
Mehr zu hören als zu reden,
solches lehrt uns die Natur: 

Sie versah uns mit zwei Ohren, 
doch mit einer Zunge nur.

 
Gottfried Keller (1819-1890)

Bausteine für 
Gottesdienst- und Gemeindearbeit 2023
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Über die Autorin

Susanne Muth ist Religionspädagogin und Bildungsmanagerin. Sie
arbeitete einige Jahre als Gemeindereferentin in Deutschland. 

2011 wechselte sie in die Abteilung Pastorale Konzeption der Diözese
Rottenburg Stuttgart, bevor sie 2014 in die Schweiz kam. In der
Katholischen Landeskirche im Aargau übernahm sie die Leitung der
Fachstelle Jugend und junge Erwachsene. 

Seit 2020 leitet sie die Fachstelle Diakonie. In dieser Funktion vertritt sie
die römisch-katholische Kirche im Aargau im Vorstand der
Geschäftsstelle Tel 143 - Die Dargebotene Hand Aargau/Solothurn-Ost.



Vorwort

Geschätzte Kirchgemeinden und Pfarreien
Geschätzte Seelsorgerinnen und Seelsorger

Immer wieder öffnen die 690 freiwilligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Tel 143 ihre inneren und äusseren Ohren für Menschen,
die in ihrer Not, Einsamkeit oder Verzweiflung anrufen oder schreiben.
Im 2021 ergab dies die eindrückliche Zahl von rund 187‘000
Telefongesprächen und mehr als 11’000 Onlinekontakten – anonym und
vertraulich, rund um die Uhr, an 365 Tagen.

Die Gottesdienstbroschüre der Dargebotenen Hand, die sie hier
aufgeschlagen haben, möchte Kirchgemeinden und Pfarreien auch im
2023 dazu anregen, einen Gottesdienst dem bekanntesten Schweizer
Sorgentelefon zu widmen.

Auf den folgenden Seiten geht es ums Zuhören. Darin schwingt das
«Herzenhören» mit: sich öffnen, zwischen den Zeilen lesen, voll präsent
sein, auch wenn das Gegenüber von einer Realität erzählt, die einem
fremd ist. Menschen, die wirklich zuhören können, sind ein grosses
Geschenk. 

In Michael Endes Märchenroman «Momo» ist die Hauptfigur ein
Mädchen, das eine besondere Gabe besitzt: Sie kann sehr gut zuhören.
Das kann sie so gut, dass sich plötzlich die Zunge derjenigen löst, denen
sie zuhört. Der alte Strassenkehrer Beppo und der Geschichtenerzähler
Gigi blühen auf, weil Momo sie versteht und in ihre Herzen hineinhört.
Vielleicht lesen Sie dieses Buch wieder einmal, oder lesen es ihren
Patenkindern oder Enkel:innen vor?
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Wer «Momo» kennt, weiss, dass eines Tages die grauen Herren
auftauchen und die Menschen dazu bringen möchten, Zeit zu sparen.
Doch gerade der Blick auf die Uhr, unsere vollen Agenden und eigenen
Vorstellungen von einem guten Leben führen manchmal dazu, dass wir
nur mit halbem Ohr zuhören. 

Oder, auf der anderen Seite, niemanden finden, der uns richtig zuhört.
In solchen Fällen kann ein Gespräch mit unseren gut ausgebildeten
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Lichtblick sein. 

Wie bei vielen körperlichen Erkrankungen gilt es, «lieber zu früh als zu
spät» Hilfe zu holen – man muss nicht völlig am Ende sein, bis man sich
an Tel 143 wendet.

Für Ihre Bereitschaft, die wohl niederschwelligste Anlaufstelle der
Schweiz auch in diesem Jahr zu unterstützen, möchte ich mich im
Namen der Dargebotenen Hand sehr herzlich bedanken. Die Kirchen
waren bereits bei der Gründung vor mehr als 60 Jahren dabei und sind
bis zum heutigen Tag eine wichtige Stütze von Tel 143 geblieben.

Sabine Basler

Geschäftsführerin Schweizerischer Verband
Tel 143 - Die Dargebotene Hand
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Eine Schicht am Telefon

Es ist 13:30 Uhr an einem Freitagnachmittag, kurz nach Beginn der
Nachmittagsschicht. Das Telefon läutet. «Telefon 143, Grüezi.»

Eine ältere Frau ist dran – jedenfalls klingt sie der Stimme nach so. Sie
schildert ausführlich den Besuch bei einer langjährigen Bekannten, die
sich ihr gegenüber irritierend verhalten hat. Es ist spürbar, wie sehr der
Vorfall sie beschäftigt.  Am Ende des Gesprächs bittet sie die Person am
anderen Ende um eine Einschätzung. 

«Was sagen Sie dazu? Was würden Sie tun?»

Die freiwillige Mitarbeiterin, die den Anruf entgegengenommen hat, 
hat langjährige Erfahrung. Sie beherrscht die Kunst des empathischen
Zuhörens. Sie ist in Resonanz mit der Anruferin, hört das Gesagte und
versucht das Ungesagte heraus zu spüren. Sie gibt den Ball an die
Anruferin zurück, Hilfe zur Selbsthilfe steht bei Tel 143 im Zentrum. 
Erst nach wiederholtem Nachfragen der Anruferin gibt sie auch ihre
persönliche Einschätzung preis.

Während der sechsstündigen Schicht rufen 10 Personen an. 
Die Gespräche dauern im Schnitt eine halbe Stunde. Zwischen den
jeweiligen Gesprächen vergehen teils keine 5 Minuten. Die sechs
Stunden sind damit gut gefüllt, es bleibt wenig Zeit für eine Pause. 
Das fordert auch erfahrene Beraterinnen und Berater.
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Die Gründe der Anruferinnen und Anrufer können unterschiedlicher
nicht sein: Eine Person sorgt sich um ihren Bruder, der psychisch krank
ist und für die Familie zur Zerreissprobe wird. Eine andere meint, sie sei
in ihrem Zimmer von Dämonen umgeben. Eine Weitere fragt sich, wie 
sie das Wochenende finanziell überstehen soll. Jemand schildert das
Zerbrechen einer Beziehung und ein Anderer wartet darauf, dass ein
gerichtliches Verfahren gegen ihn eröffnet wird.
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Zuhören ist ein 
echter Akt der Begegnung, 
ein Anteil nehmen an dem, 

was mir mitgeteilt wird. 
 

Dahinter steckt ehrliches
Interesse am Gegenüber. 

Wenige Personen wünschen sich weiterführenden Rat. Sie werden an
entsprechende Fachstellen verwiesen. Alle haben etwas gemeinsam: 
Sie möchten, dass ihnen ein offenes Ohr geschenkt wird. Jemand, der
ihnen wirklich zuhört.



Empathische Zuhörer:innen versuchen sich in die Hilfesuchenden
hineinzuversetzen und nachzuvollziehen, was sie bewegt und was sie
empfinden. Sie hören ihnen in ihrem Anders-Sein aktiv zu und erleben
sie in ihrer ganzen Fremdheit. Das kann schön aber auch erschreckend
sein.

In unserem Alltag hören wir oft bewusst oder halb bewusst weg.
Manchmal verhalten wir uns gleichgültig oder sogar abwehrend. 

07

Sechs Stunden wirklich zuzuhören und Anteil zu nehmen, dabei
empathisch bei der Person zu sein, die am anderen Ende der Leitung ist
und nicht abzuschweifen, das ist eine grosse Herausforderung. 



Das Schwierigste dabei ist es, sich freizumachen von der uns
innewohnenden Sehnsucht nach Selbstbestätigung. Wir Menschen
neigen dazu, das auszublenden, was nicht in unser eigenes Weltbild
passt. 

Wer bei Tel 143 arbeitet, wird in vielen Fällen mit Situationen
konfrontiert werden, die mit der eigenen wenig gemein hat. Und
dennoch wird die Person am anderen Ende der Leitung sich vollkommen
auf das einlassen, was die anrufende Person braucht.

Rund 700 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich
schweizweit für Tel 143 - die Dargebotene Hand. An sieben Tagen
während 24 Stunden nehmen sie Anrufe entgegen. Im Schnitt investiert
eine freiwillige Person 25 Stunden im Monat.

«Die Arbeit als Telefonberaterin gibt mir persönlich unglaublich viel
zurück. Ich bin am Puls des Lebens und es erfüllt mich mit Dankbarkeit,
Hilfesuchenden in schweren Stunden einen Lichtblick zu geben.»
Freiwillige Mitarbeiterin bei Tel 143

Um für ihre Aufgabe gut gerüstet zu sein, werden die
Telefonberaterinnen und -berater von der jeweiligen Regionalstelle
ausgebildet, regelmässig weitergebildet und während ihrer Arbeit 
durch Fachpersonen eng begleitet. 
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Altes Testament

Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr meinen Worten
zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie tief im Herzen! 
Spr 4.20-21

Gibt einer Antwort, bevor er gehört hat, ist es Torheit und Schande
für ihn. 
Spr 18.13

Neues Testament

Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger
Mann, der sein Haus auf Fels baute. 
Mt 7.24

Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. 
Lk 11.28

 

Der Wert des Zuhörens in biblischen Texten
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Neues Testament

Denkt daran, meine geliebten Brüder: jeder Mensch soll bereit sein
zu hören, aber zurückhaltend im Reden und nicht zum Zorn bereit;
denn im Zorn tut der Mensch nicht das, was vor Gott recht ist. 

Darum legt alles Schmutzige und Böse ab, seid sanftmütig und
nehmt euch das Wort zu Herzen, das in euch eingepflanzt worden
ist und das die Macht hat, euch zu retten. Hört das Wort nicht nur
an, sondern handelt danach; sonst betrügt ihr euch selbst. 

Wer das Wort nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein
Mensch, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet: Er
betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er
aussah. 

Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und
an ihm festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu vergessen,
sondern danach handelt, der wird durch sein Tun selig sein. 

 1. Brief des Jak. 1.19-25
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Sein Unglück
ausatmen können
Tief ausatmen
so dass man wieder
einatmen kann
Und vielleicht auch sein Unglück
sagen können
in Worten
in wirklichen Worten
die zusammenhängen
und Sinn haben
und die man selbst noch verstehen kann
und die vielleicht sogar
irgendwer sonst versteht
oder verstehen könnte
Und weinen können
Das wäre schon
fast wieder 
Glück

Erich Fried
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Aufhebung



Ein Reisezirkus in Dänemark war in Brand geraten. Der Direktor schickte
daraufhin den Clown, der schon zur Vorstellung gerüstet war, in das
benachbarte Dorf, um Hilfe zu holen, da die Gefahr bestand, dass über
die abgeernteten, ausgetrockneten Felder das Feuer auch auf das Dorf
übergreifen würde. Der Clown eilte in das Dorf und bat die
Bewohner:innen, sie mögen eiligst zu dem brennenden Zirkus kommen
und löschen helfen. Aber sie hielten das Geschrei des Clowns lediglich
für einen ausgezeichneten Werbetrick, um sie möglichst zahlreich in die
Vorstellung zu locken. Sie applaudierten und lachten Tränen.

Dem Clown war mehr zum Weinen als zum Lachen zumute. Er versuchte
vergebens, die Menschen zu beschwören und ihnen klarzumachen, dass
dies keine Verstellung und kein Trick sei, sondern bitterer Ernst. Sein
Flehen steigerte nur das Gelächter, man fand, er spiele seine Rolle
ausgezeichnet – bis schliesslich in der Tat das Feuer auf das Dorf
übergegriffen hatte und jede Hilfe zu spät kam, sodass Dorf und Zirkus
gleichermaßen verbrannten.

Den Menschen werden ihre eigenen Überzeugungen zum Verhängnis.
Sie hören das, was sie hören können. Dem Clown zu glauben würde
heissen, Zuhörer:in der Zukunft zu werden. Die Zuhörenden lassen 
sich vollkommen auf das Gegenüber ein und vergessen sich und ihre
Deutung der Welt im entscheidenden Moment selbst. 
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Zuhören braucht Bereitschaft
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Einfühlsames Zuhören

Genügend Zeit
Keine Ablenkung durch elektronische Geräte
Offenheit und Interesse für die anderer Person
Einfühlungsvermögen
Entspannten Blickkontakt
Ausreden lassen
Liebevolles Nachfragen
Schweigepausen zulassen
Zurückhaltung mit eigener Meinung und Ratschlägen
Verständnis, auch wenn man die Meinung nicht teilt

Wann haben Sie sich das letzte Mal die Zeit genommen, einer Person 
so richtig zuzuhören? Wir stellen fest, dass einfühlsames Zuhören in
unserer schnelllebigen Gesellschaft kaum noch Platz und Zeit findet.
Dabei ist das Gespräch ein wichtiger Grundstein für unsere 
psychische Gesundheit. 

Welche wichtigen Zutaten braucht es, um einfühlsam zuzuhören?

Hörst du
mich?



Credo

Ich glaube an Gott,
der die Welt nicht fertig geschaffen hat
wie ein Ding das immer so bleiben muss.
Der nicht nach ewigen Gesetzen regiert,
die unabänderlich gelten,
nicht nach natürlichen Ordnungen
von Armen und Reichen
Sachverständigen und Uninformierten
Herrschenden und Ausgelieferten.

Ich glaube an Gott,
der den Widerspruch des Lebendigen will
und die Veränderung aller Zustände
durch unsere Arbeit,
durch unsere Politik.

Ich glaube an Jesus Christus
der Recht hatte, als er
„ein Einzelner der nichts machen kann“
genau wie wir 
an der Veränderung aller Zustände arbeitete
und darüber zugrunde ging.
An ihm messend erkenne ich
wie unsere Intelligenz verkrüppelt,
unsere Fantasie erstickt,
unsere Anstrengung vertan ist,
weil wir nicht leben wie er lebte.
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Jeden Tag habe ich Angst,
dass er umsonst gestorben ist.
Weil er in unseren Kirchen verscharrt ist.
Weil wir seine Revolution verraten haben
in Gehorsam und Angst vor den Behörden.

Ich glaube an Jesus Christus,
der aufersteht in unser Leben,
dass wir frei werden 
von Vorurteilen und Anmassung,
von Angst und Hass
und seine Revolution weitertreiben
auf sein Reich hin.

Ich glaube an den Geist,
der mit Jesus in die Welt gekommen ist,
an die Gemeinschaft aller Völker
und unsere Verantwortung für das
was aus unserer Erde wird,
in Tal voll Jammer und Hunger und Gewalt
oder die Stadt Gottes.

Ich glaube an den gerechten Frieden,
der herstellbar ist.
An die Möglichkeit eines sinnvollen Lebens
für alle Menschen.
An die Zukunft dieser Welt Gottes.
Amen.

Dorothee Sölle
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Meditation zum Nachdenken

Horch!
Was hörst du? 
Wer hört dir zu? 
Zu wem ge-hörst du? 
Was ge-hört dir?
Hast du das gehört?

Horch!
Hast du gehorcht? An der Tür?
Hast du gehorcht – und getan, was ich dir gesagt habe?

Horch!
Wer richtig zuhört, hat gehorcht 
und gehorcht.

Wer zuhört weiss, wo er/sie dazugehört 
und wem er/sie gehorchen soll.
Es gehört sich so.
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Kollektenansage

Die heutige Kollekte geht an Telefon 143 - Die Dargebotene Hand.

Die Anrufe, die bei der Dargebotenen Hand eingehen, werden von
Freiwilligen entgegengenommen. Freiwilligenarbeit hat in der Schweiz
grosse Tradition und Bedeutung. Ohne den sozialen Zusammenhalt in
der Schweiz wäre sie nicht denkbar. 

Die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Telefon 143 - 
Die Dargebotene Hand kommen aus den verschiedensten Berufen und
stehen in den unterschiedlichsten Lebensphasen. Sie wenden monatlich
ca. 25 Stunden für die Beratung am Telefon und für Weiterbildung auf -
und sie tun dies unentgeltlich.

Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Bestehen und
zur Weiterentwicklung der Dargebotenen Hand. Die Gelder werden
zweckgebunden eingesetzt für Ausbildung, Weiterbildung und
Betreuung der freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Segen

Von manchen Menschen
geht ein Segen aus.

Du siehst es
an ihren ruhigen Bewegungen,
ihrem freundlichen Lächeln,
ihrem verständnisvollen Zuhören.

Du spürst es an der Art,
wie sie dich anschauen,
wie sie zu dir reden,
wie sie dich berühren.

Mögest auch du
so ein Mensch sein.

Gisela Baltes
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Quellen

Søren Kierkegaard: Das Gleichnis vom Clown. 
Kösel-Verlag, München.

Erich Fried: Aufhebung.
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin.

Dorothee Sölle: Meditationen und Gebrauchstexte.
Wolfgang Fietkau Verlag, Kleinmachnow.

Gisela Baltes: Dein Engel des Segens.
Verlag Butzon&Bercker, Kevelaer.
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Darüber reden hilft.  
Wir sind da. Persönlich. Vertraulich.
Anonym. Rund um die Uhr, 
während 365 Tagen im Jahr.
143 wählen oder www.143.ch

Schweizer Verband Tel 143 - Die Dargebotene Hand
Beckenhofstrasse 16
+41 31 301 91 91
verband@143.ch
IBAN CH37 0900 0000 3001 4143 9 www.143.ch


