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Im evangelischen Zentrum „inspiratio“ (Barsinghausen bei Hanno-
ver) suchen immer mehr Pfarrer Erholung und Ausgleich von der 

Überlastung in ihrem Beruf. Das berichtete der Leiter der Einrich-
tung, Pastor Guido Depenbrock, idea. Zwei Jahre nach der Grün-
dung sei das Haus der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Han-
novers meist ausgelastet. Für einige der sechswöchigen Kurse, an 
denen sechs Mal im Jahr bis zu neun Personen teilnehmen können, 
gebe es mehr Anmeldungen als Plätze. Vor zwei Jahren lag die Zahl 
der Gäste bei 32, 2016 waren es bereits 50. Pfarrer, die sich erschöpft 
und überlastet fühlen, sollen dort die Ursachen dafür herausfinden 
und eine Auszeit vom Alltag nehmen können. Dabei gehe es nicht 
um die Therapie, sondern die Vorbeugung und vereinzelt die Nach-
sorge von Burn-out-Erkrankungen, sagte Depenbrock.

Auch die Kirchenkrise ist ein Grund
Die Gründe für seelische und körperliche Erschöpfung sind nach 
Angaben des Pastors vielfältig. Pfarrer müssten sich in hohem 
Maße selbst motivieren. Das sei für längere Zeit schwierig. Hinzu 
komme die „Krise des Glaubens und der Kirche“. Pfarrer müssten 
nicht nur den Glauben in einer säkularen Gesellschaft verteidigen, 
sondern zugleich den Rückbau der Kirche organisieren. „Frühere 
Generationen konnten Kirchen und Gemeindehäuser neu bauen, 
heutige müssen häufig Gebäude entwidmen, Gemeinden fusio-
nieren und Arbeitsbereiche schließen.“ Das führe auch zu nega-
tiven Rückmeldungen von der Gemeindebasis. Belastend sei für 
Pfarrer ferner die ständige öffentliche Präsenz: „Hier finden sie ei-
nen Schutzraum hinter dicken Klostermauern, in dem sie Distanz 
zur Arbeit finden.“

Bis zu 20 % der Pfarrer sind betroffen
Die Zielgruppe des Hauses „inspiratio“ sind nach Angaben des 
Leiters Pastoren, „die spüren, ich bin erschöpft, das geht nicht 
mehr lange gut“. Das drücke sich in körperlichen Symptomen 
wie Schlaf- und Appetitlosigkeit oder in Niedergeschlagenheit 
und Antriebsschwäche aus. Seiner Schätzung nach geht es 20 % 
der Pfarrer so. In der Einrichtung, die sich das Kloster Barsinghau-
sen seit Ende 2014 mit einer geistlichen Gemeinschaft von fünf 
Schwestern teilt, gibt es Einzel- und Gruppengespräche sowie 
kreative und sportliche Angebote.  P

 b www.inspiratio-barsinghausen.de  •  05105 61938

Neue Kraft für müde Pfarrerseelen
BARSINGHAUSEN Das Haus „inspiratio“ bei Hannover erfreut sich wachsender Beliebtheit.
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S oll ich einem Obdachlosen Geld geben, 
obwohl er davon vielleicht Schnaps 

kauft?“ Gewissensfragen dieser Art be-
antworten drei evangelische Experten 
seit zehn Jahren in der wöchentlichen Ra-
diosendung „Darf ich das?“ im Norddeut-
schen Rundfunk (NDR). Gründungsmit-
glied des Beraterteams ist der Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit des Evangelisch-lu-
therischen Missionswerkes in Niedersach-
sen (ELM), Klaus Hampe (Hermannsburg). 
In der ersten Sendung beantwortete er die 
Frage nach dem Obdachlosen mit ja. Man 
solle dem Bedürftigen Geld geben, denn 
schon der gute Wille sei etwas wert. Aus 
zwei Gründen habe die Sendung Erfolg, 
sagte Hampe im Gespräch mit der Evan-

gelischen Nachrichtenagentur idea: „Ers-
tens beantworten wir echte Hörerfragen, 
es geht um Themen aus dem Alltag. Zwei-
tens verbinden wir eine Alltagssprache 
mit biblisch begründeten und ernsthaften 
Antworten.“

Die Sendung ersetzt keine 
Seelsorge oder Therapie
Grenzen setze die Kürze des Formats von 
zweieinhalb Minuten, sagte Hampe. „Das 
ist keine Seelsorge oder psychologische 
Beratung. Die setzt ein Vieraugengespräch 
und persönliche Kenntnis des anderen vo-
raus.“ Er rate deshalb vielen Fragestellern, 
den Austausch mit einem Seelsorger oder 
Therapeuten zu suchen. Das Ziel der Sen-

dung sei es, „Orientierungshilfe im Alltag“ 
zu geben. Allgemein habe er die Erkennt-
nis gewonnen, dass sich hinter vielen ethi-
schen Themen tiefer liegende Beziehungs-
fragen verbergen, so Hampe. Für die Pas-
torin und Therapeutin Luitgardis Parasie 
(Northeim), die seit 2012 im Team ist, war 
es am Anfang ungewohnt, in so kurzer Zeit 
Antworten geben zu müssen: „In der Seel-
sorge und Beratung entwickeln wir Lösun-
gen ja viel mehr im Gespräch.“ Ebenfalls 
zum Beraterteam gehört die Lektorin und 
Therapeutin Sabine Hornbostel (Hanno-
ver). Seit dem Start im September 2006 
wurden mehr als 500 Folgen produziert. 
Am Ende jeder Sendung steht eine klare 
Antwort auf jede Frage. P

Soll ich einem Obdachlosen Geld geben?
NORDDEUTSCHER RUNFUNK Die Radiosendung „Darf ich das?“ feiert zehnjähriges Bestehen.

Das Haus „inspiratio“ bei Hannover


