
Sich um die Seele sorgen 
 
Wir, die Schülerinnen und Schüler des Profilkurses Gesundheit und Soziales des 10. 
Jahrgangs, trafen im Januar den Leiter der TelefonSeelsorge Oldenburg Herrn Pfarrer Dipl. 
Päd. Schmidt-Möck, um uns über die Einrichtung und Arbeit zu informieren. 
 
Herr Schmidt-Möck berichtete uns sehr vertraulich und liebevoll von der Arbeit von 90 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die am Tag und in der Nacht am Telefon 
und am Internet sitzen und Menschen in ihrer Not helfen. Sie sorgen sich rund um die Uhr 
um die traurige, wütende, einsame, hilflose oder kranke Seele von Menschen, die dort 
kostenfrei und anonym anrufen können. Schon seit fast 40 Jahren gibt es die 
Telefonseelsorge in Oldenburg. 
 
„Geholfen zu haben, ist mehr wert als Geld und das tut auch der eigenen Seele gut“, 
versicherte uns Herr Schmidt-Möck, „es ist ein gutes Gefühl, jemandem durch Zuhören und 
Reden geholfen zu haben. Viele Menschen, die anrufen, fühlen sich sehr einsam.“ 
 

 
 

Das sind Dinge, die uns besonders beeindruckt haben: 
 
„Besonders beeindruckt war ich von der Art und Weise, wie der Leiter der Telefonseelsorge 
mit uns sprach und mit welcher Stärke! Von ihm ging so eine Art Aura aus, die dafür sorgte, 
dass man ihm gerne zuhörte und ihn ernst nahm.“ (Jennifer) 
 
„Die Ehrlichkeit und Höflichkeit der Mitarbeiter war erstaunlich. Ihren Erzählungen konnte 
man gut folgen, sie waren sehr spannend. Für viele Anrufer ist diese Einrichtung die erste 
Rettung, denn meistens ist das Reden der erste Schritt für die Lösung der Probleme.“ (Jihan) 
 



„Mich hat berührt, dass die Mitarbeiter die verschiedenen Situationen der Anrufer wirklich 
miterleben und in solchen Situationen ruhig und stark bleiben.“ (Amanda) 
„Es ist faszinierend, dass die Mitarbeiter durch ihr Fragen und ihre sanfte Stimme andere 
Menschen zum Reden bringen und vielen Menschen, die Trauer und keinen Halt haben, 
helfen. Es ist beeindruckend, dass sie das alles anonym und ehrenamtlich tun.“ (Zeynep) 
 
„Berührt hat mich, wie sensibel die Telefonseelsorger mit den Problemen umgehen und wie 
sie damit fertig werden.“ (Lukas) 
 
„Die Leute, die bei der Telefonseelsorge arbeiten, verdienen einen großen Respekt.“ (Rojina) 
 
„Dort in der Telefonseelsorge verurteilt man keine Leute, man hört ihnen zu und vermeidet 
Ratschläge, denn Ratschläge sind auch Schläge. Man nähert sich den Menschen auf eine 
andere Weise.“ (Talina) 
 
„Ich wusste nicht, dass es eine solche Einrichtung gibt, von daher war ich sehr beeindruckt. 
Ich habe jetzt verstanden, dass viele Menschen einfach jemandem zum Reden brauchen. 
Früher dachte ich, dass es nicht reicht, einfach mit jemandem über seine Probleme zu reden 
und ich habe nach Lösungen für denjenigen gesucht. Jetzt weiß ich, dass das Zuhören und 
Reden hilft, um sich besser zu fühlen. Ich bin sehr froh, dieses Wissen jetzt selbst zu nutzen 
und einsetzen zu können.“ (Christina) 
 
„Beeindruckend war für mich, wie viel Wissen Herr Schmidt-Möck von der Seele hat. Seine 
Stimme hat eine beruhigende und vertrauensvolle Atmosphäre ausgelöst. Er hat soviel 
Erfahrung, dass er uns alle Fragen beantworten konnte. Mich hat ein Beispiel, das erzählt 
wurde, sehr tief bewegt und traurig gemacht, weil ich mir gut vorstellen konnte, dass 
jemand keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht und keinen Ausweg weiß. Desto wichtiger 
ist diese Arbeit der Telefonseelsorge, die den Leidensdruck der Menschen schwächer macht 
uns sie sich ein Stück von ihren Ängsten und Sorgen befreien können.“ (Michelle) 
 
„Für mich persönlich konnte ich ebenfalls viel von dem Tag lernen. Ich rede jetzt bei 
Problemen ganz anders mit meinen Freunden und reagiere auch anders. Ich merke, wenn 
andere ständig Ausreden benutzen und kann gelassener mit manchen Situationen 
umgehen.“ (Jennifer) 
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