Der Basiskurs Jüngerschaft
und Seelsorge
Wir schulen Menschen, die an ihrer eigenen Weiterentwicklung interessiert sind und anderen seelsorgerlich zur Seite stehen wollen. Als Teilnehmer lernen Sie
christlich-psychologische Modelle kennen, die sich in
der Praxis bewährt haben.
Ohne Leistungsdruck kann jeder sich selbst den
Herausforderungen der Themen und des Mit
einanders stellen. Der geschützte Rahmen der Kursgruppe ermöglicht ein Wachstum an Kompetenz
und Gotteserfahrung.
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
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Ignis Akademie
Glaube. Psychologie. Leben.
Kanzler Stürtzel-Str. 2 • 97318 Kitzingen
Tel.: +49 (0)9321 1330-0
info@ignis.de • www.ignis.de
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Seit mehr als 30 Jahren arbeiten wir mit Begeisterung
und fachlich fundiert an einer fruchtbaren Verbindung
von Glaube und Psychologie. Unsere Erfahrung geben
wir an alle weiter, die beruflich oder ehrenamtlich für
Menschen da sein wollen.

Regelmäßig stattfindende
Infoabende.
Termine erfahren Sie auf unserer
Homepage.
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Menschen
begleiten.
Impulse geben.
Im Glauben
wachsen.
IGNIS Basiskurs Seelsorge
und christliche Beratung

Daniel Heß,
Kursleitung

M

it der Vision, Gemeinden für ihren Seelsorgedienst
zu unterstützen, habe ich Psychologie studiert und
beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Glauben
in seinen praktischen Lebensbezügen. Ich schätze es,
wenn Menschen gerade auch ihre Fragen zum Glauben,
zum Leben und über sich selbst offen s tellen. Und dann
Gott als Haltgeber persönlich erleben – das möchte
ich in meinen Schulungen weitergeben.
Ich freue mich über Ihr Interesse.
Organisation und Leitung: Daniel Heß
+49 (0)9321 1330-47 • daniel.hess@ignis.de
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Wir glauben, dass mit Gottes Hilfe Leben besser
gelingt. Und wir glauben, dass mit psychologischer
Reflexion Glauben besser gelingt.

Der Basiskurs ist für …
E
 insteiger, die mehr über sich und über
helfende Begegnungen wissen möchten.
e
 rfahrene Helfer, die den Einbezug eines
praktisch gelebten Glaubens kennenlernen
möchten.
e
 hrenamtliche Mitarbeiter in Kirche und
Gemeinde, die mit Menschen zu tun
haben, z. B. Jugend-, Hauskreis- und
Kleingruppenleiter.
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Themen und Inhalte

Das Wichtigste in Kürze

Der Basiskurs besteht aus 8 Themeneinheiten:

Warum Seelsorge?
Obwohl wir hier in Freiheit und Wohlstand leben, haben
Menschen nach wie vor Fragen nach dem Sein und
suchen Halt. Das erleben wir in christlicher Gemeinschaft, ja für uns selbst nicht anders.
Umso besser ist es, wenn wir miteinander über den
Glauben und das Leben ins Gespräch kommen und ein
Gegenüber zum Reden finden. Jeder kann selbst dieser
Gesprächspartner werden, auch wenn es eine Herausforderung ist, sich den Fragen und Problemwelten
eines anderen Menschen zu stellen.
In der Seelsorge geht es nicht darum, Standardantworten zu geben oder das komplette Leben aufzuarbeiten.
Wir glauben, dass „unsere Hilfe von dem Herrn kommt“
(Psalm 121) – auch heute noch. In diesem Basiskurs
zeigen wir auf, wie das Leben mit dem G
 lauben zusammenhängt und wie wir Gottes Hilfe ganz praktisch
erfahren können.
Was Seelsorge ist, wird in unserem Kurs lebendig und
aktuell. Das Erlebte möchten Sie danach nicht mehr
missen im Gespräch mit anderen und für sich selbst.
Und das Miteinander in der Gemeinde wird zu einem
Ort der Heilung.

 emeindeorientierte und praxisbezogene
g
Schulung für alle Gemeindemitarbeiter

• Einführung in das seelsorgerliche G espräch
(Die IGNIS-Gesprächsphasen, Hören auf Gott)
• Gesprächsführung
(Kommunikation, Fragetechniken)
• Seelische Verletzungen und (Er-) Lösungswege
• Wie kann ich vergeben? –
Das IGNIS-Vergebungsmodell
• Wie kann ich mein Verhalten ändern?
• Gebet in der Seelsorge –
Übersicht psychische Störungen
• Das Vaterherz Gottes und die geistliche Identität
• Die eigene Berufung erkennen und leben
Die Lehrteile sind interaktiv. Praktische Anleitung und
Übungsgruppen ergänzen die Vorträge. Die Termine
der Wochenenden finden Sie auf unserer Website unter
www.ignis.de/basiskurs

 ozenten mit psychologischem Fachwissen
D
und praktischer Erfahrung
 Wochenenden, berufsbegleitend möglich,
8
Start: Freitag 16.30 Uhr; Ende: Sonntag 12.30 Uhr
IGNIS Akademie
Kanzler Stürtzel-Str. 2, 97318 Kitzingen
F ortsetzung mit der Ausbildung
zum Christlichen Berater
möglich

€

insgesamt 880,– €, zahlbar in
8 Monatsraten zu je 110,– €,
Ermäßigung auf Anfrage

R abatt

10 % für Fr
bis zum 16 ühbucher
.
Für Ehepaa Juli 2018
re
Nachlass p 20 %
. P.

Anmeldung
Im Basiskurs lernen Sie …
• s trukturierte Gespräche zu führen und 
einfühlsam zuzuhören
• aus dem Hören auf Gott Impulse zu setzen
• B eziehungs- und Verhaltensmuster aus einer
christlich-psychologischen Perspektive zu
verstehen

zum IGNIS Basiskurs in Kitzingen
Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Der Basiskurs gibt Raum …
• in der persönlichen Gottesbeziehung zu wachsen
• die eigene Berufung mehr zu erfassen
• eigene seelsorgerliche Gaben und Grenzen
kennenzulernen und auszubauen

Telefon

Gemeinde

Datum, Unterschrift

Anmeldung auch im Internet möglich: www.ignis.de/basiskurs

