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Mit Beistand
aus der Krise
Ob Stress in Familie oder Alltag, ob Krankheit oder
Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben – Probleme
können einsam machen. Doch oft gibt schon ein
Gespräch neue Impulse. Die Kirchen bieten
Anlaufstellen für diverse Themen. Hier eine Auswahl

Wo sich Familien begegnen können

Zuhören und
Begleiten bei
seelischen Nöten
:: Mitten in der city, unweit der Möncke-

bergstraße, direkt an der hauptkirche
st. Petri liegt das beratungs- und seelsorgezentrum st. Petri (bsZ). Wer sich einsam fühlt, wen Ängste oder sorgen, sinnfragen oder beziehungsprobleme belasten, der kann sich hier seinen Kummer
von der seele reden. Ohne Termin, vertraulich und kostenlos. Denn hier treffen
die besucher auf Menschen, die ihnen zuhören und ihre Themen ein stück weit
mittragen. insgesamt 150 in psychologischer Gesprächsführung ausgebildete
ehrenamtliche Frauen und Männer stehen für die kostenlose beratung im bsZ
zur Verfügung. Für ernste Krisen kann
auch an einen der 25 Fachberater und
Therapeuten verwiesen werden. Das gut
besuchte Zentrum ist sieben Tage die
Woche geöffnet. (pet)
Kontakt: Beratungs- und Seelsorgezentrum
(BSZ), Bei der Petrikirche 3.
Geöffnet: Mo–Sa 11–18 Uhr, Di und
Mi 11–21 Uhr, So 11.30–15 Uhr;
www.bsz-hamburg.de

HIMMEL&ELBE :: s c h w e r p u n k t

Hamburger Abendblatt 29. Oktober 2019

Solidarität für Frauen mit Kindern
: : Der alltag ist geschafft, die Kinder

sind im bett, alles ist für den nächsten
Tag vorbereitet. Und wohin jetzt mit den
eigenen Gedanken und sorgen? Was,
wenn da niemand ist, mit dem man sprechen kann? eine situation, die nicht nur
alleinerziehende Mütter betrifft, das wissen die 50 ehrenamtlichen Frauen vom
Müttertelefon nur zu
gut. ihr anliegen ist
die
solidarische
Unterstützung von
Frauen, insbesondere in deren Rolle als
Mutter. sie schenken aufmerksamkeit,
hören zu, trösten und ermuntern. am
Telefon, jeden Tag im Jahr von 20 bis 22
Uhr. „Zuhören, Mut machen, Wege suchen“ ist ihr Motto. „bei uns rufen ganz
verschiedene Frauen an“, so eine der eh-
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renamtlichen, die genau wie ihre anruferinnen anonym bleiben möchte, um die
hemmschwelle für den Kontakt so niedrig wie möglich zu halten. es melden sich
„junge und ältere Frauen, auch Großmütter. Manche brauchen nur mal jemanden
zum Zuhören, andere haben Probleme:
mit der erziehung der
Kinder, der arbeit, dem
Partner,
mit
sich
selbst“. Die ehrenamtlichen Frauen des Müttertelefons sind professionell geschult und
nehmen regelmäßig an
supervisionen und Fortbildungen teil.
Für rechtliche oder therapeutische beratung geben sie hinweise zu entsprechenden Kontakten. (hpcw)
Müttertelefon: 0800/333 21 11, kostenfrei,
anonym, täglich von 20 bis 22 Uhr

Das Beratungs- und Seelsorgezentrum
an der Hauptkirche St. Petri. FOTO: BSZ

Hoffnung mit vertraulichen Gesprächen
:: Für die vielfältigen Probleme des Le-

bens, die in bezug auf die eigene Person,
auf Mitmenschen oder ethisch-religiöse
Fragen entstehen, haben die Fachberater
der ehe-, Familien- und Lebensberatung
(eFL) ein offenes Ohr. Kostenfrei und
vertraulich bieten ausgebildete Psychologen, Mediziner, Theologen oder Pädagogen psychologische beratung an. im Gespräch helfen sie den Ratsuchenden auch
dabei, vorhandene Kräfte wieder zu mobi-

lisieren. Das angebot der katholischen
Kirche erstreckt sich in hamburg auf zwei
beratungsstellen in eimsbüttel und harburg. es wendet sich an alle, unabhängig
von Konfessionen und Religion. (pet)

Kontakt: Beratungsstelle Hamburg-Eimsbüttel:
Am Weiher 29, Tel. 24 65 24, E-Mail: sekretariat
@efl-hamburg.de; Beratungsstelle Hamburg-Harburg: Julius-Ludowieg-Str. 41, Tel. 77 35 32,
E-Mail: sekretariat@efl-harburg.de; weitere Infos:
www.ehe-familien-lebensberatung.info

Wege aus der Einsamkeit
Menschen können sich nur
selber von dem quälenden
Gefühl des Alleinseins
befreien. Wie Seelsorge
und Beratung dabei helfen
können, zeigt das Gespräch
mit Susanne Zemke und
Frank-Ulrich Schoeneberg.
sab ine T es che
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usanne Zemke (59) arbeitet als
Diplom-Psychologin in der
kath. beratungsstelle für ehe-,
Familien- und Lebensfragen
des erzbistums in eimsbüttel.
Frank-Ulrich
schoeneberg
(54) ist Pastor der ev.-Luth. Kirchengemeinde in sasel. in ihrem berufsalltag beraten sie immer wieder einsame Menschen.

Schoeneberg: auf dem Land gab es früher

ein Fest, zu dem kamen alle, da gehörte
man automatisch zur Dorfgemeinschaft.
in der Großstadt muss ich mich ständig
entscheiden, irgendwo hinzugehen, und
das kann auch lähmen.
Viele wünschen sich einen Partner und fühlen
sich dann trotz der Beziehung einsam, woher
kommt das?
Zemke: alle Paare hoffen auf ein Miteinander, und manche merken, es entwickelt sich zu einem nebeneinander. sie
sprechen nicht über das, was sie bewegt.
Dagegen kann man etwas tun. Man kann
selbst überprüfen, ob man dem Partner
das gibt, was man von ihm verlangt. Man
sollte zurückhaltend mit Vorwürfen sein
und lernen, Wünsche zu äußern. Wichtig
ist, dass man, vielleicht erst mal über allgemeine Themen, mit seinem Partner
wieder ins Gespräch kommt, bevor man
sich der Gefühlsebene nähert.

Wie kann man das quälende Gefühl von Alleinsein verhindern?
Zemke: Gut ist, wenn man sich ein soziales netz aufbaut und pflegt. Und sich
nicht nur auf einen Menschen, sondern
auf mehrere Personen konzentriert. Man
kann Kontakte über die Kirchengemeinden, Vereine oder ehrenämter knüpfen.
Wer einsamkeit vorbeugen will, braucht
einen sozialen Konvoi, also einen ganzen
Verband von Menschen, der einen trägt.
Schoeneberg: als Gläubiger kann ich sagen, dass ich nie alleine bin, ich habe Gott
immer an meiner seite. Wenn ich aus dieser Überzeugung heraus lebe, dann habe
ich auch eine haltung, um mit einer Krise,
in der ich einsamkeit verspüre, anders
umzugehen. Der Glaube hilft schon, um
einsamkeit nicht als existenziell bedrohlich zu empfinden.
Also hilft der Glaube, Menschen aus der Einsamkeit zu befreien?

Hamburger Abendblatt: Warum sind Menschen trotz vieler Kontakte und Aktivitäten
einsam?
Frank-Ulrich Schoeneberg: Viele fühlen
sich in ihren Tätigkeiten und mit der Fülle
von ansprüchen überfordert. Das führt
manchmal zu einer beziehungsunfähigkeit, sogar bei Menschen, die bestens situiert sind, Familie um sich haben und sich
dennoch einsam fühlen.
Hat das Gefühl von Einsamkeit auch mit
einer bestimmten Persönlichkeit oder Erfahrungen zu tun?
Susanne Zemke: einsamkeit kennt fast
jeder Mensch, und sie kommt in einigen
situationen, bei Lebensumbrüchen,
Trauer, Veränderungen wie bei einen Umzug, als ganz normales Gefühl vor und
zeigt, dass man ein bedürfnis nach eingebundensein und nähe hat. Wenn man
schon öfters ausgrenzung erlebt oder das
Umfeld einen nicht gut behandelt hat, ist
man besonders verwundbar und gerät
leicht in einen Teufelskreis. Man schämt
sich, dass es einem immer wieder passiert,
dass man nicht auf andere zugehen kann,
wo Geselligkeit doch so angesagt ist, und
man sich immer mehr zurückzieht.
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narische Keule raus, möchte niemanden
verbiegen. aber wenn ich das Gefühl habe,
dass religiöse inhalte helfen können, dann
spreche ich die an. Wenn ich mit mir selbst
in einklang kommen möchte, um eine Krise zu überwinden, sind das Gebet und die
Meditation ein Weg, ebenso wie die religiöse Gemeinschaftserfahrung. in all
unseren Gottesdiensten gibt es die botschaft: Du bist etwas wert, du bist bejaht,
es gibt eine Kraft, die dich durch das Leben
trägt. aus dieser Kraft kannst du dein Leben sinnvoll gestalten. Und sich darauf
einzulassen ist ein möglicher Weg, aus der
einsamkeit zu kommen.
Zemke: ich erlebe den Glauben als große
Ressource, der Menschen neue Kraft geben kann. Wenn es passt, ermutige ich
Menschen, dorthin wieder die Fühler auszustrecken.
Mit wem sollte man über die eigene Einsamkeit sprechen, sollte man das überhaupt thematisieren?
Zemke: es heißt: einsamkeit ist wie ein
Gefängnis, dessen Türen man nur von innen öffnen kann. Deswegen ist es ganz
wichtig, ein signal zu geben und mit jemanden darüber zu sprechen. idealerweise mit jemandem aus dem Umfeld, mit
einem seelsorger oder einer beraterin.
Schoeneberg: ich finde die Vertraulichkeit sehr wichtig, die ist bei einem seelsorger oder in einer beratungsstelle gegeben.
Man kann dort wagen, über etwas zu sprechen, dass die Familienangehörigen oder
Freunde vielleicht gar nicht mitbekommen sollten. so findet man eher einen
Weg aus der einsamkeit.
Was raten Sie Hilfesuchenden?
Zemke: ich rate erst mal gar nichts, sondern höre zu und wertschätze, dass jemand sich mir anvertraut, denn in dem
Moment löst sich schon etwas. ich versuche zu verstehen: Was macht denjenigen
einsam? Was gibt es an Ressourcen, die
man wiederentdecken kann? Manche
Menschen haben überhöhte erwartungen
an ihr soziales Umfeld, warten passiv darauf, dass jemand auf sie zugeht. ich mache ihnen Mut, kleine schritte zu gehen.
Zum beispiel sich irgendwo anzuschließen und Gespräche einzuüben. Manche
trauen sich das aber einfach nicht zu, oder
es ist ihnen gesundheitlich nicht möglich.
Für sie gibt es die Telefonseelsorge oder
besuchsdienste.

Gibt es durch die Digitalisierung mehr Einsamkeit als früher?
Schoeneberg: ich frage mich manchmal,
ob die Fülle von sozialen Kontakten durch
das internet ein hindernis für reale begegnungen darstellt. Mediale Kommunikationsmöglichkeiten können Türen öffnen, aber ich erlebe eben auch, dass sie
Freundschaften vorgaukeln, die nicht
echt sind. Diese unechten beziehungen
können die einsamkeit verstärken.
Trägt Hamburg als Single-Hauptstadt zur
Verbreitung von Einsamkeit bei?
Zemke: es ist eine Verführung zu denken,
nur weil die angebote da sind, könnte man
leichter befriedigende beziehungen führen. Das ist nicht so. es gibt beruflich sehr
erfolgreiche Menschen, die neu in eine
stadt gezogen sind, ihre Freunde wohnen
weit weg, und sie haben noch keine neuen
Kontakte und fühlen sich sehr alleine.

Schoeneberg: ich hole nicht die missio-

Susanne Zemke und Pastor Frank-Ulrich Schoeneberg
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Ist Einsamkeit auch eine Frage des Geldes?
Schoeneberg: Ja, ich habe im Pastorat viel
mit armutseinsamkeit zu tun. es gibt etliche Leute, die bei uns am Pfarrhaus klingeln und um etwas bitten. armut führt
auch in die isolation, wenn ich nicht mehr
teilhaben kann am gesellschaftlichen Leben, mir keine Konzerte, ausflüge oder
busfahrten leisten kann. Und einsamkeit
macht auch krank. ich finde ein Ministerium für einsamkeit, wie es die briten haben, einleuchtend.
Zemke: Ob es dafür ein Ministerium geben muss, weiß ich nicht, aber es passt zu
unserer heutigen Gesellschaft. ich würde
mir wünschen, dass wir alle etwas mehr
aufeinander achten.
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