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Thema 
„Anderen helfen“ 

Es gibt viele Dinge, die du tun kannst, um den Menschen in deiner Umgebung 

zu helfen. Du kannst zum Beispiel von einem Familienmitglied Aufgaben im 

Haushalt übernehmen. Auch mit scheinbar kleinen Dingen kannst du anderen 

Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.  

 

Freunden und Familienmitgliedern helfen – finde heraus was du tun 

kannst um zu helfen  
Sprich mit einem Familienmitglied oder Freund und frage nach, in welcher 

Sache sie am dringendsten Hilfe benötigen und biete ihnen deine Unterstützung 

an. In dem du deine Hilfe anbietest, bevor die andere Person danach fragen 

muss, zeigst du, dass dir die andere Person wirklich wichtig ist. Stelle sicher, 

dass du auch wirklich zu Ende bringst, was du begonnen hast. Nur Hilfe 

anbieten und dann nicht handeln, hilft niemandem. Gewöhne dir an, in deinem 

Familien- und Bekanntenkreis nachzufragen, ob deine Hilfe benötigt wird. 

Bevor du dich versiehst, wird helfen zu deiner zweiten Natur. 

 

Höre zu  
Oft ist alles, was andere Menschen brauchen, einfach jemand, der ihnen zuhört, 

freundlich ist und nicht wertet. Wenn dir eine Person über sich selbst oder eine 

schwierige Phase, die sich gerade durch macht, erzählt, solltest du ihr nicht ins 

Wort fallen, um eigenen Geschichten, Gefühle und Gedanken zu erzählen. Übe 

aktives Zuhören. Wenn du jemandem zuhörst, solltest du dich auf das Gesagte 

konzentrieren. Sieh den Sprecher an und verdränge andere Gedanken, die dich 

ablenken könnten. Die andere Person wird bemerken, wenn di in Gedanken 

woanders bist und wird das Gefühl haben, dass du ihr nicht genügend 

Aufmerksamkeit schenkst. Versuche keine vorschnellen Urteile über die 

Person, der du zuhörst, zu ziehen und bleibe wertneutral. Das wird nicht nur 

dazu führen, dass das Gespräch ein jähes Ende findet, sondern es wird der 

anderen Person auch das Gefühl vermitteln, dass sie dir ihre Gedanken nicht 

anvertrauen kann.  
 

Biete an, Aufgaben oder Pflichten zu übernehmen  
Wenn jemand schwer beschäftigt oder gar gestresst ist, geraten alltägliche 

Aufgaben und Pflichten oft in den Hintergrund. Finde von deinen Freunden und 

deiner Familie heraus, für welche Aufgaben sie selbst zu beschäftigt oder 

gestresst sind und nimm dir etwas Zeit, um diese Dinge für sie zu erledigen. Du 

könntest ihnen zum Beispiel während einer besonders stressigen Zeit eine 

Mahlzeit zubereiten und sie zu ihnen nach Hause bringen. So müssen sie sich 

nicht selbst Gedanken ums Kochen machen. Besonders Personen, die gerade 

einen geliebten Menschen verloren haben oder schwer krank geworden sind, 

werden sich über diese besondere Geste sehr freuen. Biete an, ohne 

Gegenleistung auf deine jüngeren Geschwister oder die Kinder von Freunden 

aufzupassen. Um den Eltern eine wohlverdiente Pause zu gönnen. 
 



Schicke ihnen etwas, um sie wissen zu lassen, dass du an sie denkst  
Menschen können sich manchmal, von Freunden und Familie abgeschnitten 

fühlen und sehr einsam sein. Lass einfach einen Freund oder ein 

Familienmitglied wissen, dass du an sie denkst und sie dir wichtig sind. Das 

muss gar keine große, übertriebene Geste sein. Eine nette, kleine 

Aufmerksamkeit reicht schon aus. Schreibe einen netten Brief und füge ein paar 

Gründe ein, warum du den Empfänger sehr gerne hast. Erinnere dich vielleicht 

an etwas Lustiges oder Dummes, das ihr gemeinsam getan habt. Sage dieser 

Person, warum sie so wichtig für dich ist. Stelle ein Paket zusammen und gib 

vielleicht selbstgebackene oder selbstgebastelte Dinge hinein oder einige, 

kleine Dinge, die der anderen Person Freude machen.  

 

Menschen in deiner Umgebung helfen – bleibe stehen um zu helfen  
Wenn du auf der Straße jemanden siehst, der Schwierigkeiten hat, die ganzen 

Einkäufe zu tragen oder Geld braucht, solltest du diesem Menschen zur Hand 

gehen oder etwas Geld geben. Es braucht meistens nicht viel, um einem 

anderen Menschen aus der Patsche zu helfen. Denke daran, dass diese 

Menschen vielleicht nicht immer Hilfe brauchen. Wenn jemand antwortet: 

„Nein, danke“ oder „ich komme schon klar“, wird die Person vielleicht genervt 

sein, wenn du auf die angebotene Hilfe bestehst. Du wirst nicht immer in der 

Lage sein, herauszufinden, ob jemand wirklich Hilfe braucht, aber falls jemand 

verärgert oder im Stress ist, ist es immer am besten, dich zurück zu ziehen. 

Falls allerdings jemand deine Hilfe abgelehnt hat, solltest du nochmal höflich 

nachfragen und wenn die Person immer noch ablehnt, dann geh einfach weg.  

Bibelspruch:  
„Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch 

tut.“  
Praktisches  
- In diesem Monat müsst ihr mal nichts selber machen, ihr bekommt mal etwas 

  von uns 

 


