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vielleicht fragen Sie sich, wer diese Menschen 
sind, die sich Anteilnehmer, Frustableiterinnen, 
Nachterheller, Zuhörkünstlerinnen, Sinnfahnder 
und Geprächsmillionärinnen nennen. Es sind die 
über 7000 Ehrenamtliche der TelefonSeelsorge in 
Deutschland. Aus Anlass des 50 jährigen Jubiläum 
der TelefonSeelsorge im September 2006 in Berlin, 
welches unter der Schirmherrschaft unseres Bundes-
präsidenten Dr. Horst Köhler stand, fand ein Wort-
schöpfungswettbewerb statt. Alle 7000 ehrenamtli-
chen Telefonseelsorgerinnen und Telefonseelsorger 
waren aufgefordert nach Namen für ihre Aufgabe zu 
suchen. Das Ergebnis ziert die zweite Seite unseres 
Jahresberichtes. 

Wir freuen uns, dass Sie unseren „Zwei-Jahres-Be-
richt“ in den Händen halten und so einen Einblick in 
unsere Arbeit bekommen. Unser Jahresbericht hat 
den Schwerpunkt: „Emotionale Gesundheit – was 
Menschen gesund macht“ und beschreibt die Aufga-
be von TelefonSeelsorge am Telefon und im Internet 
sowohl inhaltlich als auch anhand der erhobenen 
statistischen Daten.

Daneben fi nden Sie einige Höhepunkte aus den Jahren 
2006 und 2007, wie z. B. den evangelischen Kirchentag 
im Juni 2007 in Köln und den internationalen Kongress 
im Juli 2007 in Prato, Italien. Über 800 Menschen aus 
21 Ländern (250 aus Deutschland) trafen sich in der 
kleinen Textilstadt Prato um sich 5 Tage mit dem Thema 

emotionale Gesundheit aus den unterschiedlichsten 
Blickwinkeln zu beschäftigen. Ein weiterer Glanzpunkt 
war die Ausstellung „Wenn jemand anklopft, so braucht 
er uns“ anlässlich des Weltkindertages in den Räumen 
der TelefonSeelsorge Hagen-Mark.  

Ein Kunststück, das wir seit 2006 verstärkt leisten 
ist die Gewinnung von Spendenmitteln, nach dem 
Motto: geizt du noch oder spendest du schon? So 
stehen wir vor der Aufgabe 10 % unseres Etats aus 
Eigenmitteln zu erwirtschaften, 90 % (220.000 Euro) 
stellen die evangelische Landeskirche von Westfalen 
und das Erzbistum Paderborn zur Verfügung. Damit 
haben sich die Aufgaben und die Arbeitsbereiche der 
Leitung und auch der Ehrenamtlichen der Telefon-
Seelsorge Hagen-Mark erweitert und verändert.

Zusätzlich haben wir noch einige Pressemitteillungen 
für Sie zusammengestellt. 

Wir wünschen Ihnen ein anregendes Lesen, freuen 
uns über Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit und 
hoffen auf Ihre Rückmeldungen. Übrigens: Die Fo-
tos die Sie durch unseren Jahresbericht begleiten 
stammen aus der Ausstellung „Leben“ der Telefon-
Seelsorge Hagen-Mark. Sie ist ein Projekt der Öffent-
lichkeitsarbeitsgruppe unserer TelefonSeelsorge.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich bei der 
Bank für Kirche und Caritas eG,  bedanken, die mit 
Ihrer Unterstützung dazu beigetragen haben, diesen 
Jahresbericht zu fi nanzieren. 

Mit herzlichen Grüßen im Namen aller ehrenamtlich 
Mitarbeitenden  

Birgit Knatz & Dr. Stefan Schumacher
im Mai 2008

Liebe Leserin und lieber Leser,

Man kann aus jedem Gespräch, 
bei dem man nicht selber dauernd redet, 
sondern einfach nur zuhört, 
unendlich viel erfahren und lernen.

Roman Herzog

Dr. Stefan Schumacher Birgit Knatz
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Die TelefonSeelsorge Hagen-Mark erhebt seit über 
drei Jahren neben den statistischen Daten auch 
Selbsteinschätzungskriteri-
en über die ehrenamtlichen 
Beraterinnen und Berater 
(was war meine Aufgabe, 
was wollte der Anrufen-
de, wie zufrieden bin ich 
mit dem Gespräch usw.). 
Auf diese Weise konnten 
bislang über 15.000 Te-
lefongespräche mit einer 
Dauer über zehn Minuten 
ausgewertet werden. In 
den folgenden Untersu-
chungen haben wir das 
Augenmerk auf die längen 
Gespräche zwischen 30 
und 60 Minuten gelegt, 
von denen pro Tag etwa 15 
stattfi nden. Die häufi gsten 
Gesprächsanlässe, die aus 
der Beraterinnenperspektive erfasst wurden sind 
folgende: 1. aktives Zuhören;  2. sortieren, konkre-
tisieren; 3. Wünsche ansprechen; 4. am nächsten 
Schritt und an Zielen arbeiten; 5. eine neue Pers-
pektive erarbeiten.

Besonders interessant ist die Einschätzung der Ge-
spräche in Abhängigkeit von der Gesprächsdauer. 
Während bei Gesprächen unter 30 Minuten vor allem 
die Entlastung und die Präsenz der Seelsorgerin 
oder des Begleiters als wichtig eingeschätzt wurden, 
waren bei längeren Gesprächen auch weiterführen-
de Gesprächsführungskategorien zunehmend von 
Bedeutung: 

Spannend ist die Zusammenschau mit der emoti-
onalen Kategorie „Beurteilung des Gesprächs“ im 

zweiten Teil der Tabelle. Es 
steigt die emotionale Zufrie-
denheit mit zunehmender 
Gesprächsdauer erheblich 
an. Das deutet darauf hin, 
dass die meisten Gesprä-
che, die an Intensität und 
beraterischer Tiefe gewin-
nen, bei den Beratenden 
eine positive Bewertung 
erreichen. Das gilt maßgeb-
lich für Empathie und Ver-
bundenheit gegenüber dem 
Anrufer bzw. der Anruferin. 
Beiläufi g steigen allerdings 
auch Hilfl osigkeit und/oder 
Verärgerung im Gespräch 
an. Dahinter verbergen sich 
die so genannten regel-
mäßigen Anrufenden, die 

sich häufi g nicht so leicht abschütteln lassen und 
aufgrund von Widerstandsphänomenen und Verän-
derungsresistenz negative Empfi ndungen bei den 
Beratenden hinterlassen.

Jene kurze Bestandsaufnahme wichtiger grundlegender 
Begleitkompetenzen seelsorglichen Beistands liegen 
interessanterweise in unmittelbarer Nähe zu den Wirk-
samkeitskriterien der modernen Psychotherapiefor-
schung, wie sie Klaus Grawe in seinen grundlegenden 
Forschungsarbeiten (K. Grawe u. a., Psychotherapie 
im Wandel) immer wieder betont: Es sind neben einer 
grundlegenden Ressourceorientierung drei Perspek-
tiven in ihrer Wichtigkeit begründet, die jeder Berater 

und jede Beraterin 
beherrschen soll-
te. Dies sind die 
Problembewälti-
gungsperspektive, 
die Klärungsper-
spektive und die 
Beziehungspers-
pektive.

Auch die Beglei-
tung als eine me-
dienvermit te l te 
Krisen- und Kon-
fl iktbewältigung ist 
mit sehr ähnlichen 
Kernkompetenzen 
konfrontiert: Er 
oder sie sollte in 

1. Emotionale Balance – 
Wirkfaktoren von TelefonSeelsorge

Wir leben alle unter dem gleichen Himmel – wir haben 
aber nicht den gleichen Horizont
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der Lage sein, Anrufende, Mailerinnen oder Chatter 
mit den verschiedenartigsten Problemen aktive Hilfe 
zur Problemfokussierung zu geben. Die Beratenden 
sollten in der Lage sein, einen Klärungsprozess mit 
hilfreichen Gesprächsführungs- und Verbalisierungs-
strategien zu unterstützen. Und sie sollten in der Lage 
sein, einen auf den jeweiligen Klienten angemessenen 
zwischenmenschlichen Rahmen für den Begleitungs-
prozess herzustellen und mit ihrem je eigenen Bezie-
hungsverhalten zu gestalten. 

Eine der jüngsten Diplomarbeiten über Telefonseel-
sorge hat im Rahmen einer empirischen Untersu-
chung Fragen zur Qualitätssicherung refl ektiert. Als 
Resümee, kommt sie zu folgendem Ergebnis, das zu 
den oben beschriebenen Überlegungen passt: „Das 
wesentliche Ziel kompetenter Telefonberatung sind 
die Verbesserung der Situation des Anrufers, d.h. 
die Linderung seines Leidensdrucks, eine alternative 
Sichtweise seiner Situation, Krisenbewältigung und 
die Verbesserung seiner psychischen Befi ndlichkeit 
anzustreben. Methodisch ist dies zu erreichen durch 
ressourcenorientiertes Vorgehen, die gemeinsame 
Suche nach Problemlösung, Krisenintervention, die 
Auseinandersetzung mit Belastungen, Grenzen und 
Unlösbarem der AnruferInnen.“ 
Martina Fischer, Qualitätsentwicklung in der psychologischen 
Beratung und Therapie am Telefon, Salzburg 2003/ Diplomarbeit. 

Der internationale Begriff, der sich im Feld der Tele-
fonSeelsorge etabliert hat, um genau jene Aufgaben 

zu umschreiben heißt „Emotional Support“. Jener 
Begriff umreißt sehr umfassend, wozu genau Tele-
fonSeelsorge (Emotional Support Helplines) ihren 
Beitrag leistet: Menschen in Krisen- und Konfl iktsitu-
ationen zu „emotionaler Balance“ zu verhelfen bzw. 
„seelischen Beistand“ zu leisten. 

Was sind die Wirkmechanismen für emotionale 
Balance bzw. seelischen Beistand?
Die TelefonSeelsorge leistet einen wichtigen Beitrag, 
Menschen in Fragen ihrer persönlichen Lebensge-
staltung zu unterstützen und in Krisenmomenten, 
Phasen der Desorientierung oder in spezifi schen 
Problemsituationen zu begleiten, um neue Orien-
tierungsmöglichkeiten und Formen der Stabilität 
und Lebenszufriedenheit wiederzugewinnen. Diese 
gesundheitspolitische Dimension medialer Seelsorge 
wurde erstmals im Rahmen des internationalen Kon-
gresses von IFOTES im Sommer 2007 zum Thema 
»Emotional Health – A new consciousness« durch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt, die als 
offi zieller Partner des Kongresses auftrat. 

Jenes Ziel der Wiedergewinnung der seelischen 
Balance ist auf internationaler Ebene auch eines 
der zentralen Absichten medienvermittelter Kri-
sendienste insgesamt geworden.  So formuliert 
die Dachorganisation »VESH« (Volunteer Emotional 
Support Helplines) der Weltverbände »Befrienders 
Worldwide«, »IFOTES« und »LifeLine International«: 
„Wir unterstützen nicht nur Menschen in suizidalen 
Krisen, sondern alle, die sich als emotional auf-
gewühlt erleben. Die emotionale Gesundheit von 
Menschen wird unterstützt, indem die Telefonseel-
sorge-Zentren darauf abzielen, Anrufenden Wege 
aufzuzeigen, wie sie ihre eigene emotionale Wider-
standsfähigkeit und Elastizität stärken lernen.

Das Besondere der Krisenbegleitung am Telefon und 
im Internet ist dabei die bereits angesprochene Nie-
derschwelligkeit, als Möglichkeit sie fast überall, zu 
jeder Zeit, spontan, situativ, anonym sowie mit sehr 
geringen fi nanziellen Kosten in Anspruch nehmen zu 
können. Damit sich die Wirksamkeitskategorien im me-
dienvermittelten Raum entfalten können, müssen durch 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
drei weitere fundamentale Ressourcen zur Verfügung 
gestellt und etabliert werden: 1. eine angemessene 
Zeitgestaltung, 2. eine hohe Sprachkompetenz sowie 
3. ein Raum für Beziehung über das Medium hinweg.

TelefonSeelsorge ist nicht kostenlos – 
sie kostet Zeit
Das ureigene Geschenk von TelefonSeelsorge, die 
fundamentale Ressource, gerade weil sie von freiwil-
lig arbeitenden Menschen geleistet wird, ist die Zeit. 
Zum einen als Rahmenkategorie, weil TelefonSeelsor-
ge von Anfang an für eine 24-stündige Erreichbarkeit 
an allen Tagen im Jahr gesorgt hat, zum anderen 
als individuelle als nicht im vorhinein defi nierte Ge-
sprächszeit, um aus dem aktuellen Geschehen zu 

Der Schlüssel zu einem Menschen liegt in den anderen: Es ist der 
Kontakt mit dem Nächsten, der uns über uns selbst erleuchtet 
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treten, in Distanz zu gehen oder auch, um sich dem 
Thema endlich einmal zu nähern und mit ihm identifi -
zieren zu können. TelefonSeelsorge  offenbart sich als 
Ort für die Verarbeitungs- und Regenerationsphase 
der seelisch-emotionalen Befi ndlichkeit. Die Fokus-
sierung der Aufmerksamkeit in einem Dialog hat die 
Wirkung wie ein Trancezustand, in dem Probleme 
und ihre möglichen Lösungen ablenkungsfrei erlebt 
werden können.  

Mediale Begleitung ist nicht  bedingungslos – 
Die Bedingung ist Sprachkompetenz 
Menschen sprechen in der Sprache, dir ihnen möglich 
ist. Wenn wir uns ins Gespräch bringen, setzen wir 
uns den jeweiligen Sprachfeldern und Sprachspielen 
aus. Sie repräsentieren je unterschiedliche Erlebnis-
welten. Wir werden berührt vom Leben anderer.

So gesehen ist Sprache ein Ausdruck von Beziehung. 
Der Mensch, der spricht, äußert sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes: was im Menschen lebt, wird hörbar. 
Sprachfähigkeit ist Beziehungsfähigkeit und defi niert 
den Menschen als ein Wesen, das in verstandener, 
erlebter und refl ektierter Beziehung stehen kann. Die 
Symbole und Bilder, die Menschen in ihrer Sprache 
verwenden, vermitteln zwischen äußerer und innerer 
Wirklichkeit. Menschen lernen über Sprache die Be-
ziehungen, Kontexte und Er-Lebens-Weisen zu deu-
ten. Dies ist so existentiell für den Menschen, dass 
er abzusterben droht, wenn ihn Schweigemauern 
bedrängen. Ein Mensch, der nicht mehr angespro-

chen wird und der sich nicht mehr aussprechen kann 
oder darf, verkümmert. Umgekehrt kann niemand 
mit der TelefonSeelsorge in einen heilvollen Kontakt 
kommen, der auf Dauer sprachlos bleibt.

Manfred Entrich (Graffi ti der Hoffnung. Pastorale Im-
pulse aus dem Geist des Evangeliums, Stuttgart 2004) 
vergleicht die sprachliche Herausforderung von Mit-
arbeitenden in der TelefonSeelsorge mit der Deutung 
eines Graffi ti, das Gehörte oder das via Internet Ge-
lesene als Signal und Hinweis wahrzunehmen, hinter 
dem sich ein Inhalt verbirgt, den es zu entschlüsseln 
gilt. So brauchen die Mitarbeitenden in der Online-
Beratung der TelefonSeelsorge neben der Sprach-
kompetenz auch eine Schreib- und Lesekompetenz. 
„Gerade Telefonseelsorger und -seelsorgerinnen 
sehen sich vor die Herausforderung gestellt, in einem 
zeitlich begrenzten Rahmen ein Gespräch zu führen, 
in dem sie behutsam deutend die oft verschlüsselten 
Botschaften zu verstehen suchen, um dem Anrufen-
den eine Hilfe sein zu können. Dabei werden sie mit 
provozierenden oder auch langatmigen Darlegungen 
konfrontiert, aus denen sie den »Schmerzpunkt« des 
Anrufers bzw. der Anruferin herauslösen müssen, 
damit eine Gesprächsbrücke entsteht“.  

Seelische Gesundheit wird gefördert durch Be-
ziehungsgestaltung
Die Faktoren seelischer Gesundheit sowie der Fä-
higkeit zur Krisen- und Problembewältigung, deren 
Ziel es ist, Möglichkeiten der Lebenszufriedenheit, 
der Orientierung und der Alltagsbewältigung zu 
entdecken, beantworten sich aus kommunikations-
psychologischer Sicht innerhalb der Struktur sub-
jektiver Erfahrung auf der Basis neurobiologischer 
Abläufe. Das menschliche Gehirn besitzt dabei die 
Fähigkeit, fl exibel auf sich verändernde Umwelten 
zu reagieren. Diese Fähigkeit basiert auf der Eigen-
schaft, dass das Gehirn aufgrund der Erfahrungen, 
die der Organismus im Laufe der Zeit macht, seine 
Struktur ändern kann, so dass es sich selbst und sein 
Verhalten auf dem Hintergrund der eigenen Biografi e 
organisiert. Unser Gehirn weist eine hohe Plastizität 
und Resilienz auf, sowohl in seiner organischen, wie 
auch psychischen Struktur. Der Neurobiologe Ger-
ald Hüther sieht dabei die Beziehungsfähigkeit als 
Dreh- und Angelpunkt einer sinnstiftenden Lebens-
kompetenz. Die personenzentrierte Kommunikation 
im Sinne einer Begegnung auf gleicher Augenhöhe 
– als Begegnungsereignis ist das, was das Gehirn 
gesund macht: Denn alles, was dazu führt, dass sich 
die Beziehungsfähigkeit von Menschen verbessert, 
ist gut fürs Hirn und gut für die Gemeinschaft, in der 
diese Menschen leben. Alles, was die Beziehungsfä-
higkeit von Menschen einschränkt und unterbindet, 
unterminiert, ist schlecht fürs Hirn und schlecht für 
die Gemeinschaft.
G. Hüther, Wohin, weshalb, wofür? Über die Bedeutung innerer 
Leitbilder und Orientierungen für die Nutzung und Strukturierung 
des menschlichen Gehirns. Vortrag anlässlich des Kongresses zum 
100. Geburtstag von Viktor E. Frankl „Dem Sinn Leben geben“, 
Salzburg 2005
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TelefonSeelsorge hat gesundheitsfördernde Wirkung, 
indem es die emotionale Stabilität des Menschen un-
terstützt und sein seelisches Wohlbefi nden balanciert. 
Der Effekt hat präventiven Charakter und die Wirkung 
reicht noch weiter: Durch den geschützten nieder-
schwelligen Raum kann die soziale Beziehung Ent-
wicklungs- bzw. Veränderungsimpulse auslösen. 

Zuletzt sollen nun jene Beobachtungen über drei be-
troffene Menschen selbst dargestellt werden, indem 
drei Rückmeldungen von Anrufe-
rinnen präsentiert werden, die aus 
unserem »Archiv« stammen. Die 
Beispiele kommen aus einer sehr 
großen zeitlichen Spanne – nämlich 
zwischen 1978 und 2007. Innerhalb 
dieser Zeit hat sich hinsichtlich der 
Organisationsstruktur von Telefon-
Seelsorge viel verändert: besonders 
die Ausbildung, die Supervision, das 
methodische Vorgehen und einiges 
an den psychologischen Konzepti-
onen hat sich gewandelt. Aber auch 
die Handhabung des Telefons und 
des Internet ist eine völlig andere 
geworden. Das zeigt einmal mehr, 
dass es nicht die technischen Faktoren sind, die 
Gesundheit und Wohlbefi nden fördern, sondern das 
Beziehungsgeschehen und die dazugehörige Vertraut-
heit und Sprachkompetenz. Diese drei sind es, die 
die Kontinuität von Telefonseelsorge repräsentieren 
und immer wieder Erfahrungen von emotionaler bzw. 
seelischer Gesundheit ermöglichen.

Fallbeispiel von 1989: Menschen wünschen sich, 
dass aus ihrer Unheilsgeschichte eine Heilsgeschich-
te wird - Empathie als Schlüssel für Heilung
„Liebes Team der Telefonseelsorge Ha-
gen! Ich möchte mich für den Beistand 
bedanken, den ich am vergangenen Wo-
chenende von Ihnen erhalten habe. Von 
Donnerstag bis Sonntag waren diese An-
rufe für mich der einzige Halt, denn 
ich war wie von Sinnen vor Schmerz! 
Durch das einfühlsame Gespräch mit Ih-
nen habe ich wieder klar denken können 
und Ihre Anregungen haben mir geholfen, 
mich auf meine Interessen zu besinnen. 
[...] Ich bin fest davon überzeugt, dass 
mich die Telefonate mit Ihnen gerettet 
haben. Sicher ein großes Wort, aber ich 
empfi nde es so. Sie sind objektiv und 
unvoreingenommen und deshalb wertvoller 
als meine Freundinnen, die alles was er 
tat [der Partner] nur verurteilt haben. 
Sie haben versucht, mit zu zeigen, wa-
rum er so gehandelt hat, das hat mir 
sehr geholfen. Ich weiß, wie sehr wir 
uns lieben, und in unserem Brief und 
im Gespräch habe ich ihm seine Schwäche 
verziehen [...] Diese Stärke habe ich 

durch die Telefonate mit Ihnen gewon-
nen – Danke! Sie sind meine helfenden 
Engel gewesen.“

Fallbeispiel von 2006: Menschen wollen Probleme 
lösen und Ziele erreichen - Sprache als Schlüssel für 
die Entdeckung neuer Kontinente
„Liebe Telefonseelsorge! Heute wende 
ich mich mal schriftlich an sie, weil 
ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern bedanken möchte. Bedanken 
für die wirklich gute Arbeit, die Sie 
alle leisten und für ihre Hilfe. Der 
Zeitpunkt für meinen Dank ist gekommen, 
weil nach Jahren der Krise endlich eine 
Wendung eingetreten ist! Gestern Abend 
sagte mein Mann zu mir: Ich bin so froh, 
dass wir uns wieder haben. – Das ist die 
zarte Aussage eines bärtigen Königs, der 
sich in die Mauern seiner Burg zurück 
gezogen hatte. Jetzt noch einmal genau-
er: Im Januar hatte ich bei Ihnen ein 
Gespräch. Und nach dem Aufdröseln der 
Probleme und den ganzen Erläuterungen 
gab es zwei Anregungen, die mir geholfen 
haben: 1. Sie haben sich in die Situation 
des Partners hineinversetzt und für Ihn 
gesprochen (was er für sich selber ja nie 
getan hat). Damit haben Sie mir meinen 
Blickwinkel geändert. 2. Sie haben mir 
deutlich gemacht, dass ich meine Gefühle 
nicht zulasse. Ganz praktisch hat das 
dazu geführt, dass ich meinem Mann einen 
Brief geschrieben habe, in dem ich meine 
Situation, meine Wahrnehmung und meine 
Gefühle geschildert habe. Das ganze habe 
ich bildreich beschrieben und offenbar 
hat er mich verstanden [...] Den ganzen 
Weg durch diese Krise hätte ich ohne Ge-
bet nicht bewältigt. Aber ich habe auch 
immer Menschen nötig, die mir helfen, 
die mit mir Erfahrungen austauschen, die 
mir zuhören und mir durch die richtigen 
Fragen auf den richtigen Weg helfen. Das 
sind Sie alle!“

Die Lösung lauert überall
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Fallbeispiel von 1979: Menschen suchen nach Land-
karten und Legenden, um sich zu orientieren: Um-Ler-
nen als Schlüssel für gesunde Erfahrungsmuster
„Liebe TS-Mitarbeiterin! Ich bin dieje-
nige, der Sie in der Nacht vom [...] in 
einem Augenblick recht tiefer Verzweif-
lung durch zuhören und antworten, durch 
überlegen und vorschlagen sehr und grund-
legend geholfen haben. Erkennungsmerkmal 
meiner Person ist wohl die verzweifelt 
vorgetragene Klage: ich tauge nichts, 
schaffe nicht das Wesentliche in meinem 
Leben, habe in fast allen Lebenssituati-
onen versagt und kann den Anforderungen 
nicht gerecht werden. Alles stagniert, 
es existiert nur Resignation, ich bin 
dem Druck von außen nicht gewachsen. 
Aber gleichzeitig arbeitet in mir der 
wirklich starke Wunsch, das nicht aus-
zulöschende Verlangen, die allem viel-
leicht noch einen Sinn gebende Sehnsucht 
dies zu ändern. Dann sagten Sie gegen 

Von Beginn an stand die TelefonSeelsorge dafür, 
im „Dialog mit der Welt“ Kirche zu sein. So ist es 
selbstverständlich, dass die TelefonSeelsorge 
ihre Einladung auch via Internet (Mail und Chat) 
anbietet. Die TelefonSeelsorge Hagen-Mark, als 
eine der drei ersten Stellen die deutschlandweit 
die Online-Beratung angeboten hat, unterstützt 
Menschen seit 1996  via Internet und ist damit Teil 

der virtuellen Beratungsstelle TelefonSeelsorge im 
Internet (TSI). Von Beginn an wurde dieses Angebot 
von dem ökumenischen Förderverein der Telefon-
seelsorge Hagen e.V. fi nanziert. Heute gehören 
zum Team der virtuellen TelefonSeelsorge ca. 200 
qualifi zierte ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus  46 der 105 TelefonSeelsorgestellen 
innerhalb Deutschlands. Die gesamte Online-Kom-
munikation fi ndet verschlüsselt statt, so dass die 
wesentlichen Grundsätze der TelefonSeelsorge wie 
Anonymität und Verschwiegenheit auch im Internet 

Ende unseres Gesprächs: übrigens ich 
lese gerade zur Zeit das Buch »Ich bin 
O.K. – Du bist O.K.« – es gefällt mir 
und vielleicht könnte es auch für Sie 
eine Lebenshilfe sein. Aufgrund einer 
unerwartenden Unpässlichkeit (vielleicht 
so vorgesehen, weil sie mir eigentlich 
hilft) befi nde ich mich durch die damit 
verbundene Ruhestellung bereits auf Sei-
te 150 dieses Buches, das ich im Augen-
blick gerne als meine Bibel bezeichnen 
möchte. Mit vielen Unterstreichungen, 
Anmerkungen, Ausrufezeichen und einigen 
Fragezeichen freue ich mich schon auf 
ein zweites Lesen. Übrigens 2x ist es 
mir hier bereits in wenigen Tagen gelun-
gen, eine Eltern-Kind-Reaktion in eine 
Erwachsenen-Reaktion umzupolen, worauf 
ich sehr stolz bin. [...] Und Sie haben 
mich auf den Weg gebracht. Dafür danke 
ich Ihnen aus vollem Herzen.“

❐

wahrgenommen werden. Das Internet mit seinen 
Möglichkeiten bietet ein sehr niederschwelliges 
Hilfsangebot; die Erfahrungen der letzen 12 Jahre 
zeigen, dass sich Menschen aller Altersgruppen mit 
den unterschiedlichsten Anliegen an die Telefon-
See lsorge 
im Internet 
wenden. Für 
viele Men-
schen, die 
s ich n icht 
trauen über 
ihre Proble-
me zu spre-
c h e n  u n d 
ihre Stimme 
preiszuge-
ben, ist die 
Online-Be-
ratung eine 
Möglichkeit 
nach Hi l fe 
und Unter-
stützung zu suchen. Manchmal kann man etwas 
nicht aussprechen und  es auch nicht für sich 
behalten. Täglich suchen 15 - 20 Menschen Rat 
und Unterstützung über die Mail-Beratung der Te-
lefonSeelsorge und für 3 - 5 Stunden kann täglich 

2. TelefonSeelsorge im Internet – 
Die Online-Beratung 
der TelefonSeelsorge Hagen-Mark

Der echte Kontakt bedeutet:
aus dem Ich heraustreten
und an die Tür des Du klopfen.

Albert Camus

Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht 
Sondern weil wir es nicht wagen, ist es 
schwer
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ein Chattermin angeboten werden, der mehr als 
in Anspruch genommen wird. Auf der Warteliste 
stehen ca. zurzeit knapp 2000 Ratsuchende. 
Zehn ehrenamtliche Mitarbeiterinnen aus der TS 
Hagen-Mark gehören zum bundesweiten Team der 
Mailberatung und sechs Ehrenamtliche zum Team 
der Chatberatung; weitere sieben werden zur Zeit 
eingearbeitet. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
sind alle für diese Tätigkeit qualifi ziert ausgebildet 
und geschult. Sie gewähren eine Abnahme von 
10 Erstmails in der Woche und ca. 2 - 3 Stunden 
Chatberatung. Dies macht einen Gesamtstun-
denumfang von 50 Stunden wöchentlich für die 
Online-Beratung. In der Mailberatung wird, 
anders als in der Arbeit am Telefon, die 
Möglichkeit häufi ger genutzt  mit dersel-
ben Beraterin in Kontakt zu bleiben. Aus 
über 50 % der Mailanfragen entwickeln 
sich so genannte Folgekontakte, die unter-
schiedlich lang sind. Zudem nutzen viele  
Jugendliche dieses Beratungsangebot der 
TelefonSeelsorge. 

2.1. Schreiben tut der Seele gut

Im Laufe der mittlerweile 12 jährigen Online-
Beratungsarbeit ist uns aufgefallen, wie gut 
vielen Menschen die schriftliche Form der 
Begleitung und Beratung tut. So:

1. Wird das Schreiben als ein kreativer 
Prozess verstanden: Sich-Raum-Geben 
- alles was kommt zu zulassen ohne zu 
bewerten. Dies gelingt, weil erst einmal, 
während des Schreibens, niemand da ist, 
der ein Echo auf die Gedanken gibt, sie 
beurteilt oder den Gedankenfl uss unter-
bricht. Dieses Sich-Raum-Geben beim 
Schreibprozess leistet gute Dienste für das Aufspü-
ren schöpferischer Lösungen. Dabei kann Kreativität 
im Zusammenhang mit Schreiben  beispilesweise 
das Auffi nden neuer Lösungsansätze bedeuten. Als 
kreative Leistung kann man aber auch an das neue 
Zusammenfügen subjektiver Bedeutungsinhalte 
denken, dass Geschehnisse anders gewichtet, oder 
ein Ereignis plötzlich anders deutbar ist und so mit 
anderen Gefühlen besetzt werden kann.

2. schafft das Schreiben eine  Distanz und hilft 
Probleme zu strukturieren: Durch die Notwendig-
keit das eigene Erleben darzustellen, begeben sich 
Menschen in eine Erzähl- oder Berichtsposition, die 
in sich schon eine Distanz zum aktuellen Geschehen 
voraussetzt. Sie erzählen oder berichten über sich 
aus der Perspektive einer anderen Innenperson. 
Diese kann sich von dem Vorgefallenen emotional 
ein wenig distanzieren, indem sie sich von ihrer 
erlebten Innenwelt entfernt und in die gewünschte 
Position der Erzählerin oder Berichterstatters ver-
setzt. Um ein Problem zu beschreiben, wählen sie 
aus, was wichtig und aufschreibenswert ist und 

was  weggelassen wird. Sie entscheiden welche 
Gedanken - oder Auslegungssträngen  nachgegan-
gen werden und  welche zu  vernachlässigen sind. 
Beim Schreiben fi ndet so eine Distanzierung und 
Problemstrukturierung statt.

3. ist Schreiben ein Weg, sich aktiv zu erleben 
und eigene Ressourcen zu entdecken: Menschen 
können sich einem Thema annähern, es umkreisen, 
ihm einen Rahmen geben und erleben sich aktiv. 
Das wiederum macht es leichter, Ressourcen zu 
aktivieren oder z. B. auch eine andere Sichtweise 
einzunehmen.

4. bietet das Schreiben einen Zugang zum „drin-
nen“ und zum „draussen“: Wenn Menschen 
ihre Emotionen sprachlich ausdrücken, sind sie 
„gezwungen“, sich intensiver mit ihnen zu be-
schäftigen, sie konzentrieren sich, denken nach. 
Sie können Wörter fi nden für Situationen, die sie 
sprachlos machen, und so kann das Schreiben 
als kreativer Prozess Menschen autonomer und 
selbständiger machen. Der Schreibprozess hilft 
ebenfalls Geschehnisse und Umstände nicht nur 
aus dem „drinnen“ der Gefühle, sondern auch aus 
dem „draußen“ der Distanz, Sachlichkeit und Kom-
plexität zu betrachten. 

5. fi ltert und schält das Schreiben heraus: Men-
schen fi nden für die eigene Problemstellung Worte, 
Begriffe, Beschreibungen und Umschreibungen, 
die dem Erlebten entsprechen. Schreiben hat einen 
höheren Verbindlichkeitscharakter als Sprechen. 
Geschriebene Worte sind, wenn sie verschickt 
werden, nicht zurückholbar. Daher erfordert der 
Verschriftlichungsprozess hohe Aufmerksamkeit 
und eine erhebliche Abstraktionsleistung. Das ein-
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3. Statistisches Material

mal Geschriebene kann durch andere, wenn es erst 
einmal aus der Hand gegeben ist, jederzeit nachge-
lesen und als Nachweis einer gemachten Aussage 
dienen. Im Bewusstsein dieser Tatsache wird die 
schriftliche Darstellung eigener Probleme in der 
Ich-Form zu einem Prozess des Herausschälens, 
des Filtrierens, des Abwägens und Kondensierens 
des eigenen innerpsychischen Zustandbildes und 
der aktuellen Problemlage.  

6. ist das Schreiben in persönlichen Problemsitua-
tionen etwas sehr Individuelles: Menschen haben 
unterschiedliche „Schreibstile“; einige schreiben 
eine abgewogene, sprachlich anspruchsvolle, struk-
turierte Problembeschreibung, andere haben wenig 
Distanz zu ihren Betrübnissen, was sich in ihrer un-
mittelbaren, emotional betonten und meist einfach 

gehalten Sprache widerspiegelt - eine Sprache, die 
oft Gedankengänge, Gedankenfetzen gleichsam 
so wiedergibt, wie sie während des Schreibaktes 
auftauchen. Andere greifen auf Fremdtexte zurück, 
in denen sie Ihr Erleben und Ihren Kummer ausge-
drückt fi nden. Andere verfassen selber Gedichte. 
Manche Menschen geben eine sprachlich aus-
gefeilte und ausführliche schriftliche Darstellung, 
indem sie quasi die Quintessenz dessen, was sie 
momentan empfi nden, in Fragen kleiden. Die schrift-
liche Darstellung und Erläuterung von Problemen 
ist für uns in der Regel keine alltägliche Praxis. Wir 
versuchen, den Zustand unserer inneren Welt zu 
beschreiben, so wie es uns entspricht. 

In Anlehnung an den Vortrag  „Schreiben tut der Seele gut“ von 
Birgit Knatz & Dr. Roland Gayer im Juni 2007, gehalten auf dem 
internationalen Kongress der TelefonSeelsorge in Prato, Italien

3.1. Telefon-Beratung

Wie viele Gespräche haben die TS Hagen-Mark 
2007 erreicht?
2007 hat es über 20.000-mal geklingelt. 14.672 An-
rufe wurden statistisch registriert. Davon waren 9.632 
Anrufe Scherze oder zum Zeitvertreib. In etwa 5000 
Fällen wurde nach dem Abnehmen wieder aufgelegt 
und etwa 6.000-mal wurden Gespräche geführt. Von 
den Gesprächen wurden 53 % vom Handy aus ge-
führt und 46,7 % erreichten uns aus dem Festnetz. 
Die Scherz- und Testanrufe, die uns erreichten kamen 
zu 84 % aus dem Mobilfunknetz.

Wer ruft uns an?
Die Gesprächsteilnehmer sind zu 66 % weiblich 
und zu 34 % männlichen Geschlechts. Knapp 13 
% wurden als regelmäßige Anrufende erkannt und 
12 % haben mehrmals angerufen. Der Altersdurch-
schnitt der Anrufenden liegt bei 45 Jahren. Seit den 
letzten drei Jahren steigt der Anteil der Anruferinnen 
und Anrufer über 60 langsam aber stetig an.  Fast 
40 % aller Anrufenden lebt alleine, 28 % leben 
zusammen mit einem Partner oder in einer Familie 
und bei über 26% blieb die Lebensform unbekannt. 
Die Gesprächsdauer beträgt durchschnittlich 20 
- 30 Minuten. 

Wann werden die meisten Gespräche geführt?
Es gibt keine statistisch nennenswerten Unterschiede 
in den einzelnen Monaten. Nur in den Sommerferien 
ist es etwas ruhiger am Telefon. Die Anrufe verteilen 
sich auch gleichmäßig auf alle Wochentage. Die 
meisten Gespräche werden in der Zeit von 17.00 
Uhr bis 24.00 Uhr geführt. Die meisten Scherzanrufe 
erreichen uns zwischen 13.30 Uhr und 16.30 Uhr. Die 
langen Gespräche werden in der Regel spät abends, 
nachts oder am Vormittag geführt.

Wie werden die Gespräche geführt?
Die Gespräche lassen sich in mehrere Gruppen unter-
scheiden: Krisenintervention, Emotionale Entlastung, 
Orientierungsgespräche und Klärungsgespräche. Bei 
Anrufen wird im Verlauf des Gesprächs von TS Seite 
her eingeschätzt in welche Richtung sich das Gespräch 
entwickelt, ob es in erster Linie um eine emotionale 
Entlastung oder mentale (Neu) Orientierung geht, um 
die Frage nach nächsten Schritten oder alternativen 
Verhaltungsweisen. Sobald fachspezifi sche Fragen 
oder ein besonderer Informationsbedarf besteht, wird 
an entsprechende Fachstellen weitervermittelt. 

Was sind die häufigsten Themen der längeren 
Gespräche?
An erster Stelle stehen Anrufe von Menschen, die unter 
psychischen Einschränkungen oder psychiatrischen 
Problemen leiden (25 %), gefolgt von Themen rund um 
Partnerschaft (17 %), Beziehung und Familie (12 %). 
Viele Anrufende leiden unter Einsamkeit (12 %), leere 
oder existenzieller Langeweile (8 %). Mindestens fünf- 
bis sechsmal pro Woche drehen sich die Anrufe um 
Sexualität (8 %), um Fragen von Arbeit oder Berufsper-
spektive (6 %), um Gewalt (5 %) oder um Umgang mit 
Tod und Trauer (5 %). Anrufe mit suizidalen Gedanken 
oder Ankündigungen gibt es im Durchschnitt zwei mal 
pro Woche (1,8 %).

Was ist die Aufgabe der TelefonSeelsorge in den 
Gesprächen?
In 35 % wünschen sich Anrufende Annahme, Respekt 
und Zuwendung, in weiteren 33 % emotionale Entlas-
tung und Unterstützung zur Lebenshilfe. Die Anrufe 
sollen Hilfl osigkeit reduzieren, Einsamkeit lindern und 
seelischen Beistand ermöglichen. Das Wichtigste von 
Seiten der TelefonSeelsorge ist jederzeit präsent zu 
sein, zuzuhören, Beziehung und Kontakt anzubieten 
(56 %). 13 % der Anrufenden möchten am nächsten 



Seite 11Jahresbericht 2006 - 2007TS Hagen-Mark

Schritt arbeiten, weitere 10% Wünsche und Hoffnun-
gen zum Ausdruck bringen und 9 % an Zielen und 
Entscheidungen arbeiten.

Als wie erfolgreich werden die Gespräche beur-
teilt?
Von allen 2007 geführten Gesprächen mit einer Dauer 
von über fünf Minuten wurden von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der TS 52% der Gespräche als zu-
frieden stellend, 31% als besonders gelungen, 6% als 
besonders anrührend und 9% als belastend beurteilt. 

Was ist besonders schwierig für die Mitarbeitenden 
am Telefon?
Schwierig ist die große Zahl an missbräuchlichen An-
rufen über die Handyleitungen, die an manchen Nach-
mittagen gut und gerne das Telefon in einer Stunde 30-
mal und mehr klingeln lassen. Wiederholte Testanrufe, 
Scherze, Provokationen und Veralberungen im Wechsel 
mit emotional tiefen und situativ tragischen Anrufen 
lässt die Arbeit manchmal zu einem Spagat werden 
– einerseits einfühlsam, andererseits abgrenzend zu 
reagieren. Eine zweite Herausforderung ist der Umgang 
mit Anrufern, die unter Persönlichkeitsstörungen leiden 
und wo sich in kurzer Zeit im Rahmen des Gesprächs 
extreme emotionale Reaktionen zeigen, die sich auch 
gegen die Beratenden selbst richten können.

3.2. Mail-Beratung

Wie viele Mails haben die TS Hagen-Mark 2007 
erreicht?
276 Erstmails und 665 Folgemails, insgesamt 941 
Mailkontakte

Wer mailt uns?
Von den Mailkontakten waren, 176 weiblich, 70 
männlich und 30 unbekannt 

Als wie erfolgreich wurden die Mails beurteilt?
36,6 % der Mailerinnen und Mailer gaben an das 
Beratungsziel erreicht zu haben, 37, 3 % haben die 
Beratung nicht weitergeführt, in 3,3 % der Fälle ist 
die Beratung von der TelefonSeelsorge abgebrochen  
worden und  22,8 % machten keine Angaben. Das 
heißt in mehr als ein Drittel der Anfragen war die 
Beratung erfolgreich.
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Was ist besonders schwierig für die Mitarbeiten-
den in der Mailarbeit?
In der Mailberatung treten Suizidankündigungen 
häufi ger auf, als am Telefon. Für die ehrenamtlichen 
Mitarbeitenden ist dies eine außergewöhnliche Be
lastungssituation, da sie um die Konsequenzen der 
Ankündigung wissen. Niemand bringt sich gerne um, 
es ist immer der letzte verzweifelte Ausweg. So bieten 
wir verstärkt Schulungen rund um das Thema Suizid 
und Suizidankündigungen im Internet an.

Was sind die häufi gsten Themen der Mails? 

3.3. Schwerpunktthemen im Chat 2007

Im Sommer 2007 haben wir in Hagen die Chatbe-
ratung aufgenommen und über 70 Chatberatungen 
protokolliert, um die Themenstellungen fachlich 
besser auswerten zu können und mögliche Vorge-
hensweisen bzw. Beratungsstrategien zu erarbeiten. 
Bei der Analyse gab es eine erstaunliche Häufung 
von Fällen zu Ängsten. Mehrheitlich ging es um 
Ängste bezüglich anderer Menschen aus der näheren 
Umgebung, wie Familienangehörige oder Freunde. 
Um dies ein wenig deutlich zu machen haben wir 
ein paar Beispiele exemplarisch gesammelt und die 
Anfangsdialoge aus dem Chat hier dargestellt:

Ängste um Familienangehörige

Kranker Großvater
[21:02:00]  ähm ... also mir geht es im Moment nicht 

so gut ...
[21:02:48]  TS-Hagen-Mark: was hast du momentan 

für Schwierigkeiten?
[21:02:51]  meinem Opa geht es ziemlich schlecht er hat 

krebs und er wird daran auch sterben ...

[21:03:07]:  und meine noten gehen ebenfals bergab ...
[21:03:17]: ich weiß im moment einfach nicht mehr 

weiter ...
[21:04:26]:  am liebsten würde ich ... am liebsten 

würde ich ...
[21:04:43]: TS-Hagen-Mark: oh, das tut mir sehr leid! 

hast du ein intensives verhältnis zu deinem 
opa? was würdest du am liebsten?

[21:04:46]:  also am liebsten würde ich einfach nichts 
mehr fühlen müssen ...

[21:04:56]:  *schäm**heul*

Depressive Lebensgefährtin
[18:14:50]:  TS-Hagen-Mark:  
Hallo ich bin ...  Wie kann ich 
helfen
[18:15:33]:  Ich bin etwas ratlos 
wegen meiner Lebensgefährtin ...
[18:15:40]: TS-Hagen-Mark: 
mh
[18:16:27]:  sie ist depressiv 
und völlig down ... morgen steht 
ihr Scheidungstermin an und 
sie hat tierisch Angst ihren „Ex“ 
wieder zu sehen ...
[18:17:21]:  ich selber war auch 
depressiv und weiß das das 
schwer ist ...

Suizidaler Freund
[15:43:56]:  Ich habe heute von 
einem Freund erfahren, dass er 
an Selbstmord denkt, bzw. ihn 
nicht ausschliesst.
[15:44:35]:  Nachdem ich im 
Internet schon rumgesucht habe, 
bin ich hierhergekommen. Ich 

möchte wissen, was ich tun kann.

Gewalttätige Schwester
[09:02:15]  C: ich habe ein Problem mit meiner 

Schwester
[09:02:31]  C: sie mißhandelt ihre Kinder
[09:02:40]  C: es geht ihren Kindern sehr schlecht
[09:03:12]  C: und ich habe den Konfl ikt, wie ich mich 

diesbezüglich verhalte
[09:03:16]  TS-Hagen-Mark: könntes du die situa-

tion näher schildern?
[09:03:47]  C: sie lebt in einer Scheidungssituation
[09:04:03]  C: sie schlägt ihre Kinder sehr häufi g
[09:04:10]  C: ihr Mann mit dem Stock
[09:04:30]  C: die Kinder machen auf mich einen sehr 

verstörten Eindruck
[09:05:01]  C: das Problem ist, dass es in dieser 

Familie keine Gefühle gibt (sozusagen)
[09:05:12]  C: Emotionales wird total verdrängt
[09:05:19]  C: meine Schwester ist überfordert

Schwieriges Kind
[20:10:48]  C: ich bin nur am weinen und brauche 

jemanden zum reden
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[20:11:23]  TS-Hagen-Mark: ohh - was macht dich 
so traurig?

[20:12:17]  C: nun, ich bin alleinerziehend hartz IV 
empfängerin, sehr einsam und habe ein 
sehr schwieriges kind

[20:13:24]  TS-Hagen-Mark: das sind allerdings gleich 
3 schwierige situationen, was möchtest du, 
sollen wir uns zunächst ansehen

[20:13:29]  C: erst vorhin ist es wieder eskaliert. sie 
hat sich wieder eine große tasse milch ge-
macht, extrem viel zucker reingeschüttet 
und jetzt schmeckt es natürlich nicht.

[20:14:40]  C: wir hatten schon x psychologen, sie 
war schon 6 monate in einer psychoso-
matischen tagesklinik

[20:14:50]  C: und nichts hilft wirklich  
[20:15:14]  C: als letztes hatten wir familientherapie
[20:15:26]  C: die haben auch das handtuch geworfen

Aneinander vorbeireden
[17:15:26]  C: Hallo, ich würde gerne über Partner-

probleme schreiben
[17:16:39]  TS-Hagen-Mark: In Ordnung, ich stehe 

bereit.
[17:18:18]  C: Ich lebe in einer langjährigen Bezie-

hung und denke an Trennung.
[17:18:57] TS-Hagen-Mark: was hat sich in Ihrer 

Partnerschaft verändert?
[17:20:27]  C: Ich , ich bin am Ende meiner Anpas-

sungsfähigkeit angekommen. ansonsten 
ist die Beziehung wie immer. Wenn ich 
weiter dranfesthalte, kann sie weiterbe-
stehen.

[17:23:26]  TS-Hagen-Mark: wie funktioniert denn 
bei Ihnen die Kommunikation?

[17:24:46]  C: Gute Frage. Er lässt sich unterhalten. 
Er selbst redet ausschließlich auf der 
sachliche Ebene, wenn er denn über-
haupt redet.

[17:26:32]  TS-Hagen-Mark: Können Sie denn mit 
ihm über Ihre Gefühle reden und ersteht 
es was sie sagen wollen?

[17:28:33]  C: Nein, er hört sich das an und reagiert 
nicht. Irgendwann sagt es dann, dass ich 
Monologe führe. Das das nur so sein kann, 
weil er nicht antwortet, versteht er nicht.

[17:32:23]  C: Ein fast erwachsenes Kind. In wirt-
schaftlichen Dingen kooperieren wir ganz 
gut. Auf der sachliche Ebene klappt das. 
Auf der Gefühlsebene nicht.

Trinkender Partner
[17:03:45]  TS-Hagen-Mark: hallo. was führt sie/

dich in den chat?
[17:05:42]  Chat: Ich (39) habe ein Problem, bei dem 

ich mir nicht mehr zu helfen weiß. Viel-
leicht kann mir ja ein unbedarfter Dritter 
einen Rat geben. Ich bin seit 5 Jahren 
verheiratet. Mein Mann (45) war schon 
einmal verheiratet. Die Ehe ging kaputt, 
weil er die Freizeit lieber auf dem Sport-
platz oder in der Dorfkneipe verbrachte. 
Seit etwa 4 Monaten trinkt er jedes Wo-
chenede. Und er ist Fernfahrer, also eh 
nur das Wochenende zuhause. 

Psychisch kranke Freundin
[19:40:27]  C: Möchte mich dann auch mal kurz vor-

stellen. Heisse ... und bin 44 Jahre alt.
[19:40:42]  C: Und das was mir auf dem Herzen liegt 

ist folgendes.
[19:41:40]  C: Ich habe eine Freundin die anerkann-

te Borderlinerin ist und ich habe letzte 
Woche in der Nacht von Dienstag auf 
Mittwoch Live mit bekommen

[19:42:34]  C: zu was so ein Borderliner fähig ist. Sie 
hat sich brennende Zigaretten auf dem 
Arm ausgedrückt und ich habe diese 
Bilder jetzt ständig vor Augen.

[19:43:18]  C: Dann habe ich am Sonntag letztendlich 
den NA bestellt da sie suizidal war und 
Tabletten nehmen wollte

[19:43:35]  C: Naja und jetzt fühle ich mich schuldig 
weil ich Sie nicht habe gehen lassen.

Partner mit Wutanfällen
[18:39:31]  C: ich weiss nicht wie ich mich gegenüber 

meinem ehemaligem Partner verhalten 
soll

[18:39:35]  C: das ist mein Problem
[18:39:44]  C: ich beschreibe die Situation kurz
[18:39:55]  TS-Hagen-Mark: ja
[18:40:25]  C: wir waren 1 Jahr zusammen, hatten 

jedoch auch immer wieder viel Streit
[18:41:24]  C: probematisch sind seine emotinoalen 

Anfälle - so nenne ich es mal. Wenn er 
wütend ist geht bei ihm die Vernunft 
verloren

[18:41:50]  TS-Hagen-Mark: das heißt, es gestaltete 
sich von anfang an schwierig? mmh, du 
meinst, dass er ziemlich cholerisch ist?

[18:42:20]  C: ja, er sieht dann rot und dann schlägt 
er sozusagen nur noch um sich

Probleme kann man niemals mit der gleichen Denkweise 
lösen, durch die sie entstanden sind
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Im September 2006 feierte die TelefonSeelsorge ihr 
50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde mit einem 
Symposium „Kummer, Krisen, Katastrophen“ in der 
Urania zu einem großen Erfolg. Die  drei prominenten 
Professoren Prof. Klaus-Peter Jörns (Theologe), Prof. 
Jürg Willi (Mediziner und Paartherapeut) und – last 
but not least – Prof. Friedemann Schulz von Thun 
(Kommunikationswissenschaftler), trugen mit ihren 
spannenden  Vorträgen dazu bei.

Das Fest begann mit einem Festgottesdienst im Ber-
liner Dom mit mehr als 1000 Ehrenamtlichen und ging 
weiter mit einem Empfang  in der Hauptstadtreprä-
sentanz der Deutschen Telekom. Als Schirmherr des 
Jubiläums betonte Bundespräsident Horst Köhler 
in seiner Ansprache auf dem Festakt die besondere 
Bedeutung der Arbeit der TelefonSeelsorge für die 
Gesellschaft. Vor den vorrangig ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sagt Köhler: „Sie 

geben einen Teil ihrer Lebenszeit dafür her, anderen 
in ihrer Not, in ihrer Trauer, bei Fragen nach dem Sinn 
des Lebens und der eigenen Zukunft beizustehen, sie 
für eine Weile auf ihrem Weg zu begleiten, vielleicht 
zu stützen oder auch einmal kräftig anzuschieben. 
Dafür gebühren Ihnen unsere Anerkennung und unser 
Dank. Denn Ihr Dienst kommt letztlich uns allen zugu-
te, ob wir das Angebot selbst nutzen oder nicht.“
Der Erzbischof von Berlin, Georg Kardinal Sterzinsky, 
hob in seinem Grußwort an die Gäste vor allem den 
christlich-karitativen Leitgedanken der TelefonSeel-
sorge hervor. Sie stelle „eine gelungene Verknüpfung 
von moderner Kommunikationstechnik und kirchli-
cher Seelsorge“ dar, so der Kardinal, und sei daher 
„ein Exempel für profi liertes kirchliches Engagement 
in der modernen Welt und mit den Mitteln der mo-
dernen Welt.“ 

Die anonyme Vertraulichkeit vor Gottes Ohr ist die 
Stärke der Arbeit der TelefonSeelsorge, sagte Bischof 
Wolfgang Huber, Ratsvorsitzender der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. „Seit einem halben Jahr-
hundert bildet die TelefonSeelsorge in Deutschland 
eine wichtige Form kirchlicher Seelsorge. Seit einem 
halben Jahrhundert ist sie ein markantes Beispiel 
ökumenischer Zusammenarbeit. Seit einem halben 
Jahrhundert ist sie ein herausragendes Feld ehren-
amtlichen Engagements.“ Das alles sei ein Grund 
Gott zu loben.
„Die Deutsche Telekom ist stolz darauf, Partner der 
TelefonSeelsorge zu sein und die evangelische und 
die katholische Kirche in ihrer pastoralen Arbeit 
unterstützen zu dürfen“, betonte Kai-Uwe Ricke, 
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG, 
in seinem Grußwort. „Wir tun dies aus der festen 
Überzeugung, dass das Beratungsangebot der 
TelefonSeelsorge gerade in der heutigen Gesell-

4. Aus Worten können Wege werden – 

50 Jahre TelefonSeelsorge 
in Deutschland 

[18:42:42]  C: wird beleidigend, tritt gegen Gegen-
stände, hat mich auch schon mit der 
Schulter gerammt ect.

[18:43:11]  C: beißt sich in die Faust und ähnliches. Am 
Anfang war es nicht so, da hatten wir un-

sere Unterschiede, aber nicht so extrem
[18:43:51]  C: es steigerte sich im laufe der Zeit - es 

ist als hätte er ein zweites Gesicht wel-
ches leider nur ich kenne - und vielleicht 
auch seine Exfreundinnen

Es ist Zeit, etwas neues zu versuchen
und dem Zauber des Anfangs 
zu vertrauen.

Unbekannt
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schaft wichtiger denn je ist. Die Unterstützung der 
TelefonSeelsorge und die Förderung ehrenamtlicher 
Tätigkeit ist ein wichtiger Beitrag der Telekom zu 
mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft und leben-
diger Ausdruck der sozialen Verantwortung unseres 
Unternehmens“, so Kai-Uwe Ricke. 
Für die Bundesvertretung der Ehrenamtlichen, dank-
te deren Sprecherin Barbara Rode den Trägerinnen 
und Leitungen der TelefonSeelsorge „für die Verwirk-
lichung einer großartigen Idee und für die Qualität der 
Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen“. 
Das telefonische Beratungs- und Seelsorgeangebot 
besteht seit 1956 und ist über die Jahre immer mehr 
zu einer wichtigen Anlaufstelle für Menschen mit 
Sorgen und Nöten geworden. Es wird getragen von 
der Deutschen Bischofskonferenz und vom Diako-
nischen Werk der EKD. 
„Die andauernd hohe Zahl von Anrufenden zeigt, 
dass Anonymität und Verschwiegenheit als Grund-
lage des Angebotes der Telefonseelsorge für all die 
Menschen in unserer Gesellschaft wichtig sind, die 
ihre Sorgen und Nöte gerade nicht auf den Markt 
tragen wollen, sondern einen geschützten Raum der 
Seelsorge und Beratung suchen“, so Bernd Schlüter, 
sozialpolitischer Vorstand des Diakonischen Werks 
der EKD am Rande der Veranstaltung. Zurzeit gibt 

es 105 TelefonSeelsorge-Stellen in Deutschlands, 
die meisten davon in gemeinsamer Trägerschaft 
der katholischen und evangelischen Kirche. Hier ar-
beiten beide Kirchen Hand in Hand zusammen und 

geben ein wichtiges Beispiel lebendiger Ökumene. 
Als langjähriger Partner unterstützt die Deutsche 
Telekom AG die Arbeit der TelefonSeelsorge. Seit 
1997 übernimmt die Telekom sämtliche Gebühren 
für kostenfreie Anrufe aus den Fest- und Mobilfunk-
netz und hat bundesweit einheitliche Rufnummern 
eingerichtet. Der Mobilfunkrouting-Service der 
Deutschen Telekom ermöglicht seit 2006 die orts-
nahe Beratung von Anrufern aus dem Mobilfunknetz 
von T-Mobile.                                             

❐

Im Juli 2007 fand der Internationale IFOTES-Kon-
gress  in Prato, Italien, statt. Dieser Kongress war der 
thematisch umfangreichste Kongress, den IFOTES je 
veranstaltet hat. Über 800 Menschen aus 21 Ländern 
(250 aus Deutschland) fi elen in die kleine Textilstadt 
Prato ein, besetzten das örtliche Theater und feierten 
zum Einstieg erstmal ein rauschendes Fest in der 

Burg von Prato. Das gab dann auch genug Energie 
und gute Laune, um das organisatorische Chaos 
des ersten Veranstaltungstages zu überstehen. Die 

5. Emotional Support – 
Internationaler IFOTES Kongress

Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer waren gut 
zu erkennen – entweder weil sie bereits die Kappen, 
T-Shirts oder Taschen mit dem Kongresslogo trugen 
– oder an den Kopfhörern um den Hals, über die die 
Vorträge in fünf Sprachen übersetzt wurden. Überall 
auf den Gassen sah man kleine Gruppen von Men-
schen ins Gespräch vertieft und es war auch nicht 

schwierig, sich zu treffen, weil auf den 
Namensschildern über farbige Punkte 
auch die Sprachen markiert waren, die 
man sprechen konnte. Der Kongress 
fand nicht nur Aufmerksamkeit von Mit-
arbeitenden der TS, auch jede Menge 
präventive Projekte zum Thema emoti-
onale Gesundheit wurden vorgetragen. 
Die besonderen und ungewohnten 
Gäste waren Vertreter der europäischen 
Fußballorganisation UEFA, Vertreter 
der Weltgesundheitsorganisation und 
Mitarbeitende der Geschwisterverbän-
de Befrienders Worlwide und Lifeline 
International. Jetzt im Nachhinein weiß 
ich gar nicht, wie wir diese Fülle an In-
formationen Ideen, Möglichkeiten und 

Materialien alle nutzen können. Wenn wir schreiben 
können, was wir fachlich von diesem Kongress mit-
genommen haben, dann ist es das:

„Es ist im Leben sehr selten, 
dass uns jemand zuhört und 
wirklich versteht, ohne gleich 
zu urteilen. Dies ist eine sehr 
eindringliche Erfahrung.“

Carl R. Rogers
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Freundlichkeit erweist man einander.
Freundlichkeit hat nichts Berechnendes,
aber durchaus etwas Ansteckendes.
Sie kann verwandeln.
Sie ist eine innere Haltung,
nicht die Summe von Regeln und Drill.
Sie ist eine gute Basis dafür,
dass Liebe gelingt und Leben glückt.

Hans Albrecht Plästerer

Die TelefonSeelsorge Hagen-Mark begleitet und 
unterstützt Mädchen und Jungen in Gesprä-
chen, in Mails oder im Chat. So meldete sich ein 
10 jähriges Mädchen: Sie kam nicht damit klar, 
dass sie von der Mutter, die sie doch so sehr 
liebt, geschlagen wird, und zwar immer dann, 
wenn die Tochter auf Vorwürfe hin schweigt. 
Die TelefonSeelsorgerin hat mit dem Mädchen 
laut „nein“ sagen geübt, sollte die Mutter wie-
der zum Schlag ausholen, und sie der jungen 
Anruferin das Versprechen abgenommen, sich 
wieder zu melden, um zu berichten, wie es 
gegangen ist. Es war sehr anrührend, das Mäd-
chen „nein“ ins Telefon brüllen zu hören.

In diesem Kontext entstand die Idee, dass Don 
Bosco International (die sich weltweit um Kinder in 
schweren Lebenssituationen kümmert) und die Te-
lefonSeelsorge in Hagen sich gemeinsam für Kinder 
in Not engagieren. Die Idee einer Ausstellung war 

6. Ausstellung anlässlich des Weltkindertages –  
Wenn jemand anklopft, so braucht er uns

geboren und wurde pünktlich zum Weltkindertag 
eröffnet. Ausgestellt wurden Fotos von Kindern aus 
aller Welt die Dora und Hans Erkeling, ehrenamtliche 
Mitarbeitende von Don Bosco International, bei ihrer 
Tätigkeit erlebt haben.                                           ❐

• Psychologisch betrachtet ist es schwer, emotionale 
Gesundheit zu messen oder zu kategorisieren. Die 
Ergebnisse der vielen Untersuchungen ist noch 
wenig zufrieden stellend. Aber die Studien aus 
der Schweiz und Italien waren auch noch nicht 
abschließend ausgewertet. Wichtig und interessant 
waren die Hinweise aus der aktuellen Hirnfor-
schung, die einige der Klischees über die Trennung 
bzw. das Gegeneinander von Kopf und Bauch bzw. 
Individuum und Gesellschaft über Bord warfen, was 
das Einprägsamste von G. Hüthers Vortrag war: Das 
menschliche Gehirn ist ein plastisches Gebilde, ein 
soziales Organ, das weniger mit einem bestimmten 
Programm zur Welt kommt, als mit der Fähigkeit, 
programmiert zu werden, nämlich durch Bezie-
hungserfahrungen in unserer Umwelt. - So können 
wir auch durch gezielte psychologische Methoden 
und Techniken emotionelle Balance steuern, die uns 
hilft, die sprachlichen Fähigkeiten zu verfeinern, die 
emotionale Zustände positiv beeinfl ussen.

• Philosophisch betrachtet ist die emotionale Balance 
ein Merkmal von Sinnhaftigkeit. Umgekehrt merken 
wir schnell, dass wir keinen Sinn mehr verspüren, 
wenn wir emotional unausgeglichen leben. Emo-
tionale Gesundheit ist eng verknüpft mit meiner 
spirituellen Verbundenheit sowie den eigenen 
Werten, Idealen und Visionen. Interessant war be-
sonders die philosophische Sicht von Langeweile, 
wie sie sich in unserer wohlhabenden Gesellschaft 
verbreitet und welche Auswirkungen sie bei uns 
am Telefon hat (z.B. bei Kindern, Jugendlichen 
und regelmäßig Anrufenden). So ist dies in einem 

Bild sprechend eine Wippe, auf deren einen Seite 
unsere Fähigkeiten und Stärken (Ressourcen) und 
auf der anderen Seite unsere Anforderungen und 
Belastungen. Sobald die eine- oder andere Seite 
Übergewicht bekommt, gerät auch die emotionale 
Balance aus dem Gleichgewicht.

• Gesellschaftlich betrachtet ist die Frage der Präven-
tion stärker in den Vordergrund gerückt. Neben der 
Krisenhilfe gibt es einen hohen Bedarf, Menschen 
und besonders Kinder und Jugendliche besser 
im Umgang mit den eigenen Empfi ndungen zu 
schulen und zu trainieren, was sich positiv auf die 
Volksgesundheit auswirken würde. 

Es gäbe noch so viele Facetten zu berichten und das 
eine und andere Thema begeleitet uns auch in unser 
Arbeit am Telfon, in den Mails und im Chat weiter.
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Das Ehrenamtlichenteam
Zurzeit arbeiten 73 ehrenamtlich tätige Frauen und 
Männer in der TelefonSeelsorge Hagen-Mark am 
Telefon und in der Online-Beratung mit. Zwanzig 
Frauen und Männer befi nden sich in der Ausbildung 
und zehn Supervisorinnen und Supervisoren beglei-
ten die schwere Arbeit auf Honorarbasis. Von den 
73 ehrenamtlich Tätigen sind 22 Frauen und Männer 
0-4 Jahre dabei, 34 Mitarbeitenden 5 – 9 Jahre, 12 
Personen 10 –14 Jahre, eine Mitarbeiterin 15 – 19 
Jahre, zwei Mitarbeiterinnen 20 – 24 Jahre, und zwei 
weitere 30 – 34 Jahre dabei. Die durchschnittliche 
Verweildauer liegt bei 7,8 Jahren.

Verwaltung
Im August 2007 wurde Frau Marita Bleiker nach neun 
Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1. 9. 2007 
ist die Stelle mit Frau Katja Stiepermann besetzt.

Die Leitung
Die Leitung teilen sich seit über 10 Jahren Birgit Knatz 
und Dr. Stefan Schumacher.

Birgit Knatz beendete im August 2007 die zweijährige 
landeskirchliche Fundraising-Qualifi kation mit der 
Überreichung des Zertifi kats durch Präses Buß. Sie 
ist von der Kreissynode in Hagen als Fundraising-
beauftragte gegenüber der Landeskirche gewählt 
worden. Im Berichtszeitraum hat sie im Rahmen 
dieser Aufgabe das Projekt „Stadtjugendkirche“, 
Jugendforum Halden und die Kirchengemeinde 
Herdecke Ende bei der Begleitung des freiwilliges 
Kirchgeldes unterstützt.

Dr. Stefan Schumacher ist als IFOTES-Delegierter 
der katholischen Konferenz für TelefonSeelsorge 
und Offene Tür im Oktober 2007 zum Vizepräsi-

8. Personelles

Auch in 2006 und 2007 fanden, neben den zwei Aus-
bildungsgruppen und sieben Supervisionsgruppen, 
zahlreiche Schulungen und Qualifi zierungsmaßnah-
men für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter statt. Sowohl die nicht immer leichte Arbeit 
am Telefon als auch im Internet erfordern eine hohe 
fachliche und emotionale Kompetenz, z. B. wie gehe 
ich mit belastenden Geschichten und Themen um, die 
ich als Ehrenamtliche Mitarbeiterin oder als ehrenamt-
licher Mitarbeiter selbst erlebt habe. Wie schaffe ich es 
in der Nähe zur Anruferin und zum Anrufer oder auch 
zur Mailerin oder Mailer eine zugewandete Distanz zu 
halten. Häufi g stehen die Ehrenamtlichen Provokati-
onen, verbaler Gewalt, Missbrauch, traumatischen 
Erlebnissen und psychischen Krankheiten gegenüber, 
denn gerade die Anonymität der TelefonSeelsorge 
macht es Menschen leichter über schambesetzte 
Themen (wie z.B. auch das Thema Sexualität) zu reden 
oder zu schreiben. Manchmal entsteht in den Gesprä-
chen der Eindruck, dass es um etwas anderes geht 
als das offen Ausgesprochene und dies verunsichert 
in der Beratung. Von daher setzt die TelefonSeelsorge 
Hagen-Mark von beginn an auf eine qualifi zierte und 
kontinuierliche Schulung aller Mitarbeitenden.

In den Berichtsjahren fanden unter anderem folgende 
Schulungen statt:
• Umgang mit dem inneren Schweinehund 
 (2 Veranstaltungen; E.-M. Schumacher)
• V. Frankl – Logotherapie (S. Schumacher)
• Einführung in die Mailberatung 
 (2 Veranstaltungen; B. Knatz) 
• Metaphern am Telefon 
 (2 Veranstaltungen; E. - M. Schumacher)

• 5-tägiges Seminar auf Norderney: Mein Leben 
– Klappe 2 (B. Hoch)

• Wochenendseminar: Markt der Möglichkeiten 
– Zukunft der TelefonSeelsorge Hagen-Mark 

 (B. Gregor-Rauschtenberger)
• Umgang mit suizidalen Mails 
 (2 Veranstaltungen; B. Knatz)
• Focusing und personenzentriertes Begleiten 
 (S. Schumacher)
• Umgang mit Suizidankündigungen (B. Knatz)
• Jubiläum in Berlin (TS Deutschland)
• Gewaltfreie Kommunikation 
 (2 Veranstaltungen; P. Sinn)
• Wie führe ich Gesprächsbeziehungen 
 (2 Veranstaltungen, B. Knatz)
• IFOTES Kongress Prato/Italien
• Sinus-Milieu-Studie® 
 (2 Veranstaltungen, S. Schumacher)
• Wochenendseminar: Positive Psychotherapie 

(Prof. N. Peseschkian)
• Bibliodrama (M. Schwarz)
• Pilot- und Qualifi zierungskonzept Chat 
 (5 Abende, S. Schumacher)
• Die hilfl osen Eltern – Vortrag 
 (Prof. A. von Schlippe) 
• Verirrungen, Irren, Irresein (B. Hoch)

An dieser Stelle möchten wir den Referentinnen und 
Referenten; Eva Maria Schumacher, Brigitte Gregor-
Rauschtenberger, Bernd Hoch, Prof. Dr. Nossrat 
Peseschkian, Manfred Schwarz, Prof. Dr. Arist von 
Schlippe und Peter Sinn, herzlich für  ihr fachkundi-
ges und persönliches Engagement danken!          

❐

7. Schulungen für die Ehrenamtlichen
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11. Presseberichte

Im September 1997 wurde der ökumenische För-
derverein der Telefonseelsorge Hagen gegründet. 
In den letzten 10 Jahren hat er die Arbeit der 
TelefonSeelsorge großzügig unterstützt; indem er 
beachtliche Mittel bei zukunftsweisenden Projekten 
wie der Online-Beratung zur Verfügung gestellt hat. 
So gehört unsere TelefonSeelsorge zu der ersten 
ökumenischen Einrichtung in ganz Deutschland, 
die ihre Beratung auch per Internet anbietet. Zu-

9. Der Förderverein
dem bezuschusst der Förderverein die Kosten für 
Schulungen und Studienfahrten der ehrenamtlich 
Mitarbeitenden und sorgt mit dafür, dass ein wichti-
ger Teil der Öffentlichkeitsarbeit fi nanziert wird (wie 
z.B. der Internetauftritt). Aus Anlass des 10 jährigen 
Bestehens fand in der Lutherkirche in Hagen eine 
Nachtwache „Gott handelt in den Nächten“ mit 
Pfarrer Richard Rademacher und dem Chor „Kreuz 
& Quer“ statt.                                                       ❐

denten von IFOTES (Internatonal Federation of 
Telefon Emergency Services) einstimmig gewählt 
worden. Die Arbeitsschwerpunkte liegen auf der 
internationalen Vernetzung und Repräsentanz der 

Telefonseelsorge, und der Projektleitung für die 
europaweite einheitlichen Telefonnummer für die 
Telefonseelsorge (116 – 123).

❐

•  B. Knatz: Methodische Konzepte der TelefonSeel-
sorge im Internet; in: T. Weber (Hg.), Handbuch der 
Telefonseelsorge (Göttingen 2006).

•  S. Schumacher: Emotional Health – Seelische 
Gesundheit. Zur Wirksamkeit der medienver-
mittelten Krisen- und Konfl iktbegleitung in der 

TelefonSeelsorge; in: B.-J. Hilberath, K.-J. Kuschel 
(Hg.), Theologie im Gespräch. Eine Agenda für die 
Zukunft (Frankfurt 2007).

•  H. Seidlitz; D. Theiss: Ressourcenotientierte Tele-
fonberatung (Borgmann Media 2007).

❐

10. Literaturempfehlungen

„WESTFALENPOST“ vom 22. Juni 2006
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Tod des Gründers 
der TelefonSeelsorge 
 
Mit großer Trauer haben wir 
vom Tod unseres Gründers, 
Dr. Chad Varah, im hohen Al-
ter von 95 Jahren erfahren. Er 
verstarb friedvoll während des 
Schlafes am Donnerstag, dem 
8. November 2007. (mehr Infos 
unter www.telefonseelsorge-
hagen-mark.de/aktuell)

„Hagener Rundschau“ vom 29. Januar 2006

„Der Dom“ Rubrik Rat und Hilfe vom 11. Februar 2007
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„Westf. Rundschau“
 vom 12. August

Ungefähr alle vierzig Sekunden nimmt sich auf der Welt ein 
Mensch das Leben. In Deutschland sterben mehr Menschen 
durch Suizid als durch Unfälle im Straßenverkehr, die Seele 
des Menschen hat keinen Airbag. 12.000 Menschen nehmen 
sich im Jahr das Leben, die Zahl der versuchten Selbsttötun-
gen ist ungefähr 20 Mal so hoch. Anlässlich des Welttages für 
Suizidprävention am 10. September weist die TelefonSeelsorge 
Hagen-Mark auf diese Fakten hin. Die Gründe für den Suizid 
sind so vielschichtig wie das Leben. Treffen kann es jeden 
Menschen. Wer kennt nicht das auch das Gefühl: „Ich weiß 
nicht mehr weiter, es hat doch alles keinen Sinn mehr“. 

Allzu oft mag man im Suizid ein Zeichen der Schwäche eines 
Menschen sehen, oft mag es nach einer Kurzschlusshandlung 
aussehen. Der Abschied vom Leben kommt nicht plötzlich, er 
kommt auf Raten. Für den im Leben stehenden Menschen mag die 
Entscheidung irrational und nicht von dieser Welt erscheinen.

Dieses Denken hat der Lebensunwillige schon längst durch-
lebt. Einfach ist diese Entscheidung nicht, den Entschluss umzu-

setzen noch viel schwerer. Der zum Suizid Entschlossene hat in 
seinen Augen alles verloren, seine Qualen übersteigen in seinen 
Augen den Schmerz, den sein Tod auslöst. Und nur zu oft kommt 
der Satz »Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne 
Ende« in den Sinn. Das wohl häufi gste Motiv ist der Gedanke, auf 
dieser Welt fehl am Platze zu sein, gepaart mit Angst und Ver-
zweifl ung. So bunt das Leben für viele Menschen ist, für manch 
einen ist es nicht nur grau sondern grauenvoll.

In unser Gesellschaft gibt es viele Mythen über den Suizid. 
Die TelefonSeelsorge Hagen-Mark möchte aufmerksam machen, 
dass diese Annahmen oft falsch sind.

So stimmt die Behauptung „Wer den Suizid ankündigt oder 
von ihm spricht, tut es nicht!“ überhaupt nicht. Die große Mehrheit 
(ca. 80 %) alle Suizide wurde vorher angekündigt. Auf unterschied-
lichste Weise wurde verbal und nonverbal signalisiert: „Ich kann 
nicht mehr, ich brauche Hilfe!“

Auch die Aussage: „Wer über Suizid nachdenkt ist verrück!“ ist 
falsch. Das Studium letzter Aufzeichnungen zeigt, dass viele Opfer 

Niemand bringt sich gerne um
10. September: Welttag für Suizidprävention
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„WESTFALENPOST“ „KZ“ vom 4. Juli 2006 

zwar äußerst unglücklich waren, aber keinesfalls „geistesgestört“. 
Besonders im Jugendalter gehören Gedanke über den Tod und den 
Sinn des Lebens zum ganz normalen Entwicklungsprozess.

Ebenso der Satz: „Wer einmal an Suizid denkt, wird es immer 
wieder tun“, entbehrt jeder Grundlage. Der konkrete Todeswunsch 
besteht oft nur in einer ganz bestimmten Lebensphase.

„Die Besserung nach einer Krise bedeutet das Ende der Suizid-
gefährdung“, ist nicht richtig. Viele Suizide geschehen in den ersten 
drei Monaten nach einer beginnenden Besserung. Manche.

Genauso so falsch ist die Auffassung, dass „Suizid erblich ist“. 
Ein „Suizid-Gen“ ist bis heute von der Forschung nicht nachgewiesen 
worden. Wissenschaftler führen die Häufung von Suiziden in manchen 
Familien vielmehr auf ständige Verdrängung, problematische Fami-
lienkonstellationen, ungelöste Konfl ikte und das Unvermögen, offen 
über Suizid und die Folgen in der Familie zu sprechen, zurück.

Ferner ist Suizid weder das Problem der Reichen noch die Plage 
der Armen. Die statistische Verteilung ist „demokratisch“, alle sozialen 
Schichten sind gleichermaßen betroffen. Und auch geschehen Suizi-
de nicht meistens im November oder an Weihnachten. Die meisten 
Suizide fi nden im Frühjahr statt, vor allem im Mai.

Aus den Erfahrungen der TelefonSeelsorge Hagen-Mark, hat 
sich gezeigt: lebensmüde Menschen möchten jemanden, der ihnen 
zuhört. Jemand, der sich Zeit nimmt, ihnen wirklich zuhört. Jemand, 
der nicht gleich urteilt, Ratschläge oder Meinungen von sich gibt, 
sondern sich ihnen mit ungeteilter Aufmerksamkeit zuwendet.

Dies fi nden sie bei der TelefonSeelsorge unter den kostenfreien 
Nummern 0800-1110111 oder 0800-1110222 und der TelefonSeel-
sorge im Internet: www.telefonseelsorge-hagen-mark.de

„www.kirchenkreis-hagen.de“, Pressemitteilungen 
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Es interessiert mich nicht, womit du dein 

Geld verdienst. Ich will wissen, wonach du 

dich sehnst, und ob du die Erfüllung deines 

Herzenswunsches zu träumen wagst.

Es interessiert mich nicht, wie alt du bist. Ich 

will wissen, ob du es riskierst, dich zum Nar-

ren zu machen auf deiner Suche nach Liebe, 

nach deinem Traum, nach dem Abenteuer 

des Lebens.

Es interessiert mich nicht, welche Planeten 

ein Quadrat zu deinem Mond bilden. Ich will 

wissen, ob du deinem Leid auf den Grund 

gegangen bist, und ob dich die Ungerechtig-

keiten des Lebens geöffnet haben, oder du 

dich klein machst und verschließt, um dich 

vor neuen Verletzungen zu schützen. 

Ich will wissen, ob du Schmerz – meinen 

oder deinen eigenen – ertragen kannst, ohne 

ihn zu verstecken, zu bemänteln oder zu 

lindern.

Ich will wissen, ob du Freude – meine oder 

deine eigene – aushalten, dich hemmungslos 

dem Tanz hingeben und jede Faser deines 

Körpers von Ekstase erbeben lassen kannst, 

ohne an Vorsicht und Vernunft zu appellieren 

oder an die Begrenztheit des Menschseins zu 

denken.

Es interessiert mich nicht, ob das, was du 

mir erzählst, wahr ist. Ich will wissen, ob du 

andere enttäuschen kannst, um dir selbst treu 

zu bleiben; ob du den Vorwurf des Verrats 

ertragen kannst, um deine eigene Seele nicht 

zu verraten; ob du treulos sein kannst, um 

vertrauenswürdig zu bleiben.

Ich will wissen, ob du die Schönheit des 

Alltäglichen erkennen kannst, selbst wenn sie 

nicht immer angenehm ist und ob ihre Allge-

genwärtigkeit die Quelle ist, aus der du die 

Kraft zum Leben schöpfst.

Ich will wissen, ob du mit Unzulänglichkeit 

leben kannst – meiner oder deiner eigenen 

– und immer noch am Seeufer stehst und der 

silbrigen Scheibe des Vollmonds ein uneinge-

schränktes „JA!“ zurufst.

Es interessiert mich nicht, wo du wohnst oder 

wie reich du bist. Ich will wissen, ob du nach 

einer kummervoll durchwachten Nacht zer-

mürbt und müde bis auf die Knochen aufste-

hen kannst, um das Notwendige zu tun, damit 

deine Kinder versorgt sind.

Es interessiert mich nicht, wen du kennst oder 

wie du hierher gekommen bist. Ich will wissen, 

ob du inmitten des Feuers bei mir ausharren 

wirst, ohne zurückzuweichen.

Es interessiert mich nicht, wo oder was oder 

mit wem du studiert hast. Ich will wissen, was 

dich von innen heraus trägt, wenn alles andere 

weg bricht.

Ich will wissen, ob du mit dir selbst allein sein 

kannst und ob du den, der dir in solch einsa-

men Momenten deines Lebens Gesellschaft 

leistet, wirklich magst.

Oriah „Mountain Dreamer“, kanadische Schriftstellerin

12. Zur Anregung
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