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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitarbeitende,

in diesen besonderen Zeiten stehen wir alle vor besonderen Herausforderungen. Nach den vielen Absagen von Ver-

anstaltungen, Zusammenkünften und vor allem Gottesdiensten, geht es nun um die „Transformation“ der Ange-

bote von Gottesdiensten und Andachten und um Unterstützungssysteme im täglichen Leben. Und es geht um die 

Frage, in welcher Weise Seelsorge und Beratung unter den gegebenen Umständen weiter möglich sein können, wie 

Beerdigungen gestaltet werden können, wenn z.B. die Anzahl der Teilnehmenden an Trauerfeiern begrenzt werden 

muss …

Auch wir im Pastoralpsychologischen Dienst mussten unsere Balint- und Supervisionsgruppen, Teamsupervisio-

nen und Termine für Seelsorge, Beratung und Supervisionen absagen. Aber gleichzeitig überlegen wir, wie wir Sie 

weiterhin unterstützen können. Denn die Herausforderungen, die Sie zu bewältigen haben, machen den Bedarf an 

Gespräch, Austausch und Refl exion nicht geringer.

• Manchmal hilft es, einfach mal zu erzählen und etwas los zu werden – das tut gut und entlastet.

• Andere beschäftigen ganz persönliche Sorgen und Ängste  – auch dafür braucht es einen Raum, um darüber 

zu reden.

• Es stehen manche Entscheidungen an, die geklärt und getroffen werden müssen, möglicherweise entstehen 

Konfl ikte, die zu bearbeiten sind, und nicht zuletzt gilt es, kreativ und mit neuen Ideen der Situation zu begeg-

nen. Hier kann es hilfreich sein, mit einem Gegenüber die Themen und Aufgaben zu refl ektieren, neue Mög-

lichkeiten zu entdecken und nächste Schritte zu entwickeln. 

Das gewohnte Setting im direkten Gespräch oder in einer Gruppe wird in der Regel nicht möglich sein. Aber 

es gibt andere Formate. Das Telefon, aber auch neu ein Video-Gespräch oder eine Video-Konferenz über „konfe-

renz-e“, vielleicht auch über E-Mail, und womöglich entdecken wir noch andere Möglichkeiten. Das ist für viele 

neu, die meisten sind damit nicht vertraut. Aber gerade das fordert die aktuelle Situation, dass wir nach neuen 

Wegen suchen. Sie probieren das ja sicher schon und so lassen sie es uns auch ausprobieren …

Rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns eine Mail, wann immer Sie das Gefühl haben, es tut Ihnen gut, Sie 

brauchen Unterstützung, Sie möchten ein Gegenüber als Refl exionspartner*in haben. Daraus ergeben sich dann 

weitere Absprachen.

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen

Gert Stührmann


