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Editoral

„Liebe tief!“
„Zögere nicht, zu lieben
und tief zu lieben. Du fürchtest vielleicht den Schmerz,
den tiefe Liebe bereiten
kann. ... Immer wenn du
den Schmerz der Ablehnung,
des Vermissens oder des
Todes spürst, hast du die
Wahl: Du kannst entweder
in Bitterkeit fallen und dich
entschließen, nicht wieder
zu lieben, oder in deinem
Schmerz aufrecht stehen
und dabei den Boden, auf
dem du stehst, fruchtbarer
machen für die neue Saat.“

„Daran werden alle erkennen, dass ihr
meine Jünger seid: wenn ihr einander
liebt.“ (Joh. 13,35 EÜ)
Im Nachsinnen über die oben stehenden
Zeilen des bekannten Theologen und Seelsorgers Henri Nouwen wurde mir wieder
einmal deutlich, dass wir in unserer täglichen Beratungs- und Therapiearbeit mit
zwei existenziellen und grundlegenden
Themen zu tun haben: Mit der Sehnsucht
nach tragfähigen Beziehungen und nach
tiefer Liebe.
Gern möchten wir in den angesprochenen
Krisen und Problemen einerseits hinführen zu neuen leichten Lösungen (die es
Gott sei Dank auch gibt) und andererseits
geht es nicht ohne Herzenstiefung. Und
tief in unseren Herzen sitzen, ob wir es
wahrhaben wollen oder nicht, die tiefen
Ängste und Irritationen unseres Lebens.
Sozusagen im Körperarchiv sitzen die
Erfahrungen früherer Beziehungsenttäuschungen und Verletzungen. Und wenn
diese gegenüber guten Erfahrungen
überwiegen, schützen wir unser Herz in
besonderer Weise.

(Henry Nouwen)

„Katja Riemann weiß nicht, was Liebe
ist“, so stand es am 20. Mai 2011 in den
Ruhrnachrichten, einer Zeitung unserer
Region. Weiter war dort zu lesen: „Für
Katja Riemann (47) lässt sich das schönste
aller Gefühle nicht mit einfachen Worten
erklären. «Wenn ich wüsste, was Liebe ist,
dann würde ich hier nicht sitzen, sondern
dann hätte ich schon ganz viele Nobelpreise.»“

In den Zusammenhängen unserer Arbeit
haben wir naturgemäß immer wieder
damit zu tun, verletzte Menschen, wie
wir es ja selbst auch sind, zur Reifung und
Veränderung zu ermutigen. Dies bedeutet,
nicht im Schmerz zu versinken, sondern,
um es mit H. Nouwen auszudrücken,

Ist dann die folgende Aufforderung Jesu
an uns, an die Gemeinde, eine Unmöglichkeit?
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im Schmerz aufrecht zu stehen und den
Boden, auf dem wir stehen, fruchtbarer
zu machen für die neue Beziehungs- und
Vertrauens-Saat.

„Partnerschule Dortmund“, oder in der
täglichen Beratungsarbeit - wir sehen es
als das wesentliche Ziel all dieser Beziehungsarbeit, zur Liebesfähigkeit, zu Treue
und Reife im Menschsein zu ermutigen.
Das Gegründet-Sein in der Liebe Gottes ist
dazu die entscheidende Basis.

„Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen
Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir
durch ihn leben.“ (1. Joh 4,9 EÜ)

Mit herzlichen Grüßen
Rolf Gersdorf

Jesus hat bisher noch nicht den Nobelpreis
dafür bekommen, dass wir durch sein
Liebesangebot erst in die Lage versetzt
werden „tief zu lieben“.

Quellennachweis: Nouwen, Henry J. M. (2008).
Die innere Stimme der Liebe - aus der Tiefe
der Angst zu neuem Vertrauen, Verlag: Herder,
Freiburg (S. 70)

Ob durch unsere Seminararbeit „Aufbruch
leben“, durch die Familienaufstellungsarbeit, durch unser neues Angebot der

Abschied
Wir schauen zurück auf eine intensive und
schöne Zeit der Zusammenarbeit und sind
dankbar für die hohe Kompetenz und Hingabe, mit der Christiane sich neben der
alltäglichen Beratungsarbeit als Familientherapeutin auf unterschiedlichen Ebenen
eingebracht hat, wie z. B. bei der Weiterentwicklung des Beratungsführers, der
Durchführung unserer ersten Ausbildung
im Familienstellen, bei der Organisation
von Seelsorgetagen usw.
Christiane studiert weiterhin Theologie
und lebt im „Paderborner Land“, wodurch
die Anfahrtswege nach Dortmund natürlich auf Dauer eine hohe Belastung waren.

Unsere Mitarbeiterin Christiane Reitz,
die nach Beendigung ihrer hauptamtlichen Mitarbeit im Oktober 2008 noch als
Honorarkraft bei uns arbeitete, beendet
nach insgesamt über neun Jahren ihre
Tätigkeit bei uns.

Mitarbeiter und Ratsuchende werden sie
gleichermaßen vermissen. Wir wünschen
ihr für ihren weiteren Lebens- und Berufsweg viel Erfolg und Gottes Segen.
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Gebet für Ratsuchende

Hören auf Gottes Stimme

Gestern stand in meinem Terminkalender
der Vermerk „Erstgespräch“. Eine junge
Frau kam zum ersten Mal in unsere Beratungsstelle und neben ihrem persönlichen
Anliegen brachte sie auch so einige Fragen
zu unserer Arbeit mit, u. a., was sie denn
im Laufe eines Beratungsprozesses so
erwarten würde. Nachdem ich ihre Fragen
weitgehend beantwortet hatte, kam ich
noch auf einen Punkt zu sprechen, der für
mich fester Bestandteil eines jeden Erstgesprächs ist: Wir haben als Beratungsstelle
seit vielen Jahren ein Angebot für unsere
Ratsuchenden, das diese gerne freiwillig in
Anspruch nehmen können; wir nennen es
„Klientengebet“.

gerade beten.

Die Reaktion der jungen Frau hatte ich
schon öfter gesehen: große Augen, den
Kopf etwas zur Seite geneigt, ein fragender Blick. Und so erklärte ich ihr dann, was
es mit diesem Angebot auf sich hat.

Das erleben wir und sind immer wieder
erstaunt, dankbar und vor allem ermutigt,
auf welch unterschiedliche und kreative
Weise Gott redet und wie wichtig und
hilfreich seine Gedanken dann auch wieder für die Beratungsprozesse sind. Denn
natürlich fließen die Gedanken, Eindrücke,
Worte oder Bilder aus diesen Gebetszeiten auch wieder ein in die jeweiligen Beratungsprozesse. Und wir erleben oft, wie
erstaunt, berührt und vielfach ermutigt
die Ratsuchenden sind über das Erleben,
dass es da einen „himmlischen Berater“
gibt, der in ihre jeweilige Lebenssituation
unendlich liebevoll, hilfreich und ermutigend hineinspricht.

In dieser Zeit geben wir bewusst keine
Namen und näheren Informationen aus
den Beratungsprozessen weiter - natürlich
auch zum Schutz der Vertraulichkeit im
Beratungsprozess - besonders aber auch
deshalb, damit das Hören auf Gottes Impulse möglichst unbelastet von eigenem
Denken und eigenen Vorstellungen ist.
„Durch prophetische Offenbarungen
macht uns Gott Wissen zugänglich, welches wir mit unseren natürlichen Sinnen
nicht erfassen können“, sagt der amerikanische Theologe Jack Deere im Hinblick
auf das hörende Beten.

Einmal im Monat verbringen wir Mitarbeiter der Beratungsstelle einen intensiven
Vormittag gemeinsam mit einem kleinen
Team von Ehrenamtlichen, denen die
Menschen, die bei uns Hilfe und Beratung
suchen, sehr am Herzen liegen und die
erfahren sind im Hören auf Gottes Stimme. Das ist der Hauptbestandteil unserer
Gebetszeit: wir werden still und hören auf
die Impulse, die Gott uns für die jeweilige
Situation, den jeweiligen Prozess, den
jeweiligen Menschen gibt, für den wir

Martina Kirchner
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Impulsseminare

außen, um sich hierin weiterentwickeln,
Beziehungen zu klären und das Miteinander beleben zu können.

Speziell für ganze Gemeinden und Gemeinschaften bieten wir seit einiger Zeit
Tagesseminare mit einem gemeinde- und
familienfreundlichen Format an. Wir haben sie in den letzten zwei bis drei Jahren
schon in verschiedenen Gemeinden der
Region durchgeführt und ein gutes Feedback erhalten.

Um diesem Bedarf zu begegnen, haben
wir diesen Seminartyp entwickelt, der neben Lehrteinheiten interaktive Teile und
Kleingruppenarbeit enthält – Gelegenheit
für die Teilnehmer, sich besser kennenzulernen und für sehr persönlichen Austausch.

Isolation, zu wenig Gemeinschaftserleben
oder auch Konfliktsituationen zwischen
Gemeindemitarbeitern und in Hauskreisen – das alles sind Anliegen und Themen,
die Gemeindeleitungen vielerorts bewegt
und für die sie nach Lösungsmöglichkeiten
suchen. Das Bedürfnis nach intensiverer
Gemeinschaft untereinander und im
Hören auf Gott, besseren Beziehungen,
größerer Konfliktfähigkeit in der Mitarbeiterschaft, besteht in vielen Gemeinden
bei gleichzeitigem Mangel in diesen Bereichen. Manchmal braucht es Impulse von

Format:
Freitagabend von 19:30 - 22 Uhr und
Samstag von 10 - 18 Uhr
Themen
• Vom Ich zum Du zum Wir – Als Gemeinde seelsorglich miteinander leben
• Beziehungen gestalten – Vom Umgang
mit Macht und Grenzen
• Hörendes Gebet – Heilsames Gebet
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Impulse für Gemeinden und Gruppen

Erfahrungsbericht - Seminar „Vom Ich
zum Du zum Wir!“

Gemeinschaft für das Thema Seelsorge
stark gemacht, mich selbst aber hatte
ich immer als heil und stark angesehen
und für mich Seelsorge nicht in Anspruch
genommen. – Nach vielen persönlichen
Seelsorgegesprächen, -seminaren und
letztlich dem Praxisseminar Seelsorge
wurden in ganz grundsätzlicher Weise in
meinem tiefsten Innersten Prägungen,
Verhaltensmuster und Gefangenschaften
aufgedeckt und mir wurden ganz neue
Freiheiten geschenkt.

Am 25. und 26.02.2011 hatte unsere
Gemeinschaft „Christen im Aufbruch“
zu dem Seminar „Vom Ich, zum Du, zum
Wir!“ unter der Leitung von Rolf und
Dorothea Gersdorf eingeladen.
An dieser Stelle möchte ich kurz berichten
wie es zu diesem Seminar gekommen ist
und was dieses Seminar bei uns bewirkt
hat.

Ich habe jetzt weit ausgeholt in meinem
persönlichen Werdegang um nun wieder
zu dem Gemeinschaftsseminar „Vom Ich,
zum Du, zum Wir!“ zurückzukommen.
Nachdem ich mich selbst auf den Weg
des Heilwerdens begeben hatte ging alles
ganz schnell und leicht. Die Gemeinschaft
war auf einmal offen für ein eigenes Seelsorge-Seminar, das wir dann Ende Februar
mit den Eheleuten Gersdorf durchgeführt
haben. Dieses Seminar hat uns gut getan,
richtig gut getan. Ich persönlich habe es
empfunden wie einen Regen der auf dürres Land fällt. Verdorrtes beginnt wieder
zu leben. Was die einzelnen persönlich
erlebt haben kann ich hier nicht aufschreiben. Ich aber durfte mich wieder neu in
unsere Gemeinschaft verlieben, da wir
wieder neu aufeinander zugegangen sind.

Mir lag es schon lange am Herzen in und
mit unserer Gemeinschaft ein SeelsorgeSeminar durchzuführen. Seit den Anfängen unserer Gemeinschaft im Jahr 1992
hatte ich immer wieder die Notwendigkeit
gesehen, dass wir in unseren Beziehungen
der inneren Heilung bedürfen. Dieses Thema wurde aber von den anderen Mitgliedern nicht wirklich angenommen und je
mehr ich mich dafür stark gemacht habe
umso mehr Ablehnung erfuhr ich, bis dieses Thema mehr und mehr einschlief.
Wie ging es dann weiter? Nach rd. zehn
Jahren in der Gemeinschaftsleitung hatte
ich diese abgegeben. Danach schlitterte
ich in eine existenzielle Krise. Weiterhin
legte sich eine tiefe Traurigkeit über mein
Leben und ich persönlich war in einer
Lebenssituation angekommen in der ich
ohne fremde Hilfe nicht mehr weiterkam. Da hatte ich mich jahrelang in der

Und wir sind nicht bei dem Seminar „Vom
Ich, zum Du, zum Wir!“ verblieben.
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Wenn es gut ist, ein solches Seminar,
dann wird es auch Frucht bringen. Die
ersten Früchte durften wir am 09. April
einfahren. Drei Geschwister hatten sich,
angeregt durch unser Gemeinschaftsseminar, zusammengesetzt und sich vom
Buch des Autoren John Ortberg mit dem
Titel „Jeder ist normal, bis du ihn kennen
lernst“ inspirieren lassen. Wir haben uns
an einem Samstagnachmittag mit Markus
2, 1-3 beschäftigt. Hier wird berichtet, wie
vier Männer ein Loch ins Dach brechen
und ihren gelähmten Freund auf einer
Matte herablassen, direkt vor die Füße
Jesu. Diese Gemeinschaft von Freunden
nennt Ortberg „Mattengemeinschaft“.

Möchten wir eine solche Mattengemeinschaft sein? Wollen wir einander helfen
und voneinander Hilfe annehmen? Dann
wird auch Heilung möglich.
Zum Schluss ist mir noch wichtig anzumerken, dass das Heilwerden in unseren
Beziehungen natürlich auch die Beziehung
zu Gott mit einbezieht. Ich persönlich
erlebe in den letzten Monaten wie meine
Beziehung zu Gott intensiver und lebendiger wird. Vom Ich, zum Du, zum Wir. Ich
erlebe mich selbst neu, ich erlebe mein
Gegenüber und damit auch Gott neu und
ich erlebe unsere Gemeinschaft neu.
Norbert Walter

Starten statt warten
Zu dem letzten Buch von Dorothea Gersdorf haben wir in den
letzten Tagen ein schönes Feedback erhalten:
... mit großem, innerem Gewinn habe ich Ihr Buch „Starten statt
warten“ gelesen. (Über einen Hinweis im Neukirchner Kalender bin ich
darauf aufmerksam geworden.) Und nachdem ich bereits ,,Lieben
statt siegen“ kannte, war ich ganz gespannt.
Bedingt durch drei Umzüge und andere Umstände habe ich in
den letzten zwei Jahren eine tiefe Lebenskrise durchgemacht. Ihr Buch hat mir sehr
geholfen, „den Sack zuzubinden“ und endlich zu „starten statt zu warten“.
Ich habe mich in vielen Passagen wiedergefunden und vor allem verstanden gefühlt.
Da gibt es doch tatsächlich jemanden, der ähnliches durchgemacht hat. Manche Ihrer
Aussagen haben den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen. „Es gibt Menschen, die
es zur Perfektion trainiert haben, so zu sein, wie sie meinen, dass andere sie haben
wollen.“ Oder: „Ich selbst sollte für meine Misere Verantwortung tragen?... Irgendwie
verschaffte mir das Gefühl eines Märtyrerdaseins weitaus mehr Befriedigung als der
Gedanke an meine Eigenverantwortlichkeit.“
Inzwischen (nach Begleitung durch Freunde, Beratung und Gespräche mit einem Arzt)
hat Gott mir Befreiung geschenkt. Die Ängste waren plötzlich „weg“ und ich konnte
wieder Entscheidungen treffen, mein Leben wieder in die Hand nehmen. Es gibt noch
manches, was ich in der Beratung anschauen und in Gottes Licht stellen möchte,aber
die Freude am Leben ist wieder da....
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Aufbruch Leben

Im April haben wir unser Aufbruch-LebenSeminar 2010/2011 abgeschlossen, an
dem Menschen teilgenommen haben, die
ein gemeinsames Anliegen hatten:

„Als ich in das Seminar kam, hatte ich das
Gefühl, in meinem Glauben komplett gescheitert zu sein. Ich habe tief in meinem
Inneren verstanden, dass Gott das völlig
anders sieht, und ich habe dadurch neue
Hoffnung gewonnen.“

Heilwerden in Gottes Gegenwart.
Wir blicken zurück auf 15 intensive
Gruppen-Treffen mit 18 TeilnehmerInnen
(14-tägig, immer dienstagabends), die wir
nach dem Konzept von Markus Hoffmann/
Wüstenstrom durchführen. Es war wieder
einmal eine Zeit, in der wir als Team Gottes heilendes und veränderndes Wirken
hautnah miterleben durften.
Inzwischen laufen die Anmeldungen für
den neuen Kurs an, der nach den Sommerferien starten wird (siehe auch unsere
Homepage).

„Gelernt habe ich, dass meine Bedürfnisse
nach Beziehung, Annahme und Akzeptanz
legitim und gut sind und es nicht ungeistlich ist, wenn ich mich um sie kümmere.
Ich habe verstanden, dass Gott für meine
Bedürfnisse ist.“
„Ich habe für mich die Entscheidung
getroffen, dass ich nicht mehr das kleine
Mädchen bleiben, sondern als erwachsene
Frau leben möchte.“
„Früher waren mir die Symptome, unter
denen ich litt, unangenehm und ich wollte
sie weghaben. Durch den Kurs habe ich
aber gelernt, dass sie mir etwas sagen
wollen, und ich bin dabei, mehr auf sie zu
hören.“

Hier einige „Blitzlichter“ von Teilnehmern
aus dem hinter uns liegenden Kurs:
„Ich war davon berührt, wie persönlich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sich
selbst erzählt haben. In vielem habe ich
mich wiedergefunden und kann dadurch
mich selbst und meine Problematik viel
besser verstehen.“

„Ich habe durch den Kurs Gott als Vater
kennengelernt.“
Der nächste Kurs startet am 13. September
2011. Alle Termine finden Sie auf Seite 16.

„Ich habe es genossen, mit meinen Problemen in der Gruppe sein zu können und,
dass niemand da war, der meinte, mir
sagen zu müssen, was ich zu denken und
zu glauben habe.“

Im Bild das Mitarbeiterteam des letzten Kurses.
Von links nach rechts: Dorothea Gersdorf,
Annemarie Schulte, Dorothee Schulte, Heike
Keller, Annette Pogorelow, Karl-Friedrich Schulte, Silvia Striewski, Heinz-Werner Striewski
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Buchtipps

Kannst du mich hören?
Auf Empfang sein, wenn Gott redet

Autor: Brad Jersak

Als ich gefragt wurde, ob ich für diesen
Rundbrief eine Buchempfehlung schreiben könnte, fiel mir sofort ein Buch ein,
das mich immer wieder bewegt: „Kannst
du mich hören? – Auf Empfang sein, wenn
Gott redet!“ Für mich DAS Praxisbuch zum
Thema „Hörendes Gebet“.

7 Blockaden überwinden, die uns von Gottesbegegnungen abhalten wollen
III – Leben im Hörenden Gebet
8 Hörendes Gebet in Zeiten der Entscheidung
9 Hörendes Gebet mit Kindern
10 Hörendes Gebet in der Gemeinde
11 Hörendes Gebet in der Evangelisation
12 Hörendes Gebet, Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit
13 Hörendes Gebet für innere Heilung

Das Buch startet mit der herausfordernden Behauptung: „Hörend beten ist einfach“. Der Autor, Brad Jersak, nimmt dabei
Bezug auf den Bibeltext aus Johannes 10:

An jedem Kapitelende finden sich Praxisübungen. Sie sollen helfen, „auf Empfang
zu gehen für die Stimme Gottes, die zu
uns spricht und sein Herz, das sich uns
zuwendet.“ (Zitat von Brad Jersak)

„Der aber zur Tür hineingeht, der ist der
Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter
auf, und die Schafe hören seine Stimme;
und er ruft seine Schafe mit Namen und
führt sie hinaus. Und wenn er alle seine
Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach;
denn sie kennen seine Stimme. Einem
Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm; denn sie kennen die
Stimme der Fremden nicht.“

Obwohl es bereits einige gute Bücher
zum Thema „Hörendes Gebet“ gibt, sticht
dieses durch seine Natürlichkeit und den
Praxisbezug heraus. Hier wird keine weitere „geistliche Übung“ gelehrt, sondern der
Wunsch nach einer echten freundschaftlichen Beziehung zu Gott wird wach.

Aus dem Inhaltsverzeichnis des Buches:

Kannst du mich hören? Auf Empfang
sein wenn Gott redet
Taschenbuch: 350 Seiten
ISBN-10: 3935703759, Asaph-Verlag

I – Hörend beten ist einfach
1 „Meine Schafe hören meine Stimme“
2 Erweckte Herzen. Wie wir Gott hören und
sehen
3 Herr, bist du es wirklich?
4 War das jetzt nur meine Fantasie?
II – Gott begegnen. Unser Herz als Treffpunkt
5 Der Treffpunkt
6 Gott begegnen zur Fürbitte

Kinder, könnt ihr mich hören? Gott
hören und sehen
Gebundene Ausgabe: 64 Seiten
ISBN-10: 3935703953, Asaph-Verlag
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Leben wurzeln, und inspirierenden Übungen zum Thema „Hörendes Gebet“. Gott
möchte, dass aus unseren Gebeten echte,
vertraute Unterhaltungen, Begegnung mit
einem wahren Freund werden. Der Leser
wir feststellen, dass eine derartige Begegnung mit Gott viel einfacher und nachvollziehbarer ist, als er bislang meinte.“

Ich erinnere mich an Situationen, dass ich
mir bei Entscheidungen, die ich zu treffen
hatte, oft die „Schrift an der Wand“ herbei
sehnte. Ich betete zwar dafür, dass Gott
die Umstände so lenkt, dass mir geholfen
würde, aber ich hätte mich nie gewagt,
ihn direkt um Rat zu fragen, weil ich es mir
nicht vorstellen konnte, konkrete Antwort
von Gott zu bekommen.

Die Verheißung aus Jeremia 33,2, die der
Autor Brad Jersak bekommen hat, möchte
er gerne an die Leser weitergeben: „Rufe
mich an, so will ich dir antworten und dir
große und unbegreifliche Dinge verkünden, die du nicht weißt.“

Im wahrsten Sinne des Wortes „Gott sei
Dank“ habe ich in den letzten Jahren
andere Erfahrungen machen dürfen. Im
persönlichen Alltag, in der Seelsorgearbeit
oder in unserem Team der Beratungsstelle
erlebe ich, dass Gott redet. Und wenn ich
auf Empfang bin, höre ich ihn auch.

Für Kinder und erwachsene Leserinnen
und Leser, die in das Thema des beschriebenen Buches einsteigen wollen, kann ich
das Kinderbuch „Kinder, könnt ihr mich
hören?“ weiterempfehlen. Auf liebevoll
Art wird hier beschrieben, wie selbstverständlich es ist, Gottes Stimme zu hören
und ihn zu sehen.

Auf dem Cover wird das Buch so beschrieben:
„Kannst du mich hören? ist eine einzigartige Mischung aus biblisch-historischer Forschungsarbeit, Erfahrungen, die mitten im

Ich möchte immer mehr lernen, auf Empfang zu gehen, wenn Gott zu mir spricht.
Silvia Striewski
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Partnerschule Dortmund

In den Startlöchern

Auszug aus der Beschreibung unseres Konzeptes

In den letzten Jahren steigt innerhalb
unserer Beratungsarbeit immer stärker die
Nachfrage nach Paarberatung und Paartherapie. Die Frage des Erhaltens und der
Erneuerung von Ehen und Partnerschaften
ist uns dabei ein großes Anliegen.

Die Partnerschule ist ein Gruppenangebot,
in dem die Teilnehmer in einem geschützten Rahmen unter fachkompetenter Leitung und in wertschätzender Atmosphäre
gute und selbstwerterhöhende Erfahrungen machen.

Bei der Suche nach einem Konzept und
damit einem Angebot, das dafür geeignet
ist, Paare in Konfliktsituationen und Krisen
effektiv zu erreichen, kamen wir in Kontakt mit der Partnerschule von Dr. Rudolf
Sanders, dem Leiter der katholischen Beratungsstelle in Hagen. Inzwischen ist ein
herzlicher kollegialer Kontakt entstanden.
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter
unserer Arbeit haben inzwischen an unterschiedlichen Angeboten der Partnerschule
teilgenommen.

Zu den Seminarinhalten gehören auch das
Angebot von Gebet und Segnung, sowie
Impulse durch Andachten und Meditationen.
Zunächst beginnen wir im Oktober 2011
mit einem ersten Modul der Partnerschule, dem so genannten Basisseminar
(60 Stunden). In diesem Seminar geht es
insbesondere um die Themen:
• Was für ein Paar sind wir?
• Welche Schwächen, welche Stärken
zeichnen uns aus?
• Welche Beziehungserfahrungen bringt
jeder von beiden mit in die Partnerschaft?
• Welche Ideen hat jeder von einer Ehe,
einem partnerschaftlichen Zusammenleben?
• Welche Ziele setzen wir uns als Paar?

Rolf und Dorothea Gersdorf und Agnes
Hofmann (Hagen) beendeten nun im März
2011 in Coesfeld erfolgreich ihre Ausbildung zum zertifizierten PartnerschuleTrainer.
Inzwischen wurde zur Gründung der
Partnerschule Dortmund ein erstes
Mitarbeiterteam zusammengestellt, das
ab Oktober 2011 in Dortmund in unserer
Beratungsstelle von Leben im Kontext e. V.
das so genannte Basisseminar der Partnerschule durchführen wird.

www.partnerschule-dortmund.de
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„Lieber mit dem alten Partner etwas Neues,
als mit einem neuen Partner das Alte!“

Dr. Rudolf Sanders, Partnerschule Hagen

Die Veranstaltung beginnt
mit einem Wochenendseminar und wird dann
in elf weiteren Abendveranstaltungen (jeweils vier
Stunden) fortgesetzt.
In einem weiteren Schritt
werden wir zu einem
späteren Zeitpunkt dann
an drei Wochenenden das
Modul „Kleines Genusstraining - Lebendigkeit,
Sinnlichkeit & Sexualität“
anbieten.
Voraussetzung zur Teilnahme an den Seminaren, beginnend mit dem Basisseminar, ist ein Erstgespräch
mit dem jeweiligen Paar
und ein weiteres Gespräch,
das so genannte Paarinterview.
Alle weiteren Informationen zur Partnerschule
Dortmund sind auf der
eigens dafür erstellten
Internetseite zu finden.

Das Mitarbeiterteam
Rolf Gersdorf
•
•
•
•
•
•

verheiratet, drei erwachsene Kinder
Jahrgang 1959
Diplom-Sozialarbeiter
Familientherapeut
Supervisor/Lehrsupervisor DGSv
zertifizierter Partnerschule®-Trainer

Agnes Hofmann
•
•
•
•
•
•

verheiratet, drei „fast“ erwachsene Kinder
Jahrgang 1963
Gemeindediakonin
Systemische Familientherapeutin
Elternkurstrainerin (starke Eltern - starke
Kinder / PEP4Kids)
zertifizierte Partnerschule®-Trainerin

Wolf Koenig
•
•
•
•
•

verheiratet, drei erwachsene Kinder
Jahrgang 1947
Diplom-Ingenieur
Prägung durch zwei ökumenische Gemeinschaften
z. Zt. in der Leitung einer ev. Landeskirchengemeinde in Essen

Ulrike Koenig
•
•
•
•

verheiratet, drei erwachsene Kinder
Jahrgang 1952
Sozialpädagogin
z. Zt. tätig im seelsorgerlichen und gestalterischen Bereich einer ev. Landeskirchengemeinde in Essen
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Ausbildung Familienaufstellung

Rückblick - Ausblick - Rückmeldungen

Wir freuen uns, dass zwölf weitere Teilnehmer im Mai 2010 den 2. Ausbildungskurs für Leiter für Familienaufstellungen
erfolgreich abgeschlossen haben. Damit
ging wieder eine Zeit intensiven Lernens
und persönlicher gemeinsamer kollegialer Erfahrungen zu Ende.

Licht auf die Herkunftsfamilie
„Ins rechte Licht stellen“ - „Alles kommt
irgendwann ans Licht“ - „Ans Licht
zerren“ - „der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen wird“ - solche
oder ähnliche Aussagen machen uns
eher Angst. Was wird ans Licht kommen, wenn ich mich intensiv mit meiner
Herkunftsfamilie befasse? Will ich, muss
ich das überhaupt wissen?

Für uns als Ausbilder war und ist es sehr
ermutigend, den Kompetenzzuwachs
und die gute fachliche Entwicklung der
auszubildenden Kolleginnen und Kollegen
zu erleben, von denen inzwischen einige
schon recht aktiv in der Aufstellungsarbeit tätig sind. Aber auch diejenigen, die
im Rahmen ihrer Arbeit noch nicht in
größerem Umfang Aufstellungsleitung
praktizieren, konnten durch die Ausbildung fachlich und persönlich hinzulernen
und profitieren.

In Familienaufstellungen kommt
manches Überraschende ans Licht,
wird sichtbar und damit greifbar und
begreifbar. Die Arbeit mit Familienaufstellungen erfordert einen sensiblen
und kompetenten und professionellen
Umgang durch entsprechend geschulte
und ausgebildete Leiter und Leiterinnen. Aufstellungsarbeit auf christlicher
Basis, die bewusst die seelsorgerliche
Dimension des Hörens auf Gottes Reden und das Wirken des Geistes Gottes
mit einbezieht, ist uns in der Durchführung unseres Ausbildungsangebotes das
wesentliche Anliegen.

Der Beginn des nächsten Ausbildungskurses ist für den März 2012 geplant.
Ausschreibung und weitere Info sind auf
unserer Homepage zu sehen.
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Hier die Eindrücke einiger Absolventen:

Die Möglichkeit, von unterschiedlichen
Ausbildern zu lernen, hat mir besonders gut
gefallen.
Susanne Schwanfelder

„Vorab: Ich bin noch immer absolut begeistert von der Ausbildung, die mir so viele neue
Möglichkeiten eröffnet, als Privatperson, als
therapeutische Seelsorgerin, als Aufstellungsleiterin im Team.

Praxis für Psychotherapie (HPG) und Seelsorge,
Obermichelbach (Kursabschluss 2010)

„Für mich war die Ausbildung umfassend und
klar biblisch fundiert, ich konnte grundlegend
die Methode des Familienstellens bzw. des
Systemaufstellens erleben und gleichzeitig
anwenden.

Die qualifizierte Ausbildung zum Familienstellen bei „Leben im Kontext“ zeichnet
sich für mich einerseits durch die intensive
kollegiale Arbeit aus, die in offener geistlicher
Atmosphäre zur Integration eigener Themen
verhalf und in der heilsame Erfahrungen
gemacht werden können.

Für mich sehr gelungen war das Arbeiten
an der persönlichen Geschichte und das
Methodenlernen, welches mir den Transfer
in die eigene praktische Aufstellungsarbeit
ermöglichte. Die Ausbildung war und ist eine
Bereicherung in meiner täglichen therapeutisch-seelsorgerlichen Praxistätigkeit.

Andererseits werden Heilungswege aufgezeigt und fundiert Zusammenhänge in familiären Kontexten verdeutlicht und lösungsorientiert bearbeitet. Dass beide Aspekte gleich
wichtig sind, die persönliche charakterliche
Qualifikation als Aufstellungsleitung und die
Sachkenntnis systemischer Zusammenhänge
zur Lösung von Verstrickungen, dies zeichnet
die Ausbildung für mich in besonderer Weise
aus. Also: Wissensvermittlung und Erfahrungsvermittlung systemischer Familienarbeit
sinnvoll miteinander verbunden.

Inzwischen sind Familienaufstellungen fester
Bestandteil meines Seminarangebotes. Mein
Verständnis für Familien bzw. Systemzusammenhänge wurden durch diese ganzheitliche
Ausbildung maßgeblich beeinflusst.“
Ortrud Hamberger
Praxis für Psychotherapie (HPG) und Seelsorge,
Remchingen (Kursabschluss 2009)

Abschlussfeier Ausbildungskurs 2008 - 2010
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Termine
Seminar „Aufbruch Leben“

Basisseminar
„Partnerschule Dortmund“

Start: 13. September 2011
27.09.2011 11.10.2011
08.11.2011 22.11.2011
06.12.2012 10.01.2012
17.01.2012 31.01.2012
14.02.2012 28.02.2012
13.03.2012 27.03.2012
24.04.2012 08.05.2012

Start: 14. bis 16. Oktober 2011
(Einstiegswochenende)
09.11.2011 30.11.2011
14.12.2011 11.01.2012
25.01.2012 08.02.2012
22.02.2012 07.03.2012
21.03.2012 18.04.2012
02.05.2012

15 Seminarabende, 14-tägig
dienstags von 19 - 21 Uhr

Einstiegswochenende
und 11 Seminarabende
mittwochs von 18 - 22 Uhr

Seelsorgewoche
„Familienstellen“
in Obernkirchen (bei Hameln)
16. bis 20. November 2011
9. bis 13. Mai 2012
21. bis 25. November 2012

Ausbildung „Leiter/Leiterin für
Familienaufstellungen
auf biblischer Grundlage“

jeweils 5 Tage (4 Übernachtungen)
mittwochs bis sonntags

März 2012 bis Mai 2014
AW 1 09.03.2012 bis 13.03.2012
AW 2 05.10.2012 bis 09.10.2012
AW 3 08.03.2013 bis 12.03.2013
AW 4 26.06.2013 bis 30.06.2013
AW 5 13.11.2013 bis 17.11.2013
AW 6 21.05.2014 bis 25.05.2014

Praxisseminar Seelsorge
Start: 21. Januar 2012
18.02.2012 19.02.2012 (So)
24.03.2012 21.04.2012
19.05.2012 02.06.2012
30.06.2012

(= Abschlusswoche/Kolloquium)

6 Schulungswochen a 5 Tage
+ Supervisionstage

8 Seminartage
samstags von 10 - 18 Uhr

Weitere Infos und Termine zu aktuellen
Impulsseminaren und Vorträgen auf
unseren Internetseiten:
www.lebenimkontext.de
www.partnerschule-dortmund.de
www.derberatungsfuehrer.de
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