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Thema

Ob beim Tod eines Angehörigen, einem Suizid an der Schule oder einem schweren 
Verkehrsunfall – die Kirche unterstützt Menschen in Notfallsituationen. Speziell 
ausgebildete Seelsorger geben den Betroffenen Halt und begleiten sie durch die 
ersten Stunden und Tage. In enger Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdienst 

und Feuerwehr sorgen sie dafür, dass die Menschen in der schweren Zeit 
des Verlusts und der Trauer nicht alleine sind. Wir haben mit einigen dieser 

Notfallhelfer gesprochen. Und zeigen, wo es Hilfe gibt – auch digital.

für die 

 Seele
Erste Hilfe
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             Helfer  
         in der Not 

Wenn ein Mensch ganz plötzlich stirbt, bricht für die Angehörigen  
die Welt zusammen. Die Seele steht unter Schock. Als Notfallseelsorger ist 

 Pater Jürgen Langer dann vor Ort, um Halt und Trost zu geben.
Text: Janina Mogendorf; Fotos: Tina Umlauf

Thema

Bei Einsätzen mit Kindern  
ist der Teddy der Notfallseelsorge 
immer dabei.



Thema

ahrelang hatten sie darauf hingearbeitet und ih-
ren Traum endlich verwirklicht: ein eigenes Haus 

in einem Vorort von Bonn, nahe der Stadt und 
doch im Grünen. Platz zum Spielen für die Kinder 

und eine Ruheinsel für die Eltern. Mit Sack und Pack wa-
ren sie eingezogen, viele Umzugskartons standen noch 
in den Ecken. Von Anfang an hatte sich der Vater beim 
Bau des Hauses sehr engagiert, obwohl er auch beruflich 
eingespannt war. An diesem Tag wollte er mit Freunden 
die Lampen anbringen. Hell und gemütlich sollte es wer-
den, aber es wurde dunkel.

Pater Jürgen Langer, katholischer Leiter der Notfall-
seelsorge Bonn Rhein-Sieg, nimmt an diesem Tag den 
Notruf entgegen. Am anderen Ende ist ein Rettungsas-
sistent, der in kurzen, klaren Worten die Situation schil-
dert: „Ein Familienvater ist beim Arbeiten im Wohnzim-
mer umgekippt. Anfang 40, schwerer Herzinfarkt. Wir 
versuchen, zu reanimieren, aber es 
sieht schlecht aus. Die Ehefrau und 
drei kleine Kinder sind im Haus, 
dazu Freunde der Familie. So lang-
sam ahnen sie, dass es vorbei sein 
könnte.“

Pater Langer arbeitet seit 20 Jah-
ren als Notfallseelsorger und erfasst 
die Situation sofort. „Es waren so 
viele Menschen vor Ort und auch 
Kinder, deshalb war klar, dass meh-
rere Seelsorger gebraucht würden.“ 
Schnell entscheidet sich der 57-Jäh-
rige, selbst hinzufahren, und alar-
miert zwei weitere Seelsorger seines 
30-köpfigen Teams. Als Leiter kennt 
er seine Mitarbeiter gut und weiß, wen er in welche Situ-
ation schicken kann. Er wählt zwei der jüngeren Seelsor-
ger aus und setzt sich dann selbst ins Auto.

„Die Anfahrt nach einem Notruf hat immer eine ganz 
besondere Stimmung“, sagt Pater Langer, den die Gelas-
senheit und Ruhe eines Mannes umgeben, der schon viel 
gesehen hat. „Man ist konzentriert, sammelt sich. Ver-
sucht, sich zu wappnen für das, was einen vor Ort erwar-
tet, auch wenn man das vorher nie abschätzen kann.“ 
Egal, ob der Priester zu einem Unglücksort gerufen wird 
oder eine Todesnachricht überbringen muss: „Als Not-
fallseelsorger bist du immer mit Situationen konfron-
tiert, die ungefiltert, unmittelbar und unberechenbar 
sind. Und damit muss man klarkommen.“

Im Haus der jungen Familie hat das Notfallteam die 
Wiederbelebungsversuche eingestellt. Aus seiner Zeit als 
Rettungsassistent weiß Langer: „Die Angehörigen hoffen 
so lange, dass alles wieder gut wird, bis die Sanitäter 
aufhören, zu reanimieren.“ Dann beginnt seine eigent-
liche Aufgabe. Hilfe leisten für die Seele. Langer sitzt bei 
der Ehefrau des Verstorbenen, sie kann nicht glauben, 

J 
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was passiert ist, fühlt sich wie in einem Traum gefan-
gen. „Das ist ein Schutzmechanismus der Seele“, weiß 
Langer, der auch Pastoralpsychologie studiert hat. „Man 
nennt das Derealisation – alles erscheint unwirklich. Die 
Menschen fühlen sich wie betäubt.“

Die Empfindungen der jungen Frau switchen an die-
sem Abend hin und her. Pater Langer sieht nackte Exis-
tenzangst in ihren Augen, die die Trauer im Moment ver-
drängt. Da sind die Kinder, das neue Haus, die Schulden 
und so viele Fragen: „Was wird aus uns? Was kommt auf 
uns zu? Und wie soll ich morgen früh noch die Augen 
aufmachen?“ Der Seelsorger bleibt bei ihr, hört zu, spen-
det Trost und erklärt, was um sie herum vorgeht. Ein Fels 
mitten in der Brandung.

„Wenn ein junger Mensch plötzlich stirbt, passieren 
viele Dinge, mit denen die Angehörigen nicht rechnen 
und die die Situation noch erschweren.“ Der Rettungs-

dienst meldet einen „unklaren Tod“ 
und kurze Zeit später bevölkern Po-
lizeibeamte und die Kripo das Haus. 
„Fremde Leute, die man da nicht ha-
ben will. Sie stellen Fragen und neh-
men den Leichnam mit“, erklärt der 
Seelsorger. Für die Angehörigen eine 
entsetzliche Situation. „Viele fragen: 
Was läuft hier? Wo bringen sie mei-
nen Mann hin? Was wollen sie mir 
unterstellen?“

Die Seelsorger beruhigen und 
erklären die Zusammenhänge: dass 
das ein normaler Vorgang ist, dass 
die Staatsanwaltschaft darüber ent-
scheidet, ob eine Obduktion durch-

geführt wird, und wann der Leichnam zur Bestattung 
freigegeben wird. Dass die Familie die Beerdigung da-
nach selbst organisieren kann. Und auch, dass man eine 
Obduktion in Auftrag geben muss, wenn man wissen 
will, woran der Angehörige verstorben ist. „Notfallseel-
sorge ist mehr praktische Hilfe, als man denken würde. 
Es gilt, die Situation zu managen und die Angehörigen 
ein Stück weit an die Hand zu nehmen.“

Nicht nur im übertragenen Sinne. „Wir sind zurück-
haltend mit Körperkontakt, aber wir halten auch die 
Hand, wenn die Leute das wünschen.“ Jetzt in Corona-
Zeiten geht das nicht. „Wir haben die Hygienevorschrif-
ten zu beachten. Das bedeutet Abstand halten und 
Masken tragen“, macht Langer deutlich. Dass andere 
Notfallseelsorgeeinheiten ihre Arbeit wegen Corona ein-
gestellt haben, kann er nicht verstehen. „Wir hatten hier 
in der ganzen Zeit noch keinen Fall, der direkt mit Co-
vid-19 zu tun hatte, und unsere Arbeit ist zu wichtig, um 
sie aufzugeben“, sagt er bestimmt.

Eine Arbeit, zu der auch das Überbringen von Todes-
nachrichten gehört. „Man weiß nie, was einen erwartet“, 

Die Angehörigen 
hoffen so lange, 

dass alles wieder 
gut wird, bis die 

Sanitäter aufhören, 
zu reanimieren.
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Notaufnahme im Don Bosco  
Jugendwerk Bamberg

Zur Person
Pater und Ordenspriester Dr. Jürgen Langer ist Schulseelsorger am Colle-
gium Josephinum in Bonn und Notfallseelsorger in Bonn und dem Rhein-
Sieg-Kreis. Nach einer Ausbildung zum Rettungsassistenten trat er mit 
22 Jahren in den Orden der Redemptoristen ein. Vor 20 Jahren begann er 
mit einem kleinen Team, die Notfallseelsorge in der Region aufzubauen, 
die er bis heute gemeinsam mit einem evangelischen Kollegen leitet.

sagt Langer. Manchmal ist niemand zu Hause, manch-
mal öffnet ein Kind die Tür. Mal wartet die Familie schon 
auf Nachricht, mal fallen die Leute aus allen Wolken. 
„Wir sind immer zu zweit – ein Notfallseelsorger, ein Po-
lizist.“ Lieber würden sie im Wohnzimmer reden, aber oft 
kommen sie gar nicht so weit. „Wenn die Eltern nachts 
schon auf die Rückkehr ihres Kindes gewartet haben und 
dann klingeln wir an der Haustür, gehört nicht viel dazu, 
und sie fangen an, zu schreien.“ Auch für den erfahrenen 
Notfallseelsorger sind das heftige Momente.

Zumal er weiß: „Die Versorgung von Angehörigen ist 
in Deutschland nicht so gut organisiert, wie man meint.“ 
Beratungsstellen können recht schnell unterstützen. Aber 
wer einen Termin bei einem Therapeuten braucht, muss 
auch im Akutfall mit drei Monaten Wartezeit rechnen. 
Selbsthilfegruppen greifen auch erst, wenn Hinterbliebe-
ne in ihrem Trauerprozess schon weiter sind. Deshalb hat 
sich das Team der Notfallseelsorger darauf verständigt, in 
manchen Fällen auch über die ersten Stunden hinaus an-

sprechbar zu sein. Damit füllen sie eine wichtige Lücke. 
„Es ist mehr als erste Hilfe für die Seele.“

Vor allem aber geht es um akute Situationen am Ein-
satzort. Die Ehrenamtler bleiben meist zwischen einer 
und vier Stunden. „Irgendwann kommt der Moment, in 
dem ich weiß, jetzt kann ich gehen.“ Dann ist ein biss-
chen Ruhe reingekommen. Oft sind auch Verwandte oder 
Freunde eingetroffen, die sehr stabil sind und ähnliches 
durchgemacht haben. „Man spürt bei Menschen schnell, 
ob sie mit Tod und Trauer umgehen können. Sie vermit-
teln: Ich weiß, was das bedeutet, ich habe es selbst erlebt 
und ich begleite dich. Das ist schön zu sehen“, sagt Pater 
Langer lächelnd.

Die Einsätze der Notfallseelsorger sind schwierig, 
aber zugleich gibt es vieles, was den Priester beein-
druckt. „Wie viel Kraft Menschen in der Not entwickeln 
können. Wie sie es schaffen, ihr Unglück zu überstehen 
und zu verarbeiten.“ Diese Erfahrung bestärkt ihn in sei-
ner Arbeit, die ihm auch nach all den Jahren zu Herzen 
geht. „Für mich ist es am schlimmsten, wenn Menschen 
mit Demenz ihren Angehörigen und damit ihre Bezugs-
person verlieren. Wir erleben das häufig bei älteren 
Paaren, bei denen der pflegende Part unerwartet zuerst 
stirbt“, sagt Pater Langer, und man spürt, wie nahe ihm 
solche Situationen gehen. 

„Man muss seelisch schon sehr ausbalanciert sein, 
um diese Arbeit tun zu können“, räumt der Priester ein. 
Er selbst nimmt die schweren Momente mit ins Gebet 
oder spricht mit anderen Menschen darüber. Zum Bei-
spiel mit seinem besten Freund, einem evangelischen 
Pastor, mit dem er die Notfallseelsorge leitet. „Wir müs-
sen damit leben, dass wir nicht allen helfen können.“ 
Und dennoch leistet jeder, der hier mitarbeitet, einen 
unersetzbaren Dienst. Notfallseelsorger können die 
Welt nicht retten, aber sie machen sie ein großes Stück 
besser.  

Hintergrund »

Notfallseelsorger leisten psychosoziale Akuthilfe bei Unfällen  
und Katastrophen und stehen Überlebenden oder Angehörigen  
zur Seite. Auch in Vermisstenfällen oder bei der Überbringung 
von Todesnachrichten kommen sie zum Einsatz. Die Notfallseel-
sorge ist ökumenisch aufgestellt und hilft Menschen, egal wel-
cher Religion oder Weltanschauung. Notfallseelsorger sollten 
Erfahrungen in Psychologie, Medizin, Beratung, Seelsorge oder 
Hospizarbeit mitbringen.

Außerdem teamfähig und sozial kompetent sein, 
physisch und psychisch belastbar, offen und  
tolerant und bei Abschluss der Ausbildung mindes-
tens 24 Jahre alt. Wichtig sind ein Führerschein und 
ein Auto. 
Weitere Informationen: 
www.notfallseelsorge.de  
www.notfallseelsorge.at

Eleonora Marten verlor vor vier Jahren ihren Mann. Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger des  
Bistums Augsburg begleiteten sie und ihre Kinder in den ersten Tagen und Monaten nach seinem Tod.  
In unserem Video spricht die 39-Jährige über ihre Erfahrungen: donbosco-magazin.eu
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Notaufnahme im Don Bosco  
Jugendwerk Bamberg

Die Bereichsleitung des stationären Bereichs des Don Bosco Jugendwerks in Bamberg, 
Anne Jahn, arbeitet schon seit über 26 Jahren für die Salesianer. Die 53-Jährige unterstützt 

Kinder und Jugendliche dabei, auch in schweren Situationen den Mut nicht zu verlieren, 
und hilft ihnen, ihren Weg zu finden. Sie hat schon viele Notaufnahmen von Kindern und 

Jugendlichen begleitet und berichtet, wie eine Inobhutnahme abläuft und worauf  
es dabei ankommt.

Protokoll: Pia Jaeger

Wenn das Jugendamt ein Kind oder einen Jugendlichen 
in Schutz nehmen muss, weil sich der junge Mensch in 
einer akuten Krise oder Gefahr befindet, werden wir vom 
Jugendamt angefragt, ob wir das Kind beziehungsweise 
den Jugendlichen in Obhut nehmen können.

Wenn das Kind bei uns ankommt, dann ist das Wich-
tigste, dass alles wohlwollend, wertschätzend und liebe-
voll gestaltet ist, damit es sich möglichst wohlfühlt und 
wir ihm ein Stück weit die Angst nehmen können. 

Ich suche bereits vorher die passenden Mitarbeiter 
aus und schaue, wer gerade in der Lage ist und Zeit hat, 
sich um ein zusätzliches Kind zu kümmern, da alle in 
der täglichen Arbeit sehr eingebunden sind. Ich wähle 
am Anfang aus, welche Gruppe am geeignetsten und am 
stabilsten ist, um solch ein Kind oder Jugendlichen in der 
Not aufnehmen zu können. 

Wichtig ist, die Angst zu nehmen

Wir haben insgesamt neun Gruppen, sodass es meistens 
ein bis zwei Gruppen gibt, die gerade gut laufen, und da 
suche ich mir auch die Mitarbeiter aus, die bereit sind, 
das Kind mit aufzufangen. Man braucht viel Erfahrung 
und sollte drei bis vier Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet 
haben, um solche Notaufnahmen machen zu können. 

Zuerst möchten wir dem Kind einen möglichst guten 
Empfang gestalten (Gute Atmosphäre, positive Ausstrah-
lung, Getränke, kleinen Imbiss). Wir fragen viel und 
wollen vor allem wissen, was ihm momentan guttut und 
was seine Stärken sind. Wir versuchen, ihm die Angst zu 
nehmen, und anschließend zeigen wir ihm seine Grup-
pe und sein Zimmer. Dementsprechend, was uns das 
Kind/Jugendlicher signalisiert, reagieren wir. Es kann 
sein, dass das Kind/Jugendlicher abgelenkt werden will 
oder allein sein will. Wenn wir sehen, das Kind braucht 
jemanden bei sich, dann ist ein Mitarbeiter tatsächlich 
fast rund um die Uhr bei ihm als sein Ansprechpartner. 
Er zeigt ihm das Haus, die Gruppe, stellt die anderen Kin-

der vor und nimmt sich wirklich Zeit für das Kind und 
versucht, es in die Gruppe zu integrieren. Meistens spürt 
man im ersten Gespräch, auf welchen der Mitarbeiter ein 
Kind gerade anspringt.

Zeit zu haben ist das Allerwichtigste! Wir müssen 
es innerhalb von zehn Stunden schaffen, dass sich das 
Kind relativ geborgen in der Gruppe fühlt und uns nicht 
als Bedrohung sieht. Wir erklären, dass es jetzt hier 
erst mal sicher ist und wir da sind, um zu helfen und 
zu schauen, was alle Beteiligten brauchen. Wir müs-
sen ihm aufzeigen, dass wir ihm die Eltern nicht weg-
nehmen wollen. Auch wenn Kinder Gewalt erfahren 
haben oder Misshandlung oder sexuellen Missbrauch 
oder Überforderung der Eltern oder Kriminalität oder 
Suchtprobleme, haben sie das Bedürfnis, bei den Eltern 
zu sein. Und ihm dieses Gefühl zu geben: Wir sind da, 
wir versuchen, dich zu schützen, aber wir sind nicht 
da, um dich von irgendwas wegzuhalten, sondern erst 
einmal, dass du hier zur Ruhe kommst, das ist unser 
oberstes Ziel. Dieses Gefühl wollen wir dem Kind geben.   

Zeit, zur Ruhe zu kommen

Im Sommer hatten wir zwei Jungen im Alter zwischen 
zehn und zwölf, deren Eltern drogenabhängig sind, und 
die große Schwester hat sie gebracht. Man muss diese 
Schwester, auch wenn man sie nicht mit aufnimmt, mit 
ins Boot holen.. Wir konnten sie gewinnen und dadurch 
haben wir auch ihre Brüder überzeugen können, dass 
sie bei uns gut aufgehoben sind. Die waren die ganzen 
sechs Wochen bei uns und haben sich sehr wohlgefühlt. 
Das bleibt einem in Erinnerung, weil die Kinder so dank-
bar sind: Sie wollen, dass man Fotos macht, die große 
Schwester informiert, wie gut es ihnen geht. In ihrer 
größten Not geben sie uns sehr viel zurück und signa-
lisieren uns: Ihr macht das richtig. Wenn man so eine 
Rückmeldung von den Kindern selbst bekommt, denke 
ich, dass wir gar nicht so verkehrt liegen. 

Vorgestellt »
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Interview »

Krisenseelsorge in der Schule

„Wenn der Tod in die Schule kommt“ –  
so überschreibt der Fachbereich Schulpastoral  
die Krisenseelsorge auf seiner Internetseite.  
Das klingt dramatisch.
Ja, es passiert immer wieder, dass Schüler oder Lehrkräf-
te sterben, dass Unfälle passieren oder – im extremsten 
Fall – jemand Amok läuft. In meinen 18 Monaten als Kri-
senseelsorgerin hatte ich bisher einen Akuteinsatz. Ein 
Schüler hatte kurz vor Weihnachten Suizid begangen. 
Zwei Kollegen und ich sind zu seiner Schule gefahren, 
um die Lehrkräfte zu unterstützen und für die Schüler 
ansprechbar zu sein.

Martina Reiner (35) unterrichtet Mathematik und katholische Religionslehre an einem 
Gymnasium im Münchner Umland. Seit März 2019 ist sie Krisenseelsorgerin im 

Schulbereich und Mitglied des diözesanen Krisenteams. Im Gespräch erzählt sie, 
 was bei einem Einsatz geschieht und warum Beziehungsarbeit wichtig ist.

Was haben Sie konkret gemacht?
Bei jedem Einsatz ist es zunächst wichtig, gemeinsam 
mit der Schulleitung die weiteren Schritte zu bespre-
chen: wer zu informieren ist, welche Sprachregelung ge-
troffen werden soll, wer besondere Betreuung braucht. 
Ein Todesfall ist immer ein Schock. Es gilt, aus der da-
durch ausgelösten Handlungsunfähigkeit herauszukom-
men. An erster Stelle steht also das Krisenmanagement.

Klassische Seelsorge ist erst der zweite Schritt?
In dem genannten Fall hatte der Schulleiter die betroffe-
nen Jahrgangsstufen zusammengerufen und sie über den 
Suizid informiert. Danach herrschte ein paar Stunden 
absolute Stille. Die Schüler hatten keinen Redebedarf. 
Für die Lehrkräfte war das schwer auszuhalten. In dieser 
Phase waren es vor allem sie, die unsere Unterstützung 
brauchten. Einzeln betreut haben wir dann noch die 
Freundin des Verstorbenen. Meine Aufgabe war es, he-
rauszufinden, was sie braucht, welche äußere Struktur 
für sie angemessen ist. Als Krisenseelsorgerin kann ich 
nichts wieder geradebiegen oder ungeschehen machen. 
Ich bin da, um zu stabilisieren. 

Gibt es Möglichkeiten, Schulen auf solch  
existenzielle Situationen vorzubereiten?
Als Krisenteam gehört es zu unseren Aufgaben, Konzep-
te zur Prävention zu erstellen. Wir bieten zum Beispiel 
Fortbildungen für Lehrkräfte zu Tod und Trauer an, wei-
sen auf Materialien hin und auf Filme, die man in Frei-
stunden zeigen könnte. Ziel ist es, das Thema an den 
Schulen wachzuhalten, dafür sensibel zu sein und zu 
bleiben. Denn falls etwas passiert, ist es hilfreich, wenn 
man sich zuvor damit auseinandergesetzt hat. Und ganz 
wichtig ist Beziehungsarbeit und das daraus resultieren-
de Zusammengehörigkeitsgefühl. „Wir pflegen ein gutes 
Miteinander“ – wenn eine Schulgemeinschaft das sagen 
kann, ist sie auch für den Krisenfall gerüstet. 

Interview: Stephanie Steidl, Foto: Klaus D. Wolf
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Lehrerin und Krisenseelsorgerin Martina Reiner an ihrem 
Wirkungsort im Klassenzimmer.

Im Gespräch »



DON BOSCO magazin   1/2021     13

Online-Suizidpräventionsberatung

Mit der Onlineberatung [U25] möchte die Caritas jun-
gen Menschen mit Suizidgedanken und in seelischen 
Notlagen niederschwellige Hilfsangebote machen. 
Auf www.u25.de können Jugendliche sich an Gleich-
altrige wenden und sie per Mail um Rat bitten. Seit 
etwa zwei Jahren gibt es dazu einen YouTube-Kanal, 
und seit Kurzem können sich Jugendliche auch über 
soziale Medien wie Instagram und das Videoportal 
TikTok über das Thema Suizidalität und über Hilfsan-
gebote informieren. Die dort durchgeführte Aktion 
#dubistmirwichtig mit verschiedenen Instagram-
Postings und -Stories hat laut Caritas mit tatkräftiger 
Unterstützung von engagierten Influencern bereits 
knapp eine Million Follower und über 400.000 Im-
pressionen erreicht. Bei TikTok hat #dubistmirwichtig 
mit verschiedenen Video-Postings rund 8,7 Millionen 
Follower erreicht.

Mehr Infos zur Online-Suizidpräventionsberatung:
Aktionsseite: https://dubistmirwichtig.de
Deutschland: https://www.u25.de

Online-Sprechstunde

Der österreichische Salesianerpater und Seelsorger Johannes Haas 
steht jeden zweiten Donnerstag auf Instagram für Fragen und Austausch 
mit jungen Menschen zur Verfügung. Dahinter steht der Gedanke, dass 
Jugendliche gerade in Krisenzeiten viele Fragen und Sorgen haben, die 
sie ihm schreiben können. Ganz bewusst ist die Entscheidung für den 
Weg über Instagram gefallen, da die meisten Jugendlichen dort bereits 
unterwegs sind und es vielen leichter fällt, ihre Sorgen und Probleme 
aufzuschreiben, anstatt jemanden anzurufen. Auch das Wissen, dass im 
Notfall jemand da ist, kann schon hilfreich sein. Und alles, was geschrie-
ben wird, liest nur Pater Haas. 

Weitere Informationen:
www.instagram.com/donbosco4youth/

Angebote »

Thema

Im Notfall auch digital:  
karitative und kirchliche Angebote 

Telefonseelsorge 

Die TelefonSeelsorge® ist eines der 
ältesten Gesprächs- und Hilfsangebote, 
bei denen Menschen in Notsituationen und 
mit Suizidgedanken Unterstützung angeboten 
wird. Sie ist vor etwa 60 Jahren entstanden, als ihr 
Initiator gilt ein anglikanischer Pfarrer, Chad Varah, 
der so entsetzt über die hohe Suizidrate in London 
war, dass er 1953 in der Zeitung „Times“ seine Telefonnum-
mer angab und die Menschen aufforderte: „Ehe Sie einen 
Suizidversuch unternehmen, rufen Sie mich an!“ 
In Deutschland sind die beiden christlichen Kirchen Träger 
der TelefonSeelsorge®, die Deutsche Telekom trägt seit 
1997 sämtliche Gebühren für die geführten Telefongesprä-
che. Seit einigen Jahren bietet die TelefonSeelsorge® auch 
Hilfe per Chat oder E-Mail an, und dieses Angebot wird 
insbesondere von jüngeren Menschen genutzt.

Weitere Informationen:
Die Nummern der Telefonseelsorgestellen sind übrigens  
bundesweit gleich: 0800-1110111 für die evangelische und 
0800-1110222 für die katholische. Chat und Mailberatung: 
https://online.telefonseelsorge.de  
In Österreich: Notrufnummer 142 ohne Vorwahl.
Chat und Mailberatung: https://www.telefonseelsorge.at
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