Prof. Dr. Michael Herbst (Greifswald) sagt zu unserem Projekt: „Sich um die ’Seele’ anderer zu sorgen, gehört zu den wesentlichen Merkmalen einer
christlichen Gemeinde. Nicht nur ‚Profis‘, sondern
auch gut geschulte Ehrenamtliche begleiten darüber hinaus Menschen in existenziellen Fragen ihres
Lebens aus der Perspektive des Glaubens an Jesus
Christus. Es ist darum sehr zu begrüßen, wenn es
Angebote für interessierte Gemeindeglieder gibt,
die eigene Begabung zu entdecken und weiterzuentwickeln.“
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„Die Seelsorge ist zu einer Sache der eigens
dafür Ausgebildeten geworden.
Die Gemeindeglieder ohne Ausbildung werden
unsicher, ob ihnen die Seelsorge noch anvertraut
ist. Seelsorge bleibt jedoch Aufgabe der
gesamten Gemeinde. Wir müssen Gemeindeglieder
wieder für die Seelsorge zurückgewinnen.“
(Prof. Dr. Manfred Seitz)

Eine Kultur
der Seelsorge
entwickeln
Chance und Aufgabe
der ganzen Gemeinde

Kultur der Seelsorge:

Seelsorge dem ganzen Menschen –
durch die ganze Gemeinde!
„Also war der Mensch eine lebendige Seele!”
1.Mo. 2,7

Der Begriﬀ Seele bezeichnet hier den ganzen
Menschen. Weil der ganze Mensch Gott wichtig ist,
sind wir als Christen auch beauftragt, dem Menschen
in seiner gesamten Existenz unsere Zuwendung und
Aufmerksamkeit zu schenken.
Was ist Seelsorge?
Jeder Mensch steht in seiner Beziehung zu Gott,
zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und seiner
Umwelt. In diesen Beziehungen fördert und
begleitet Seelsorge.
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Weil Seelsorge immer den ganzen Menschen in
allen seinen Beziehungen betriﬀt, kann sie nicht nur
Aufgabe einiger weniger sein. Vielmehr ist Seelsorge
ein Auftrag der gesamten Gemeinde.
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Vorträge
Impulse/Orientierung
bekommen zu existenziellen Themen.

Mitarbeiter
erfahren gute
Begleitung.
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Mit Blick auf das Wesen und die Bedeutung der
Seelsorge, sollte es nicht nur darum gehen einen
Arbeitsbereich Seelsorge aufzubauen, sondern eine
Kultur der Seelsorge zu entwickeln und zu erhalten.
Dadurch entsteht eine gesunde erfrischende
Atmosphäre, in der jeder im Glauben und in seiner
Persönlichkeit wachsen und sich weiterentwickeln
kann. Ganzheitliche Seelsorge trägt deshalb auch
wesentlich zum Gemeindewachstum bei.

Unser Koffer ist gepackt!
Eine Kultur der Seelsorge vor Ort entwickeln – mit
unseren hilfreichen Tools für Ihre Gemeindepraxis
in den dargestellten Bereichen:

Laden Sie uns ein!

„… auch kleine Worte,
Ermutigungen, Nachfragen und vor allem Gebet
können Großes bewirken.“
(Aus: TS Journal – EchterTieferWeiter 1/2020)

Wir kommen zu Ihnen mit:
• Themenvorträgen • Beratung der Seelsorgeverantwortlichen • Motivation der Gemeinde • Kursen,
Seminaren • Workshops • usw.
Konkrete Angebote und weitere Informationen ﬁnden
Sie auf unserer Homepage unter: www.stiftung-ts.de

Wir – das sind Mitarbeiter der Stiftung
Therapeutischer Seelsorge und des Hensoltshöher
Gemeinschaftsverbandes, sowie ein Netz von
erfahrenen und kompetenten Referenten,
die zu den jeweiligen Themenbereichen der
Seelsorgekultur eingeladen werden können.

