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>> Für Menschen da zu sein ist die 

Hauptaufgabe eines Seelsorgers/einer 

Seelsorgerin. In vielen Berufen scheint das 

auf gewisse Weise nebenbei zu laufen. Für 

diese Ausgabe hat sich Redakteur Michael 

Strohriegl mit drei Leuten unterhalten, 

die in ihrem jeweiligen Berufsalltag engen 

Kontakt mit Menschen haben und oft viel 

aus deren Leben erfahren.

Fühlst du dich als Seelsorger/in?

Carina, Friseurin in Saalfelden: Ja, 

im Grunde schon, weil ich den Kunden/ 

Kundinnen viel zuhöre. Manchmal bin 

ich für sie mehr Gesprächspartnerin als 

Friseurin. Vor allem, wenn Menschen  

sonst nur wenig Ansprache haben.  

Das ist vor allem bei älteren Menschen 

der Fall. Da gibt es eigentlich keinen 

Unterschied zwischen Männern und 

Frauen: Manche sind recht stumm, mit 

anderen plaudere ich noch an der Kasse 

weiter. 

Fabian, Barkeeper in Salzburg: Zu 

einem gewissen Grad auf jeden Fall, da es 

einen großen Teil meines Berufs ausmacht, 

mich um die Gäste zu kümmern. Ich habe 

viele Stammgäste, wo Bekanntschaften 

und auch Freundschaften entstehen. Da 

bekommt man viele (Lebens-)Geschichten 

erzählt. Vor allem, wenn der Alkohol die 

Leute redselig macht, erzählen sie sehr 

viel und ich erfahre neben Alltäglichem 

auch, was sie sonst so belastet. Die 

Menschen wollen oft einfach ihre Sorgen 

loswerden, ohne große Lösungen zu 

erwarten. Für viele ist der Pub-Besuch 

eine Konstante in ihrem Leben; vor allem, 

wenn sie zuhause allein sind.

Maria, Einzelhandelskauffrau in Mit-

ter sill: Ja, hin und wieder schon, weil 

die Leute recht mitteilungsbedürftig sind. 

Wenn ich ihnen das Gefühl gebe, dass ich 

Maria: Seelsorge ist für mich, jemandem 

zuhören zu können. Den Menschen, der 

mir gegenübersteht, ernst zu nehmen, für 

ihn da zu sein und ihm positive Gedanken 

mitzugeben. Mir scheint, dass sie die 

Lösungen oftmals selbst bereits kennen 

würden, es aber einfach nicht allein 

schaffen können. Da braucht es oftmals 

keine weiteren Ratschläge.

Passiert es dir, dass die Menschen 

dir aus ihrem Leben erzählen?

Carina: Diese Situation erlebe ich fast 

täglich und oft sind es Themen, wo man 

sich selbst eine Schweigepflicht auferlegt, 

denn von Geldsorgen bis zu familiären 

Problemen höre ich alles. Vielleicht 

erfahre ich auch Themen, die Menschen 

einem Seelsorger nicht erzählen würden. 

Manche scheinen immer dieselben 

Themen zu beschäftigen, andere sprechen 

jedes Mal über andere Dinge. 

Fabian: In der Bar kommen viele 

Leute zusammen, die in ihrem Leben 

Probleme haben. Deswegen höre ich viele 

Geschichten und treffe viele Leute, die 

ihnen zuhöre, dann erzählen sie mir. Und 

jeder hat irgendetwas auf dem Herzen, 

was er/sie einfach ausdrücken möchte. 

Dabei erwarten die Menschen keine 

großen Lösungskonzepte. Ich versuche 

ihnen einfach gut zuzusprechen und für 

sie da zu sein. 

Was verstehst du unter Seelsorge?

Carina: Seelsorge bedeutet für mich 

Menschen zuzuhören, ihnen auch Rat-

schläge zu geben, oder auch Tipps, wo 

sie mit ihrem Problem vielleicht besser 

aufgehoben wären.

Fabian: Das ist für mich recht schwierig 

zu definieren. Das Wort setzt sich aus 

Seele und sorgen zusammen. Seele würde 

ich mit der Psyche gleichsetzen – also ein 

Sorgen für die Psyche des Gegenübers, in 

verschiedenen Ausprägungen. Ich denke, 

jeder interpretiert das etwas anders. 

Wenn ich im Freundeskreis für jemanden 

ein offenes Ohr habe, wenn ich mich 

um einen anderen kümmere, ist das für 

mich Seelsorge. Da braucht es gar keine 

Lösungsangebote.

NEBENBERUF 
>> Zwischen Barhocker, 
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besondere Parallelgesellschaft. Die würde 

woanders gar nicht funktionieren.

Maria: Die schwierigen Erfahrungen 

muss man vergessen, sonst zieht es einen 

mit hinunter und man glaubt, unbedingt 

helfen zu müssen. Ich versuche dann der 

Person gut zuzureden, frage, ob sie im 

näheren Umfeld jemanden zum Reden 

hat, oder ich verweise sie auf einen 

Therapeuten. 

Die freudigen Erzählungen behalte ich 

aber gerne und greife sie bei zukünftigen 

Begegnungen wieder auf.

Inwiefern unterscheidet sich dein 

Handeln von dem eines Seelsorgers/

einer Seelsorgerin?

Carina: Der größte Unterschied ist wohl, 

dass ich keine professionellen Tipps 

geben kann. Ich kann nur mit meiner 

eigenen Meinung helfen und habe auch 

keine Ausbildung in diese Richtung. Ich 

gebe auch nur selten Tipps zu kirchlichen 

Fragen, was bei einem Seelsorger 

wahrscheinlich öfter vorkommt.

Fabian: Bestimmt, weil ich keine 

Lösungen finden muss oder Ratschläge 

gebe. Ich biete ein offenes Ohr. Ich 

darf auch zugeben, wenn ich anstehe 

und mir eine Situation zu steil wird. Vor 

allem im Barbetrieb kann ich mich dann 

wieder recht einfach aus einem Gespräch 

zurückziehen.

Ein weiterer Unterschied ist auch, dass ich 

an die Atmosphäre im Pub denken und zu 

einem gewissen Grad unterhalten muss. 

Ich will ja, dass Gäste wiederkommen 

und sich hier wohl fühlen.

Maria: Ich weiß nicht, ob ein großer 

Unterschied besteht. Ein Seelsorger spricht  

wahrscheinlich mehr über den Glauben 

und über Gott. Für mich ist wichtig, dass 

den Menschen jemand zuhört.

einen großen Rucksack an Problemen mit 

sich herumschleppen. Was erzählt wird, 

hängt von der Uhrzeit ab – je später, 

desto mehr. Da wird sicher auch mehr 

erzählt als anderswo. Es wird auch mal 

emotionaler, geht zeitlich recht lange und 

oftmals sind ja auch andere Gäste dabei 

beteiligt. In einem nüchternen Umfeld 

wäre das sicher weniger.

Maria: Ja, aber das ist sehr unter-

schiedlich. Das Härteste für mich war, 

als mir eine Dame von ihrer Scheidung 

und den schlimmen Vorfällen in ihrer 

Ehe erzählt hat. Aber diese Fälle sind mir 

eigentlich zu viel, das will ich gar nicht 

mit mir herumtragen. Dagegen erfahre 

ich aber auch viele positive Ereignisse 

aus dem Leben der Menschen. Das hängt 

sicherlich mit den Spielwaren zusammen, 

weil die ja meist nur bei freudigen 

Ereignissen gekauft werden – etwa zu 

Geburtstagen oder bei guten Noten in der 

Schule.

Wie reagierst du?

Carina: Ich nehme mir das Gehörte meist 

schon zu Herzen. Ich versuche aufbauend 

zu reagieren, empathisch zu sein und 

zu helfen, Positives in der jeweiligen 

Situation nicht zu übersehen. Aber tu 

schon auch meine eigene Meinung kund, 

um mir selbst treu zu bleiben. Denn die 

Gefahr ist dann schon, dass sich die 

Menschen in anderen Diskussionen auf 

mich berufen: „Meine Friseurin sagt aber 

…“ Wichtig ist für mich, was im Geschäft 

passiert, bleibt auch dort. Da nehme ich 

mir keine Gedanken mit nach Hause. 

Fabian: Ganz abschirmen geht nicht 

ganz, aber ich versuche, nur wenig mit 

heim zu nehmen. Natürlich drängt sich 

manchmal die Frage auf, ob ich da helfen 

kann oder soll. Die Bar ist natürlich eine 

Besonders fällt mir das jetzt während 

der Corona-Krise auf: Die Leute, die 

telefonisch Produkte bestellten, erzählten 

auf einmal so viel mehr aus ihrem Alltag. 

Man hat gemerkt, dass sie nicht aus dem 

Haus durften. Aber mit dem Ende der 

Quarantäne hat sich das wieder gelegt.

SEELSORGER/IN
Friseursessel und Kirchenbank
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