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„Für� tet Eu�  ni� t! -
Für� te Di�  ni� t!“

Fast hundertmal werden diese 
Sätze in der Bibel gesagt. Im Lukas-
Evangelium bei der Ankündigung 
der Geburt Jesu, als Maria über die 
Anrede des Engel Gabriel ers� rak. 
„Für� te di�  ni� t, Maria“ (Lk 1, 
30a), oder bei der Geburt Jesu im 
2. Kapitel des Lukas-Evangeliums. 
„Für� tet eu�  ni� t, denn siehe, i�  
verkünde eu�  eine große Freude.“

Die Engel ers� einen in der heiligen 
S� rift  urplötzli� , aus dem Ni� ts. 
Natürli�  ist man hier erst einmal 
ers� ro� en. Stellen Sie si�  die 
Situation vor: Sie sind bei si�  zu 
Hause oder spazieren dur�  einen 
Wald. Und plötzli�  tritt  ein Engel 
in Ers� einung. Si� erli�  s� lott ern 
einem als erstes die Knie und man 
beginnt zu zitt ern. Aber die Engel 
haben die Situation s� nell im Griff  
und geben mit sanft er Stimme und 
wenigen Worten ihre Bots� aft  
weiter.

Ähnli�  verhalten si�  die ges� ulten 
Kräft e der Krisenintervention. Na�  
dem S� re� en einfa�  nur da sein, 
zuhören, wenige sanft e Worte 
spre� en in Stunden des S� merzes 
und der Trauer, die keinen fremden 
Trost duldet. Matt häus bes� reibt 
im Kapitel 28, wie si�  die Frauen 
am leeren Grab ers� raken. Erst ein 
Erdbeben und Blitze, die die Wä� ter 
wie tot aussehen ließen, dann ein 
leeres Grab und wieder der Engel, 
mit einer unglaubli� en Bots� aft : 
„Er ist ni� t hier, denn er ist 
auferstanden.“ Diese Bots� aft  des 
Auferstandenen soll uns Halt geben, 
au�  in den s� weren und dunklen 
Stunden des Lebens. 
„Für� tet Eu�  ni� t!“
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Malteser begleiten Mens� en 
in akuten Krisen
Psy� osoziale Notfallversorgung (PSNV)

Das Netzwerk der Psy� osozialen Notfallversor-
gung (PSNV) der Malteser ist ein ehrenamtli�  orga-
nisiertes, standardisiertes Hilfe-System, das in Fällen 
von Krisen, Unfällen und Katastrophen in Deuts� -
land und/oder Europa eingesetzt wird. Es bietet Un-
terstützung im Rahmen psy� ologis� er, sozialer und 
seelsorgerli� er Hilfe für die von Notfällen betroff e-
nen Mens� en an.

Einer von drei Fa� berei� en der PSNV ist die Kri-
senintervention im Rett ungsdienst für Betroff ene und 
deren Angehörige na�  belastenden Ereignissen. Die 
Krisenintervention (KIT) ist eine Einri� tung, in der 
speziell ausgebildete ehrenamtli� e Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Mens� en betreuen, für die si�  im 
laufenden Notfalleinsatz sonst niemand Zeit nehmen 
kann. Sie bieten den Betroff enen und Angehörigen in 
der Akutphase, gegebenenfalls in Zusammenarbeit 
mit der Notfallseelsorge, na�  potenziellen, trauma-
tisierenden Ereignissen eine erste Hilfestellung zur 
psy� is� en Stabilisierung an.

Dur�  diese Unterstützung können bei den Betroff e-
nen die Wei� en für eine weitere, positive Verarbei-
tung des belastenden Ereignisses gestellt werden. Es 
handelt si�  dabei stets um kurzfristige, einmalige 
Angebote. Der zeitli� e Raum für die Betreuung Be-
troff ener vor Ort beträgt etwa ein bis zwei Stunden. 
Das Kriseninterventionsteam (KIT) wird in der unmit-
telbaren Situation tätig und kann nur von Einsatzkräf-
ten des Rett ungsdienstes, der Feuerwehr oder der Po-
lizei vor Ort angefordert werden.

Die Malteser haben bundesweit ca. 60 KIT-Teams, die 
vor Ort dur�  einen Teamleiter geführt werden und 
in der jeweiligen Diözese an den Diözesanreferenten 
PSNV angebunden sind. Die Diözesanreferenten 
PSNV mit ihren KIT-Teams und Einsatzna� sorge-
Teams, die Teil der Notfallvorsorge sind, werden ge-
bündelt vom Referat PSNV im Generalsekretariat der 
Malteser geführt. Leiter des Fa� berei� s Kriseninter-
vention/Notfallseelsorge im Malteser Hilfsdienst und 
stellvertretender Bundeskoordinator PSNV ist Diakon 
Reiner Fleis� mann.

Für die Malteser Passau haben den letzten Lehrgang, 
eine ca. 150-stündige Ausbildung, die si�  in einen 
theoretis� en sowie praktis� en Teil gliedert, Doris 
S� midt, Heike Pluta, Johanna Deiner und Silvia Mö-
bius erfolgrei�  abges� lossen und somit die Voraus-
setzung ges� aff en, in der KIT–Gruppe mitzuwirken.

Sollten au�  Sie Interesse an den Tätigkeiten der Kri-
senintervention, der dazugehörigen Ausbildung oder 
einem einfa� en Informationsgesprä�  haben, so wen-
den Sie si�  bitt e gerne an:

Mi� ael Wal� 
Leiter Katastrophens� utz/Einsatzdienste
Telefon 0851 / 95666-0
E-Mail Mi� ael.Wal� @malteser.org

Sie haben die Ausbildung kürzli�  abges� lossen und verstärken nun die KIT-Gruppe (v.l.): 
Silvia Möbius, Doris S� midt, Heike Pluta und Johanna Deiner. Foto: Malteser


