GESPRÄCHSANLEITUNG
WIE KANN ICH MICH UM MENSCHEN
KÜMMERN, DIE EINE KRISE DURCHLEBEN?
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In schwierigen Zeiten ist es für
uns wichtig, uns gegenseitig
zu unterstützen und zu
stärken. Besprechen Sie mit
Ihrer Familie oder Ihrem
Unterstützungsnetzwerk
Möglichkeiten, wie Sie anderen
helfen können. Führen Sie
anhand dieser Anleitung
ein Gespräch, in dem Sie
verschiedene Möglichkeiten
kennenlernen, wie man sich in
Krisensituationen um andere
kümmern kann.
Zum Nachdenken: Wie kann
ich Menschen, die eine Krise
durchleben, eine Stütze sein?
EINLEITUNG
Beginnen Sie mit einem Gebet.
Bitten Sie darum, dass der
Heilige Geist Sie und Ihre
Familie oder die Menschen aus
Ihrem Unterstützungsnetzwerk
inspiriert und Sie führt, wenn Sie
sich um andere kümmern.
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WIE SIE SICH UM MENSCHEN KÜMMERN
KÖNNEN, DIE EINE KRISE DURCHLEBEN

Lesen: Lesen und besprechen Sie abwechselnd die unten
aufgeführten allgemeinen Leitlinien dafür, wie man sich um Menschen
kümmern kann, die eine Krise durchleben:

• Es kann hilfreich sein, einfach nur für den Betreffenden da zu sein.

Das kann bedeuten, einen Telefon- oder Videoanruf zu tätigen oder
eine Textnachricht zu senden, damit derjenige weiß, dass man an ihn
denkt. Allein, dass Sie für ihn da sind, kann Ruhe und Trost spenden.
Bieten Sie an, sich zu unterhalten oder ihm einfach Zeit zu widmen –
so lange oder so viel wie nötig.

• Hören Sie aktiv zu. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Gegenüber und

hören Sie mit dem Herzen zu. Lassen Sie sich nicht von Gedanken
darüber ablenken, wie Sie auf das Gesagte reagieren wollen.

• Beachten Sie, dass jeder anders ist und somit unterschiedlich auf

Krisen reagiert. Gestehen Sie anderen zu, ihre eigenen Erfahrungen
zu machen.

• Ermutigen Sie den anderen, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen,
und geben Sie ihm Raum dafür, doch drängen Sie ihn nicht, über
Gefühle oder Themen zu sprechen, auf die er nicht von sich aus
eingehen möchte.

• Stellen Sie Fragen darüber, was Ihr Gegenüber fühlt und erlebt.

Gehen Sie nicht davon aus, bereits zu wissen, wie der andere sich
fühlt.

• Beten Sie gemeinsam. Das Gebet hilft, sich auf den Heiligen Geist
einzustimmen, und kann Frieden und Trost spenden.

• Erzählen Sie nur sehr bedacht von eigenen Erlebnissen. Es

ist wichtig, sich auf Ihr Gegenüber und seine Erfahrungen zu
konzentrieren.

• Wenn es passend und gewünscht ist, umarmen Sie Ihr Gegenüber
oder spenden Sie mit einer anderen körperlichen Geste Trost.

• Suchen Sie Weiteres, was Sie gegebenenfalls als Hilfe

anbieten können. Das könnten beispielsweise glaubwürdige
Informationsquellen, die heiligen Schriften oder Ansprachen sein
oder noch andere Möglichkeiten. So kann auch der Fragebogen
„Herausforderungen begegnen – Orientierung zur Selbsthilfe“
nützlich sein. Setzen Sie sich mit dem Bischof, dem Familiendienst
der Kirche oder anderen Anlaufstellen in Verbindung, wenn jemand
professionelle Unterstützung wünscht.

• Seien Sie auch weiterhin einfach für denjenigen da, der eine Krise
durchmacht, auch wenn Sie nicht ganz sicher sind, was Sie sagen
oder tun sollen.

Besprechen: Wie kann ich die obigen Leitlinien für die Unterstützung
von Menschen, die eine Krise durchleben, besser umsetzen?
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VORSCHLÄGE, WAS MAN SAGEN ODER
TUN KANN

Lesen: Lesen Sie abwechselnd einen Grundsatz sowie die
zusätzlichen Vorschläge zur Umsetzung im unteren Teil des
Dokuments. Die Grundsätze und Vorschläge können es Ihnen
erleichtern, den Menschen zu dienen, die in der Krise stecken.
(Vielleicht kommen Ihnen im Gespräch noch zusätzliche Begriffe oder
Vorgehensweisen in den Sinn, die hilfreich sein könnten, oder auch
solche, die das Gegenteil bewirken könnten.)
Besprechen: Wie kann ich die obigen Leitlinien für die Unterstützung
von Menschen, die eine Krise durchleben, besser umsetzen?

MITGEFÜHL ZEIGEN
Vermitteln Sie Ihrem Gegenüber, dass es Ihnen wichtig ist. Sie könnten
vielleicht etwas sagen wie:
• „Wir haben Sie wirklich gern.“
• „Mein aufrichtiges Beileid.“
• „Ich denke an Sie und bete für Sie.“
• „Ich bin für Sie da und höre Ihnen gern zu.“ (Es ist in Ordnung,
einfach nur still neben demjenigen zu sitzen. Schon allein Ihre
Anwesenheit wirkt unterstützend.)

ES DEM BETREFFENDEN ERLEICHTERN, SEINE
GEFÜHLE ZUM AUSDRUCK ZU BRINGEN
Stellen Sie Fragen, die dem anderen den Weg ebnen, von
seinen Erlebnissen zu erzählen. Drängen Sie ihn jedoch
nicht, von Gefühlen oder Themen zu erzählen, zu denen er
noch nicht bereit ist. Sie könnten Fragen wie diese stellen:

•
•
•
•
•
•
•
•

„Was setzt Ihnen zurzeit am meisten zu?“
„Welche Bewältigungsstrategien wenden Sie an?“
„Was war diese Woche besonders schwierig für Sie?“
„Welche Stärken haben Sie Ihrer Meinung nach? Welche
Stärken sehen Sie bei anderen?“
„Was bereitet Ihnen Sorge, wenn Sie an die Zukunft
denken?“
„Inwiefern hilft Ihnen Ihr Glaube?“
„Gibt es etwas aus Ihrer Vergangenheit, was Sie
beunruhigt?“
„Möchten Sie vielleicht von einer Phase aus Ihrem
Leben erzählen, die Sie als heilsam erlebt haben?“

MITFÜHLEND AUF SEIN VERHALTEN EINGEHEN UND
VERMITTELN, DASS ES NORMAL IST

ANREGUNGEN GEBEN, WIE MAN MIT HERAUSFORDERUNGEN
UMGEHEN KANN

Zeigen Sie Ihrem Gesprächspartner Verständnis dafür, dass nur er
allein genau weiß, was er durchmacht. Vermitteln Sie ihm gleichzeitig,
dass es ganz normal ist, wenn es ihm gerade nicht gut geht. Sie
könnten vielleicht etwas sagen wie:

Besprechen Sie diese praktischen Anregungen zum Umgang mit
heftigen Emotionen und Stress, wenn sie nötig sind oder gewünscht
werden:
• Sich Zeit nehmen, sich um sich selbst zu kümmern; dazu gehört:
gesunde Ernährung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, Hygiene,
Bewegung und Schlaf sowie vom Arzt verordnete Medikamente
• Konsum von Nachrichten und sozialen Medien begrenzen
• Für andere da sein, soweit man dazu in der Lage ist
• Achtsamkeits- oder Atemübungen erlernen
• Das Leben nur Tag für Tag, Stunde für Stunde oder Minute für
Minute angehen

• „Ich kann zwar nur erahnen, wie tief Ihr Schmerz darüber ist, aber
ich merke, dass es sehr schwer für Sie ist.“

• „Was für Gefühle Sie auch gerade in sich haben mögen – sie dürfen
da sein.“

• Ihr Gegenüber mag sich gerade traurig, wütend, durcheinander,

verloren, wie betäubt, schuldig oder hilflos fühlen oder vielerlei
andere Gefühle durchleben.
• „Es ist ganz normal, manchmal das Gefühl zu haben, dass wir unsere
Gedanken und Gefühle nicht unter Kontrolle haben.“
• „Jeder reagiert anders. Es ist in Ordnung, wenn man sich stark fühlt
und es einem gut geht, aber es ist auch in Ordnung, wenn man im
Augenblick zu kämpfen hat.“
Wenn Ihr Gegenüber an Schlafstörungen, Kopfschmerzen,
Magenschmerzen oder gestörtem Appetit leidet, ihm die
Tagesroutinen oder geistige Praktiken nur schwer von der Hand
gehen, machen Sie ihm deutlich, dass auch all dies gerade ganz
normal ist. Helfen Sie dem Betroffenen dabei, geduldig und
barmherzig mit sich selbst zu sein.

Sie könnten Fragen wie diese stellen:
• „Wie sehen Ihre Bewältigungsstrategien aus? Was hat Ihnen bisher
geholfen, Schwierigkeiten zu bewältigen?“
• „Wie sorgen Sie für Ihre körperliche und wie für Ihre seelische
Gesundheit?“
• „Inwiefern hilft Ihnen Ihr Glaube? Wie vertrauen Sie auf den Herrn?“

HOFFNUNG WECKEN
In schweren Krisensituationen kann es banal oder wenig
hilfreich wirken, wenn jemand Glauben und Hoffnung in
zu tiefschürfende Worte kleidet. Sie könnten stattdessen
durch Sätze wie diese Hoffnung wecken:

• „Ich bin bei Ihnen und für Sie da.“
• „Ich kenne Menschen, die Ihnen helfen können.“
• „Ich werde weiter nach Ihnen sehen.“
• „Ich lasse Ihnen den Raum, den Sie brauchen, bin aber
auch da, um Ihnen zu helfen und bei Ihnen zu sein.“
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UM WEN KANN ICH
MICH KÜMMERN?

Zum Nachdenken: Jeder soll sich etwas Zeit nehmen, darüber
nachzudenken, für wen er jetzt gerade da sein kann und wie.
Schreiben Sie alle Gedanken auf, die Ihnen in den Sinn kommen.
Besprechen Sie diese dann in der Gruppe.

ZUM ABSCHLUSS

Jeder in der Gruppe hat zwei Minuten Zeit, um eine der folgenden
Fragen zu beantworten:
• Was war für Sie bei diesem Gespräch besonders bedeutsam oder
wertvoll?
• Was haben Sie erfahren oder gelernt?
• Welche Gemeinsamkeiten mit anderen haben Sie entdeckt?
• Wie hat das Gespräch Ihre Wahrnehmung verändert?
• Gibt es einen nächsten Schritt, den Sie auf Grundlage dieses
Gesprächs nun gehen möchten?
Schließen Sie mit einem Gebet.

HERAUSFORDERUNGEN BEGEGNEN:
ORIENTIERUNG ZUR SELBSTHILFE
Frieden hinterlasse ich
euch, meinen Frieden
gebe ich euch; nicht, wie
die Welt ihn gibt, gebe
ich ihn euch. Euer Herz
beunruhige sich nicht
und verzage nicht.
Johannes 14:27

In schwierigen Zeiten stärkt es die emotionale Belastbarkeit, in sich
selbst hineinzuhören. Wenn Sie erkennen, was genau Ihnen zu
schaffen macht, können Sie Bewältigungsstrategien auswählen, die
dazu beitragen, dass Sie gesund bleiben.
Aktivität: Jeder Gesprächsteilnehmer soll den Fragebogen
„Herausforderungen begegnen – Orientierung zur Selbsthilfe”
ausfüllen. Nachdem jeder den Fragebogen ausgefüllt hat, kann einer
nach dem anderen über die Reaktionen und Bewältigungsstrategien
sprechen, die er angekreuzt hat, oder über etwas anderes, was er
dabei über sich erfahren hat.
Die Orientierung zur Selbsthilfe kann auch nützlich für diejenigen sein,
um die wir uns kümmern.

SCHRITT 1

ERKENNEN UND ANNEHMEN

Wie reagieren Sie auf Schwierigkeiten? Im Folgenden sind
Möglichkeiten aufgelistet, wie Menschen gewöhnlich auf
Herausforderungen reagieren, auf die sie keinen Einfluss nehmen
können. Machen Sie sich klar, dass es ganz normal und menschlich
ist, dass jeder anders reagiert. Vielleicht macht Ihnen etwas sehr zu
schaffen, und das ist in Ordnung. Vielleicht können Sie aber auch
resilient darauf reagieren, also recht gut damit umgehen, weil Sie Ihre
Stärken und Ressourcen einsetzen. Kreuzen Sie alles an, was auf Sie
zutrifft.

GEISTIG
Gefühl, von Gott verlassen zu
sein
Gefühl, wertlos zu sein
Schwierigkeiten, religiöse
Praktiken wie Meditation,
Gebet, Kirchenbesuch usw.
auszuüben
Verminderter Wunsch, ein
gutes Leben zu führen
Verlust der Hoffnung
MENTAL
Beeinträchtigung des
Urteilsvermögens
Vergesslichkeit
Ablenkbarkeit, Zerstreutheit
Verzerrte Wahrnehmung von
Zeit und Wirklichkeit
Albträume
Flashbacks

SEELISCH
Leugnen, Abstreiten
Depression, Trauer
Unruhe, Angst
Wut, Erregung
Schuldgefühle
SOZIAL
Einsamkeitsgefühl, Rückzug
Vermehrte Anhänglichkeit
Spannungen in der Ehe oder
Beziehung
Eltern-Kind-Konflikte
Vermehrtes Schutzbedürfnis
KÖRPERLICH
Erschöpfung
Kopfschmerzen
Schlafstörungen
Änderung des
Appetitverhaltens
Muskelverspannungen
Flache Atmung

RESILIENTE REAKTIONEN
Vermehrtes Gottvertrauen
Aufmerksamkeit/erhöhte Reaktionsbereitschaft
Stärkere Konzentration auf Gegenwart und Zukunft
Größere Wertschätzung für Menschen, die uns am Herzen liegen
Entschlossenheit, Mut, Optimismus, Kreativität, Glauben
Wunsch, mit anderen in Kontakt zu treten und sie zu unterstützen
Wunsch, Herausforderungen anzugehen
Neu definieren, was man als gelungenen Tag bezeichnet
Stärkerer Fokus auf gut genutzte Zeit mit Familie und Freunden
Vermehrte Treue zu sich selbst und gegenüber Familie, Freunden
und dem Glauben

SCHRITT 2

FOKUSSIERUNG UNSERER GEDANKEN

Im Laufe des Lebens widerfährt uns so manches, was uns viel Kraft
kostet oder sich gar gänzlich unserer Kontrolle entzieht. Aber: Wie wir
auf solche belastenden Umstände reagieren, das haben wir in der
Hand! Achten Sie auf Ihre Gedanken und überlegen Sie, wie Sie diese
in eine Richtung lenken können, die Ihnen guttut.

SCHRITT 3

HANDELN

Finden Sie Bewältigungsstrategien, die zu Ihnen passen. Üben Sie die
Anwendung dieser Strategien im Alltag. Kreuzen Sie bei den unten
angeführten Strategien diejenigen an, die Sie derzeit anwenden oder
gern ausprobieren möchten.
MENTAL
SEELISCH
Erbauende Bücher lesen oder
Tagebuch über Gedanken,
anhören
Gefühle und Erlebnisse führen
Kindern bei den Schulaufgaben
Inspirierende Musik anhören
helfen
Über die eigenen Gefühle
Geschichten oder Gedichte
sprechen
schreiben
Tiefe Atmung, Meditation,
Prioritäten und Werte auflisten
positives Denken
Sich Kurz- und Langzeitziele
Sich zugestehen, zu weinen
setzen
Etwas finden, was einen zum
Korrekte Informationen
Lachen bringt
aus glaubwürdigen Quellen
Beschäftigung mit einem
einholen
Haustier
Eine Nachrichtenpause
einlegen
SOZIAL
Zeit mit Familie und Freunden
verbringen
Gesellschaftsspiele spielen
Verbindung zu Menschen
aufnehmen, die Ihnen wichtig
sind

Andere zum Essen einladen
Wege finden, anderen Gutes zu
tun
Eine Pause von den sozialen
Medien einlegen
Einer Organisation im
Gemeinwesen beitreten

GEISTIG
Nachdenken und meditieren
Offen für Inspiration sein
Konzentration auf das, was
Ihnen am wichtigsten ist
Erkennen, was für Sie von
Bedeutung ist und welchen
Platz es in Ihrem Leben
einnimmt
Beten und Singen
Inspirierende Literatur lesen
oder anhören (Ansprachen,
Musik, heilige Schriften usw.)
Sich mit kirchlichen Führern
Ihres Vertrauens beraten

KÖRPERLICH
Wasser trinken und sich gesund
ernähren
Für ausreichenden Schlaf sorgen
Körperliche Betätigung
Notwendige Medikamente
einnehmen
Für regelmäßigen Tagesablauf
sorgen
Sich selbst belohnen
Familie und Freunde umarmen
oder ihnen auf anderweitig
passende Weise Zuneigung
zeigen
Regelmäßige medizinische
Versorgung

SCHRITT 4

BESPRECHEN UND SICH AUSTAUSCHEN

Besprechen Sie mit Ihrer Familie, Ihren Freunden oder
Ihrem Unterstützungsnetzwerk einige Ihrer Reaktionen und
Bewältigungsstrategien. Beraten Sie gemeinsam, wie Sie einander
unterstützen können.
Üben Sie Ihre Bewältigungsstrategien und wenden Sie sie an, wann
immer Sie sich gefordert oder gestresst fühlen.

Schreiben Sie alle Gedanken auf, die Ihnen in den Sinn kommen:
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