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Buß- und Bettag 2021 / Materialien 
 
 
 
E) 
Ein Erzählen am Buß- und Bettag von dem, was ich erleben musste – Eine kleine Gesprächsliturgie 
für ein Kaffeetrinken oder eine andere Gelegenheit, z. B. nach einer musikalischen Probe,  
von Tilo Mahn (Institut für Seelsorger und Gemeindepraxis)  
 
Die Ursache:  
Die Corona-Virus-Pandemie zwingt die Menschen, sowohl Abstand zu halten als auch die Anzahl der sozia-
len Kontakte deutlich zu reduzieren. 
 
Der Grund:  
Der soziale Abgleich, also der Austausch der Meinungen im persönlichen Gespräch tritt zurück zugunsten 
des Informationsbezuges aus ausgewählten Quellen. Da Menschen sehr unterschiedlich auf das Ereignis 
Pandemie reagieren, fallen auch die Interpretation und der Umgang damit unterschiedlich aus. 
 
Die Folge:  
Dies führt zu einer Überbetonung der eigenen Wahrnehmung bis hin zur verbalen und emotionalen Ausei-
nandersetzung, ja bis zum Bruch von langjährigen Freundschaften. 
 
Das Ziel:  
Wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und zu bleiben. Da jedoch zu vermuten ist, dass es nicht 
einfach sein wird, soll es ein moderiertes Gespräch werden, das für Raum zum Reden und zum Hören 
sorgt. Hilfreich mögen dann auch die folgenden Gesprächsimpulse sein. Diese können gern je nach Be-
darf verändert oder ergänzt werden. 
 
Der Rahmen:  
Geeignet ist ein Kaffeetrinken oder ein Abend mit Essen und Trinken. Zwei Stunden Zeit sind einzupla-
nen, möglicherweise auch etwas mehr. Ein musikalischer Rahmen und einige kleine Musikstück zwischen-
drin würden das Anliegen sehr unterstützen und wären sehr wünschenswert. 
 
Die Moderation:  
Es soll ein konstruktives und nachdenkliches Gespräch sein, von daher mögen die folgenden Hinweise 
beachtet werden. 

Reden und Zuhören = ausreden lassen, zwischen den Reden soll eine Pause des Hörens sein!  
kein Zwischenreden  
keine Negativ-Kommentierungen  
keine langen Reden  

 
Gesprächsimpulse: 
Zuerst:  
Dank für das Kommen zu diesem Treffen 
Dann: 
1. Wer oder was beeindruckt Sie in der Zeit der Pandemie am meisten?  
2. Welche Geschichten oder Bilder beschreiben am ehesten, wie es Ihnen geht?  
3. Was wurde / ist Ihnen wichtiger geworden?  
4. Welche Gemeinschaft hat mich in dieser Zeit getragen?  
5. Wie muss aus Ihrer Sicht ein Weg zu mehr Gemeinschaft nun aussehen?  
 
Vielleicht kann das Gespräch fortgesetzt werden. 
 
 


