
              Kirche, die mich angeht. 
                                                 4. Abend, 21. April 2021 

 
Nahbare Kirche – Wie Gemeinden seelsorglich wirken 

Krankenhausseelsorger Pastor Rolf Wangemann aus Nordhorn im 
Feierabend-Talk mit Kirchenpräsident Martin Heimbucher - und gut 
vierzig anderen. 

 

„Schaltet die Mailbox aus. Geht ans Telefon. Auch dann, wenn Ihr grade 
beschäftigt seid.“ Rolf Wangemann wagt diese Zumutung für alle, die in der Gemeinde mit der Seelsorge 
betraut sind. 

Wo steht unsere Gesellschaft zu Beginn des zweiten Jahres der Corona-Pandemie? Pastor Wangemann 
zeichnet die Entwicklung aus der Sicht des Krankenhausseelsorgers nach: „Die erste Welle der Pandemie 
im Frühjahr 2020 traf uns in einem Pflegenotstand, der immer noch da ist. Die zweite Welle um 
Weihnachten und den Jahreswechsel erreichte uns in einem Zustand allgemeiner Erschöpfung: wund an 
Seele und Gemüt. In der dritten Welle der Pandemie sind jetzt alle über die Maßen angestrengt: 
Pflegekräfte, Ärzte, aber auch viele andere ‚drehen am Rad‘. Die Nerven liegen blank. Gegenseitige 
Vorwürfe und Schuld-Gefühle plagen.“ 

Fast immer werden in diesen Zeiten Seelsorgerinnen freudig empfangen, in der Gemeinde, im Altenheim, 
im Krankenhaus: „Wie gut, dass Sie kommen!“ Stärker als je zuvor brauchen Menschen Zeit und Worte, 
die Ihnen guttun.  

Aber im Krankenhaus und anderswo sind Besuchsmöglichkeiten derzeit immer noch deutlich 
eingeschränkt. Damit trifft die Pandemie die Gemeinden im „Kern“. Jesus lebte und prägte eine „Kultur 
der Nähe“. Er berührte die Menschen, die er traf. Mit Worten und mit Händen. Er stiftete Nähe und 
Vertrauen zum himmlischen Vater, aber auch untereinander. 

„Der Mensch ist auf ein Gegenüber, auf Beziehung hin gebaut. Wir Menschen brauchen mindestens 16 
Umarmungen am Tag, damit es uns gut geht.“ Und genau das geht jetzt nicht. Daher die depressive 
Grundstimmung, die wir erleben. Das wird noch verstärkt durch die Ohnmachtserfahrung: ‚Ich kann ja 
nichts machen. Ich kann meine Situation nicht selbst verändern. Ich sitze fest.“  

Auch wenn ihr viele gewohnte Lebensformen fehlen, sollte die Gemeinde jetzt keine depressive Haltung 
annehmen. Gerade in dieser Zeit gilt die Zusage Jesu: „Siehe, ich bin bei Euch alle Tage.“ (Matthäus 28).  

Von dieser Zusage kommt unsere Seelsorge her. Seelsorger und Seelsorgerinnen sollten jetzt vor allem 
verlässlich Präsenz zeigen. Kirche soll sich nahbar zeigen, gerade wenn leibliche Nähe so eingeschränkt ist. 
„Ich bin für Dich da. Ich bin erreichbar! Du kannst mich anrufen. Ich geh auch ran.“ „Anrufbeantworter 
haben was Unbarmherziges. Denn sie beantworten einen Anruf ja gerade nicht. Erreichbarkeit ist ein 
Wesensmerkmal der Seelsorge. So wie Jesus zeigte: ‚Ich sehe Dich. Ich kenne und erkenne Deine Not!‘ so  
sollen alle Seelsorgenden, ob professionell oder ehrenamtlich, zu erkennen geben: ‚Ich habe Deine Not 
gesehen!‘ So bekommen Menschen ‚Ansehen‘.“ 

Zuletzt stellte Rolf Wangemann noch einen verbreiteten Irrtum vom Kopf auf die Füße: „Wir brauchen 
keine belehrende Kirche. Sondern eine, die zuhört. Denn: Wer zuhört, der gibt. Und wer redet, der 
nimmt.“ 

 
Am 19. Mai 2021, 17 Uhr, lautet das Thema:  

„(Kirchen-)Musik hören und machen – Wie Verkündigung klingt“ 
mit Landeskirchenmusikdirektorin Beate Besser, Oldenburg  
und Jürgen Linn, Bass-Bariton, freischaffender Opernsänger 

   
  
 
 Anmeldung wieder unter https://www.reformiert.de/kirche-die-mich-angeht.htm 


