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Impulse zu „Seelsorge zwischen Kirchentür und WLAN“

In der Kinder- und Jugendarbeit geschieht Seelsorge oft zwischendrin. Am Rande eines Gottes-
dienstes, beim Essen auf einer Kinderfreizeit, beim Tschüs-Sagen nach einem Jugendabend, am 
Lagerfeuer - einfach in vielen Situationen zwischen Tür und Angel. Mitunter sind es ganz sanfte 
Andeutungen und Anspielungen auf Alltagssituationen, manchmal kommen auch schwere Le-
bensthemen ins Gespräch.
Gesprächssplitter mit seelsorgenden Themen switchen aus der analogen Welt in die virtuellen 
Räume von MessengerDiensten und SocialMediaPlattformen. Das geschieht ganz „organisch“ 
und unauffällig – einfach, weil wir in unserer Kommunikation anknüpfen. Hier sind Möglichkeiten
für Nähe und Zuwendung, es zeigen sich aber auch Grenzverschiebungen: Emojis, CyberMob-
bing, ständige Erreichbarkeit, Nähe und Distanz, Verschwiegenheit und Transparenz sind nur 
einzelne Themen, die Teamer*innen in der individuellen Begleitung herausfordern und die in 
besonderer Weise Aufmerksamkeit verdienen.

Hier einige Hinweise zu Seelsorge im virtuellen Raum. Vor allem für Situationen, in denen Men-
schen sich aus der analogen Welt kennen und online kommunizieren. 

1. Kanalreduktion
Als Kanalreduktion bezeichnen wir hier, dass wir hier nur über Schrift (und mit Emojis) kommu-
nizieren. Wir sehen keinen Gesichtsausdruck, keine Tränen und nicht, in welcher Körperspan-
nung und / oder Verfassung unser Gegenüber gerade ist. Das hat Konsequenzen für unsere 
Schreib-Sprache. Ein Scherz, Ironie oder Sarkasmus sind oft nicht verständlich. Klar: auch Gerü-
che und Geschmack fallen weg. (Und Berührungen, aber die sind ja auch in der analogen Welt 
in der Seelsorge eher kritisch zu sehen.) 

2. Niedrigschwelligkeit
Im Chat fällt das „Sprechen“ über Tabu-Themen leichter. Schamgrenzen verschieben sich, bzw. 
zeigen sich neu. Sätze werden oft einfach bis kurz, es gibt Emojis, Rechtschreibfehler, Abkürzun-
gen. 
Wenn Menschen sich im Chat äußern, sind sie oft freier, direkter, persönlicher. Wer schreibt, hat 
die eigenen Worte selbst vor Augen, kann löschen, neu formulieren, überlegen und selbst den 
„Sende“-Button drücken. Dadurch besteht in gewisser Weise mehr Kontrolle über das Gesagte. 
Das eigene Handy ist der Schutzraum, mit / in dem ich unabhängig und selbstgesteuert – ohne 
Einblicke von außen – kommunizieren kann. Ein Chat-Gespräch kann zu jeder Tages- (und 
Nacht-)Zeit beginnen und enden. Was für die Ratsuchenden hilfreich sein kann. Für Beratende 
ist es eine Herausforderung. 

3. Ein „gutes“ Gespräch
Zu Beginn ist es wichtig, den Auftrag zu klären. Also zu fragen, was genau von dir erwartet wird.
Z.B. warum wirst du angeschrieben? Gibt es einen konkreten Anknüpfungspunkt von euerm 
letzten (analogen) Kontakt? Frage hier nach und mach eventuell Angebote, dass das jetzt ein 
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geschützter Raum ist und das Gespräch für dich vertraulich ist. Wenn du das unbestimmte Ge-
fühl oder einen konkreten Anlass hast (z.B. auf (sexualisierte) Gewalt, weise darauf hin, dass du 
Unterstützung brauchst und holst. Behalte deinen Auftrag immer im Blick.

Schreibe einfach und klar. Sei authentisch! Schreibe kurze Sätze – verhindere Pausen. 
Geh nur auf die Angaben aus dem Chat ein – vermeide Deutungen oder frage konkret nach. 
Was sind die Fakten und welche Bedürfnisse und Gefühle hat dein Gegenüber.
Hilfreich sind eigene Empfindungen, Alltagswörter wie aha, hurra, oh, hm…
Versuche nicht, ein (oft) komplexes System an Problemen zu ergründen – frage nach, was jetzt 
dran ist. Versuche nie, dein Gegenüber zu (ver-)ändern. So sehr du dir auch Veränderung 
wünscht, du Mitleid hast, traurig bist – es liegt nicht in deiner Macht, andere zu verändern. 
Zeige, dass du berührt bist (wenn du berührt bist), zeige Mitgefühl, zeige deine Betroffenheit.
Vermeide „schnelle“ Lösungen: „Gott macht alles gut.“ passt nicht für jede Situation.

4. Die „schweren“ Brocken
Aus aktuellen Untersuchungen ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche auch schwere Themen 
äußern. Daher ist es gut, wenn du eine Idee hast, was du tun kannst, wenn z.B. suizidale Gedan-
ken, selbstverletzendes Verhalten, sexuelle Gewalt / Grenzverletzungen und Essstörungen im 
Raum sein können. Überlege, wie du dich selbst und andere schützen kannst. Weise dein Ge-
genüber darauf hin, dass du kein Profi bist! Zeige konkrete Möglichkeiten, professionelle Hilfe 
zu bekommen! 
Du kannst bei suizidalen Themen z.B. die App „Krisenkompass“ (krisen-kompass.app) nutzen. 
Für dich! Und als Empfehlung für dein Gegenüber! Es gibt das Kinder- und Jugendtelefon 
116111 – die Nummer gegen Kummer. Die Telefonseelsorge 116123. Bei Themen mit sexuali-
sierter Gewalt gibt es – auch im Zweifelsfall – die 0800 2255530.
Du kannst das Gespräch steuern. Frage nach, ob dein Gegenüber dich in der analogen Welt an-
sprechen will. Oder ob du dein Gegenüber ansprechen darfst. Grenze dich ab, setze dir Zeitli-
mits, die du für ein Gegenüber zur Verfügung stellst. 

5. Vernetzung
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der analogen Welt geschieht im Team. Macht euch 
miteinander – auch mit euern Hauptamtlichen – Gedanken, wie ihr mit Anfragen und Chats um-
gehen wollt. Oft ist in der Arbeit sichtbar, wenn Kinder und Jugendliche Themen haben, die sie 
belasten. Manchmal zeigt sich das auch in Gruppenchats. Überlegt, ob ihr proaktiv auf andere 
zugeht und wenn ja, wer aus dem Team dafür in Frage kommt. Klare Verabredungen untereinan-
der sind hilfreich, um dich zu schützen. Erstellt euch einen „EhrenCodex“! Du sollst mit einem 
„schweren“ Chat nicht allein bleiben und kannst dich auf die Hilfe der Hauptamtlichen verlassen.

6. Lust auf mehr
Zur Weiterarbeit, zur Vertiefung des Themas gibt es eine ganze Menge an Literatur. Ein erster 
Zugang kann z.B. über die Bücher von Birgit Knatz geschehen (Mailen, Chatten, Zoomen: Digita-
le Beratungsformen in der Praxis; Handbuch Internetseelsorge; Mediale Dialogkompetenz). Gut 
einstimmen kannst du dich auch, wenn du die aktuelle JIM-Studie anschaust. Hier geht es über-
haupt über das Medienverhalten von 12-19-jährigen (mpfs.de).
Im Team macht das Thema viel mehr Spass, ist spannend und ein schöner Horizont für eure 
gemeinsame Arbeit! Gutes Gelingen!
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