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Liebe Freunde...
„...auch im Umgang mit
Gott ist alles Gewaltsame
verfehlt ... Der Wille mit
seinen Empfindungen soll
ruhig und gelassen einsehen, dass mit Gott nicht
gut gewaltsam zu verhandeln ist und dass unsere
Gewaltakte wie große
Holzscheite sind, die unbedacht auf
das Fünklein geworfen werden und
es nur ersticken“,

Große fragende Augen und
eine plötzliche Sprachlosigkeit
saßen mir in Person einer Ratsuchenden gegenüber, als ich
sie einmal bat, ihre Symptome
wie ein kleines Kind liebevoll
anzuschauen und sie auf ihren
„Schoß zu setzen“. Ein anderes Mal war eine Frau sehr
überrascht, als sie hinter ihrer
ständigen Bereitschaft, für andere da zu
sein und den damit zusammenhängenden „Selbst“-Überforderungssymptomen
ihre eigene Bedürftigkeit nach Liebe und
Zärtlichkeit entdeckte.

so schreibt Teresa von Avila (aus: Gott
zum Freund haben, Exerzitien mit Teresa
von Avila, Echter Verlag, 3. Auflage 2008,
S.47) Teresa von Avila schreibt dies
besonders im Hinblick auf unser notwendiges Zur-Ruhe-Kommen bei Gott.

Ja, die Symptome, wenn es nicht anders
geht, mit Gewalt wegtherapieren, das ist
häufig ein weiterer menschlicher Selbstheilungsversuch nach vielleicht vielen
anderen vorausgegangenen. Da scheuen
wir eben auch nicht vor einer gewissen
Gewalt zurück, und wir als Berater und
Beraterinnen sind mit versucht, dieser
Dynamik zu folgen.

Jeder von uns kennt dies aus unterschiedlichen Zusammenhängen: Wir
zwingen und drängen uns ... – ja zu was
eigentlich? Zur Stille, zur Disziplin, zur
Ausdauer, zu mehr geistlichem Leben ,
zur Erfüllung von...? Auch mit unseren
Symptomen, die uns in die Seelsorge,
Therapie und Beratung führen, gehen
wir häufig nicht zimperlich um: „Meine
Rastlosigkeit, die will ich los sein!“ – „Die
ständige Traurigkeit nervt mich, sie muss
weg!“ – „Meine Wut und mein Ärger
gehören ausgemerzt.“ Auf der Paarbeziehungsebene klingt dies dann evtl.
so: „Meine Partnerin muss sich ändern,
sonst...“ – „Wenn mein Mann nicht das
und das tut, dann...“ – „Ich darf mich
nicht verändern, sonst geht unsere Beziehung in die Brüche.“

Szenenwechsel – Ich unterbreche meine
Arbeit an diesem Rundbrief und höre die
aktuellen Meldungen unseres Anrufbeantworters im Sekretariat ab. Herr S. hat
darauf gesprochen „ Ich glaube, in meinem Leben müssen einige Bindungen gebrochen werden. Ich habe Not und bitte
dringend um Rückruf.....“ Wieder zurück
am Schreibtisch denke ich: „Ist dieser
Mann jemand, der etwas sehr Wichtiges
erkannt hat und berechtigterweise seelsorgerliche Unterstützung beim Lösen
von Bindungen braucht? Oder ist er gerade dabei, in oben beschriebenem Sinne
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und die lebensgeschichtliche Tiefung
zuzulassen, die für wirkliche Veränderung unumgänglich ist. Gott möchte
mit seiner Liebe Räume schaffen für
Berührung und Heilung unserer gebrochenen Herzen, Räume, die seine Gnade
wirksam werden lassen und gleichzeitig
Klarheit und Klärung ermöglichen.

mit Gewalt eine Lösung seiner Probleme
zu suchen?“
In jedem Fall ist beraterisch-professionelle und geistliche Unterscheidung
angesagt und in jedem Fall werde ich,
sollte es zu einem Erstgespräch kommen,
mir Zeit für eine gründliche Anamnese
nehmen. Mehr noch: Mein persönliches
Grundanliegen als Therapeut ist, dass
mein Beratungsraum atmosphärisch ein
Raum ist, in dem sowohl der Ratsuchende, als auch ich selbst ein gutes Gefühl
für Dasein-Können, für Authentisch-Sein
und Reden entwickeln können. Kein
Raum, in dem mit „Gewalt“ Probleme
und Symptome ausgemerzt werden.

Herr du sagst: „Vertraut nicht auf
Gewalt!“
Aber du kennst meine Ungeduld,
meine Neigung, mich selbst und
andere unter Druck zu setzen, du
kennst meine Widerspenstigkeit.
Hilf mir, mich deinen guten Händen
zu überlassen.

Ich schätze die Situationen, in denen
es für den Ratsuchenden und auch für
mich als Berater möglich ist, vielleicht
manchmal mit Tränen der Trauer, des
Schmerzes oder der Freude, einander zu
begegnen und sich einander zu öffnen

Hilf mir, geduldig und sanft zu sein,
wie du. Amen
(ebenda S. 47)
Mit herzlichen Grüßen
Rolf Gersdorf

Urlaub mit der Bibel - im „Haus der Stille“ in Weitenhagen bei Greifswald
(Friedrich-Wilhelm-Krummacher-Haus) - Seminar mit Dorothea + Rolf Gersdorf
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Aufbruch Leben
Zum siebten Mal fand von August 2009
bis April 2010 in der Beratungsstelle das
Seminar „Aufbruch Leben“ statt.

Nach einem Konzept von Markus Hoffmann (Wüstenstrom) geht es um folgende Schwerpunkte:

An 15 Seminarabenden, 14tägig,
dienstags von 19 bis 22 Uhr kamen 18
Teilnehmerinnen/Teilnehmer und acht
Mitarbeiter zusammen, um sich den
Themen dieses Seminar zu stellen.

•

Gottesbeziehung und Reifung
der Person

•

Lebenskonflikte verstehen und
vergeben

•

Beziehungsfähtigkeit aufbauen
und aktiv leben

„Aufbruch Leben“ –

Viele Fragen meines Lebens bekamen
Antworten, wie z. B.: „Warum hab ich
Angst vor Konflikten? Warum werde ich
unsicher beim Gespräch mit mir hierarchisch übergeordneten Personen?
Woher rührt mein Übergewicht? Warum
weine ich immer so schnell? Wohin mit
meiner Wut, wenn ich mich ungerecht
behandelt, nicht gesehen fühle?“

Ein Erfahrungsbericht
Begeistert erzählte mir meine Freundin
von ihren Erfahrungen im „Aufbruch
Leben“-Seminar. Es wäre genau das Richtige für mich und ich solle mir doch mal
überlegen, ob ich bei dem nächsten Kurs
dabei sein wolle. Begleitet von der Frage:
„Ist das wirklich was für mich?“, meldete
ich mich an. Und was soll ich sagen? Es
war ein Volltreffer für mich!

Nach den Lehrvorträgen fand man sich in
Kleingruppen zusammen, und dort hatte
ich Zeit, diese Fragen zu klären, mir mein
Verhalten anzusehen.

Jeder Seminarabend hatte ein Thema.
Da ging es um das „Falsche Selbst“, um
Frausein, Mannsein, um Ablehnung,
Abwertung, Missbrauch, Sucht usw.
Kurz: um Themen, mit denen wir im
Leben immer wieder zu tun haben und
die uns oft zum Stolperstein, zur Falle
werden.

Dass es vielen meiner Kursteilnehmer
ähnlich ging, gab mir ein Gefühl der
Annahme und des Verstehens. Ich fühlte
mich durch professionelle Begleitung
geborgen und sicher getragen.
Die Gebete und Segnungen, die mir
zuteilwurden, waren Balsam für meine
Seele. Durch diese Erfahrung kann ich
jetzt auch besser für andere beten und
sie in Gottes Namen segnen.

Ich habe jedes Thema begierig aufgesogen, erkannte mein Fehlverhalten und
die Probleme, die sich daraus zwangsläufig ergaben.
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Vom „Hörenden Gebet“ hatte ich schon
gehört. Aber die Erfahrung, dass Gott
mit mir spricht, ja seine eigene Sprache
mit mir hat, mir Bilder, Träume oder Eindrücke für mich oder andere gibt - das
war für mich erst unglaublich. Verinnerlicht hab ich es erst, als ich verstand,
dass Gott Beziehung zu mir, seinem Kind,
von Herzen ersehnt. Und zu einer Beziehung gehört eben der Dialog!
„Aufbruch Leben“ führte mich in den
Prozess der Selbstannahme. Ich habe
erkannt, dass ich mich Gott zeigen darf
wie ich bin und nicht, wie ich meine,
dass ER mich gerne hätte. Gott will meine Wunden verbinden und heilen, da ER
will, dass ich ein gutes, erfülltes Leben
habe. ER wartet nur darauf von mir dazu
aufgefordert zu werden, damit er mich
mit seinem Segen überschütten kann.

Seit „Aufbruch Leben“ ist es für mich zu
einem Bedürfnis geworden, mich in Gottes Nähe aufzuhalten, in seinem Wort
zu lesen, IHN in meinem Alltag einzubeziehen, um Rat zu fragen. Weil ich weiß,
dass er mich bedingungslos liebt.
Karin Willamowski
Das nächste Seminar „Aufbruch Leben“
startet am 31. August 2010.

Israel
unterstützungen für viele Werke weg.

Die Erkrankung eines Familienmitgliedes einer wichtigen Kontaktperson und
Leitung eines Werkes in Israel sowie
die zunehmenden Ausweisungen und
Zurückweisungen von Volontären, die in
Israel im Rahmen der Zusammenarbeit
mit verschiedenen überkonfessionellen
Werken tätig waren und sind, verlangsamen manche Entwicklungen in der
Zusammenarbeit.

Da wesentliche weitere Entwicklungen
und Absprachen nur vor Ort im Land
geschehen, planen Rolf und Dorothea
im Verlauf dieses Jahres wieder einen
Besuch der Freunde in Israel. Der genaue
Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, wird
aber in der 2. Jahreshälfte liegen. Insbesondere ist es uns ein Anliegen, dass sich
dort neue Möglichkeiten eröffnen für die
Durchführung weiterer Familienaufstellungsseminare.

Seit längerer Zeit beobachten wir, dass
die Visa wichtiger nichtisraelischer Mitarbeiter in Israel nicht verlängert werden.
Dadurch brechen wichtige Mitarbeiter6

Freundestreffen
In vertrauter, fast familiärer Atmosphäre
fand mit Freunden und Förderern unser
jährliches Freundestreffen statt.

König zugleich ist.
Aber genau dies ist die biblische Botschaft: Der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen Jesus ist die
Begründung und die Tür zu unserer
Erlösung und Genesung.

„Ganz nebenbei“ feierten wir auch unser
20jähriges Bestehen als Beratungsarbeit. Wir schauten und schauen mit
Dankbarkeit auf viele gute und intensive
Erfahrungen mit Menschen und mit Gott
zurück.

Im Verlauf von 20 Jahren haben wir immer wieder die verändernde Kraft dieser
Botschaft an uns selbst und an vielen
Menschen, die zu uns in die Beratung
kommen, erlebt. Die Anfrage an uns persönlich und an jeden, der Jesus Christus
als Gekreuzigten und Auferstandenen
erkennt und bekennt ist, ob wir seine
alleinige Königsherrschaft, in unserem
Leben akzeptieren und bewusst nach
seinem Willen, nach seinen Erwartungen
fragen im Sinne des Vaterunser

Jeder Teilnehmer konnte sich eine handgemalte Karte mitnehmen und wurde
aufgefordert,
in der
Stille das
Motiv
näher zu
betrach-

„Herr,
Dein Wille geschehe!“

ten, es sich zu Herzen
gehen zu lassen und dem
einmal nachzugehen, was
möglicherweise ein Impuls
des Geistes Gottes für ihn
darin bedeutet.
Die Krone, die auf der Umschlagseite dieses Rundbriefes abgebildet ist, spricht uns persönlich besonders
an und uns kommt dabei in den Blick,
dass wir Menschen uns häufig damit
schwer tun, dass Jesus Gekreuzigter und
7

Bilder: Fröhliche Begegnungen beim Freundestreffen

Finanzsituation

Wofür wir dankbar sind

Im Jahr 2009 hatten wir insgesamt Einnahmen in Höhe von ca. 157.700 Euro.
Demgegenüber standen Ausgaben in
Höhe von 151.100 Euro. D.h., wir konnten mit einem Plus das Jahr abschließen,
wofür wir sehr dankbar sind.

• dafür, dass wir Silvia Striewski, unsere
„Büromanagerin“, in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis
übernehmen konnten
• für die gute Resonanz auf unsere
Seminar- und Vortragsangebote

Dennoch ist der Trend bei den Spendenbeiträgen fallend. Im letzten Jahr haben
wir ca. 5.000 Euro weniger Spendeneinnahmen gehabt. Da dies nicht über
Mehrarbeit kompensiert werden kann,
brauchen wir dringend zusätzliche regelmäßige Förderer.

• für Bewahrung auf vielen Fahrten
• für Sonderspenden, die die Kontakte
und Reisen nach Israel ermöglichen
• für die gute Weiterentwicklung und
Annahme des Beratungsführers in
der Öffentlichkeit

Wir freuen uns über eine auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gute Beratungsauslastung und sind dankbar für
das uns entgegengebrachte Vertrauen.

• für eine ganze Reihe von wichtigen
Anschaffungen im Bereich EDV und
Computer
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Tagesseminare für Gemeinden
Immer wieder bekommen wir
Anfragen von Gemeinden, ob wir
Seminare zu den Themen „Beziehungen“ oder „Gebet“ anbieten,
und unser Eindruck ist es, dass dies
die Themen unserer Zeit sind, die
sehr stark auf Gottes Herzen für sein
Volk liegen.

beigetragen, sich selbst und den Anderen besser zu verstehen, achtsamer mit
sich selbst und dem Gegenüber umzugehen und habe so das Miteinander in
der Gemeinde und der Zusammenarbeit
verbessert und belebt.
Über dieses Feedback haben wir uns
natürlich sehr gefreut, denn an unserem
liebevollen Umgang miteinander sollen
die Menschen unserer Umgebung Gottes
Wesen erkennen, und genau dieses
Anliegen motiviert uns, diese Seminare
anzubieten und durchzuführen.

Aufgrund dessen haben wir Seminare
mit einem gemeindefreundlichen Format
entwickelt, die wir Vorort in der jeweiligen Gemeinde durchführen, und zwar
von Freitagabend- bzw. Spätnachmittag
bis Samstagabend, sodass der Sonntag
frei bleibt. Zum Thema Beziehung bieten
wir inzwischen zwei unterschiedliche
Seminare an:

•

•

Neben Beziehungsthemen ist uns das
Thema „Gebet“ sehr wichtig, und wir
bieten dazu zwei Seminare im gleichen
Format an:

Vom Ich zum Du zum Wir – Als
Gemeinde seelsorgerlich miteinander leben

•

Hörendes Gebet

•

Heilsames Gebet

Mit diesen Themen hielten wir in diesem
Jahr Seminartage in der Biblisch-Theologischen Akademie in Wiedenest und
machten auch hier die Erfahrung, dass
der Hunger nach fundierter Lehre zu Thema „Gebet“, sowie nach „Trainings“- und
Erfahrungsräumen in den Gemeinden
sehr groß ist.

Beziehungen gestalten – Vom
Umgang mit Macht, Machtkämpfen und Beziehungsgrenzen

Diese Seminartypen führten wir in der
vergangenen Zeit in verschiedenen
Gemeinden mit Gruppen zwischen 20-40
Personen durch ( vorwiegend Gemeindemitglieder- und Mitarbeiter), wie
der evangelischen Jesus-lebt-Kirche in
Burgaltendorf, sowie der evangelischen
Gemeinde im Weigle-Haus in Essen. Die
Seminare beinhalten Lehrteile sowie
Arbeitseinheiten und Gebetszeiten in
Kleingruppen. Teilnehmer gaben uns die
Rückmeldung, das Seminar habe dazu

Die Teilnehmer konnten wichtige Impulse für sich persönlich, aber auch die
Gemeindearbeit mit nach Hause nehmen und werden dem Gebet sicherlich
in Zukunft einen anderen Stellenwert
beimessen.
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Buchempfehlungen
„Die vergessene Generation“ und
„Kriegsenkel – Die Erben
der vergessenen Generation“ von Sabine Bode
Über Jahrzehnte bestand nahezu ein Tabu, über die Leiden
der Kriegsgeneration, also
der zwischen 1930 und 1945
Geborenen zu sprechen. Es
verbot sich, weil Deutschland
so viel Schuld auf sich geladen
hatte, indem es Millionen
Menschenleben zerstörte.

Zerstörtes französisches Dorf im 1. Weltkrieg, Archiv Rolf Gersdorf

Unter einer Decke von Scham
und Verdrängung wurden die Kriegstraumata, die die Kriegsgeneration erlebt hat
in die Sprachlosigkeit versenkt, wenngleich über den Krieg und Nazideutschland viel gesprochen wurde.

Posttraumatische Belastungsstörungen
wurden in der Folge als solche weder
erkannt noch behandelt. Sie schreibt
u.a.: „Der Traumaforscher Gereon Heuft,
Münster, hat in seinen Untersuchungen
herausgefunden, dass Traumata aus der
Kindheit häufig auch durch den Prozess
des Alterns reaktiviert werden. er weiß
von älteren Patienten zu berichten, die
sich - wenn die Kraft nachlässt und der
Körper ihnen nicht mehr gehorcht - wieder so verstört und ausgeliefert fühlen,
wie sie es als Kinder erfahren haben. ...
Gerade dann, wenn Menschen keinerlei
Erinnerungen an den Krieg besitzen, weil
sie damals noch zu klein waren, kann es
bei unklaren Diagnosen sinnvoll sein, genaue Informationen über die Lebensbedingungen zu sammeln.“ (Die vergessene
Generation, S. 202)
Mehr noch: Die Traumaerfahrungen der
von Sabine Bode als „Vergessene Generation“ beschriebenen Menschen wurden
auf unterschiedliche Arten und Weisen

Bild aus einem Buch von Roman Vishniac. Es ist
aufgenommen zur Zeit der Deportation der Juden in Polen und der Zerstörung der jüdischen
Stedtl in Polen
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an die nächsten Generationen weitergegeben. In „Kriegsenkel“ schreibt sie zu
den Reaktionen der Kinder der Kriegsgeneration auf Ihr Buch „Die Vergessene
Generation“, also den heute Vierzig - bis
Fünfzigjährigen: „Sie sagten, die Lektüre habe ihnen zu mehr Verständnis für
ihre Eltern geholfen. Darüber hinaus
signalisierten fast alle Kriegsenkel große
Probleme
mit Mutter
und Vater, ...
berichteten
von einem
verunsicherten Lebensgefühl,
von unauflösbaren
Ängsten und
Blockaden.“
(Kriegsenkel, S. 13)

und haben nach unserer Erfahrung oft
enge Verknüpfungen mit den Kriegserlebnissen der Eltern und Großeltern.
In Form von zerstörerischen Bindungen,
so möchte ich es im seelsorgerlichen
Sinne hier benennen, wirken solche
Traumata bis in die dritte Generation
(belegt z. B. durch die Trauma- und Bindungsforschungforschung).
Sabine Bode beschreibt diese Thematik
in ihren Büchern auf hervorragende und
sehr anschauliche Weise. Zwei wertvolle
Bücher, die wir allen Interessierten ans
Herz legen.

Verwirrende
Beziehungsdynamiken,
hoch belastende Beziehungsverstrickungen, sowie alle damit einhergehenden
Symptome werden z. B. auch in unseren
Aufstellungsseminaren schnell sichtbar

Die vergessene Generation

Kriegsenkel

Taschenbuch: 288 Seiten
Verlag: Piper;
Auflage: 14 (März 2010)
ISBN-10: 3492244033
ISBN-13: 978-3492244039

Gebundene Ausgabe: 304 Seiten
Verlag: Klett-Cotta;
Auflage: 5., Aufl. (Januar 2010)
ISBN-10: 3608945504
ISBN-13: 978-3608945508
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www.derberatungsfuehrer.de
Dieses Verfahren garantiert bei vorliegenden Ausbildungsnachweisen und
Referenz eine Aufnahme innerhalb von 2
-3 Tagen.

Nachdem wir mit dem R. Brockhaus
Verlag beschlossen hatten, dass „Der
Beratungsführer“ nicht mehr als Buch erscheinen soll, haben wir im letzten Jahr
unseren Schwerpunkt darauf gesetzt, das
Internetportal

Ende September 2009 konnten wir die
„Bestands“-Einrichtungen benachrichtigen, dass sie Ihre Daten überprüfen
und korrigieren könnten. Wir freuen uns
darüber, dass wir seit diesem Zeitpunkt
zahlreiche Neuanträge bearbeiten konnten.

www.derberatungsfuehrer.de
neu zu installieren.
Wir bekamen Hilfe von einem jungen
Internetfachmann, der unsere Wünsche
für das Portal technisch und optisch
umsetzte.

Gerne leisten wir Hilfe, wenn es mal mit
dem „Einloggen“ oder „Uploaden“ der
Dokumente hakt – bisher haben aber alle
Antragsteller es geschafft, Ihre Einrichtungsdaten zu veröffentlichen.

Während der Entwicklungsphase wurde
uns immer deutlicher, dass wir kein
Portal mit vielen verwirrenden Funktionen aufbauen wollen, sondern dass
der Schwerpunkt, wie bisher darauf
liegen soll, dass Ratsuchende christliche
Einrichtung in Deutschland möglichst
unkompliziert finden können.

Wer also nun die Internetadresse
www.derberatungsfuehrer.de
anwählt, kann sofort auf der Startseite
mit der Suche nach Einrichtungen beginnen und wird schnellstens fündig.

Die Suchfunktion wurde optimiert und
ausgebaut, die Angebote der Einrichtungen wurden angepasst und das Antragsverfahren für neue Einrichtungen, die
sich aufnehmen lassen wollen, wurde so
eingerichtet, dass es ausschließlich über
das Internet abzuwickeln ist.

Unser Ziel ist es, dass alle christlichen
Beratungseinrichtungen für die Ratsuchenden zugänglich sind.
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Aktuelles von der Aufstellungsarbeit
Ausbildungskurse für Leiter und Leiterinnen für Familien- und Systemaufstellungen
Nachdem im Februar 2009 der erste Kurs
mit 20 Teilnehmern erfolgreich zu Ende
ging, befindet sich der zweite Ausbildungskurs ebenfalls schon im „Endspurt“. Die Abschlusswoche wird Anfang
Mai in Obernkirchen stattfinden.
Seit Frühjahr 2009 ist Dr. Gottfried Wenzelmann von der Geistlichen Gemeindeerneuerung als zweiter Trainer in der
Ausbildungsleitung. Die Zusammenarbeit
mit ihm wie auch überhaupt die Kooperation mit der GGE Deutschland (Geistliche Gemeindeerneuerung innerhalb der
Evangelischen Kirche) gestaltet sich sehr
gut und wir freuen uns über die gegenseitige Unterstützung und Inspiration.

Die Absolventen des ersten Ausbildungskurses

anbieten.
Für uns als Ausbilder ist es ermutigend
zu sehen, wie die Kompetenzen der Teilnehmer wachsen und immer mehr auch
in die praktische Umsetzung kommen.
Die Zusammenarbeit zwischen den
Teilnehmern und uns als Ausbildungsleitung ist von einer sehr guten Kollegialität
und einem herzlichen und lernoffenen
Atmosphäre geprägt. Wir spüren, dass
das „Werkzeug“ der Familienaufstellungsarbeit auf biblisch-seelsorgerlichem
Boden eine von Gottes großartigen
Möglichkeiten ist, Heilungsprozesse in

Aus dem ersten Kurs heraus haben sich

von links nach rechts: die beiden Ausbildungstrainer Rolf Gersdorf und Dr. Gottfried Wenzelmann
und Gastdozent Kurt Bährle

verschiedene Teams gebildet, die regional zusammenarbeiten und auch schon
Familienaufstellungen im Rahmen ihrer
eigenen Beratungspraxen und Werke

Familienaufstellung während der Ausbildung
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Der Einführungsartikel zum Familienstellen kann auch von unserer Internetseite
von Leben im Kontext heruntergeladen
werden.

Menschen anzustoßen, weiterzuführen
oder zu einem wesentlichen Abschluss
zu bringen.

Zusammenarbeit mit der GGE
Deutschland

Nächster Ausbildungskurs
Der nächste Ausbildungskurs für Leiter
und Leiterin von Familien- und Systemaufstellungen findet von Februar 2011
bis 2013 statt. Interessierte können nähere Infos und die komplette Ausschreibung über unsere Internetseite runterladen (www.lebenimkontext.de).

Wir freuen uns über die fruchtbare
und gute Zusammenarbeit mit der GGE
Deutschland.
Seit 2004 führen wir ja schon in und mit
der Tagungsstätte in Obernkirchen unsere Familienaufstellungsseminare sowie
die Ausbildungskurse durch. Im November 2009 konnten wir in Obernkirchen
bei einem Treffen mit dem erweiterten
Leitungskreis der GGE Deutschland die
Praxis und Theorie der Familienaufstellung auf biblischer Grundlage intensiv
vorstellen. Aufgrund des Informationsbedarfs wurde Rolf Gersdorf gebeten,
für den GGE Freundesbrief einen Artikel
zum Familienstellen zu schreiben. Dieser
Einführungsartikel ist abrufbar über die
Internetseite der GGE

Aufstellungsarbeit in Israel

www.gge-online.de/download/index6.php

Ebenso ist in diesem Heft der Erfahrungsbericht einer Teilnehmerin einer
unserer Seminare abgedruckt, der sehr
Mut machend ist und berührt.

Im Speiseraum des Seminarhauses der GGE in Obernkirchen - warten auf das Abendbrot
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Partnerschule
Partnerschule - Therapeutisches
Angebot für Paare

„ Die Partnerschule wendet sich in der
Regel an Paare in schweren Beziehungskrisen.(...) Die meisten Paare haben
bereits ernsthaft mit dem Gedanken an
Trennung gespielt, aber die Wertschätzung voreinander und für ihre Partnerschaft hat sie in die Ehe-, Familien- und
Lebensberatung geführt. Letztlich kann
man sagen, dass ihnen in der Regel
grundlegende Fähigkeiten für das Gestalten einer gleichberechtigten nahen
Beziehung fehlt. Deshalb lernen Paare in
der Partnerschule zunächst zu verstehen,
warum sie bisher so handelten, wie sie
handelten und warum ihr Partner sich so
verhält, wie er sich verhält.(...) Zentrales
Anliegen der Partnerschule als Ehe-und
Familienberatung ist es, Beziehungskompetenz zu vermitteln.“

Schon seit Längerem bewegt uns die
Frage: „Wie können wir Paaren in Krisensituationen effektiver helfen?“ Bei einer
Internetrecherche im Hinblick auf Fortbildungsmöglichkeiten für Paarberatung
stießen wir letztens „durch Zufall“ auf
die Partnerschule, ein Konzept, das Dr.
Rudolf Sanders, Leiter der katholischen
Beratungsstellen in Menden, Iserlohn
und Hagen, entwickelt hat und seit 15
Jahren durchführt.
Es handelte sich hierbei um ein therapeutisches Angebot für Gruppen von
maximal neun Paaren mit einem variablen Format aus Abendveranstaltungen,
Wochenendseminaren und ganzen
Seminarwochen.

Im November hatten wir als Team
der Beratungsstelle die Gelegenheit, Dr. Sanders kennenzulernen
und bekamen von ihm eine Einführung in sein Konzept. Wir hatten
alle das Empfinden, dass dieser
Kontakt kein Zufall, sondern eine
konkrete Antwort auf unsere Frage
ist und wir diesbezüglich vorbereitete Wege beschreiten.
Wie geht es weiter? Zunächst werden wir mit einem kleinen Team an
zwei Fortbildungswochen teilnehmen, um uns mit der Methodik
der Partnerschule vertraut zu machen.
Unser Ziel ist es, Mitte nächsten Jahres
dann mit unserer ersten „Partnerschule
Dortmund“ zu beginnen.

Dorothea Gersdorf : „Vertrautheit“ - 2006

Dr. Sanders schreibt dazu in seinem Buch
„Beziehungsprobleme verstehen - Partnerschaft lernen“:
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Termine und Gebetsanliegen
Seelsorgewoche
„Familienstellen“
in Obernkirchen (bei Hameln)
26. bis 30 Mai 2010
1. bis 5. Dezember 2010
4. bis 8. Mai 2011
16. bis 20. November 2011
jeweils 5 Tage (4 Übernachtungen)

Praxisseminar Seelsorge
Start: 22. Januar 2011
19.02.2011
20.02.2011 (So)
12.03.2011
09.04.2011
07.05.2011
21.05.2011
18.06.2011
8 Seminartage,
von Januar bis Juni 2011
samstags von 10 - 18 Uhr

Seminar „Aufbruch Leben“
Start: 31. August 2010
14.09.2010 28.09.2010
26.10.2010 09.11.2010
23.11.2010 07.12.2010
11.01.2011 18.01.2011
01.02.2011 15.02.2011
01.03.2011 15.03.2011
29.03.2011 12.04.2011
15 Seminarabende, 14-tägig,
dienstags von 19 - 21 Uhr

Ausbildung „Leiter/ Leiter für
Familienaufstellungen
auf biblischer Grundlage“
Februar 2011 bis März 2013
AW 1 01.02.2011 bis 05.02.2011
AW 2 06.06.2011 bis 10.06.2011
AW 3 10.10.2011 bis 14.10.2011
AW 4 09.03.2012 bis 13.03.2012
AW 5 05.10.2012 bis 09.10.2012
AW 6 08.03.2013 bis 12.03.2013
(= Abschlusswoche/Kolloquium)

Gebetsanliegen
• Erweiterung unseres Förderkreises und zusätzliche regelmäßige
Förderbeiträge
• Intensive und befreiende Erfahrungen der Teilnehmer der
Seelsorgewochen
• Zusammenarbeit mit den
Freunden in Israel und weitere
praktische seelsorgerliche und
therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten vor Ort in Israel

6 Schulungswochen a 5 Tage
+ Supervisionstage
detailierte Ausschreibung auf
unserer Homepage

Alle Termine immer aktuell unter

www.lebenimkontext.de

