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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.

 Von Gott selbst in die Vergangenheitsbewältigung 
geführt, konnte ich erleben, wie ER mich begleitet und 
in meiner Persönlichkeit wieder herstellt. Ich konnte 
bald meine Erfahrungen an andere weitergeben, was 
durch die Ausbildung bei IGNIS auf ein gutes fachliches 
Fundament gestellt wurde. Es macht mir seit 14 Jahren 
viel Freude, andere Menschen zu ermutigen und sie mit 
Fachkompetenz und Respekt auf ihrem eigenen Weg 
mit Gott zu begleiten. 

Projektleitung und Anmeldung: 
Daniel Heß, IGNIS Akademie, 
+49 (0)9321 1330-47 • daniel.hess@ignis.de

KIEL

BEGINN: 21. – 22. Februar 2020

Im Glauben 
wachsen.
Probleme verstehen.
Menschen begleiten.

IGNIS-Kurs Nachfolge 
und Seelsorge

Der IGNIS-Kurs Nachfolge 
und 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
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Mit der Berateraus-
bildung wurde uns von 

IGNIS ein Rahmen geschaffen, 
sich in Freiheit weiterentwickeln 

zu dürfen. Das habe ich für meine 
eigene Entwicklung sehr genos-
sen. Und es hat mir auch eine 

Vision für meine Arbeit als 
Beraterin vermittelt.

Ich habe 
vor Jahren eine 
IGNIS-Schulung 

besucht. Das hat mein 
Leben verändert. Dafür 

bin ich heute noch 
dankbar.

Dieser Kurs hat 
mich geistlich 

wachsen lassen.

Infoabend: 

07. Dezember 2019 um 18 Uhr,  
Freie Christengemeinde Kiel e. V., 
Werftstr. 208, 24143 Kiel

(Eingang und Parken über Gaardener Ring)

i

in Kooperation mit dem 
Verein für Seelsorge und 
Therapie Norddeutschland

in Kooperation mit

www.vstn.de



Anmeldung zum IGNIS Kurs in Kiel
bitte an die IGNIS Akademie schicken oder mailen.

Seelsorge – warum eigentlich?

Menschen sehnen sich nach echten, tragfähigen Bezie-
hungen, besonders wenn sie Konflikte, Krisen und per-
sönliche Überforderung erleben. Seelsorge eröffnet die 
Möglichkeit, ganzheitliche Unterstützung zu erfahren 
und Gott konkret als Helfer und Retter zu erleben. Wer 
Seelsorger ist oder werden will, muss notwendigerweise 
selbst in der Beziehung zu Gott (Nachfolge) weiter-
wachsen und seine eigenen Probleme besser verstehen 
lernen, um Menschen in ihren Entwicklungsprozessen 
zu begleiten. 
Dies geschieht nicht nur aus der Umsetzung wissen-
schaftlich-psychologischer Erkenntnisse, sondern  
besonders aus einer lebendigen Beziehung mit Gott 
und auf der Grundlage biblischer Aussagen. Es geht 
weder um vorschnelle Lösungen noch um Standard-
antworten. In diesem Kurs zeigen wir auf, wie wir 
miteinander und in unserer Gemeinde ganz praktisch 
Nachfolge und Seelsorge leben können.

Dieses Angebot ist für

•  alle, die im Glauben wachsen wollen.
•  alle, die mehr über seelsorgerliche Begleitung  

wissen möchten. 
•  Christen, die in die professionelle Beratungstätigkeit 

einsteigen wollen. 
•   erfahrene Helfer, die ihren Glauben noch mehr in ihre 

Tätigkeit einbeziehen möchten.
•  ehrenamtliche Mitarbeiter in Kirche und Gemeinde, 

z. B. Jugend- oder Hauskreisleiter.

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/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 Einheiten können in einem anderen IGNIS 
Kurs Seelsorge nachgeholt werden.

    Praxisorientierte Schulung in Nachfolge und  
Seelsorge mit Teilnahmezertifikat

    Dozenten mit psychologischem Fachwissen und 
seelsorgerlicher Erfahrung

    9 Wochenenden in 10 Monaten;  
Start: Freitag 16.30 Uhr; Ende: Samstag 18.30 Uhr

    Freie Christengemeinde Kiel e.V. 
Werftstr. 208, 24143 Kiel 

    Fortsetzung mit Ausbildung  
zum Christl. Berater möglich

€     Insgesamt 990,– €, zahlbar in  
10 Monatsraten zu je 99,– € 
 Ermäßigung auf Anfrage

 

€     Fördermöglichkeit bis zu 50 %  
siehe www.bildungspraemie.info

Termine und Themen 2020

•  21. – 22.02.2020: Seelsorgerliche Gespräche, die Gott 
und anderen Raum geben

•  20. – 21.03.2020: Mit Gott in Verbindung treten:  
Beten – Hören – Empfangen

•  17. – 18.04.2020: Allgemeine Dynamiken im Heilungspro-
zessen von schmerzhaften und belastenden Erfahrungen

•  15. – 16.05.2020: Reden und reden lassen –  
Kommunikation und Fragetechniken

•  19. – 20.06.2020: Spezielle Dynamiken im Heilungs-
prozessen von schmerzhaften und belastenden  
Erfahrungen

• 14. – 15.08.2020: Vaterschaft Gottes und Identität                                                                                                                  
•  11. – 12.09.2020: Der Vergebungsprozess nach dem 

IGNIS-Modell
•  23. – 24.10.2020: Beziehungsfallen in der  

seelsorgerlichen Beratung
• 20. – 21.11.2020: Berufung erkennen und leben

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

Das Wichtigste in Kürze

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.

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl, Ort

E-Mail

Telefon

Datum, Unterschrift

RABATT10 % für Frühbucher bis zum 06.01.2020.Für Ehepaare 20 % Nachlass p. P.


