Ist das etwas für mich?
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was Sie
als Voraussetzung mitbringen oder wie
"fromm" Sie sein müssen, um Geistliche
Begleitung in Anspruch nehmen zu
können?
Es bedarf weder eines besonderen
Glaubenswissens, noch muss man über
alle Maßen fromm sein.
Sie müssen darüber hinaus nicht einmal
einer bestimmten Kirche angehören.
Es bedarf allerdings die Bereitschaft,
über Ihr Leben nachzudenken und
darüber mit dem Begleiter ins Gespräch
zu kommen.
Das geschieht immer - ausgesprochen
oder unausgesprochen - vor Gott,
dem eigentlichen Begleiter.

Wie finde ich meine Begleiterin oder
meinen Begleiter?

Aufbruch zum Leben

Auf der Homepage des Bistums Erfurt
(www.bistum-erfurt.de) finden Sie auf
der Seite „Exerzitien und Geistliche
Begleitung“ eine Liste mit den in unserem
Bistum zur Verfügung stehenden
Begleiterinnen und Begleitern.
So können Sie direkt Kontakt aufnehmen.
Manchmal muss man in einer ersten
Begegnung, sei es per Telefon, per E-Mail
oder auch persönlich, erspüren, ob man
"miteinander kann", ob die "Chemie stimmt".
Probieren Sie es aus!
Wenn Sie in dieser Liste keine geeignete
Begleitung finden, können Sie sich gerne an
das Exerzitienwerk wenden.
Foto: Dagmar Henning

Kontakt:
Dagmar Henning, Exerzitienwerk
E-Mail: info@exerzitienwerk-erfurt.de
Tel.: 03606 / 506169

Geistliche Begleitung
im Bistum Erfurt

Geistliche Begleitung will helfen:
•

meiner eigenen Sehnsucht auf die
Spur zu kommen,

•

nachzuspüren, wo und wie Gott
in meinem Leben wirkt oder
gewirkt hat,

•

den Glauben zu vertiefen,

•

mit Brüchen umzugehen und

•

in meiner ganz persönlichen
Lebenssituation Antwort zu geben,
auf das, was Gott jetzt vielleicht
von mir will.

In der Geistlichen Begleitung können
zur Sprache kommen:
•

der Alltag, mit all dem, was ich erlebe
und was mich bewegt;

•

mein Gottesglaube, meine
Gottesbeziehung, mein Gebet;

•

mir wichtige menschliche
Beziehungen;

•

anstehende Veränderungen oder
Entscheidungen;

•

Aufbrüche zu neuem Leben.

Was Sie sonst noch wissen sollten:
Geistliche Begleitung ist ein Dienst
der Kirche für den einzelnen
Menschen. Sie hat einen verlässlichen
Rahmen, der zu Beginn der Begleitung
vereinbart wird:
•
•

•

die Gesprächsdauer
(ca. eine Stunde),
die Häufigkeit der Gespräche
(in der Regel alle vier bis sechs
Wochen),
die Dauer der Geistlichen
Begleitung insgesamt.
(Bewährt hat sich eine
Begleitung zunächst über
ungefähr ein Jahr.)

Die Geistliche Begleitung kann
jederzeit vom Begleiteten oder
durch den Begleiter in Absprache
beendet werden.
Geistliche Begleitung unterliegt
der Verschwiegenheit und ist in
unserem Bistum ein kostenfreier
Dienst.

