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FeG-Seelsorge Forum 23.09.21 

Handout 

Thema:  

Beziehungs-Hungrig. Wie wir in der Seelsorge Beziehungsbedürfnisse 

wahrnehmen und einsetzen können. 

Eine Beziehung zwischen mir und meinem Gegenüber findet immer und überall statt, da wo sich 

Menschen begegnen. Unsere Beziehungen und Kontakte nehmen auch im virtuellen Raum immer 

mehr zu. Wir haben uns quasi schon daran gewöhnt.  

Beziehungen, die für mich und den anderen erfüllend und bedeutsam gelebt werden, haben eine große 

Auswirkung auf das Wohlbefinden eines Menschen. 

Die Psychotherapeuten und Transaktionsanalytiker Richard Erskine und Rebecca Trautman haben acht 

Beziehungsbedürfnisse zusammengestellt. Erskine: „Beziehungsbedürfnisse sind wesentliche 

Elemente, die die Lebensqualität verbessern und den Sinn für den eigenen Wert in Beziehung fördern. 

Sie sind Teil des urmenschlichen Wunsches nach Beziehung. Er erkannte die Wichtigkeit dem 

Ratsuchenden den Raum zu geben, den er braucht. Jeder darf so sein wie er ist. Basis dafür ist in der 

Transaktionsanalyse die Grundhaltung: „Ich bin okay - du bist okay.“ Das Sein des Menschen wird 
unabhängig des aktuellen Denkens, Fühlens und Verhalten angenommen. Abwertungen finden nicht 

statt.  

Stimmig dazu ist der Grundsatz in der Seelsorge, dass die Liebe Gottes erlebbar und erfahrbar wird. 

Der Mensch erfährt: Ich darf sein. Ich bin ein von Gott geliebter Mensch. Seelsorgende geben 

stellvertretend etwas von der annehmenden Liebe Gottes weiter.  

1. Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit  

Ich sehne mich nach einer Vollkommenen Annahme und Schutz.  

Die Person des Seelsorgenden 

 stellt sich bewusst empathisch auf ihr Gegenüber ein. Strahlt Schutz, Verlässlichkeit aus.  

 geht respektvoll und nicht beschämend mit ihrem Gegenüber um und schafft dadurch einen 

Raum der Sicherheit. 

 vermittelt dabei: Ich bin okay in dieser Beziehung und du bist auch okay.  

 Fragen rund um den eigenen Schutz sind wichtig (Therapiebedarf?) 
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Die ratsuchende Person 

 spürt mit der eignen körperlichen und emotionalen Verletzlichkeit sicher aufgehoben zu 

sein.  

2. Beziehungsbedürfnis nach Wertschätzung 

Bestätigung und Bedeutsamkeit in Beziehungen erleben können. 

Die Person des Seelsorgenden 

 stellt offene Fragen zu dem Genannten, stellt somit ein Gespräch her und vermittelt dies 

durch seine Präsenz im Kontakt. 

 nimmt die Emotionen/ Gedanken des Gegenübers wahr, erkennt diese an und würdigt sie. 

Keine Abwertung dessen, aber man muss es nicht gutheißen. 

Die ratsuchende Person  

 erlebt somit eine bedingungslose Wertschätzung. Ich darf mich zeigen wie ich bin und werde 

respektiert. Meine Gefühle, Fantasien, Gedanken und Verhaltensweisen werden gesehen, 

bestätigt und akzeptiert. 

3. Beziehungsbedürfnis, angenommen zu sein 

Annahme erfahren von Menschen, die gefestigt, zuverlässig sind und Schutz bieten, uns ermutigen.  

Die Person des Seelsorgenden 

 ist sich bewusst, dass man Vorbild ist, wie eine Elternfigur, die ermutigend, liebend und 

weise ist. Ist zugewandt und empathisch. Ist vertrauenswürdig, erklärend und Informativ.  

 sieht die Gefahr der Idealisierung.  

Die ratsuchende Person 

 möchte sich mit einer verlässlichen Person identifizieren können und zugleich spüren, dass 

sie darin nicht ausgenützt wird. Das heißt: Will gesehen werden, ermutigt, getröstet und 

auch informiert werden.  

 sucht Schutz und Führung vor eigenen Übertreibungen, vor Überforderung.  

 

4. Beziehungsbedürfnis nach Bestätigung persönlicher Erfahrungen 

Zu wissen, Anderen geht es ähnlich, gibt Befriedigung. 

Die Person des Seelsorgenden 

 vermittelt: Ich gehe ein Stück des Weges mit dir und bin ein bisschen wie du selbst. Ich als 

Seelsorgerin ahne oder weiß, wie sich das anfühlt und kann dies im Gespräch mitteilen. 

 Sie kann, wo es im Gespräch hilfreich ist, mitteilen, dass andere ähnliches auch 

durchgemacht haben.  Das Erleben des Anderen durch ein Beispiel bestätigen.  

 

 



   

 ©Ute Bork    www.ute-bork.de 

 

Die ratsuchende Person  

 erfährt so, dass man ihr glaubt, die Erfahrungen würdigt und wertschätzt. 

 merkt, ich bin nicht alleine mit meinem Erlebten und jemand ist so wie ich. 

5. Beziehungsbedürfnis nach Einzigartigkeit 

Die eigene persönliche Einzigartigkeit erkennen und ausdrücken wollen. 

Die Person des Seelsorgenden 

 … achtet darauf, den anderen in seiner Einzigartigkeit zu unterstützen. Offene W-Fragen sind 

hilfreich. „Was willst du?“, „Was brauchst du von mir?“, „Was sind deine Wünsche, deine 

Stärken?“, „Was kannst du für nächste Schritte tun?“. 

 Mit den Ideen des Anderen mitgehen, bestärken. 

Die ratsuchende Person  

 erkennt somit seine Einzigartigkeit 

 möchte mit seinen Vorlieben, Interessen und Ideen gesehen werden. 

 will anders sein und sich unterscheiden dürfen.  

 

6. Beziehungsbedürfnis nach Einflussnahme 

Aufmerksamkeit und Interesse bewirken können. 

Die Person des Seelsorgenden 

 lässt sich im Beziehungsgeschehen auch emotional auf den Anderen ein. Trauer, Freude und 

oder Wut mitzuempfinden. 

 ist sich der Gefahr bewusst, in der Emotionalität selbst zu stark sich zu verlieren (Supervision 

ggf. wichtig) 

Die ratsuchende Person  

 kann beim Anderen Veränderung bewirken und auch eine emotionale Reaktion auszulösen. 

 kann sich in einer Beziehung als kompetent empfinden.  

 

7. Beziehungsbedürfnis nach Initiative des anderen 

Die Gewissheit zu haben, nicht alles alleine machen zu müssen. 

Die Person des Seelsorgenden 

 zeigt aktiv Interesse am Anderen. 

 kann auch mal von sich aus auf den Anderen zu gehen, wenn er den Eindruck hat das ist jetzt 

dran.  
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Die ratsuchende Person  

 braucht es auch, dass andere auf sie zukommen und ein Beziehungsangebot machen.   

 erfährt, dass sie nicht Alles alleine machen muss. 

 

8. Beziehungsbedürfnis, Liebe auszudrücken 

Ist die Fähigkeit Wertschätzung, und Fürsorge auszudrücken. 

Die Person des Seelsorgenden 

 drückt seine Wertschätzung und Fürsorge aus. 

Die Ratsuchende Person 

 braucht es, dass andere ihn annehmen. 

 

 

Fragen an sich selbst: 

Welche Beziehungsbedürfnisse benötige ich?  

An welche Beziehungsbedürfnisse knüpfe ich beim Kontakt mit anderen Menschen bevorzugt an?  
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