Tun Sie Ihrer Seele etwas Gutes
und lernen Sie
Anderen besser zu helfen!

Praxisbezogene Ausbildung
Immer mehr Menschen suchen in
christlichen Gemeinden, Treffs,
und Hauskreise Rat und Hilfe.
Das ist gut so, denn hier ist der
richtige Ort, um über seelische
Verletzungen, Resignation,
Depressionen und Beziehungskrisen vertrauensvoll zu sprechen.
Seelsorgeteams, Pastoren, Pfarrer und
Gemeindeleiter kommen zunehmend an die
Grenzen ihrer zeitlichen Kapazität.
Sie brauchen Verstärkung.

Überkonfessioneller Basis-Fernkurs, mit
DVD-Impulse und Seminarhefte.

Diese Kurs- Ausbildung befähigt
Sie, praktische Hilfe in den
unterschiedlichen Problemfeldern
bieten zu können.
Themen sind abgeschlossen.
Beginn jederzeit möglich
Organisation Conny Lorz

Rufen Sie an: 07345 / 21164

Hier hilft dieser Kurs, indem er Christen mit
seelsorglicher Begabung schult und fördert,
damit sie in ihrem Umfeld als „seelsorgliche
Begleiter oder Berater“ besser und effektiver
ihren Dienst tun können.
Ob Sie Ihren Mitchristen "coachen" oder sie
zum Seelsorgedienst schulen wollen, oder ob
Sie als mitfühlender Christ konkrete Impulse
für wirksame Seelsorge suchen – die Kurse
sind in jedem Fall ein wertvoller,
bereichernder Schatz für Ihr Leben.
(AsB Original CH, D- Birkenfeld Nitsche Walter)

Jeden dritten Mittwoch des
Monats ab 17:30 Uhr
(auch in den Ferien)

bei Dazugelernt Langenau
Kuftenstraße 1

Über den Kurs…
Die Arbeitsgemeinschaft

seelsorglicher Berater

bietet Ihnen sowohl für sich selbst als
auch für Ihre seelsorgliche Tätigkeit
einzigartig wertvolle und kurzweilige
Kurse an.

Einführung:
Geheimnis nonverbaler Signale,
Unterschied zwischen problemorientierter
und zielorientierter, zwischen
ganzheitlicher und an eine Fachrichtung
gebundener Seelsorge.

Persönlichkeitsreifung
nach Gottes Gedanken entfalten / heranreifen

þ Selbsterkenntnis, wer bin ich wirklich

alltagstauglich
kompakt
ganzheitlich
auf klarer biblischer Grundlage

Ob verheiratet, ledig, geschieden,
verwitwet, getrennt oder in einer
Partnerschaft lebend – auch für Sie gilt:
Nur wenn Sie selbst zu einer tiefgehend
erfüllten Persönlichkeit heranwachsen,
können Sie authentisch und effektiv
gute Beziehungen leben und anderen
Menschen zum reichen Segen werden!

Das Besondere an dem
Seelsorge-Kurs ist…
þ

Diese sind
o
o
o
o

*Geheimnisse des Angenommenseins.
*Geheimnisse tiefgehender
Freundschaften *Praktische Freundschaft
mit Gott,
das persönliche
Leben verändert sich

þ Realistisch die Verheißungen Jesu
erkennen
„Ich bin gekommen, um Leben im
Überfluss zu bringen.“ (Joh. 10,10)
*Geheimnisse wahrer
Persönlichkeitsreifung seelische
Verletzungen, *Angst“-Geheimnisse
*Umgang mit Schmerz und Leid
*Blockade „magischen Denkens“
*Dynamik des göttlichen Liebesprinzips
*Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen
*Geheimnisse erfüllender Intimität
*Geheimnisse unserer Emotionalität
*Tiefgründige Selbstannahme, gesundes
Selbstwertgefühl, notwendige DuAnnahme. Außergewöhnliche Typologie,
Versöhnung mit den Schattenseiten der
eigenen Persönlichkeit

þ Beziehungsförderung
in der Fähigkeit wachsen
þ

Lebensqualität als Christ
vertiefende innige Verbindung
mit Jesus Christus bekommen

þ Geistliche Blockaden und
Hindernisse im Reifungsprozess
überwinden
þ Ungeahnte Schätze zu entdecken,
die Gott in Jeden hineingelegt hat
þ den Aufmerksamkeiten des Lebens
ganzheitlich begegnen
þ Praxisbezogene Ausbildung

þ Auf Teilnehmer zugeschnittene
Hospitationen und Workshops
þ Basiskurs für Beratender Seelsorger

.

