorge 

Seit Anfang 2021 gibt es eine AG Digitale Seelsorge mit Verantwortlichen aus 
der Kongress- und der BUJU-Seelsorge sowie dem Arbeitskreis Seelsorge, um 
digitale Formate für die Veranstaltungsseelsorge im Bund FeG zu entwickeln und 
zu erproben sowie über digitale Möglichkeiten der FeG Seelsorge für Gemeinden 
und Bund nachzudenken. 
Beim FeG Miteinandertag gab es erstmals ein digitales Café Seelsorge, wo die 
Teilnehmenden für ein Gespräch einfach online „vorbeischauen“ konnten. Warte-
raum, Foyer und Empfang mit Gesprächsvermittlung, kleine Gesprächsräume 
und ein Gruppenraum für die Seelsorgenden. Und das alles auf der Videoplatt-
form Zoom. Etwas über 30 Teilnehmende haben dieses neue Angebot genutzt. 
Von ihnen kamen sehr dankbare Rückmeldungen. Beim regionalen BUJU gibt es 
eine Plattform für Chatseelsorge. 
  
Digitales FeG Seelsorge-Forum 

Vermehrt gab es Anfragen aus Gemeinden, von Seelsorgenden und Seelsorge-
suchenden, wo es um Beratung, Unterstützung, Einschätzung und Vermittlung im 
Blick auf seelsorgliche Themen und Situationen ging. Deutlich spürbar war der 
große Wunsch von Seelsorgenden nach Erfahrungsaustausch und Vernet-
zung. Gerade hier sind die neuen digitalen Möglichkeiten ein großer Gewinn. Das 
FeG-Podium online der GF BL zum Thema Seelsorge im Januar war ein ermuti-
gender Beginn, der fortgesetzt wurde mit dem FeG Seelsorge-Forum des AKS, 
das bisher auf sehr erfreuliche Resonanz stieß und weitergeführt wird. „Seel-
sorge am Telefon“ und „Getting Connected“ waren die ersten Themen. 
  
Kreisbeauftragte für Seelsorge | KbS 

Um über punktuelle Vernetzungen hinaus sich zu verbinden, gibt es den Kreis der 
KbS, die sich in diesem Jahr online mit Seelsorgereferenten und -referentinnen 
und AKS getroffen haben. In diesem Kreis erleben wir eine vertrauensvolle und 
stärkende Verbundenheit und entwickeln Perspektiven, um die Seelsorgearbeit 
vor Ort zu stärken und Impulse für die Bundesseelsorgearbeit zu geben. 
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Zurzeit gibt es KbS nur in 11 von 24 Bundeskreisen. Deshalb bitte ich die Kreis-
vorstände der anderen Kreise, geeignete Personen für diese verbindende 
Aufgabe zwischen Gemeinden, Kreis und Bund zu suchen und zu benen-
nen. Bei der Suche kann das Profil für KbS helfen, das ich auf Anfrage gerne 
zusende. 
  
Seelsorgetage – regional und digital 
Seelsorgetage sind eine bleibende Möglichkeit der Begegnung und der Fortbil-
dung für Seelsorgende. 
Am 12. Juni fand der Seelsorgetag Nord @home gute Resonanz. Die bevorste-
henden Seelsorgetage Rhein-Main am 4. September in Bad Homburg und NRW 
am 6. November in Wetter sind zunächst in Nahpräsenz geplant. Sie finden als 
gemeinsame Veranstaltungen für Baptisten und FeG statt. Gerne rege ich auch 
in anderen Regionen solche gemeinsamen Seelsorgetage an. 
  
Als Seelsorgereferent in zwei Gemeindebünden 

Seit zwei Jahren arbeite ich mit jeweils einer halben Stelle als Referent im Bund 
FeG und – bereits seit 2015 - an der Akademie Elstal (Bund EFG). Das erlebe ich 
als ein großes Geschenk, eine ständige Herausforderung (vor allem in der Koor-
dinierung) und als eine Perspektive für die Zukunft. Schon jetzt ergeben sich viele 
Synergien in der Zusammenarbeit. In beiden Bünden erlebe ich starkes Vertrauen 
und positive Resonanz in den besuchten Gemeinden, egal, zu welchem Bund sie 
gehören. Denn vor Ort sind die Unterschiede geringer als viele denken, und sie 
zeigen sich nicht aufgrund der Bundes-Zugehörigkeit. Ich höre die gleichen Fra-
gen und Konflikte. In der grundlegenden, damals trennenden Frage von Glau-
benstaufe und Mitgliedschaft, erlebe ich vor Ort deutliche Annäherungen. Und 
von außen werden diese Unterschiede sowieso nicht wahrgenommen. Ich lerne 
in beiden Bünden Menschen kennen, die von Gottes Liebe in Jesus Christus be-
wegt sind und sich für Menschen engagieren. Das hat eine verbindende Kraft, die 
ich dankbar erlebe und die ich gerne fördere und weiter vernetze. 
  
Seminare und Weiterbildungen im Institut Seelsorge und Beratung (ISB) 
Sehr erfreulich war, dass die großen Weiterbildungen unter dem Dach des Insti-
tuts, in Kooperation mit der Akademie Elstal (akademie-elstal.de) und der THE 
auch unter Corona-Bedingungen stattfinden konnten, überwiegend in Nahprä-
senz, zum Teil aber auch in Fernpräsenz. Bei den selbsterfahrungsbezogenen 
Seelsorgekursen KSA (siehe dazu den Bericht von S. Dreger) und Seelsorge und 
Beratung werden die Kurszeiten weiterhin überwiegend im Nahpräsenzformat 
stattfinden, bei TAsK, der Weiterbildung in Transaktionsanalytischer Beratung, 
gibt es nun einzelne Module auch im Online-Format. 
Seminare und Vorträge in den Gemeinden wurden zum Teil verschoben oder 
in digitale Formate verlegt. Wir freuen uns, dass die Angebote vor Ort, aber auch 
die Weiterbildungskurse nach wie vor auf starken Zuspruch stoßen. Der noch lau-
fende Kurs Seelsorge und Beratung 2019/2021 in Weltersbach wird im Sep-
tember abgeschlossen. Für den nächsten Kurs 2022/2023 in Elstal läuft das Be-
werbungsverfahren. 
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Auf seelsorge.feg.de finden sich weitere Informationen zu den Aufgaben und 
Angeboten des Referates und des Instituts. 
  
Digitale Wege als Erweiterung, nicht als Ersatz  
Die hilfreichen Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des Digitalen im Zwischen-
menschlichen sind in der zurückliegenden Zeit deutlich geworden. Die persönli-
che Begegnung wird durch digitale Medien verändert. Die Sinnes-Kanäle werden 
reduziert. Die Konzentrationsanforderung ist höher. Die leiblich-emotionale und 
nonverbale Resonanz im Hier und Jetzt ist begrenzt. Es entsteht ein anderer „Zwi-
schenraum“. Aber auch in ihm kann Gottes Geist wirken. Und auch auf digitalen 
Wegen begegnen sich letztlich leibhaftige Menschen. Das Digitale ist kein dauer-
hafter Ersatz für zwischenleibliche Begegnung, aber eine hilfreiche Erweiterung. 
Wie viel Digitales und wie viel Analoges brauchen wir in unserer Seelsorgearbeit, 
um Menschen bewegt von Gottes Liebe zu begegnen, zu begleiten und zu bera-
ten? Welche seelsorglichen Themen treten neu in den Vordergrund? Wie fördern 
wir zwischenleibliche Begegnung und Gemeinschaft, in der wir nicht nur vernetzt, 
sondern auch verbunden sind? Wie können wir den seelsorglichen Umgang in 
der Gemeinde stärken? Wie können wir den seelsorgerlichen Dienst der Gemein-
den nach innen und missionarisch-diakonisch nach außen fördern? 

Das sind Fragen, die uns für die nahe Zukunft bewegen. Es tut gut, mit diesen 
Fragen nicht alleine zu sein, sondern in einem Netzwerk von Kooperationspart-
nern. Für das Institut sind das neben der Akademie Elstal und der THE auch das 
Beratungsnetzwerk leben:helfen, das Pastoralpsychologische Zentrum Rhein-
Ruhr und die Akademie für Psychotherapie und Seelsorge. 
  
Zwei Abschiede im Arbeitskreis Seelsorge | AKS 

Der AKS ist ein AK der Geschäftsführenden Bundesleitung. Er begleitet und un-
terstützt die Arbeit des Referates. Im Berichtsjahr hat er sich dreimal getroffen. 
Ende Juni wurden Burkhard Theis als zuständiger Bundessekretär und Chris-
tian Bouillon als zuständiger THE-Dozent aus dem AKS verabschiedet. Beide 
haben über viele Jahre im AKS engagiert und prägend mitgewirkt. Nun geht             
B. Theis in den Ruhestand und C. Bouillon wechselt in den Gemeindedienst als 
Pastor der FeG Karlsruhe. Der AKS verdankt beiden sehr viel und lässt sie des-
halb nur schweren Herzens ziehen, wünscht ihnen aber mit frohem Herzen Gottes 
gutes Geleit für die neuen Wege.  
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