Herzliche Einladung zum

Seelsorgeseminartag
am 21. April 2018, 10.00 - 16.30 Uhr
den der „Arbeitskreis Seelsorge im BFP“ zusammen mit dem Theologischen Seminar BERÖA in
Erzhausen anbietet. Durch diese inzwischen jährlich stattfindende Fachseminare wollen wir Menschen, die
sich in unseren Gemeinden im Bereich Seelsorge engagieren, stärken, ermutigen und unterstützen.
Eingeladen zum Seminartag sind alle Pastoren, haupt- und ehrenamtliche Leiter sowie die Personen, die in
unseren Gemeinden seelsorgerlich aktiv sind.
Das Thema dieses Seminartages heißt:
Umgang mit schwierigen Menschen – Grenzen erfahren und Grenzen setzen.
Was sind schwierige Menschen? Wodurch werden sie schwierig? (Bin ich es vielleicht auch?)
Schwierig ist vor allem der selbstbezogene Mensch, denn er merkt gar nicht, dass er schwierig ist.
Was tun wir, wenn wir an unsere Grenzen kommen? Passen wir uns an, grenzen wir uns ab oder fangen
wir an zu streiten, uns durchzusetzen?
Was machen wir, wenn dadurch die Lage noch schwieriger wird? Der Narzissmus in unseren Gemeinden
nimmt zu (warum eigentlich – wächst das Gefühl zu kurz zu kommen und das Bedürfnis nach
Beachtung?). Wo setzen wir Grenzen – uns selbst und den anderen? Oder müssen wir auch manchmal
schwierige Menschen ertragen, um unsere Grenzen auszuweiten? Denn wer sich ständig nur abgrenzt, baut
sich letztlich ein Gefängnis.
Wie ist Jesus mit „schwierigen“ Menschen umgegangen? Welche Anleitung gibt er uns?
In der Seelsorge:




Wie setzen wir Menschen Grenzen, die nur sich selbst sehen?
Wie ermutigen wir die, die immer nur nachgeben und Opfer anderer sind?
Wie kommen wir in unseren Gemeinden zu einem guten Gleichgewicht zwischen ICH und WIR, so
dass die Gemeinde zu einem heilsamen Ort wird?

Am Nachmittag werden verschiedene Workshops angeboten.
Referent ist Johannes Stockmayer. Er arbeitet als freiberuflicher Gemeindeberater und
wird u. a. von Gemeinden angefordert, um mit den Menschen vor Ort Perspektiven zu
entwickeln, Veränderungen und Krisen zu bewältigen und Inputs zu geben. Sein
Schwerpunkt sind Konflikte und Veränderungsprozesse. Er lebt mit seiner Frau in
Metzingen, gemeinsam haben sie eine erwachsene Tochter.
Bücher: (z. T. gemeinsam mit seiner Frau) „Konflikte bewältigen“, „Mut zur
Veränderung“, „Gemeinsam Wege finden“ , „Aufbruch aus der Krise“ u.a.
Weitere Informationen und Anmeldung auf unserer Homepage: https://seelsorge.bfp.de
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