
Begrenzung erleben
Jeder Mensch stößt im Laufe des Lebens an seine 
ganz persönlichen Grenzen. Jeder durchlebt schwierige  
Situationen oder Lebensphasen, die ‚der Seele weh 
tun’. Man fühlt sich von zu viel Arbeit überfordert und 
ausgebrannt… Oder kommt mit Gefühlen, Bedürfnis-
sen oder auch Süchten nicht klar. Am Arbeitsplatz, 
in der Nachbarschaft, in Kirche und Gemeinde oder 
Familie und Ehe gibt es Konflikte… Oder die eigene 
Lebensgeschichte schmerzt. Beziehungen zerbrechen 
im Streit… Schuld kann bedrücken... Oder eine schwe-
re Krankheit ohne Aussicht auf dauerhafte Heilung 
wird diagnostiziert... 

Und man wird mutlos über Lebens- und Glaubens-
fragen. Und dann kommen auch noch bedrückende 
Fragen: Habe ich Schuld auf mich geladen? 
Hat der andere ‚selbst Schuld’? Bete ich genug? 
Hat der andere genug Glauben?

Heil und Heilung erfahren
Wer kann helfen? Kann ich ein Helfer sein und wer-
den? Kann man das lernen? Wie kann ich das lernen? 
So vielfältig die Probleme und Fragestellungen in der 
Seelsorge sein mögen, alle suchen Antworten, wie 
man sich selbst und anderen helfen kann. Mit Gottes 
Hilfe. 

Im Rahmen einer besonderen Angebotsreihe  
wollen wir mit Interessierten dem nachgehen:

• Samstag, 18.02.17, 09:00 – 12:00   
Thema: ‚Leid, Krankheit, Heilung, Heil‘?

• Freitag, 24.03.17, 19:30 – 21:00  
‚Wenn die Seele leidet, was nun? 
 – Seelsorgekonzepte im Überblick‘. 

• Samstag, 29.04.17, 09:00 – 13:00  
Kompaktkurs Seelsorge (‚Schnupperkurs’)

Was erwartet mich bei dem Thema  
‚Leid, Krankheit, Heil und Heilung’?
Was sagt die Bibel über Krankheit, Leid, Heilung und  
Heil? Hat es etwas mit Sünde und Schuld zu tun? 
Immer? Was sagt uns Gott zu? Neben sachkundiger 
Information auf Basis der Bibel werden auch einzelne 
Zeugnisse zu hören sein. 

Auch wenn eine seelsorgerliche Begegnung mit dem 
Einzelnen den Rahmen sprengt, so wollen wir dennoch 
im Anschluss an diese Veranstaltung Gelegenheit zu 
einem kurzen persönlichen Gebet und Segen geben.

Was erwartet mich bei dem Thema 
‚Seelsorgekonzepte im Überblick’?
Es gibt so viel verschiedene Vorstellungen über Seele 
und Konzepte von Seelsorge. Was ist das richtige? 
Was passt zu mir? Was wird die biblische und wissen-
schaftliche Grundlage weiterer Seelsorgeausbildung 
in der CVH Christlichen Volkshochschule sein?

Was erwartet mich bei dem  
Kompaktkurs Seelsorge:
Basis ist die ABPS® Allgemeine Beratung, Psycho-
therapie und Seelsorge, ein biblisches und wissen-
schaftliches Konzept, dessen Urheber Prof. Dr. M. 
Dieterich ist. In wenigen praxisnahen Schritten wird 
Ihnen der Kompakt-Kurs aufzeigen, wie Seelsorge 
und Beratung gelingen kann:

Erste Hilfe!? Die biblische Geschichte vom barm-
herzigen Samariter ist unser Leitfaden und Motto 
zugleich. Ja, es gibt eine Art ‚Erste Hilfe’, die nicht  
auf ein langes Studium gegründet ist: Erste Hilfe,  
die ganz einfach auf den Menschen zugeht, ihn in 
seiner jeweiligen Situation annimmt und ihm wieder 
ins Leben zurück hilft! Folgende Aspekte der seel-
sorgerlichen Begleitung werden wir vorstellen und 
praktisch üben:

Selbst- und Fremdwahrnehmung, z.B. wie verhalte 
ich mich? Wie wirke ich auf andere? Welche Reakti-
onen zeigen die anderen?

Eigenschaften und Basisqualifikationen eines Seel-
sorgers, z.B. wo will ich selbst wachsen? Welche 
Befähigungen wie beispielsweise Einfühlsamkeit  
kann ich bei mir erkennen und trainieren?

Erste Hilfe bei seelischen Störungen, z.B. wie kann 
ich zunächst mir und dann aber auch anderen helfen?
Diagnostik, z.B. woran leidet mein Gegenüber gera-
de? Wo reagiert er empfindlich oder verletzlich?

Eigene Grenzen erkennen, z.B. wann wird professio-
nelle Hilfe notwendig?
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Wir versprechen Ihnen einen interessanten, praxis-
nahen Kompakt-Kurs Seelsorge, um einmal ganz 
unverbindlich Seelsorge ‚zu schnuppern’ und sich 
als Seelsorger/in zu entdecken! Sie werden erstaunt 
sein, was man hierzu in wenigen Stunden lernen 
und ein-üben kann. Der Kompakt-Kurs gibt Ihnen 
einen guten Einblick, was Sie in einer Ausbildung in 
Seelsorge und Lebensberatung erwartet.

Damit hilft Ihnen der Kompaktkurs auch bei der 
Entscheidung, ob Sie sich auf eine weiterführen-
de Seelsorge-Ausbildung einlassen wollen. Eine 
solche Ausbildung besteht aus einem fünftägigen 
Grundkurs und einer Reihe von Aufbaukursen und 
Seminaren zu speziellen Themen. Unser Partner 
in der Ausbildung ist die BTS Fachgesellschaft für 
Psychologie und Seelsorge, die das größte Angebot 
an Seelsorge-Seminaren auf Basis der ABPS® hat. 
Die Seelsorgeausbildung in Kooperation mit der 
BTS kann als Beratender Seelsorger bzw. Lebens- 
und Sozialberater mit Zertifizierung durch den 
ACC (Verband Christlicher Berater und Seelsorger) 
abgeschlossen werden. 

Die drei Angebote hängen inhaltlich zusammen, 
können aber auch einzeln besucht werden. 
Das gilt insbesondere für den Kompaktkurs 
Seelsorge. 

Anmeldung: Gemeindebüro der FeG Bonn

Kosten: keine

Weitere Auskünfte erteilen: 

Wilfried Otterbach (Leiter Diakonat Seelsorge) 
oder Reiner Dienlin (Referent Aus- und  
Fortbildung im Diakonat Seelsorge).  
Beide sind über das Gemeindebüro  
der FeG Bonn erreichbar:
Telefon: 0228-3383880 
gemeindebuero@fegbonn.de 
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