Unsere derzeitigen
Begleiter / Begleiterinnen:
Die Menschen ahnen nicht,
was Gott aus ihnen
machen würde,
wenn sie sich ihm
vorbehaltlos überließen.

Edith Mause, Katja und Florian Becker,
Heike Strobel, Andrea Jurecic,
Steffi Bikowski, Verena Mahler,
Maria Moers, Regina Vey, Ulrike Hack,
Andreas und Ursula Mause,
Ursula und Helmut Winterer
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Ignatius von Loyola

Geist und Sendung
Steubenallee 4
36041 Fulda

Tel.: 0661 - 970 9 970
Fax: 0661 - 970 9 972

info@geistundsendung.de
www.geistundsendung.de

Geistliche

Geistliche Begleitung

Suchen Sie Geistliche Begleitung oder
wünschen Sie nähere Informationen,
dann rufen Sie uns an.

Begleitung

mein Leben im Licht
der Botschaft Jesu
anschauen
HAUS LIOBA, FULDA

Trifft einer der folgenden Sätze auf Sie zu,

dann ist Geistliche Begleitung
für Sie das Richtige:
• Ich möchte einige Fragen klären, aber ich will
keine Ratschläge.
• Vielleicht suche ich Gott und möchte ihn finden,
weiß jedoch nicht, wie das geht.

Geistliche Begleitung
will helfen
das normale und alltägliche
Leben aufmerksam
wahrzunehmen,
den persönlichen Weg zu erkennen, bewusst zu gestalten,
ihn aufrichtig zu gehen.

• Ich spüre in mir eine Sehnsucht, Unruhe und
Unzufriedenheit, und ich kann sie nicht genau
benennen.

bieten anerkannte Begleiter
und Begleiterinnen an.

• Ich spüre, dass etwas in mir reif wird und möchte
nicht daran vorbeigehen.

Form der Begleitung

• Mein Kinderglaube ist an eine Grenze gekommen,
und ich möchte schauen, wie es weiter geht.
• Ich bete oft und weiß selbst nicht wie.
• In Umbruchsituationen suche ich Orientierung
und Halt, ohne vereinnahmt zu werden.
• Ich empfinde ein religiöses Bedürfnis und möchte
damit ernst genommen werden.
• Ich möchte achtsam sein, und ich habe nicht
gelernt, dem nachzugehen.
• Ich möchte Zeit für mich haben und keine Zeit
vergeuden.
• Ich muss sehr viel für andere da sein und bleibe
selbst auf der Strecke.
• Ich suche einen Menschen und möchte nicht nur
im Internet surfen.
• Ich möchte mein Leben durchleuchten und dabei
nicht mit Rezepten abgespeist werden.

Geistliche Begleitung

In regelmäßigen Gesprächen
mit einem Geistlichen Begleiter /
einer Geistlichen Begleiterin
für mein Leben Zeit haben:
was mich treibt und zieht,
was ich glaube,
wie ich bete,
wie ich Gott erfahre,
meine Aufgabe,
was mir fehlt,
meine Kraft,
ich als Christ/in...

die Unmittelbarkeit
mit Gott entfalten

Einzelgespräche in regelmäßigen
Abständen, Geistliche Begleitung
ist nicht Therapie, Beichte oder
Supervision.

Absolute Verschwiegenheit
über den Inhalt der
Begleitungsgespräche ist
selbstverständlich.

