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Liebe Freunde!
Vor kurzem beapokryphen Texten in der Weisheit
suchte ich mit
Salomos Kapitel 1, Vers 13 (EÜ).
meiner Frau
Ebenso wird der Zusammenhang
einen Gotteszwischen Sünde und Tod deutlich:
dienst zum Ge„Deshalb, wie durch einen Mendenken an die
schen die Sünde in die Welt gekomOpfer der so
men ist und der Tod durch die Süngenannten
de, so ist der Tod zu allen Menschen
Reichskristalldurchgedrungen, weil sie alle gesünnacht. Die Gedenkveranstaltung in
digt haben.“ (Römer 5, 12)
einer evangelischen Kirche war unter
Der Tod ist der Feind
der Leitung einer PfarMir wurde wieder einmal
Gottes und des Menrerin von verschiedemehr deutlich, wie sehr wir als schen, aber nach biblinen Gruppen ausgeChristen aufgefordert sind, schem Befund ist der
richtet worden. Eine
klar zu unterscheiden und die Tod in Jesus besiegt
würdige und liebevoll
Wahrheiten Gottes beim
und „Der letzte Feind,
Namen zu nennen.
vorbereitete Gedenkder entmachtet wird, ist
stunde. Zum Schluss
der Tod.“ (1. Korinther 15, 26)
segnete die Pfarrerin die VersammNun ist es hier nicht mein Ziel eine
lung, mit den folgenden einleitenden
theologische Diskussion zu entfaWorten: „Gott, in dir sind Leben und
chen. Mir wurde wieder einmal
Tod vereint...“ In mir regten sich eimehr deutlich, wie sehr wir als Chrisnige Fragen und ich überlegte eine
ten aufgefordert sind, klar zu unterMoment, ob andere Teilnehmer
scheiden und die Wahrheiten Gottes
ähnlich empfanden, wie ich!
beim Namen zu nennen.
Aus dem ganzen biblischen ZusamWas hat dies mit Beratungsarbeit
menhang geht nirgendwo hervor,
und Therapie im christlichdass sich in dem Gott der Bibel Lediakonischen Kontext zu tun?
ben und Tod vereinen. „Denn Gott
Immer wieder kommen Menschen,
hat den Tod nicht gemacht und hat
insbesondere Christen, in sehr unkein Gefallen am Untergang der Leterschiedlichen Lebenssituationen
benden“; so steht es in den
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Gott sei Dank, wir haben es mit eiund mit ganz unterschiedlichen Lenem befreienden Evangelium zu tun,
benswirklichkeiten zu uns. Fragen
mit einem Gott, der in die Freiheit,
nach Klarheit und Orientierung wernicht in die Beliebigkeit, führen will.
den gestellt oder auch nicht! Vor der
Gott sei Dank erfahren Menschen
Ehe zusammenleben? Ist Seitenheute noch seine Befreiung, Wiedersprung Beziehungsbelebung oder
herstellung und Freisetzung.
Ehebruch usw.? Vieles könnte hier
aus dem BeratungsallGott sei Dank, wir haben es mit Dafür wollen wir
tag erzählt werden.
einem befreienden Evangelium zu uns im Rahmen unDürfen und sollen wir
tun, mit einem Gott, der in die seres Dienstes imFreiheit, und nicht in die
als Berater mit seelsormer wieder einsetBeliebigkeit, führen will.
gerlicher Haltung Sünzen und sind dankde beim Namen nenbar für die guten
nen, ja überhaupt von Sünde spreErfahrungen, die wir immer wieder
chen? Uns ist schon bewusst, dass
im Umgang mit den Menschen, die
wir hier sehr differenziert hinschausich uns anvertrauen, machen.
en müssen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
Viele Menschen kommen aus eneine besinnliche, nicht nur romantigem, gar missbräuchlichem fromsche, gesegnete Advents- und Weihmen Hintergrund zu uns.
nachtszeit, in der die Besinnung auf
den Herrn, der als Erlöser in diese
Es geht hier nicht um moralische
Welt kam, neu Gestalt und Prägnanz
Enge oder „Verdammnis“, aber um
gewinnt.
Rolf Gersdorf
Klarheit von Gottes Wort und vom
Wirken seines Geistes her.

Erfreuliche Änderung in Sachen „Spenden“
Durch das am 21. September 2007
verabschiedete „Gesetz zur weiteren
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements“ ist es jetzt so, dass mit
Wirkung vom 1. Januar 2007 die
Höchstgrenze für abzugsfähige Spenden an uns als gemeinnützige Ein4

richtungen bei 20 % liegt (nicht wie
bisher bei 5 %!)
Somit ist die
„Spendenumleitung“
über eine Stiftung
nicht mehr
notwendig.
Kontext

Abschied und Neubeginn
Im Juli hat uns Dorothee Scheffel,
die seit drei Jahren in unserem Sekretariat tätig war, verlassen, da sie
eine Halbtagsstelle in der Nähe ihres
Wohnortes gefunden hat. Dies erleichtert ihr familiär im Umgang mit
zwei kleinen Kindern Vieles, worüber wir uns sehr freuen. Wir danken ihr für ihr Engagement und ihre
liebevolle Art, mit der sie insbesondere in den Herzen der Ratsuchenden als Ansprechpartnerin rasch
einen Platz hatte. Wir wünschen Ihr
und Ihrer Familie für die Zukunft
Gottes Schutz und seinen Segen bei
allen weiteren persönlichen Entwicklungen.
Gottes „Timing“ ist für uns immer
wieder erstaunlich! Fast direkt im
Anschluss an Dorothee Scheffels
Weggang übernahm Silvia Striewski
am 1. September die Sekretariatsaufgaben. Aber, lassen wir sie
selber zu Wort kommen:

und 14-jähriger Berufstätigkeit mit dem
Schwerpunkt Buchhaltung, arbeite ich
seit 12 Jahre als Verwaltungsangestellte
im Gemeindebüro der Ev. Kirchengemeinde Buer-Erle in Gelsenkirchen. Diesen Arbeitsplatz verlasse ich zum
01.04.2008.
Meine „geistliche Heimat“ habe ich in
der Christlichen Gemeinde Erle, einer
kleinen freien Gemeinde in Gelsenkirchen. Dort bin ich meist hinter dem Klavier oder der Gitarre versteckt, weil ich
gerne Musik mache – am liebsten Musik
zur Ehre und Anbetung Gottes.
„Leben im Kontext“ lernte ich kennen
durch Inanspruchnahme von Beratung
und durch die Teilnahme am Praxisseminar Seelsorge und einem AufbruchLeben-Seminar.
Als ich vor ca. einem Jahr anfing, Gott
um eine langfristige Veränderung in
meinem Berufsleben zu bitten, hatte ich
nicht geahnt, dass es mich schon so
kurzfristig in die Beratungsstelle
„verschlagen“ würde. Ich habe in dieser
Situation ganz konkret erlebt, dass Gott
für seine Kinder sorgt, wenn sie ihn darum bitten.

„Ich, Silvia Striewski, bin 44 Jahre alt
und mit Heinz-Werner seit fast 25 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben wir
zwei Töchter, Marina, 19 Jahre, und
Stefanie, 22 Jahre alt. Wir wohnen in
Gelsenkirchen-Erle zusammen mit unserem Hund, zwei Katzen und sechs Hühnern.
Nach einer Ausbildung zur Bürokauffrau
Silvia Striewksi am neuen Arbeitsplatz
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Ich habe den Eindruck, dass ich alles das,
was ich wirklich gerne mache und dazu
das, was ich gelernt habe, im Verwaltungsbereich der Beratungsstelle einbringen kann. Dazu gehört:
•
das Beherrschen eines PCs mit
seinen ganzen Tücken und Freuden
•
das Gestalten von Texten und
Publikationen
•
das Organisieren von Veranstaltungen
•
die Begegnung mit Menschen
Es freut mich, dass ich mit meinen Fähigkeiten die MitarbeiterInnen in der Beratungsstelle unterstützen oder entlasten
kann.“

Stellenfinanzierung
Silvia Striewski ist im Rahmen einer
Geringfügigen Beschäftigung bei uns
beschäftigt. Da der Umfang der Verwaltungsarbeit immer mehr zunimmt, möchten wir gern die Stelle
aufstocken, d. h. zunächst auf eine
Halbtagsstelle. Dies ist aus Vereinsmitteln heraus nicht umsetzbar. Hier
benötigen wir bei der Suche nach
einer Lösung Hilfe und Unterstützung durch neue Förderer oder auch
kreative Ideen, wie eine gute Finanzierung zustande kommen könnte.
Wir freuen uns über konkrete Anregungen und insbesondere Gebet für
dieses Anliegen.

Freundesbrief per E-Mail
Immer mehr Menschen
nutzen die Vorteile des
Internets und des EMail-Versands für den
schnellen Informationsaustausch.
Wir wollen zukünftig ebenfalls diese
Möglichkeit nutzen, um die Umwelt
durch weniger Papierverbrauch zu
schonen und unsere Druck– und
Portkosten zu verringern.
6

Wenn Sie unseren Freundesbrief in
Zukunft in digitaler Form zugesandt
bekommen wollen, schreiben Sie
uns doch eine kurze E-Mail. Sie erhalten den Brief dann als PDFDokument.
Alle anderen erhalten die Infos aus
der Beratungsstelle weiterhin in Papierform.

Kontext

Israeleinsatz im Juni 2007
Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie schnell intensive und vertraute Beziehungen entstehen,
wenn Gott Menschen zusammenführt.
So erlebten wir es während einer 4tägigen Seelsorgewoche/Familienstellen, die wir in Latrun in Israel im
Frühling dieses Jahres erstmalig
durchführten.
Die Art und Weise, wie dies alles zustande kam, sowie das Timing darin,
erscheint uns nach wie vor als ein
Wunder Gottes.

Dadurch, dass Rolf während der letzten Jahre bestimmte Kontakte in der
„Seelsorgelandschaft“ Israels bzw.
Jerusalems aufbauen und intensivieren konnte, war in diesem Zeitraum
eine gute und sichere Basis für ein
solches Seminar gewachsen.
Zunächst einmal wurden wir sehr
herzlich im Zentrum der JesusBruderschaft in Latrun von den
Schwestern und Brüdern dort aufgenommen. Es handelt sich dabei um
einen wahrhaft historischen, fast
schon romantischen Ort, nämlich

Community of Latrun
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um einen Gebäudekomplex, bestehend aus neuen Häusern sowie alten, restaurierten Kreuzfahrergewölben inmitten einer Gartenanlage mit
Olivenhain.

Community of Latrun / Kapelle

Allein in dieser wunderschönen Umgebung untergebracht zu sein, war
schon ein Geschenk für die ca. 15
TeilnehmerInnen verschiedener Nationalitäten, sowie das Mitarbeiterteam, das aus Dr. Erwin Scharrer,
Rolf und mir bestand, sowie aus zwei
Mitarbeiterinnen der Seelsorge- und
Beratungsarbeit von Keren Or/Jerusalem, die das Seminar organisiert
hatten.
Die Aufstellungen selbst wurden von
Rolf und Dr. Scharrer durchgeführt,
und wir erlebten dabei sehr bewegende Szenen. Viel unverarbeitetes
Beziehungsleid wurde sichtbar und
für die Betroffenen spürbar, und in
vielen Fällen war die gesamte Grup8

pe durch den Einblick in diese Familiennöte und Einzelschicksale innerlich tief betroffen.
Wie gut, dass für Gott das Tränental
nicht das Letzte ist. Und so erlebten
wir neben all dem Schweren, wie
sich allein schon das Verstehen der
Hintergründe ihrer Verletzungen für
die Einzelnen als heilsam erwies, wie
Verstrickungen gelöst, Vergebungsprozesse angestoßen und neue Freiheit und Aussöhnung erlebbar wurde.
Durch die Rückmeldungen, die wir
während und direkt nach der Seelsorgewoche und immer wieder in
den vergangenen Monaten erhielten, bekamen wir ein Stück weit Einblick, wie viel Heilung und Wiederherstellung in diesen Tagen geschehen ist.
Dieser Einsatz wurde komplett über
Spenden finanziert, und wir danken
an dieser Stelle allen Spendern, die
sich daran beteiligt haben. Es kam
ein Betrag von 3.800 € zusammen.
Wir sind Gott von Herzen dankbar,
so an dem teilhaben zu dürfen, was
ER an seinem Bundesvolk Israel tut.
Nächstes Jahr werden wir dort eine
weitere Woche durchführen.
Dorothea Gersdorf

Kontext

Ausbildung Familienstellen
Nachdem wir in diesem Bereich
schon seit mehreren Jahren Fortbildungen für Berater und Therapeuten
aus dem christlichen Bereich durchführten, wurden wir immer wieder
ermutigt, doch eine weitergehende
Ausbildung zu entwickeln. Nun führen wir aktuell eine sechswöchige
Ausbildung mit 24 Teilnehmern aus
Deutschland und der Schweiz durch.
Diese wird Anfang 2009 abgeschlossen sein. Aufgrund starker Nachfragen haben wir uns entschlossen,
schon im kommenden Jahr mit einer
zweiten Ausbildungsgruppe neu zu
beginnen.
Für diese Entwicklung sind wir dankbar und freuen uns, dass nach mehrjähriger intensiver Zusammenarbeit
und guten Erfahrungen mit Dr. Erwin
Scharrer ein fachlich und geistlich
gutes Konzept entwickelt werden
konnte, diese effektive Methode an
erfahrene Berater und Therapeuten
weiterzuvermitteln.

Fachlichkeit sehr effizient ist. Menschen kommen an ihre primären, oft
äußerst schmerzhaften, tiefliegenden Beziehungsverstrickungen heran
und erfahren häufig überraschende,
heilsame und weiterführende Lösungen.

Vater-Sohn-Dialog bei einer Familienaufstellung

Wir freuen uns, dass wir somit unsere Kompetenz weiterentwickeln und
auch an andere Kollegen und Kolleginnen weitergeben können, die auf
biblisch-seelsorgerlicher Grundlage
arbeiten.

Die guten Erfahrungen mit dieser Art
der Familienaufstellungen, die wir
jeweils innerhalb unserer 4½-tägigen
Seelsorgewochen machen, zeigen
uns immer wieder, dass dieses Instrument unter der Leitung des Geistes Gottes in Verbindung mit hoher
Dezember 2007
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„Tolle Tage“ im Februar 2007 - die Renovierungsaktion
Während andere im Februar diesen
Jahres „tolle Tage“ im Karneval feierten, erlebten wir während des gesamten Monats zeitlich versetzt zunächst die „tollen Tage“ mit der Renovierung unserer Beratungsstelle –
das Feiern fand dann anschließend
statt!
Nachdem im vergangenen Jahr die
Entscheidung gefallen war, dass wir
als Beratungsstelle in unseren „ alten“ Räumlichkeiten bleiben würden, sollte dort aber nicht alles beim
Alten bleiben. Denn bei den Überlegungen zu einem Gesamtkonzept für
die Renovierung wurde schnell deutlich, dass Pinsel und Farbe alleine
nicht ausreichen würden.
Um die Räume optimaler nutzen zu
können wurde es notwendig, zwei
Wände zu versetzen, was die geplanten Renovierungsarbeiten zeitweilig
in Sanierungsarbeiten und die Beratungsstelle in einen Rohbau voller
Schutt und Staubwolken verwandelte.
Obwohl dieser Umbau sowie der
Einbau neuer Türen oder das Verlegen des Teppichbodens von Firmen
übernommen wurden, blieb für die
Mitarbeiter der Beratungsstelle und
die motivierten freiwilligen Helfer
10

Verbissen!

Unterschiedliche Befindlich
Lässig!

und Freunde noch viel zu tun. Hier
seien nur u. a. die vielen Stunden
und die große Muskelkraft genannt,
die zum Beispiel für das Abtapezieren nötig waren. Auch die Umsetzung des neuen Beleuchtungskonzeptes wurde so in vielen Stunden
Kontext

der Beratungsstelle
rungsphase unser Beratungsangebot
sowie die Sekretariatsaufgaben weiterführen konnten, da uns die FEG
Dortmund Körne entsprechende
Räume für ein vorübergehendes Zuhause zur Verfügung stellte.

Entmutigt!

hkeiten beim Abtapezieren!
Fröhlich!

So sagen wir an dieser Stelle noch
einmal ein herzliches Dankeschön für
alle Unterstützung und für all den
Einsatz an Zeit, Kraft, Finanzen und
Gebet, den wir von so vielen Freunden und Helfern bekommen haben das hat uns immer wieder ermutigt .
Und so ist es möglich geworden, dass
sowohl wir als auch die Ratsuchenden/Klienten uns nun in der, wie wir
finden, warmen und einladenden
Atmosphäre der Beratungsstelle sehr
wohl fühlen und gemeinsam arbeiten können.
Martina Kirchner

ehrenamtlicher Arbeit realisiert. In
dieser Zeit konnten wir auch immer
wieder erleben, dass gemeinsames
Arbeiten richtig Spaß machen kann,
und dass es auch viel zu lachen gab.
Besonders hilfreich war, dass wir
während der gesamten RenovieDezember 2007

Ob das wieder fertig wird?

Foto: RG
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Stand der Finanzierung der Raumsanierung
Zuerst einmal sagen wir ganz herzlichen Dank für die Spenden, die gezielt für die Renovierung überwiesen
wurden, zusammen ein Betrag von
insgesamt 10.000 €. Die Ausgaben
unsererseits beliefen sich auf insgesamt 20.800 €.

Impressionen aus der „neuen“
Beratungsstelle

Darin enthalten sind: neuer Bodenbelag und Vorhänge, Malerarbeiten
und neue Beleuchtung.
Den größeren Teil der gesamtem
Umbaumaßnahme von insgesamt
über 50.000 € trug unser Hauseigentümer, der die ganze Maßnahme
dankenswerter Weise großzügig unterstützte.

„Versorgungsstation“:Informationen + Kaffee

Wir konnten unsere Kosten zwar
begleichen, haben allerdings seither
eine permanente Finanzlücke von
über 10.000 €.
Zudem können wir einige Dinge, wie
z. B. neue Bürobestuhlung (ca. 4.000
€) sowie einen Beamer für unseren
Seminarraum noch nicht verwirklichen.

Die neugestaltete Warte- und Besprechungszone

Es gibt also noch Einiges zu tun und
wir freuen uns, wenn sich weitere
Förderer finden, die bereit sind, da
mitzutragen und zu unterstützen.
Rolf Gersdorf
Das Sekretariat
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Gebetsanliegen
-

-

-

Gottes Wirken in unseren vielfältigen Beratungsprozessen
und insbesondere in den Herzen
unserer Ratsuchenden
Prägung und Leitung in unserer
täglichen Arbeit durch die Liebe
Gottes und seinen Geist
Leitung und Schutz bei den vielen externen Seminaren und
Einsätzen, z. B. Aufbruch-LebenGruppe, Seelsorgewochen Familienstellen, Ausbildung etc.

-

Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit unseren israelischen Freunden

-

Finanzierung einer Halbtagsstelle unserer Verwaltungskraft

-

Schließen der Finanzlücke und
Ermöglichung der Neubestuhlung unserer Beraterbüros
Rolf Gersdorf

Der Beratungsführer 2007/2009
„Leben im Kontext“ ist Herausgeber
für den Beratungsführer, die
"Gelben Seiten" für Seelsorge und
Therapie.

Übersichtlich werden hier christliche
Einrichtungen und Einzelpersonen
für ambulante und stationäre Hilfe,
Therapieformen und Schulungen
vorgestellt. Dabei finden sich Informationen von inhaltlichen Schwerpunkten bis hin zur Telefonnummer.
Außerdem befasst sich der Beratungsführer kompetent und praxisorientiert mit Fragen nach Notwendigkeit und Grenzen von Therapie
und geht auch auf das Thema
"Supervision" ein. Das Buch ist für
Helfer und Hilfesuchende gleichermaßen unentbehrlich.
Der neue Beratungsführer ist seit
August im Buchhandel und in unserer Beratungsstelle erhältlich.

Dezember 2007
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Grundheilung - Erfahrungsbericht
Grundheilung heißt für mich: Heilung setzt am „Grund“ an, Heilung
von Grund auf, von Anfang an, von
den Wurzeln her.
Meine Wurzeln habe ich in meinem
Elternhaus, da, wo ich ins Leben gekommen und aufgewachsen bin.
Eine gesunde Entwicklung eines Kindes braucht das „Du“, das Gegenüber, sprich Vater und Mutter. In
dieser Beziehung ist es wichtig, dass
die Grundfragen des Lebens beantwortet werden: die Frage nach meiner Identität, nach meinem Selbstwert und nach meiner Handlungsfähigkeit.
Als ich in meinem Therapie- und
Seelsorgeprozess Zugang zu dem
kleinen, verletzten Kind in mir bekam, fing bei mir die Grundheilung
an. Ich erkannte, dass diese drei Fragen für mich nicht beantwortet waren, weil meine Beziehung zu meinem Vater und meiner Mutter sehr
verletzt war. Ich war innerlich in der
Kleinkindentwicklung steckengeblieben(…)
Als mir die Ursache meiner großen
Unsicherheit in Beziehungen noch
nicht bewusst war, erlebte ich meist
ein allgemeines Unwohlsein in Gesellschaft, eine große Ängstlichkeit

und ein In-Mir-Gefangensein, das
mich hinderte, mit anderen Menschen wirklich in Beziehung zu treten. Ich gab mir selbst die Schuld
daran und blieb letztlich einsam.
Als ich in der Beratung den Zusammenhang zwischen meiner Isolation
und meinen verletzten Wurzeln erkannte, öffnete sich für mich die Tür
meines inneren Gefängnisses. Mein
Vater hatte mich nicht gelobt und
bestätigt. (…) Als Kind verunsicherte
mich sein Verhalten zutiefst. Meine
Fragen , bin ich o. k. für ihn?, darf ich
so sein, wie ich bin?, habe ich einen
Wert? blieben unbeantwortet. Ich
hatte ein ständig schlechtes Gewissen ihm gegenüber und gab mir die
Schuld an der schlechten Beziehung.
„Ich muss etwas falsch machen“, so
dachte ich.
In der Seelsorge wurde mir klar: als
Kind hätte ich die Bestätigung meines Vaters gebraucht. Er hätte auf
mich zugehen müssen. Er war mir
etwas schuldig geblieben, was existentiell wichtig für mein Leben war.
Mein Bedürfnis nach Lob und Anerkennung war berechtigt. Das kleine
Kind in mir verlangte noch heute
nach Befriedigung meines Bedürfnisses. Ich empfand es als befreiend,

nun aus der kindlichen Ohnmacht
heraustreten zu können und mich als
Erwachsene selbst darum zu kümmern, dass meine Frage nach meiner
Identität beantwortet wurde.
In einem langen Prozess durfte ich
bei Gott, dem Vater, lernen, in meiner ganzen kindlichen Bedürftigkeit
vor ihm dazusein und mich wie ein
Kind lieben zu lassen. Ich musste
lernen, wie ein Kind mit ihm in Beziehung zu treten.
Allmählich lernte ich, dass er anders
reagierte als mein leiblicher Vater.
Mein ganzer Schmerz über den Verlust einer gesunden Vaterbeziehung
kam zum Vorschein und gleichzeitig
konnte ich meinen leiblichen Vater
immer mehr loslassen und damit
auch die Forderungen, die ich unbewusst noch an ihn stellte.
Meine Hände und mein Herz wurden
frei, um von Gott Bestätigung und
Annahme zu empfangen. Meinem
Vater konnte ich vergeben. Gleichzeitig musste ich in Beziehungen zu
anderen Menschen ganz neue
Schritte wagen, mich ihnen gegenüber zu öffnen, mich ihnen mit meiner Verletztheit zumuten und mich
damit auch erneut verletzbar machen. (…)

Heute kann ich sagen: ich habe eine
Grundheilung in meiner Identität
erlebt, die mich befähigt, mit meinen Verletzungen und meinem Mangel umzugehen. Meine Vergangenheit hindert mich nicht mehr, mit
anderen Menschen in Beziehung zu
treten. Ich muss meine Bestätigung
nicht mehr bei anderen Menschen
suchen, sondern darf in meiner Beziehung zu Gott immer mehr die Annahme meiner Person und auch Sicherheit und Schutz finden. Ich lerne
mit neuen Enttäuschungen und Verletzungen in Beziehungen umzugehen, weil das Kind in mir gesunde
Wurzeln bekommen hat.
Verfasserin der Redaktion bekannt

Seminarhinweise
Praxisseminar Seelsorge

Seelsorgewoche Familienstellen

Am 19. Januar 2008 starten wir wieder mit einem Praxisseminar Seelsorge.

Die nächste Seelsorgewoche Familienstellen findet vom 29. April bis
zum 3. Mai im Haus Felsengrund in
Bad Endbach statt.

Dieses Seminar richtet sich an Menschen, die sich mit dem Thema Seelsorge befassen wollen, an hauptund ehrenamtliche MitarbeiterInnen
in Gemeinde und Seelsorge und an
Menschen, die insbesondere ihren
eigenen Lebensstil oder persönliche
Fragestellungen be- und erarbeiten
wollen.
Das Seminar wird von Dorothea und
Rolf Gersdorf geleitet und beinhaltet
Lehrteile, Kleingruppenarbeit,
Selbsterfahrung, LiveDemonstrationen u. a.
Auf dem „Lehrplan“ stehen u. a. folgende Themen:


Biblische Grundlagen



Das Selbstverständnis des Seelsorgers



Grundbegriffe der Individualpsychologie



Gesinnung und Lebensstil



Die Bedeutung der Ursprungsfamilie



Phasen des Seelsorgeprozesses
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Das Familienstellen auf christlicher
Basis ist ein Weg zur Heilung auf der
Grundlage eines biblischen Menschenbildes.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen in der Lage sein, sich
auf einen intensiven Prozess der
Selbsterfahrung und Selbstreflexion
einzulassen.
Die Aufstellungen werden von Rolf
Gersdorf geleitet und von Martina
Kirchner und einem Seelsorgeteam
begleitet.
Inhalte der Seelsorgewoche:
Beziehungsdynamiken der Herkunftsfamilie entdecken
 Verstrickungen durchschauen
und Verletzungen der Heilung
zuführen
 versteckte und offene Aufträge
erkennen
 Zugang zu Ressourcen und Fä

higkeiten bekommen

die Heilende Gegenwart Gottes erfahren
 zu Wahrhaftigkeit und Freude
durchbrechen


Kontext

Seelsorgetag „Heilsames Gebet“
Am 12. Mai 2007 veranstalteten wir
den 5. Dortmunder Seelsorgetag.
In Anlehnung an den Seelsorgetag
im Vorjahr mit dem Titel „Hörendes
Gebet“ lautete unser Thema diesmal
„Heilsames Gebet“. Im Gegensatz zu
den vorherigen Seelsorgetagen hielten wir als Team der Beratungsstelle
die Referate selbst.
Mit ca. 60 TeilnehmerInnen machten wir uns zu Themen wie Innere
Heilung, Beichte, das Wirken des
Heiligen Geistes, Praktizieren von
Geistesgaben, Segnen u. v. m. Ge-

danken, wobei die Lehrinhalte in
Kleingruppen vertieft bzw. umgesetzt werden konnten.
Wir beschlossen diesen Tag abends
mit einer Lobpreis- und Segnungszeit
und sind dankbar für den Segen, den
die Einzelnen für sich selbst und ihre
Gemeinden mitnehmen konnten.
Immer wieder bekommen wir Rückmeldungen von Teilnehmern, die
inzwischen einige Inhalte des Seelsorgetages in ihren Gemeinden und
Hauskreisen umsetzen.

Martina Kirchner beim Vortrag auf dem Seminartag

Dezember 2007
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Benefizkonzert
Am 26.10.2007 konnten wir mit der
freundlichen Unterstützung der Pianistin Frau Barbara Squinzani im
Katholischen Centrum in der Dortmunder Innenstadt eine Benefizveranstaltung zugunsten unserer Beratungsarbeit durchführen.
Frau Squinzani spielte an diesem
Klavierabend Stücke von Brahms,
Paganini und Debussy. Sie vermittelte den Hörern ihre Freude am gefühlvollen Zugang zu den atmosphärischen Klanggebilden und schaffte
es, die vielschichtige Ideenwelt Debussys auf ganz mitreißende Art
grandios zu gestalten. Darüber hinaus hat sie ein großes poetisches
Empfindungspotenzial und vermochte mit ihrer Musik
„Geschichten“ zu erzählen.
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Die in Italien geborene Pianistin Barbara Squinzani absolvierte am Turiner Konservatorium ihre Klavierabschlussprüfung mit der höchsten
Auszeichnung. Sie vervollständigte
ihre Ausbildung in Deutschland vom
Aufbaustudium bis zum Konzertexamen. Seit 1997 lebt sie in Dortmund, wo sie pädagogisch tätig ist.
Wir haben uns sehr gefreut, diesen
Abend zusammen mit Frau Squinzani
gestalten zu können. Wir freuen uns
auch über die Einnahmen von ca.
700 € und danken allen, die gekommen sind. Wir hoffen, dass es im
neuen Jahr zu einem weiteren
„Kunstgenuss“ dieser Art kommen
wird.
Christiane Reitz

Kontext

Lieben statt siegen - neues Buch von Dorothea Gersdorf
Gegenüber Leuten, die Macht ausüben, empfinden die meisten Menschen eine tiefe Ablehnung, haben
viele von uns doch selbst schon unter dem Machtgebaren anderer gelitten.
Aber was ist, wenn man im Laufe
seines Lebens plötzlich entdecken
muss, dass man selbst manipuliert,
Macht, Kontrolle oder auch Zwang
ausübt, sei es bei den eigenen Kindern, in einer Paarbeziehung oder
anderen Lebensbereichen? Was ist,
wenn man entdeckt, dass man andere mit seinem Verhalten verletzt,
dass man sich verändern will und
dabei erkennen muss, dass Veränderung gar nicht so leicht ist?
Dorothea Gersdorf gibt anhand ihrer
eigenen Lebens- und Beratungserfahrungen Einblick in die zwischenmenschlichen Beziehungsmuster und psychischen Mechanismen,
die zu Machtkämpfen führen. Sie
zeigt Wege auf, wie der Ausstieg
daraus gelingen kann. Dabei spielt
neben Prozessen des Umdenkens
und Umlernens die heilende und
verändernde Kraft Gottes eine zentrale Rolle.
Dezember 2007

Das Buch ist im R. Brockhaus-Verlag
erschienen und kostet 10,95 €
Es ist in unserer Beratungsstelle und
im Buchhandel erhältlich
(ISBN-Nr. 978-3-417-26211-1).

Tipp: Vielleicht könnte das Buch ja
ein gutes Weihnachtsgeschenk sein.
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Termine 2008 (Änderungen vorbehalten)
19. Januar 2008

12. bis 16. März 2008

Start

4. Ausbildungswoche
„Familienstellen“ 2007 - 2009

„Praxisseminar Seelsorge“ 1/2008
alle Termine:
19.01. 09.02.
19.04. 20.04.

in Obernkirchen
23.02.
17.05.

01.03.
07.06.

29. April bis 3. Mai 2008

Juni 2008

Seelsorgewoche „Familienstellen“

Seelsorgewoche „Familienstellen“

in Bad Endbach

in Latrun (Israel)

19. August 2008

23. August 2008

Start

Start

„Aufbruch Leben“ (vorm. Living Waters)

„Praxisseminar Seelsorge“ 2/2008

alle Termine:
19.08. 02.09.
28.10. 11.11.
06.01. 20.01.
03.03. 17.03.

16.09.
25.11.
03.02.
31.03.

14.10.
09.12.
17.02.

alle Termine:
23.08. 06.09.
01.11. 22.11.

07.09.
06.12.

04.10.
20.12.

15. bis 19. Oktober 2008

24. bis 28. Oktober 2008

5. Ausbildungswoche
„Familienstellen“ 2007 - 2009

Beginn des 2. Ausbildungskurses
„Familienstellen“ 2008 - 2010

in Bad Endbach

in Bad Endbach

24. bis 28. November 2008
Seelsorgewoche „Familienstellen“
in Bad Endbach

Weitere Informationen und Anmeldeformulare zu den jeweils aktuellen
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.lebenimkontext.de.
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