
Themen- und Infoabende 
Kostenfrei und unverbindlich

i

31.05.2022 um 19 Uhr in der IGNIS Akademie 
 (Voranmeldung ist hilfreich, aber nicht notwendig)

07.07.2022 um 19 Uhr 
über die Videoplattform Zoom (Voranmeldung ist nötig) 

Voranmeldung: rose.hartmann@ignis.de, +49 (0)9321 1330-52 

IGNIS-Kurs Seelsorge 

BEGINN: 07. – 08. Oktober 2022

KITZINGEN
IGNISIGNIS Akademie
Glaube. Psychologie. Leben.
Kanzler-Stürtzel-Str. 2 • 97318 Kitzingen
Tel.: +49 (0)9321 1330-0
info@ignis.de • www.ignis.de

Wir glauben, dass mit Gottes Hilfe Leben besser
gelingt. Und wir glauben, dass mit psychologischer
Reflexion Glauben besser gelingt.

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. Dabei arbeiten wir mit 
Gruppierungen und Gemeinden aus allen Groß- und 
Freikirchen zusammen.

„Als Christ möchte ich die Botschaft der Bibel 
 weitergeben und Menschen im Glauben stärken. Als 
Psychologe kenne ich die Grundlagen des  Verhaltens 
und der Psyche. In der Seelsorge gehören diese 
 Aspekte untrennbar zusammen. Daher ist es mir für 
diese Schulung ein Anliegen, Glaubensgrundlagen zu 
vertiefen und psychologische Aspekte zu vermitteln.“

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Organisation und Anmeldung:  
Rose Hartmann, IGNIS Akademie
Tel.: +49 (0)9321 1330-52 
rose.hartmann@ignis.de

Andreas 
 Feldrapp

Kursleitung

Der IGNIS-Kurs Seelsorge
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die an ihrer 
eigenen Entwicklung interessiert sind und anderen 
seelsorgerlich zur Seite stehen wollen. Sie lernen 
christlich-psychologische Modelle kennen, die sich in 
der Seelsorgepraxis bewährt haben. Der geschützte 
Rahmen bietet einen Raum für persönliches 
Wachstum, geistliche Reifung sowie zur Entdeckung 
und Förderung seelsorgerlicher Kompetenzen. 
Sie sind herzlich willkommen.

Teilnehmerstimmen

 
Ich habe 

diesen IGNIS-Kurs 
vor Jahren besucht. 
Das hat mein Leben 
verändert und dafür 
bin ich heute noch 

dankbar.

Ich bin  
persönlich und in
meinem Dienst als

Seelsorgerin  
gestärkt worden.

Mich hat das 
Aufeinander treffen von 

Menschen aus unterschiedli-
chen christ lichen Hintergründen 
sehr beeindruckt. Unsere Begeg-
nungen, die Offenheit und Gottes 

souveränes Handeln an uns 
haben mich sehr bewegt.
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Im Glauben  
wachsen.  
Probleme  
verstehen.  
Menschen begleiten.

Bitte informieren Sie sich vor dem Abend über kurz-
fristige Änderungen (www.ignis.de).



Seelsorge – warum eigentlich?

Menschen sehnen sich nach echten, tragfähigen  
Beziehungen, besonders wenn sie Konflikte, Krisen und 
persönliche Überforderung erleben. Seelsorge eröffnet 
die Möglichkeit, ganzheitliche Unterstützung zu erfahren 
und Gott konkret als Helfer und Retter zu erleben. 

Es geht nicht darum, auf alles eine Antwort geben zu 
kön nen oder schnelle Lösungen zu finden. Es geht in der 
Seelsorge darum, wie wir durch Gottes Hilfe Nachfolge 
und gegenseitige Unterstützung leben können, denn 
„unsere Hilfe kommt vom Herrn“ (Psalm 121).

Seelsorge fängt immer bei uns selbst an: Wir sind einge-
laden, selbst in der Beziehung zu Gott weiterzuwachsen 
und unser eigenes Leben besser verstehen zu lernen. So 
können wir wiederum andere in ihren Entwicklungspro-
zessen begleiten.

Dieser Kurs ist für Sie,  
wenn Sie zum Beispiel …

•  persönlich in Ihrem Glauben weiterwachsen wollen
•  gemeinsam mit anderen Christen Gottes heilende und 

aufbauende Kraft tiefer verstehen und erfahren wollen
•  Klarheit suchen, in welchem Rahmen die Begleitung von 

anderen Menschen in Ihrem Leben Raum haben soll
•  sich konkret für einen Seelsorgedienst in der Gemein-

de schulen lassen möchten oder eine Ausbildung in 
christlicher Beratung im Blick haben

Termine und Themen 2022/2023

•  07. – 08.10.2022      
Seelsorgebeziehung und Seelsorgegespräch

•  04. – 05.11.2022      
Gebet, Kommunikation und Fragetechniken

•  02. – 03.12.2022     
Vergebungsprozesse

•  20. – 21.01.2023      
Schwierige und/oder psychisch erkrankte Menschen in 
der Seelsorge

•  24. – 25.02.2023     
Verletzende Erfahrungen

•  24. – 25.03.2023     
Sucht und Verhaltensmodifikation

•  14. – 15.04.2023      
Eigene Ressourcen

•  05. – 06.05.2023     
Identität und Berufung

Die Lehreinheiten sind interaktiv. Sie werden durch  
praktische Angebote und Übungsgruppen ergänzt.  
Weitere Inhalte finden Sie auf www.ignis.de

    Praxisorientierte Schulung im Bereich Seelsorge 
mit Teilnahmezertifikat

    Dozenten mit psychologischem Fachwissen und 
seelsorgerlicher Erfahrung

     8 Wochenenden, berufsbegleitend möglich 
Freitag 16.30 – 21.30 Uhr, Samstag 09.00 – 18.30 Uhr

     IGNIS Akademie,  
Kanzler-Stürtzel-Str. 2, 97318 Kitzingen

    Fortsetzung mit der Ausbildung in  
Christlicher Beratung möglich

€     Insgesamt 880,– €,  
zahlbar in 8 Monatsraten.  
Ermäßigung auf Anfrage, da  
es am Geld nicht scheitern  
soll.

Sie lernen …

•  strukturierte Gespräche zu führen und einfühlsam 
zuzuhören

•  aus dem Hören auf Gott Impulse zu setzen 
•  Beziehungs- und Verhaltensmuster aus einer  

christlichen Perspektive zu verstehen
•  hilfreiche Fragen zu stellen und Fallen zu vermeiden

Wir laden Sie ein …

… an dem Kurs teilzunehmen und Ihre Erfahrungen zu 
erweitern! Sie müssen sich nicht auf den ganzen Kurs 
festlegen, denn in den ersten drei Monaten besteht für 
Sie die Möglichkeit, jederzeit wieder auszusteigen. 
Versäumte Termine können in einem anderen IGNIS
Kurs Seelsorge nachgeholt werden.

Das Wichtigste in Kürze

IGNIS Kurs Kitzingen

Anmeldung auch im Internet möglich: www.ignis.de

Anmeldung
bitte an IGNIS, Rose Hartmann schicken oder mailen

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Telefon

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie 
(www.ignis.de/agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vor-
gaben der DSGVO zu.

Datum, Unterschrift

RABATT10 % für Frühbucher bis zum 10.07.2022Für Ehepaare 20 % Nachlass p. P.


