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Editoral

Zu Beginn des Jahres 2012 wünschen wir 
allen Lesern unseres Rundbriefes und al-
len Menschen, die mit unserer Beratungs-
arbeit in verschiedenen Zusammenhängen 
Kontakt haben, die Erfahrung von Gottes 
Wirken und seiner Gegenwart.

Wir blicken dankbar auf das letzte Jahr 
zurück: Auf gute Erfahrungen in unseren 
Seminaren, auf Begegnungen mit vielen 
fragenden, suchenden und interessierten 
Menschen, auf den „ganz normalen“ Ar-
beitsalltag in unserer Beratungsstelle, auf 
kleine und auch größere Durchbrüche und 
Veränderungen in den therapeutischen 
Prozessen und vieles mehr.

Vieles scheint in der Routine des Alltags 
so selbstverständlich zu sein – und ist es 
doch nicht, auch nicht im 22. Jahr des 
Bestehens unserer Arbeit.

Als wir unsere ersten größeren Beratungs-
räume in der Heinrichstraße in Dortmund  
eröffneten, sprachen uns offizielle Vertre-
ter der Stadt und der Wohlfahrtverbände 
Mut zu und gaben ihrer Freude darüber 
Ausdruck, dass wir in Dortmund solch eine 
Arbeit anbieten. 

Ich erinnere mich allerdings auch an 
eine merkwürdige Begegnung mit einem 
Therapeutenkollegen, der gerne unserer 
Einweihungs-Einladung gefolgt war. Er 
beglückwünschte mich zu unserer Arbeit 
und ergänzte dann: „Ich schätze mal, dass 
es euch in einem Jahr nicht mehr geben

 

wird!“ Er spielte damit auf unsere für 
ihn ungewöhnliche Finanzierungsart an, 
bei der klar war, dass wir nie öffentliche 
Gelder bekommen, dass wir auf einen 
Förderkreis angewiesen seien und noch 
dazu Beratungsgebühren von den Ratsu-
chenden erheben würden. 
Ich habe diesen Kollegen nie wieder 
getroffen, aber mir wird heute im Rück-
blick  auf unser zweiundzwanzigjähriges 
Bestehen gerade dadurch klar, wie ver-
lässlich Gottes Fürsorge für unser Leben 
und Arbeiten ist und dies insbesondere 
durch treue Förderer und Freunde unserer 
Arbeit.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich 
viel Freude beim Lesen dieses Infobriefes.

Rolf Gersdorf

Werden Sie Förderer!

Da wir unsere Angebote bewusst auf 
einem erschwinglichen Preisniveau halten 
und auch weiterhin halten wollen, sind wir 
besonders auf einen stabilen Förderkreis 
angewiesen. Dazu benötigen wir dringend 
neue Förderer, die mit monatlichen oder 
einmaligen Beträgen die Beratungsarbeit 
unterstützen. Wir bitten die Leser unse-
res Infobriefes, zu überlegen, ob Sie als 
Förderer die Beratungsarbeit von „Leben 
im Kontext e. V.“ unterstützen möchten. 
(Näheres auf Seite 8) 

Gottes Fürsorge

„Ich schätze mal, dass es 
euch in einem Jahr nicht 
mehr geben wird!“
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Brandaktuell erscheint Ende März 2012 
im Hänssler-Verlag eine Einführung und 
Orientierungshilfe zur Arbeit mit Famili-
enaufstellungen auf biblischer Grundlage 
von Rolf Gersdorf

„Heilung, Befreiung und Wiederher-
stellung. Das erfahren Menschen ganz 
persönlich durch die Familienaufstellungs-
arbeit auf biblischer Basis. Der Autor, 
Rolf Gersdorf, führt mit diesem Buch 
kompetent, übersichtlich und aktuell in 
diese spannende Thematik ein. Eine klare, 
am christlichen Menschenbild orientierte 
Positionierung bildet den Ausgangspunkt. 
Das Buch ist praxisorientiert und enthält 
viele Fallbeispiele. Für Ratsuchende, 
Berater und Therapeuten bereichernd, 
hilfreich, herausfordernd. Eine Grund 
legende Orientierungshilfe für alle, die 

sich mit Familienaufstellung auf christli-
cher Basis beschäftigen.“ (Auszug aus der 
Kurzvorstellung des Verlages)

„Kaum eine andere Methode führt so 
intensiv an die Grundthemen und –kon-
flikte unseres Lebens heran.“ so der Autor. 
Dabei geht er auf psychologische wie 
auch geistliche Grundlagen des Familien-
stellens ein, um dem Leser einen Weg der 
Versöhnung mit seiner Geschichte, mit 
sich selbst und mit Gott aufzuzeigen.

Das Buch ist allgemeinverständlich 
geschrieben, so dass Leser, die mit der 
Materie nicht vertraut sind, eine klare 
deutliche Vorstellung davon bekom-
men, was Familienaufstellungsarbeit auf 
biblischer Basis praktisch bedeutet. Aber 
auch Berater, Therapeuten und Pastoren 

Buchvorstellung

Versöhnt mit Gestern --  
Familienstellen auf biblischer Grundlage
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Versöhnt mit Gestern --  
Familienstellen auf biblischer Grundlage
                                                                                                            

finden darin eine Fülle von Anregungen 
und Informationen zu diesem spannen-
den Thema.  Darüber hinaus werden im 
Zusammenhang mit dem Familienstellen 
grundlegende Beziehungsthemen wie 
„Umgang mit Grenzen“, Beziehungs- und 
Bindungsfähigkeit, Schuldverstrickung, 
Vergebung etc.  aus verschiedenen Pers-
pektiven beschrieben.

Es lohnt sich, die ca. 320 Seiten zu lesen 
und sicherlich gehört dieses Buch zu den 
Standardwerken im Bereich biblisch fun-
dierter Aufstellungsarbeit und christlicher 
Seelsorge.

Der Autor ist gern bereit sich zu Vorträgen 
und Autorenlesungen einladen zu lassen.

Das Buch kann ab Ende März 2012 überall 
im Buchhandel erworben werden. 

Wir freuen uns, wenn sie das Buch direkt 
über „Leben im Kontext e. V.“ bestellen 
und dadurch unsere Beratungsarbeit mit 
unterstützen.

Gehören Sie zu den Ersten, die das Buch in 
den Händen halten. Bestellungen telefo-
nisch oder per Email:

ISBN: 978-3-7751-5377-5 
Art.-Nr.: 395.377.000 
Verlag: SCM Hänssler 
Paperback , ca. 320 S.

24,95 € + 2 € Versand

Uns ist es wichtig, dass weitere kom-
petente Leute ausgebildet werden, die 
verantwortungsvoll mit der Methode 
der Aufstellungsarbeit auf bewusst 
biblischer Basis umgehen.

Der Beginn der nächsten 

Ausbildung zum Leiter/zur Leiterin für 
Familienaufstellungen auf biblischer 
Basis

ist im Oktober 2012. 

Alle wichtigen Infos zu den Inhalten, 
Terminen und zur Anmeldung dieser 
Ausbildung finden Sie unter  
www.lebenimkontext.de.

Ausbildung
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Berufen zu mehr   
                                - Gottes Kraft (er)leben

Gottes Heiliger Geist und Seine Liebe in 
uns sind die großen Beziehungsgestalter 
der christlichen Gemeinde.

Der 6. Dortmunder Seelsorgetag will einen 
kraftvollen Impuls zu einer durch den 
Heiligen Geist gewirkten Seelsorge geben. 
Er will zu einem seelsorgerlichen Mitei-
nander ermutigen, das im praktischen 
Gemeindealltag kreativ, ermutigend, 
lebendig und lebbar ist und in die Gesell-
schaft hinein wirkt. 

Eine praktische Seelsorge muss, wenn 
sie lebensnah sein will, praktisch einge-
übt werden. Als Veranstalter haben wir 
das Vertrauen und die Hoffnung, dass 
jeder Teilnehmer etwas hat, was er durch 
Gottes Wirken bei diesem Seelsorgetag 
einbringen kann. 

Der Seelsorgetag bietet Erfahrungsräume 
in Gestalt unterschiedlicher Workshop-
Angebote, in denen verschiedene Arten 
seelsorgerlichen Erlebens und Vorgehens 
praktisch eingeübt werden können. Jeder 
Teilnehmer hat die Möglichkeit, an zwei 
Workshops teilzunehmen.

Diese finden im Wechsel mit Plenumsver-
anstaltungen statt, in denen zentrale The-
men behandelt werden und  gemeinsame 
Zeiten der Anbetung und des Segnens 
eingeplant sind.

Wen wollen wir mit dem 6. Dortmun-
der Seelsorgetag erreichen?

Der Seelsorgetag richtet sich an Menschen 
aus den unterschiedlichen christlichen 
Kirchen, freikirchlichen Gemeinden und 
auch christlichen Beratungsdiensten, die 
am Thema Seelsorge interessiert sind. 
Herzlich eingeladen sind ferner alle Inte-
ressierten, die neue Impulse aufnehmen 
oder vertiefen möchten, um Gottes Kraft 
zu erleben und ihre Berufung zu entde-
cken.

Seminarkosten
  80 € (Einzelpersonen) 
140 € (Ehepaare)

Seminarort
Katholisches Centrum, Maximilian-Kolbe-
Haus, Probsteihof 10, 44137 Dortmund

Workshops
•	 Raus aus dem Beziehungskarussel (1) 

Das Miteinander unseres Alltags ist 
häufig emotional verknotet. Das Bild 
vom Beziehungskarussell hilft uns, 
unser Miteinander besser zu durch-
schauen, die krank machenden Dre-
hungen und Verdrehungen aufzulösen 
und Schritte in die Freiheit zu gehen. 
Leitung:	Gerti	Strauch

•	 Malen	aus	der	Begegnung	mit	Gott	(2) 
Nicht selten führt das innere Berührt-
Werden von Gott zu dem Bedürfnis, 

6. Dortmunder Seelsorgetag

Berufen zu mehr - Gottes Kraft (er)leben
Samstag, 27. Oktober 2012
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das Erlebte kreativ auszudrücken, 
sei es in Tanz, Musik, Worten - oder 
auch  mit dem Pinsel. Der Workshop 
bietet die Möglichkeit, in entspannter 
Atmosphäre anbetend zu malen und 
dabei innere Impulse und Bilder aus-
zudrücken. Hierbei geht es nicht um 
das Beherrschen von Maltechniken, 
daher sind auch unerfahrene Maler 
eingeladen. Leitung:	Christine	Siekermann	
und Dorothea Gersdorf

•	 Prophetische	Seelsorge (3) 
Eine von Gottes Geist bewegte Seel-
sorge ist immer auch prophetisch. 
Durch sie spricht Gott aktuell, ermuti-
gend und herausfordernd zugleich in 
unser Leben, bringt Klarheit und somit 
Verborgenes ans Licht. Leitung: Monika 
und Peter Glöckl

•	 „Schatzkiste“	-	Seelsorge	kreativ (4) 
In diesem praktischen Workshop 
werden wir uns von Gott leiten lassen 

und Impulse des Heiligen Geistes kre-
ativ durch symbolisch-prophetische 
Handlungen umsetzen. Dazu dient uns 
eine Schatzkiste mit vielen symbolisch 
zu gebrauchenden Gegenständen. Wir 
rechnen mit der liebevollen Gegen-
wart Gottes, die uns sein konkretes 
Handeln in Heilungen, Befreiungen 
und in der Offenbarung von Beru-
fungen erfahren lässt. Leitung: Dagmar 
Stalder	und	Martina	Kirchner

•	 Heilungsgebet	praktisch	(5) 
Gott sehnt sich danach, dass seine 
Kinder sich aufmachen, für Heilung zu 
beten. In diesem Workshop lernen wir 
ganz praktisch, wie wir das Heilungs-
gebet einsetzen können – zu Hause, in 
der Gemeinde, in der Arztpraxis, dem 
Krankenhaus, auf der Straße, wo auch 
immer Menschen innere und äußere 
Heilung brauchen.  Leitung:	Birte	Lotter 

Berufen zu mehr - Gottes Kraft (er)leben
Samstag, 27. Oktober 2012
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6. Dortmunder Seelsorgetag - Fortsetzung

Veranstalter

Wir, Leben im Kontext e. V., kooperieren bei diesem Seelsorgetag mit standUp e. V. 
aus Solingen und richten diesen Tag in gemeinsamer Verantwortung aus.

Die standUp-Netzwerkgemeinde ist eine überregionale Arbeit, die seit 1997 mit Sitz 
in Solingen existiert.  
Ihr Ziel ist es, geistliche Erneuerung und Einheit der Christen zu fördern. Außerdem 
stärkt und trainiert standUp Christen in ihrer speziellen Berufung, für die Gott sie vor-
gesehen hat in Alltag, Gemeinde und Gesellschaft.  
standUp umfasst mehrere Arbeitsbereiche, wie z. B. eine Beratungsstelle und Fortbil-
dungsangebote für pädagogische Fachkräfte.  
Telefon: (0212) 6 67 46 E-Mail: info@standUpev.de 
Homepage: www.standUpev.org 42699 Solingen; Karl-Haberland-Str. 20

Anmeldung

Online auf unserer Homepage www.lebenimkontext.de, oder per Formular mit dem 
Info-Flyer. Sie können gerne auch Flyer zum Auslegen in Ihrer Gemeinde oder zum 
Verteilen anfordern. Wir freuen uns, wenn möglichst viele informiert werden.

Aktion

In den letzten drei Jahren sind auf Grund 
des allgemeinen Spendenrückganges, 
unter dem viele Vereine leiden, auch bei 
uns die Spenden um 17 % Prozent zurück-
gegangen. 

De facto brauchen wir für das laufende 
Jahr ca. 30.000 Euro an zusätzlichen 
Finanzen.  Wenn jeder unserer Rundbrief-
bezieher einen Betrag in Höhe von 50 Euro 
spenden würde, wäre dieses Defizit für 

das laufende Jahr abgedeckt. Wir bitten 
Sie deshalb herzlich, sich an dieser Aktion 
zu Beginn dieses Jahres zu beteiligen, 
wobei natürlich nach oben keine Grenzen 
gesetzt sind.

Überweisungen können unter dem Stich-
wort „Aktion +50“  auf folgendes Konto 
überwiesen werden: Sparkasse Dortmund, 
BLZ 440 501 99, Konto-Nr. 1060244.

Auf unserer Hompage www.lebenimkon-
text.de finden Sie auch die Möglichkeit zur 
Onlinespende über PayPal.

+50
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Im August 2012 startet wieder unser 
Seminar „Aufbruch Leben - Heilwerden in 
Gottes Gegenwart“

Jeder von uns braucht von Zeit zu Zeit 
Orte, an denen wir uns mit unseren 
persönlichen Fragestellungen, Konflikten 
und unseren oftmals verborgenen Nöten 
befassen können. Wir benötigen solche 
Schutzräume, in denen wir uns gemein-
sam mit anderen auf den Weg machen 
können, um zu lernen, uns selbst besser 
zu verstehen, um Heilung, Veränderung, 
Ermutigung, Trost und Vergebung zu 
erfahren.

Unser Angebot richtet sich an Menschen, 
die spüren, dass sie innere Heilung benö-
tigen, und die die Bereitschaft mitbringen, 
sich zusammen mit anderen auf einen sol-
chen Prozess einzulassen und sich dabei 
in geschütztem Rahmen voreinander zu 
öffnen und mitzuteilen.

Ein Aufbruch-Leben-Abend beinhaltet 
folgende Teile:
• Gemeinsame Anbetungszeit
• Lehrteil
• Kleingruppenarbeit nach Frauen und 

Männern getrennt
• Gemeinsames Gebet

Das Seminar und die Kleingruppen werden 
von erfahrenen Mitarbeiter(innen) Mitar-
beitern der Beratungsstelle geleitet.

 
Inhalte	von	Aufbruch	Leben
• Gottesbeziehung und Reifung der Per-

sönlichkeit
• Heilung als Prozess
• Verletzungen und ihre Folgen
• Verstrickungen lösen – Vergebung 

leben
• Identität als Mann und Frau 
• In Beziehungen leben
• Ins Leben aufbrechen

15 Seminartage 
jeweils dienstags von 19 - 22 Uhr, 14-tägig 
(nicht in den Schulferien)

Termine 
28.08.2012    11.09.2012     25.09.2012 
23.10.2012    06.11.2012     20.11.2012 
04.12.2012    11.12.2012     15.01.2013 
29.01.2013    12.02.2013     26.02.2013 
12.03.2013    09.04.2013     23.04.2013

Seminarort 
Beratungsstelle „Leben im Kontext e. V.“

Seminarkosten 
225 € zuzüglich Seminarmappe 40 €

Seminarleitung 
Dorothea Gersdorf (Psychologische Beraterin) 
Annemarie Schulte (Seelsorgerin)

Anmeldungen über die Online-Anmeldung unserer 
Homepage www.lebenimkontext.de

Seminarstart

Aufbruch Leben 
2012/2013
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Impulsseminare

Vom Umgang mit Macht, Macht-
kämpfen und Beziehungsgrenzen
Rückblick: 

Am 3./4.Dezember des letzten Jahres 
führten wir dieses Seminar mit einer 
Gruppe von 18 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen im Seminarraum der Beratungs-
stelle durch, wobei wir uns mit folgenden 
Fragen befassten:
• Welche Rolle spielt die Machtfrage in 

zwischenmenschlichen Beziehungen?
• Wie können wir Macht positiv nutzen 

und was sagt die Bibel dazu?
• Sinnvoll Grenzen setzten, aber wie?
• Verletzte Grenzen – verwundetes Herz 

... Wie können wir innere Heilung 
erfahren?

Durch Lehrteile, Selbsterfahrungsübungen 
und Austausch in Kleingruppen wurde 
den Teilnehmern schnell klar: Ob wir 
wollen oder auch nicht, ob wir uns dessen 
bewusst sind oder nicht - wir gehen 
ständig mit Macht und Grenzziehungen 
um. Sobald wir in Beziehung mit einem 
anderen Menschen treten, sind wir un-
weigerlich damit konfrontiert. 

Im Seminar wird deutlich, dass beides 
- Macht und Grenzen - miteinander in 
Beziehung stehen: Wir haben die Macht, 

Grenzen zu setzen oder auch nicht, die 
Grenzen anderer zu respektieren oder sie 
zu übertreten. 

Das Seminar findet mit max. 18 Teilneh-
mern statt. Hier der neue Termin: 

Termin
10./11. November 2012 
   Freitag:  19:00 bis 21:30 Uhr 
   Samstag: 09:30 bis 18:30 Uhr 

Seminarleitung
Dorothea Gersdorf (Psychologische Beraterin)

Rolf Gersdorf (Familientherapeut und  
                                Supervisor/Lehrsupervisor DGSv)

Seminarkosten für beide Seminare
80 € (Einzelpersonen), 140 € (Ehepaare)

inkl. Pausengetränke und -gebäck 
(In der Mittagspause ist Selbstverpfle-
gung.)

Seminarort für beide Seminare
Leben im Kontext e. V. 
Elisabethstr. 16, 44139 Dortmund
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Religiöser Missbrauch -  
Wege in die Freiheit 

„Ihr seid zur Freiheit berufen!“ 
Sich hierin gegenseitig zu stärken, zu 
begleiten und zu ermutigen, sollte eine 
wesentliche Aufgabe christlicher Gemein-
den sein.
Dort jedoch, wo in religiösen Gemein-
schaften Macht ausgeübt, die Grenzen 
des Einzelnen nicht geachtet und falsche 
Gottesbilder vermittelt werden, werden 
Menschen geschwächt und behindert 
statt ermutigt und befähigt. Die Verlet-
zungen, die daraus resultieren, können zu 
tiefen Nöten führen. 
Damit Glaube nicht krank macht und 
ein Leben in christlicher Gemeinschaft 
gelingt, sind wir herausgefordert, genau 
hinzusehen, was wir lehren und wie wir 
miteinander umgehen. Dann wird der 
Weg frei, dass die gute Botschaft der 
Liebe Gottes Menschen in Freiheit und 
Eigenverantwortung führen kann.

Zielgruppe

• Betroffene, die für sich Wege der 
Klärung, Verarbeitung und der Heilung 
suchen

• Verantwortliche in Kirchen und Gemein-
den sowie in der seelsorgerlichen und 
psychosozialen Begleitung Betroffener 

 

• interessierte Christen, die mehr über 
diese Thematik erfahren wollen

Die Teilnehmerzahl ist auf 18 Personen 
begrenzt.

Thematische Schwerpunkte

• Definition und Merkmale: 
Woran erkennt man religiösen Miss-
brauch, wo findet er statt und warum 
geraten Menschen in missbräuchliche 
Situationen und Systeme? 

• Folgen und Auswirkungen in Systemen, 
z. B. in Gemeinden und Familien

• Kriterien zur Unterscheidung gesunder 
und unguter, missbräuchlicher Struktu-
ren

• Welche Hilfen gibt es, um aus Miss-
brauch auszusteigen? Wie können 
Betroffene Trost und Heilung erfahren? 
Wie kann eine hilfreiche Begleitung 
praktisch aussehen? 

Termin
16./17. November 2012 
   Freitag:  19:00 bis 21:30 Uhr 
   Samstag: 09:30 bis 18:30 Uhr

Seminarleitung
Martina Kirchner (Psychologische Beraterin) 
Silvia Striewski (Begleitende Seelsorgerin ICL)
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Basisseminar

Ursprünglich hatten wir schon für den 
vergangenen Herbst den Start der Part-
nerschule Dortmund geplant. Es dauerte 
noch ein wenig, ehe das Angebot bekannt 
war und sich Paare zur Teilnahme an 
dem zeitlich umfangreichen Basisseminar 
anmeldeten.

Nun beginnen wir Ende Februar 2012 das 
Basisseminar mit einer Gruppe von sechs 
Paaren. Die Gruppe ist somit voll belegt.

Auch in der Teambesetzung hat sich noch-
mal eine Veränderung ergeben. Neu zum 
Team gehören Martin und Christine Maier.  
Wolf und Ulrike König haben ihre Mitar-
beit zunächst einmal zurückgestellt.
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

 

Christine Maier
• Jahrgang 1962
• immer noch verheiratet 

mit demselben Mann 
und das mit zuneh-
mender Freude und 
Dankbarkeit

• zwei flügge werdende 
Kinder

• Krankenschwester/Lehrerin für Gesund-
heits- Kranken- und Altenpflege

• Gedächtnistrainerin BVGT
• ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Ehe- 

und Familienarbeit 

Martin Maier
• Jahrgang 1960
• immer noch verheiratet 

mit derselben Frau und 
das mit zunehmender 
Freude und Dankbarkeit

• zwei flügge werdende 
Kinder

• Diplom-Ingenieur
• engagiertes Mitglied in 

einer evangelischer Freikirche

In der nächsten Ausgabe unseres Info-
briefes werden wir über die Erfahrungen 
unseres ersten Basisseminares berichten.

Partnerschule  
Dortmund
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Dieses Seminar richtet sich an
Menschen, die sich mit dem Thema Seel-
sorge auf sehr praxisnahe Art und Weise 
befassen wollen.

Das	Seminar	vermittelt
Menschen, die selbst seelsorgerlich tätig 
werden wollen, fundierte Grundlagen. 
Denn das, was wir selbst erfahren haben, 
können wir auch an andere weiter geben.

Ziel des Seminars
ist es, den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern einen besseren Zugang zu ihrer 
persönlichen Lebensgeschichte und ihrem 
Lebensstil zu ermöglichen, um sich selbst 
in ihren inneren Konflikten und Bezie-
hungsproblemen besser verstehen zu 
lernen.

Für die Erfahrung von innerer Heilung 
und Veränderung stellt dies eine wichtige 
Voraussetzung dar.

Inhalt des Seminars
Das Praxisseminar Seelsorge beinhaltet: 

• Lehrteile
• Kleingruppenarbeit
• Selbsterfahrung
• Live-Demonstrationen
Struktur des Seminars
Das Seminar findet als 8-tägige Schulung 
über den Zeitraum von vier Monaten statt. 
In der Regel samstags/sonntags von 10 bis 
18 Uhr.

Themen
• Grundlagen biblischer Seelsorge
• sich selbst verstehen lernen: Wie  

„ticke“ ich eigentlich?
• Wie komme ich zu meinem Problem - 

wie kommt mein Problem zu mir?
• Ein Blick in den biografischen  

Rückspiegel
• die „innere Programmierung“- verbor-

gene Lebensziele entdecken
• ungute Beziehungsmuster erkennen und 

vermeiden
• Gottes Therapie für innere Wunden und 

bittere Wurzeln
• Füreinander beten - heilsames Gebet 

erfahren

Termine 2012
Sa 01.09.        So 02.09.        Sa 06.10. 
Sa 03.11.        So 04.11.        Sa 01.12. 
So 02.12.        Sa 15.12.

Seminarort
Beratungsstelle „Leben im Kontext e. V.“

Seminarkosten
350 € (Einzelpersonen) - 550 € (Ehepaare)

Seminarleitung
Dorothea Gersdorf (Psychologische Beraterin) 
Rolf Gersdorf (Familientherapeut und Supervisor/  
                                                        Lehrsupervisor DGSv)

Anmeldungen über die Online-Anmeldung unserer 
Homepage www.lebenimkontext.de

verstehen - verändern - heil werden

Praxisseminar  
Seelsorge
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Seelsorgewoche Familienstellen

Versöhnt mit Gestern

Die Familie ist der Ort unserer ersten 
Erfahrungen, an dem wir teilweise auch 
tragische und unerkannte Verstrickungen 
und ungute Bindungen erlebt haben, - 
häufig schon über mehrere Generationen 
angelegt. Dort wurden unsere Einstellun-
gen und Verhaltensweisen geprägt, die oft 
bis in heutige Beziehungen unser Handeln 
bestimmen.
Die aus der Tradition der systemischen Fa-
milientherapie entwickelte therapeutische 
Familienaufstellung verhilft unter fachlich 
kompetenter Anleitung zu Lösungserfah-
rungen. Tief verdeckte und abgewehrte 
Gefühle werden dadurch erleb- und 
spürbar und können in einem professio-
nell begleiteten Prozess therapeutisch und 
seelsorgerlich bearbeitet werden. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
müssen in der Lage sein, sich auf einen 
intensiven Prozess der Selbsterfahrung 
und  Selbstreflexion einzulassen. 

Struktur der 5-tägigen Veranstaltung
Die maximal 16 Teilnehmer(innen) stellen 
jeweils ihre eigene Herkunftsfamilie und 
werden durch intensive Gebetszeiten und 
zusätzliche seelsorgerliche Gesprächsmög-
lichkeiten begleitet. 

Themen
• Beziehungsdynamiken der Herkunfts-

familie entdecken und verstehen 

• Verstrickungen durchschauen und  
Verletzungen der Heilung zuführen 

• Versteckte und offene Aufträge erken-
nen 

• Zugang zu Ressourcen und Fähigkeiten 
bekommen 

• die Heilende Gegenwart Gottes erfahren 
• zu Wahrhaftigkeit und Freude durchbre-

chen 
Seminarort
Tagungshaus der  
GeistlichenGemeindeErneuerung,
Obernkirchen bei Hameln
Leitung der Aufstellungen 
Rolf Gersdorf  
(Familientherapeut und Supervisor/Lehrsupervisor)  

Mitarbeiter(innen)
Martina Kirchner, Psychologische Beraterin  
und Mitarbeiter(innen) aus dem Seelsor-
geteam der Beratungsstelle

Termine
9. bis 13. Mai 2012 
21. bis 25. November 2012 
3. bis 7. April 2013 (Schulferien!) 
27. November bis 1. Dezember 2013

Beginn: Mittwochnachmittag, 15 Uhr 
Ende: Sonntagmittag, ca. 13 Uhr

Kosten
250 Euro Seminargebühr zuzüglich 
226 Euro Einzelzimmer oder 
194 Euro Doppelzimmer (Vollpension)

476/444 Euro gesamt je nach Zimmerbelegung
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Erfahrungsbericht von der  
Familienaufstellungswoche
Im November 2011 nahm ich das erste 
Mal an einem Seminar „Familienstellen“ 
mit „Leben im Kontext“ teil. Theoretisch 
hatte ich mich schon viele Jahre mit die-
sem Thema befasst, aber irgendwie habe 
ich die Kurve dazu aus verschiedenen 
Gründen nicht geschafft. Für eine solche 
sensible, persönliche und emotionale An-
gelegenheit suchte ich „meinen eigenen 
geschützen Rahmen“, um mich zu öffnen.

In Obernkirchen fand ich diesen Rahmen 
zusammen mit 15 anderen Teilnehmer/-
innen. Hier erlebte ich eine nie geahnte 
Bandbreite von menschlichen Schicksa-
len, Lebenskrisen und Lebensverläufen 
die zum Teil unfassbar und für alle Betei-
ligten sehr belastend waren. 

Doch das gemeinsame Anschauen 
dieser Ereignisse, das Stellen der Ur-
sprungsfamilie mit Stellvertretern und 
die Stellvertreterarbeit in den unter-
schiedlichsten Rollen machten uns zu 
einer Gemeinschaft, die auf Heilung und 
Befreiung angewiesen war. Das behutsa-
me Heranführen an mögliche Ursachen 
unterschiedlicher, teils traumatischer Le-
benserfahrungen durch die Aufstellungs-
leitung und das Mitarbeiterteam, sowie 
das Lösen von Bindungen waren für mich 
neue ungeahnte Dimensionen meines 
Christseins. Die Kraft der Befreiung und 
das erneute und bewusste Binden an 
Christus den Befreier und Erlöser haben 
mich stark bewegt.

Ich habe konkret die Auswirkungen des 
Geistes Gottes erfahren und bin von 
Herzen dankbar für alles, was sich so 
nachhaltig und prozesshaft in meinen Le-
ben und im Bezug auf meinen Selbstwert 
erneuern und festigten kann. (R. B.)

Endlich Friede mit mir selbst- Ge-
danken	über	erste	zweite	und	dritte	
Geigen
Leider ist das Buch von Dorothea Gers-
dorf nicht mehr im Handel erhältlich 
(nur noch als Hörbuch), wohl aber bei 
uns, da wir uns die Restexemplare gesi-
chert haben. 

Zum Inhalt: Das Buch beleuchtet die 
Jakob-Geschichte unter dem Aspekt des 
geschwisterlichen Konkurrenzkampfes. 
Es handelt sich dabei um ein Thema, das 
viele von uns betrifft. Denn ist es nicht 
so, dass es in vielen Konflikten, sei es in 
Familie, Gemeinde oder Beruf, immer 
wieder um die gleiche Frage geht: „Wer 
spielt die erste Geige?“. Ist dies nicht der 
Kern unzähliger Auseinandersetzungen 
bis hin zu Mobbing-Situationen, auch in 
der „frommen Szene“? Und fast immer 
ist der Ausgangspunkt dafür Neid, oft-
mals verbunden mit einer tief sitzenden 
Unzufriedenheit mit sich selbst und der 
eigenen Position. 

Um zum Frieden mit sich selbst und der 
eigenen Rolle im Leben zu kommen, ist 
es Not-wendig, die Ursachen dieser Un-
zufriedenheit mit allen daraus erwach-
senen Mechanismen zu verstehen und 
diese mit Gottes Hilfe zu überwinden.

Bestellung direkt bei uns.  
4,95 € zuzüglich 1 € Versand/Verpackung

Buchinfos
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Weitere Infos und Termine zu aktuellen  
Impulsseminaren und Vorträgen auf 

unseren Internetseiten:
www.lebenimkontext.de 

www.partnerschule-dortmund.de 
www.derberatungsfuehrer.de

www.rolfgersdorf.de

Termine 
Wann Was Wo

März 2012 Buchneuerscheinung: 
„Versöhnt mit Gestern - Familienstellen 
auf biblischer Grundlage“;  Seite 4 

21.11. bis 25.11 2012 
03.04. bis 07.04.2013 
27.11. bis 01.12.2013

Seelsorgewoche  
„Familienstellen auf biblicher Grundlage 
- Versöhnt mit Gestern“;  Seite 14

Tagungsstätte der Geist-
lichen GemeindeErneue-
rung in Obernkirchen bei 
Hameln

28.08.2012 Seminarstart  
„Aufbruch Leben - Heilwerden in der 
Gegenwart Gottes“;  Seite 9 

Leben im Kontext, 
Elisabethstr. 16, 44139 DO

01.09.2012 Start  
„Praxisseminar Seelsorge -- verstehen - 
verändern - heil werden“;  Seite 13 

Leben im Kontext, 
Elisabethstr. 16, 44139 DO

27.10.2012 6. Dortmunder Seelsorgetag:  
Berufen zu mehr - Gottes Kraft (er)leben;  
Seite 6 

Katholisches Centrum 
Probsteihof 10 
44137 Dortmund

10./11.11.2012 Impulsseminar  
„Vom Umgang mit Macht, Machtkämp-
fen und Grenzverletzungen“; Seite 10 

Leben im Kontext, 
Elisabethstr. 16, 44139 DO

16./17.11.2012 Impulsseminar  
„Religiöser Missbrauch - Wege in die 
Freiheit“; Seite 11 

Leben im Kontext, 
Elisabethstr. 16, 44139 DO

Das etwas andere Geschenk! - Seminargutschein
Sie haben die Möglichkeit, bei uns einen Gutschein zu bestellen.

Der/die „Beschenkte“ kann diesen Gutschein bei allen unseren Seminaren einlösen. 
Auch ein Verrechnen mit Beratungsgesprächen ist möglich.

Die Anmeldungen zu den Seminaren und Gesprächen sind auf die übliche Weise 
vorzunehmen. Der Gutschein wird dann später bei der Zahlung verrechnet.


