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Editorial

Bäume im Herbst – Spiegel unseres Lebens

Wie in jedemHerbst verlieren Bäume
ihr Kleid. Nackt und bloss stehen sie
in der Landschaft. Und gerade so
können sie zu spirituellen Lehrmeis-
tern für unser Lebenwerden.

Im Gesprächmit ihnen kann ichWe-
sentliches für mein Leben lernen.
Wie kann und möchte ich mich in
meinemAlltag verwurzeln?Wie gehe
ich mit allem Verknorzten in meiner
Biographie um? Wie kann ich mich
auch in dunklen Tagen nach dem
Licht ausrichten?

Mit zunehmendem Alter kann ich
meine vielfältigen Wurzeln erken-

nen, und sie als Teil von mir anneh-
men.

Ich staune, welche Menschen mich
geprägt haben und welche unter-
schiedlichen Seiten in meinem Cha-
rakter angelegt sind. Ich versöhne
mich mit meiner Herkunftsfamilie
und verabschiede mich von dem Irr-
glauben, dass ich so anders bin.

Ich lerne das Hässliche und Ver-
wachsene als Teil von mir anzuneh-
men und sehe sie als Tore, um zu
echtem Mitgefühl zu gelangen, und
als Chance, lebendiger zu werden,
wenn ich wahrnehme, dass ich auch

durch Behinderungen wachsen und
stärker werden kann.

Wie ein Baum richte ich mein Leben
zwischen Himmel und Erde immer
wieder neu aus. Verankere mich im
Boden und strecke mich zum Licht
hin aus. Besuchen wir unsere
Freunde auf einem Herbstspazier-
gang – einer Allee entlang, in einem
Garten oderWald und versöhnenwir
unsmit uns selbst in einer Zeit, in der
unsere Kräfte abnehmen.

Andreas Baumeister,
Pfarreiseelsorger
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Krisenbgeleitung

Begleiter in schwierigen Zeiten

Im Leben begegnet einem so man-
ches – Gutes wie Schweres. Die
schweren Zeiten, Schicksalsschläge
oder Erlebnisse können in eine
Krise führen. Dann kann es sehr
hilfreich sein, Begleitung in An-
spruch zu nehmen. Einer, der seit
Jahren den Menschen in Krisen zur
Seite steht, ist der Seelsorger Tho-
mas Jenelten.

Sie begleiten seit vielen Jahren Men-
schen in Krisen. Was macht Ihrem
Verständnis nach eine persönliche
Krise aus? Oder anders, was ist über-
haupt eine Krise?
Ganz kurz zusammengefasst würde
ich sagen: Wenn Herausforderungen
auf einen Menschen zukommen, die
die momentanen Fähigkeiten und
Ressourcen übersteigen. Es geht also
auch um eine Art Balance.
Das kann subjektiv verschieden sein.
Es gibt Situationen, in der Menschen
bereits sehr angespannt sind, dann
braucht es nur noch etwas Kleines,
ein Tropfen, der das Fass zum Über-
laufen bringt. Daneben gibt es Kri-

sen, die zum Beispiel von der Diag-
nose einer schweren oder tödlichen
Krankheit ausgelöst werden. Auf sol-
che Situationen, glaube ich, ist nie-
mand einfach so vorbereitet.

Können Sie ein bisschen erzählen, wie
eine Krisenbegleitung aussieht?
In manchen Fällen geht eine Krisen-
begleitung über Monate oder sogar
Jahre. Dann sind für mich Stichworte
wie dranbleiben, Verbindlichkeit und
Treue in der seelsorglichen Beglei-
tung wichtig. Als Bild kann man sich
den Handlauf vorstellen. Die Men-
schen gehen weiter durch ihr Leben
und ich als Seelsorger bin in der Be-
gleitung so eine Art Handlauf. An
dem kann man sich festhalten, wenn
eine Stütze nötig ist.

Zentral istmir die
Treue undVerbind-
lichkeit.»«

Thomas Jenelten

Inhaltlich können das regelmässige
Gespräche oderWhatsAppNachrich-
ten sein, die sagen: «Hallo, ich bin
da, ich denke an Sie.» Natürlich sind
auch Rituale wie zum Beispiel Ab-
schiedsrituale oder das gemeinsame
Unterwegssein in der Natur möglich.
Doch zentral ist mir die Treue und
Verbindlichkeit. Der Mensch in der
Krise muss spüren, da ist einer, der
etwas aushält. Er wird, auch wenn es
noch schwieriger wird, nicht ab-
hauen. Er ist parat, mit mir durch
diese Zeit zu gehen.

Verschiedenste Fachpersonen bieten
Krisenbegleitung an. Welchen beson-

Thomas Jenelten beschreibt Krisen-
begleitungmit demBild des Hand-
laufs. Man kann ihn packen, wenn
eine Stütze nötig ist.



deren Beitrag kann die Seelsorge in
diesem Bereich leisten?
Wir Seelsorger und Seelsorgerinnen
haben die Möglichkeit, sehr pragma-
tisch zu arbeiten. Im Gesundheitsbe-
reich ist jameist ein Stundentakt vor-
gegeben. Mein Setting ist freier und
offener. Ich kann auch mal mit je-
manden auf den Weissenstein gehen
oder eine WhatsApp-Nachricht
schreiben. Ich kann sehr kurzfristig
auf etwas reagieren. Ausserdem
kommt der Bereich der Rituale dazu.
Das ist mitunter wirklich eine Hilfe.
Zum Beispiel, wenn ein todkranker
Polizist mit mir Kontakt aufnimmt,
umUnterstützung bittet und fragt, ob
ich auch seine Abdankung halte. Das
gibt ganz neue Gespräche und eine
andere Ernsthaftigkeit. So hat man
als Seelsorgerin oder Seelsorger ein
sehr breites Spektrum anMethoden.

Gibt es einen Moment, ab dem man
sage kann, jetzt ist die Krise überwun-
den?
Da sind wir wieder bei der Balance.
Wenn Betroffene merken, ich habe
genügend Kraft, Ideen und Fähigkei-
ten, meinenWeg ohne den Handlauf
zu gehen, dann braucht es keine Be-
gleitung mehr. Das zeigt sich immer
sehr klar in den Gesprächen. Das ist
der richtige Zeitpunkt, um die Be-
gleitung zu beenden. Manche Men-
schen brauchen noch etwas Sicher-
heit. Ihnen hilft es, wenn sie bei
Bedarf wieder einen Termin verein-
baren können.

Wann ist es sinnvoll, sich eine Beglei-
tung zu suchen?
Früh genug. Es gibt ja Situationen, in
denen es keine Frage mehr ist, da
spüren die Menschen: «Jetzt ist es so
schwierig und ich bin so schwer be-
lastet, ich brauche Hilfe.» Daneben
gibt es Lebensumstände, in denen
Menschen merken, dass sie aus
ihrem Gedankenkarussell nicht
mehr aussteigen können, es im

Gegenteil immer enger wird. Dann
ist es gut, sich Begleitung zu suchen,
bevor es zur Eskalation kommt.
Wichtig ist dabei zu bedenken, dass
jemand, der Unterstützung und Be-
gleitung sucht, nicht krank ist. Es
geht darum, sich jemandemanzuver-
trauen, mit dem man sortieren kann
und der hilft, den Blick zu weiten. In
solchen Situationen wird Begleitung
häufig für zwei bis drei Treffen benö-
tigt. Sich Hilfe zu holen, ist keine
Schwäche, sondern eine Form von
Stärke.

Sie haben viel mit dem Schweren im
Leben zu tun. Was sind die Momente,
die sie an ihrer Arbeit besonders
schätzen?
Es berührt mich, wenn Menschen
sich öffnenundmir Vertrauen schen-
ken. Das gibt eine gegenseitigeDank-
barkeit. Aber auch Situationen, in
denen sich für den Klienten oder die
Klientin ein Weg öffnet, sind beson-
dere Momente. Natürlich tun mir
auch positive Rückmeldungen, die
ein bis zwei Jahre nach der Beglei-
tung kommen, gut. Doch ich will es
nicht in Abrede stellen: Es ist auch
eine belastende Arbeit.

Fragen: tm
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News

Tiersegnung

Samstag, 1. Oktober, 16.00Uhr,
auf demVorplatz desPfarreizent-
rumsOASE, Knutwil
Es sing alle eingeladen, mit Ihren
kleinen und grossen Tieren dabei
zu sein und den Segen Gottes für
die tierischen Freunde zu empfan-
gen.
Falls Ihr Tier nicht dabei sein
kann, geben wir Ihnen gerne ein
Segensgebet mit, das Sie zuhause
sprechen können.

Repair Café – reparieren
statt wegwerfen

Samstag, 15. Oktober, 8.30 Uhr,
Kulturwerk 118,
Sappeurstrasse 6, 6210 Sursee
Reparieren macht Spass. Im Re-
pair Cafe dürfen Sie auf kompe-
tenteHilfe zählen, wenn Ihr wack-
liger Stuhl, der kaputte Toaster
oder ein anderes Gerät eine Repa-
ratur nötig haben.
Sehr wichtig: Immer alle dazuge-
hörigen Teile mitbringen. Es ist
keine Anmeldung nötig.

Auftakt in der Pfarrkirche

Sonntag, 23. Oktober, 17.30 Uhr,
Pfarrkirche St. Georg Sursee
Fragile – Musik und Wort – Im-
pulse zum Einkehren und Nach-
denken.
Keine Anmeldung nötig.
Eintritt frei.
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Thomas Jenelten arbeitet seit vie-
len Jahren im Bereich der Krisen-
begleitung. Derzeit ist er als Poli-
zeiseelsorger, Seelsorger im
Alterszentrum und als Schriftstel-
ler publizistisch tätig.


