
  

Weiterbildung für SeelsorgerInnen 
und BeraterInnen… 
 

In Seelsorge und Beratung begegnen wir Menschen beson-

ders an den Stellen, wo sie Freiheit verloren haben und sich 

vielleicht auch geistlich gebunden erleben. Sie sehnen sich 

nach Freiheit und positiven Beziehungen und stellen uns vor 

die Herausforderung, gemeinsam mit ihnen und Gott neue, 

befreite Lebenswege zu finden.  

Das Seminar greift das Herzensanliegen Gottes auf, Men-

schen in Freiheit zu führen, und vermittelt für Seelsorge und 

Beratung Grundideen zu den Themen Bindung und Befrei-

ung: 

 

 biblische Grundlagen kennen und verstehen 

 Menschen in Fragen zu Gebundenheit, okkulter 

Belastung oder innerer Gefangenheit begeg-

nen und antworten 

 Klarheit für die Gestaltung von Gesprächen 

und geistlicher Begleitung gewinnen 

 

 

 

 

 

                          In Verbundenheit statt in Gebundenheit 

leben und mein Gewordensein mit wohlwollender Akzep-

tanz anerkennen– so leben zu können, darum geht es mir 

für meine Ratsuchenden, damit wir die Lebendigkeit und 

Freiheit, die Gott uns durch sein Beziehungsangebot zu-

gesprochen hat, in ihrer ganzen Tiefe mehr und mehr er-

fahren. Ich bin gespannt auf das Seminar… 

 
 

Katrin Kroll 

Dozentin 

 Gebundenheit 

 verstehen. 

 Freiheit finden. 

 Verbundenheit erleben. 
 

   Bindung und Befreiung 

 

    WEITERBILDUNGSSEMINAR 
 

                                    „Ich bin berührt, wenn ich Gott dabei zu-

zuschauen darf, wie er Menschen in die Freiheit führt. Es ist ein 

Privileg, wenn wir mit unserer Arbeit Teil dieses Heilshandelns 

Gottes sein dürfen.“  

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 

 

Anmeldung an:  

Andrea Schwalb 

Tel. 09321 – 1330-0 (10:00-13:00 Uhr) 

info@ignis.de 
 

 

Susanne Krieger 

Mitarbeiterin 

bei IGNIS 



 

Aufbau und Inhalt des Seminars 
 

In Referaten, Gruppenarbeiten und Plenumsgesprächen 

beschäftigen wir uns mit den Fragen von Bindung und Befrei-

ung, erarbeiten gemeinsam gute Vorgehensweisen, sprechen 

über aktuelle Fragen aus seelsorgerlichen Gesprächen und 

Beratungen und entwickeln konkrete Vorgehensweisen für 

die Begleitung von Menschen. 

 

Einige Themen: 

 Die Zusammenhänge zwischen Bindungsverhalten 

und Gebundenheiten  

 Okkulte Erscheinungsformen und Gebundenheiten 

sinnvoll einschätzen  

 Befreiungswege in der Begleitung von Ratsuchenden  

 Ratsuchende in der Entwicklung gesunder Bindungs-

fähigkeiten unterstützen  

 

„Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der HERR mich 

gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft 

zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu ver-

kündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, 

dass sie frei und ledig sein sollen“ (Jesaja 61,1) 

 

Die Kursleiterin 
 

Katrin Kroll arbeitet seit vielen Jahren psycho-

therapeutisch mit Menschen ganz unter-

schiedlicher Hintergründe und Altersstufen. 

Als Supervisorin und Therapeutin hat sie 

schon viele Erfahrungen zum Thema gesam-

melt und gemeinsam mit den Kollegen aus 

Seelsorge und Beratung und den Gemeinden 

der verschiedenen Denominationen ausge-

wertet. Sie lebt und arbeitet in Kitzingen. 

 

Melden Sie sich an… 
 

…und falls noch Fragen offen sind: Unsere Verwaltung hilft Ihnen 

gerne weiter. (Adresse siehe Rückseite) 

 

Vorname, Nachname 

Straße   

Postleitzahl, Ort   

E-Mail   

Telefon  

Datum, Unterschrift  

Das Wichtigste in Kürze 

 
 
 

Weiterbildungsseminar  

theologische und psychologische Impulse 
 

Erfahrene Therapeutin und Seminarleiterin, 

Erfahrungen aus der eigenen Praxis 
 

Seminar, 24. – 25.03.2023  

Freitag 16:30 Uhr bis Samstag 17:00 Uhr 
 
 

Ort: IGNIS-Akademie,  

Kanzler-Stürtzel-Str. 2, 97318 Kitzingen 
 

Kosten:  150.- €  

10% Frühbucherrabatt bis 15.01.2023 

 

 

Anmeldung  

„Bindung und Befreiung.“ 

Bitte an Andrea Schwalb schicken oder mailen  

 

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/agb) und 

stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu. 

Vorname, Nachname 

Straße   

Postleitzahl, Ort   

E-Mail   

Telefon  

Datum, Unterschrift  

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/ 

agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu. 
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Menschen sehnen sich nach Freiheit…  
 

Immer wieder kommen Menschen in Beratung und Seelsorge 

zu uns mit ihrer Not, sich gebunden zu erleben. Sie wünschen 

sich, in ihren Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen frei 

zu werden, oder erleben, dass sie von geistlichem Druck, Dun-

kelheit, Ekel oder okkulten Eindrücken gequält werden.  

In der Bibel begegnet uns Jesus, dem die Freiheit der Menschen 

ein hohes Anliegen ist, und das Wort Gottes berichtet davon, 

wie er Menschen auf ganz unterschiedliche Weise freimacht. 

Ausgehend von dieser Grundlage fragen wir im Seminar, wie wir 

zusammen mit unseren Ratsuchenden in Seelsorge und Bera-

tung Teil dieses Heilshandelns Gottes werden können. 

 

Dieses Seminar ist für Sie, wenn Sie… 
 

 Ratsuchende zu Fragen von Okkultismus und geistli-

cher Belastung sinnvoll begleiten möchten. 

 zusammen mit Ihren Ratsuchenden auf Gebundenhei-

ten in deren Leben stoßen und nach Lösungswegen 

suchen. 

 theologische Fragen rund um okkulte Phänomene be-

wegen. 

 neugierig darauf sind, wie Gott Menschen in Freiheit 

führt. 
 

 

 

 

 

 


