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Workshop-Handout zu: 

Basiswissen für Seelsorgegespräche 

Beschreibung: Seelsorge, was ist das eigentlich? Etwas ganz Großes oder eher etwas Kleines? 
Kann ich selbst Seelsorger sein? Und vor allem: Wie geht das? Um solche und ähnliche 
Fragen soll es gehen in einem grundlegenden Workshop zu Seelsorgegesprächen. Diese 
finden nach unserer Überzeugung an ganz unterschiedlichen Orten und durch verschiedene 
Menschen statt. Manche Dinge sind dann allerdings wichtig, wenn es darum geht, für die 
Seele meines Gegenübers zu sorgen und für ihn da zu sein. Über die Basics eines 
Seelsorgegesprächs wollen wir miteinander ins Gespräch kommen und das Ganze auch 
praktisch ausprobieren. 

Wir, Stefan und Daniel, sind Pfarrer in der SELK, haben unterschiedlich viel Erfahrung in der 
Seelsorge und bringen verschiedene Kontexte seelsorglicher und beraterischer 
Weiterbildung mit. Wir freuen uns auf Euch und unseren Austausch! 

 

1. Definition  

Nach wikpedia: 

„Man kann Seelsorge bezeichnen als ein personal vermitteltes, thematisch strukturiertes, 
kontextuell eingebettetes Beziehungsgeschehen mit Transzendenzbezug.“ 

Oder knapper: „Seelsorge ist zuallererst Beziehungssache“ 

 

2. Abgrenzung zu anderen Hilfsangeboten 
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3. Ein biblisches Beispiel gelungener Seelsorge 
Die Emmaus-Geschichte aus Lukas 24,13-35 gibt uns ein gutes Beispiel, wie Seelsorge 
gelingen kann.  

 

 

4. Personzentrierte Gesprächsführung – Ein Theorie-Impuls 

4.1 Grundlage:  

• Carl Rogers (1902-1987) 
• Amerikanischer Psychologe der humanistischen Schule 
• Grundgedanke: 

• Inkongruenz zwischen Erfahrung und Selbstkonzept führt zu Verdrängung und 
Verleugnung 

• Ziel: 
• Annäherung von Erfahrung und Selbstkonzept durch hilfreiche Beziehung 

Skizze nach Behr, M. u.a.: Gespräche hilfreich führen, Weinheim-Basel 2017, 12 
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4.2 Die drei personzentrierten Grundhaltungen 
Fallbeispiel I: Schmerzhafte Trennung 

Nach einer Andacht auf den BJT entdeckst Du, dass Tim noch auf seinem 

Stuhl sitzen bleibt und weint. Du kennst ihn seit einem guten Jahr und hast 

schon hier da einmal mit ihm geredet. Du gehst zu ihm und suchst das 

Gespräch. 

Seelsorger/in: Hey Tim, ich habe gesehen, dass Du weinst. Willst Du reden? 

Tim: (unsichere Stimme) Ich weiß nicht. Ich glaub schon. Weißt Du, letzte 

Woche hat mich meine Freundin verlassen. Wir waren doch schon 3 Jahre 

zusammen. Und ich dachte, das bleibt so. Und jetzt ist Schluss. Ich weiß gar 

nicht mehr, wie es jetzt weitergehen soll für mich. Was soll ich denn jetzt 

tun? 

(…) 

- Empathie (Aussagen und Gefühle des Gegenüber wahrnehmen, von ihm her 
verstehen und mitteilen / Botschaft: „Ich sehe dich!“) 

o Empathisches Zuhören 
▪ Drücken Sie verbal und nonverbal aus, dass sie aufmerksam sind für 

das Gegenüber 
▪ Bsp: Zugewandte Sitzhaltung, Augenkontakt, Mimik, „Ah ja,…“ 

o Spiegeln / Paraphrasieren 
▪ Fassen Sie hier und da zusammen, was sie von dem Gegenüber gehört 

bzw. verstanden haben 
▪ Bsp: „Oh man, das ist ein ganz schöner Einschnitt für Dich. Ihr ward 

schon lange zusammen. Und jetzt hat sie Schluss gemacht“ 
o Verbalisierungen von Emotionen 

▪ Bringen Sie in Worte, was sie an Emotionen bei dem Gegenüber 
erleben. Zeigen Sie dadurch die ganzheitliche Aufmerksamkeit. 

▪ Bsp.: „Das Ganze macht dich ganz schön traurig. Und du weißt nicht, 
wie es jetzt weiter geht. Richtig?“ 

- Unbedingte Wertschätzung (Bewertungsfrei re-/agieren – weder negativ noch 
positiv / Botschaft: „Du bist ok, so wie Du bist und fühlst“) 

o Anerkennen 
▪ Zeigen Sie Ihre Aufmerksamkeit für das, was das Gegenüber an kleinen 

Schritten tut oder getan hat 
▪ Bsp.: „Trotz des Ganzen hast Du dich wieder aufgemacht und bist zu 

den BJT gekommen anstatt dich zu vergraben.“ 
o Ermutigen 

▪ Achten Sie auf die verbleibenden Ressourcen des Gegenüber und 
achten Sie auf die Ausnahmen von den Generalisierungen. 

▪ Bsp.: „Es ist irgendwie unklar für Dich, was jetzt wird. Einen kleinen 
Schritt hast Du ja schon gemacht, indem Du zu den BJT gekommen 
bist. Und indem Du jetzt darüber redest. Wie könnte es denn noch 
weitergehen für Dich? Hast Du eine Idee? 

o Solidarisieren 
▪ Ggf. kann es hilfreich sein, Partei zu ergreifen für das Gegenüber, um 

den Rücken zu stärken 
▪ Bsp.: „Oh man, ich glaube, jetzt gerade musst Du auch noch gar nicht 

wissen, wie es weitergeht.“ 
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- Kongruenz (Nicht nur als Rolle, sondern als menschliches Gegenüber da sein / 
Botschaft: „Ich bin Dir ein echtes Gegenüber“) 

o Selbsteinbringung 
▪ Öffnen Sie sich selbst für das Anliegen des Gegenübers und geben 

Einblick in ihre eigenen Gedanken und Gefühle 
▪ Bsp.: „Was Du so erzählst, macht mich selbst auch traurig. Denn es 

erinnert mich auch an Erlebnisse, wo mir mal der Boden unter den 
Füßen fehlte. Das machte mich auch unsicher.“ 

o Beziehungsklärung 
▪ Ggf. sprechen Sie ihre aktuelle Beziehung zum Gegenüber an, um für 

Klärung der Situation zu sorgen. 
▪ Bsp.: „Bisher kennen wir uns nur so beiläufig. Jetzt kriege ich ganz 

schön Persönliches von Dir mit. Ich habe da gerne ein offenes Ohr für 
dich. Aber den nächsten Schritt gehen, das kannst nur Du selbst.“ 

o Konfrontieren 
▪ Ggf. machen Sie das Gegenüber aufmerksam auf Widersprüche, die sie 

wahrnehmen in Aussagen, Gestik, Mimik, Kontext,… 
▪ Bsp.: „Du sagst, dass Du nicht weißt, wie es weitergeht. Ich habe Dich 

aber eigentlich immer so erlebt, dass Du ganz gut darin bist, Dich auf 
Neues einzustellen.“ 
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Anlage: Überregionale Hilfsangebote 
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