
Stärkende Gespräche führen – einige Tipps 

Jeder Besuch im Zimmer tut gut! Sie sind 

willkommen! Ihr Besuch ist erwünscht. Sie brauchen 

sich nicht davor zu fürchten, etwas falsch zu machen. 

Im Folgenden habe ich einige Tipps und Ideen 

zusammengefasst. Diese sollen Sie unterstützen, sie müssen nicht 

„perfekt“ umgesetzt werden, denn: Jeder Besuch im Zimmer ist 

wertvoll. 

Sie können sich auch mal pro Woche einen Tipp aussuchen und 

versuchen, auf diesen besonders zu achten (vgl. „Das Gespräch“). 

Oder üben Sie, in einer Woche nach vielen Gesprächen ein Gebet 

zu formulieren (vgl. „Am Ende des Gesprächs“), oder etwas 

Anderes! Wie es am besten zu ihnen passt! 

Wahrscheinlich kennen Sie die Menschen, die Sie besuchen schon 

recht gut. Das hilft. Sie wissen schon viel aus ihrem Leben. Sie 

kennen vielleicht ihre Sorgen und wissen, was diesen Menschen 

guttut! Eine wunderbare Grundlage für ein Gespräch. 

Das Material ist so gestaltet, dass Sie es ausdrucken und auf 

DIN A 5 schneiden können. Dann können Sie immer thematische 

eine Seite auswählen und diese in der Hosentasche als Stärkung 

dabeihaben! 

Mit Rückfragen können Sie sich auch gerne an mich wenden! Mit 

herzlichen Grüßen aus dem Referat Diakonie und Theologie 

Irina Ose 

Pfarrerin, Referentin für Diakonie und Theologie 

Schlossweg 1, 72622 Nürtingen 

Tel.: 07022/505-292   irina.ose@samariterstiftung.de  

Das Gespräch – Tipp 1 

 

 

Auch wenn Sie die Menschen, die Sie 

besuchen, gut kennen: Fragen Sie trotzdem 

nach! Es tut Menschen gut, von sich zu 

erzählen. Geben Sie Raum für Antworten.  

 

 

Das geht am besten, wenn Sie Fragen 

stellen, auf die man mit Sätzen antworten 

muss und nicht mit ja oder nein antworten 

kann 

 

 

 

Tipp 1: keine ja-nein-Fragen 

Beispiel: nicht:  Geht es Ihnen heute gut? 

  sondern: Wie geht es Ihnen heute? 
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Das Gespräch – Tipp 2 

Es tut Menschen gut, wenn sie nachfragen und durch ihre Reaktion 

zeigen, was Sie gehört haben. Oft bietet Ihnen Ihr Gegenüber 

eigenen Wortbilder an. Nehmen Sie diese in der Reaktion wieder 

auf. Das zeigt Ihrem Gegenüber, dass Sie interessiert sind. Hüten 

Sie sich vor voreiligen Schlüssen darüber, was das Gegenüber 

belastet. Sie können falsch liegen und Sie nehmen sich diesen 

wichtigen Schritt im Gespräch! 

Die Wiederholung dieser Wörter hilft zudem, sich einzufühlen. 

Manchmal helfen Ihnen diese Wörter auch, einen Schlüssel zur 

Lösung zu finden. Aber, machen Sie sich da keinen Druck: nicht 

jedes Gespräch braucht ein „happy end“, eine „Lösung“. 

Es tut einfach auch gut, seine Sorgen zu erzählen. 

Tipp 2: Wortschatz aufnehmen 
Beispiel: 

A: Es ist für mich schwer, hier zu sein. Ich fühle mich so alleine. 

B: Das kann ich mir vorstellen. Was ist besonders schwer? 

*A: Ich mache mir Sorgen um meine Kinder. Ich höre gar nichts 

mehr von ihnen... 

B: (Da kann nun weitergefragt werden, was besorgt: z. B. die 

Gesundheit der Kinder, das Gefühl des Alleingelassenwerdens, die 

Befürchtung, dass etwas passiert ist, oder…)  ODER ETWA: 

**A: Die Tage sind so lang und dann bekomme ich so Angst… 

B: (Da kann nun weitergefragt werden, was das Angstgefühl 

ausmacht: eigene Gesundheit, ungeleitete Angst, Sorge um andere, 

ungeklärte Konflikte usw. Sie können zudem auch im weiteren 

Verlauf nachfragen, was Halt gibt, was an Gutem und Stärkendem 

da ist, um die Angst in einen anderen Kontext zu stellen). 

Das Gespräch – Tipp 3 

Wichtig ist auf jeden Fall, dass das, was Ihnen erzählt wird, wichtig 

und richtig ist. Als Gesprächspartner sind wir nicht in der Position, 

etwas zu bewerten oder als richtig und falsch einzustufen. Wir sind 

da, um die persönliche Wahrheit unseres Gegenübers zu hören 

und das Gegenüber zu stärken. Dafür ist die objektive Wahrheit 

nicht wichtig! Auch wenn das manchmal schwerfallen kann! 

Die gegenwärtige Situation kann Menschen 

verunsichern. Jeder Mensch reagiert darauf 

anders. Es gibt Menschen, die dadurch 

unzufrieden und kritisch werden, auch Ihnen 

gegenüber. Denken Sie daran: Das hat nichts 

mit Ihnen als Person zu tun, sondern kann eine 

Ausdrucksform für die Angst oder die Überforderung sein. 

Meistens sind solche Aussagen als Aussage über die schwierige 

Gefühlslage Ihres Gesprächspartners zu verstehen. Auch hier 

kommen Sie manchmal weiter, wenn Sie nachfragen und Ihr 

Verständnis für die schwierige Situation äußern. 

 

Tipp 3: nicht persönlich nehmen  
Beispiel: 

A: Sie müssen ja auch gleich wieder weg. Niemand hat hier Zeit für 

mich. 

nicht: B: Wir haben doch alle Zeit.  ODER 

  Das ist aber ungerecht von Ihnen, wir müssen so viel 

  arbeiten… 

sondern: B: Ich bin jetzt da. 

  Ich höre, dass Sie sich zurzeit alleine fühlen, habe ich das 

  richtig verstanden? Was/ Wen vermissen Sie?...  



Am Ende des Gesprächs - Gebet 

 

Ein stärkendes Gespräch braucht keine „Friede-Freude-

Eierkuchen“-Lösung, so dass hinterher alles gut ist. Das ist in vielen 

Lebenssituationen unmöglich, Sie können zum Beispiel 

Krankheiten nicht wegnehmen, Sie können die Coronakrise nicht 

beenden. Sie können verstorbene Menschen nicht wiederbringen 

und Sie können auch nicht die Einsamkeit eines Menschen perfekt 

auflösen.  

Stärkend ist ein Gespräch auch dadurch, dass diese und andere 

Themen zur Sprache gebracht werden können und dass Sie gut 

zuhören. 

Die Tradition des Gebets bietet Ihnen 

zudem eine wunderbare Möglichkeit, all 

die belastenden Themen und Sorgen in 

einen größeren Rahmen zu stellen und 

die Sorgen Gott zu übergeben – das 

kann sehr entlastend wirken. Dafür ist es nicht wichtig, dass Sie 

selbst glauben. Nur wichtig ist, dass Ihr Gegenüber das Gebet als 

etwas Wohltuendes empfindet und Sie es quasi stellvertretend 

aussprechen. Fragen Sie darum nach, ob Sie ein Gebet sprechen 

sollen. 

Ein Gebet stellvertretend für jemand anderen zu formulieren, ist 

recht einfach. Dadurch, dass Sie gut zugehört haben und durch Ihr 

Nachfragen herausbekommen haben, was Ihr Gegenüber belastet 

und wofür er oder sie auch dankbar ist, können Sie im Gebet 

einfach diese Themen nennen. Einen formulierten Rahmen zur 

Unterstützung finden Sie auf der nächsten Seite.  

Am Ende des Gesprächs – Gebet - Vorschlag 

 

Guter Gott, 

viel geht uns zur Zeit durch den Kopf, 

viel beschäftigt unser Herz. 

Manches macht uns Sorge und Angst. 

Wir bitten Dich heute besonders für: 

Beschütze… 

Sei an der Seite von… 

Schenke uns innere Ruhe… 

Nimm weg … 

Viel ist auch wohltuend! 

Wir danken dir für die Gemeinschaft die wir erleben. 

Wir danken dir für z.B.: 

- die Menschen, die hier mit uns leben 

- die Menschen, die hier arbeiten 

- die Zuwendung von … 

- die Post von… 

- den Anruf von… 

- dass … besser wurde… 

Begleitender Gott, wir bitten dich für die Menschen, die wir lieben, 

sei schützend an der Seite von: 

…, …, … 

Dir sei Ehre, heute, morgen und immer! 

Amen 



Am Ende des Gesprächs –Texte und Lieder 

 

Neben einem frei formulierten Gebet helfen auch Texte aus der 

Tradition des Christentums, die bekannt sind. 

Psalm 23 zum Beispiel formuliert wunderbar nahezu alle 

Gefühlslagen des Lebens. (Text im Folgenden) 

Auch ein gemeinsames Vaterunser (Text im Folgenden) oder ein 

gemeinsam gesungenes Kirchenlied können trösten. 

Bis Anfang Juli 2020 stellt die App Cantico 

(https://www.cantico.me/ über Apple Store 

oder Google Play herunter zu laden) ihren 

Service gratis zur Verfügung. Mit dieser App 

zum evangelischen Gesangbuch können Sie auf 

Ihrem Smartphone viele sehr bekannte 

Kirchenlieder mit Begleitung und Singstimme (und [Noten-]Text 

auf dem Display) abspielen lassen oder auch als Karaoke-Version 

spielen. 

Ich werde in nächster Zeit zu dieser App begleitende Liedblätter im 

pdf-Format zur Verfügung stellen, so dass Sie gemeinsam singen 

können. 

Ebenfalls viele hilfreiche Texte, Gebete und Segenstexte für 

stärkende Gespräch finden Sie im MutMachBuch oder in der 

Vorgängerversion „Lass dich beflügeln“. Das MutMachBuch 

können Sie auch in der Hauptverwaltung bestellen. 

 

 

Am Ende des Gesprächs –Psalm 23 

  

Der HERR ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße 

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

https://www.cantico.me/


Am Ende des Gesprächs –Vaterunser 

 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 

Die Zimmerandacht 

Sie kennen die Menschen bei Ihnen sehr gut. 

Vielleicht tut es dem einen oder der anderen auch 

gut, einen Ersatz für den Gottesdienst zu haben, 

der ja nun nicht mehr zentral gefeiert werden 

kann. Für diese Situationen habe ich Ihnen 

Material für eine Zimmerandacht zusammengestellt. Ein möglicher 

Ablauf ist: 

- Impuls – Gespräch über ein Bild (vgl. begleitendes 

Material: weitere Bilder mit passendem 

Gesprächsimpulsen werden ab KW 16 mit jeder Mail zum 

Andachtsbaukasten verschickt und ins Intranet eingestellt), 

- eventuell gemeinsames Gebet, stellvertretend formuliert 

zu den Gesprächsinhalten aus dem Gespräch über das Bild 

(vgl. „Gebet – Vorschlag“ als Grundlage), 

oder: gemeinsam oder stellvertretend gebetet: Psalm 23 

(vgl. Vorlage), 

- eventuell gemeinsames Lied, 

- gemeinsam gesprochenes Vaterunser (vgl. Vorlage), 

- Segen (auch gerne, wenn von Besuchten gewünscht, mit 

aufgelegter Hand auf die Stirn und Kreuzzeichen beim 

Amen), vgl. nächste Seite. 

Solch eine Zimmerandacht können Sie auch feierlich gestalten, 

indem Sie eine Kerze (mit LED), ein Tischtuch, ein Kreuz und 

vielleicht ein Blümchen/ eine Vase mit Blumen mitbringen. Dieses 

auf dem Tisch oder dem Nachttisch sichtbar und schön dekorieren. 

Achten Sie auf Ihre eigene Körperhaltung (aufrecht und in 

positivem Sinne gespannt), das hilft Ihnen, auch die 

Zimmerandacht stimmlich feierlich zu gestalten!  



 

                        Die Zimmerandacht - Segen 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden. 

Amen 

 


