
Manchmal ist das Zuhören wichtiger als das Reden. 
 

Keine Organisation schreibt sich das so sehr auf den Hut wie die Telefonseelsorge.  

An 365 Tagen und Nächten ist sie durchgehend besetzt.  
 

Angst, Verzweiflung oder Einsamkeit sind die Themen, 
 

die Menschen dazu bewegen, sich völlig Fremden anzuvertrauen. Hinter jeder Stimme am 

Telefonhörer steht ein Mensch und ein Leben, das angegriffen, aus der Bahn geworfen oder 

komplett in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite des Hörers findet sich immer ein 

offenes Ohr. Das muss man sich mal vorstellen:  

Da sitzt ein Mensch, freiwillig und ehrenamtlich, der sich die Zeit nimmt, 

die Sorgen, Ängste und Probleme völlig fremder Menschen anzuhören. 

Anderen Trost spenden und Zeit schenken wird nicht erst durch die eigene Sorglosigkeit 

ermöglicht.  

Wer glaubt, anderen erst dann helfen zu können, wenn die eigenen Sorgen erledigt sind und 

wer erst dann Zeit hat, wenn er Zeit übrighat,  

der verdammt sich selbst zur Untätigkeit. 

Habe ich Interesse am anderen? Ist die Frage „Wie geht es dir?“ wirklich ernst gemeint oder 

erwarten wir von vornherein das typische „Gut, danke“. Wie viel Zeit habe ich in der letzten 

Woche mit Menschen verbracht, freiwillig und außerhalb von Arbeitszeit, Familie und 

Gottesdienst? Bin ich meinen Kindern ein Vorbild im Glauben und im 

zwischenmenschlichen Miteinander? 

Und: Konnte ich diese Fragen ohne vorwurfsvollen Ton lesen?  

Denn sie sind nicht vorwurfsvoll gemeint.  

Diese Fragen stellt man nicht anderen, sondern sich selbst. 

Wir Christen brauchen einander. Christlicher Glaube ist ein WIR-Glaube.  

Nicht nur im Bekenntnis oder im Gottesdienst, sondern in der gesamten Nachfolge. 

Gemeinsam folgen wir Jesus nach. Wir helfen, trösten, ermutigen und tragen einer den 

anderen. So wie Gott uns selbst hilft, tröstet, ermutigt und trägt. Und nicht selten ist das eine 

nicht vom anderen zu trennen, auch und gerade aller zwischenmenschlichen Probleme zum 

Trotz. Denn so unterschiedlich wir alle sind: wir Kämpfen alle den gleichen Kampf, haben 

dasselbe Ziel, stecken in der gleichen Welt fest mit den gleichen damit verbundenen 

Problemen und Schwierigkeiten. Und wir glauben an den gleichen Gott, der uns 

zusammenstellt. Wenn wir dies verlieren, wenn wir dies vergessen, dann würden wir 

Nachfolge genau so leben, wie ihn die Welt oft hinstellt: Als langweilige, unnötige und 

freudlose Angelegenheit. 

Umso wichtiger ist es, nicht zu vergessen, das es uns dazu befähigt, das einander zu tun und 

auch zu bekommen, was christliche Alltagspraxis ist und nicht allein Auftrag der 

Telefonseelsorge: Füreinander da sein.   
 

2. Kor. 1,4:Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,..., der uns tröstet in 
aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, 

mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. 
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