Teilnehmerstimmen
„ Ich fand den Input sehr hilfreich, auch die Art des
Vortrags war extrem gut: gut strukturiert, große
und breite Kompetenz, angenehmes Maß an
Nähe und Distanz zum „Publikum“, lebendig und
authentisch vorgetragen, dabei beeindruckender
geistlicher Tiefgang – vielen Dank!“
„ Ein ausgezeichnetes Material, sehr gebündelt
und an den Wochenenden anschaulich und
überzeugend vermittelt, mit einfach anwendbaren
Übungen, die aber genau den Punkt treffen.“
„ Der Kurs hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht
und wir haben viel für unsere Beratertätigkeit und
auch für uns als Ehepaar gelernt.“

Ignis Akademie
Glaube. Psychologie. Leben.
Kanzler Stürtzel-Str. 2 • 97318 Kitzingen
Tel.: +49 (0)9321 1330-0
info@ignis.de • www.ignis.de
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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.

Ehepaare
beraten.
Probleme verstehen.
Kompetenzen
trainieren.

www.ignis.de

Joachim Kristahn,
verheiratet,
4 erwachsene
Kinder
Kursleitung
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ach meinem Psychologiestudium bin ich über die
Erziehungsberatung und Elternarbeit zur Eheberatung
gekommen. Dabei wurde mir wichtig, dass es den einen
richtigen Ansatz für Partnerfragen nicht gibt. Vielmehr
gibt es viele Ansätze und sie sollten zum ratsuchenden
Paar sowie zu uns passen. Deshalb ist es mir ein
Herzensanliegen, dass wir im Kurs mehrere Herangehensweisen kennenlernen.
Ich freue mich über Ihr Interesse bzw. Ihre Fragen!
Info- und Anmeldebögen können angefordert werden
bei: Joachim Kristahn (Leitung)
+49 (0)9321 1330-54 • joachim.kristahn@ignis.de
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Sie werden von ausgebildeten und erfahrenen Therapeuten und Eheberatern geschult.

Wir freuen uns auf Sie!
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Wir glauben, dass mit Gottes Hilfe Leben besser
gelingt. Und wir glauben, dass mit psychologischer
Reflexion Glauben besser gelingt.

Gespräche mit Ehepaaren
führen

D
 er Not von Ehepaaren und den vielfältigen
Herausforderungen von Beziehungskonflikten
begegnen.
D
 en christlichen Glauben verantwortlich in die
Ehegespräche einbeziehen.
Sie lernen verschiedene Beratungsmethoden
kennen, um daraus wählen zu können.
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Fortbildung
in Eheseelsorge

Inhalte

Ablauf der Schulung

• Freundschaft und Leidenschaft stärken
•
•
•
•
Schulung in Eheseelsorge
Etwa 170.000 Ehescheidungen jährlich werden in
Deutschland gezählt. Etwa 136.000 Kinder sind betroffen. Hinzu kommt eine wachsende Anzahl von Paaren
mit und ohne Kinder, die auseinandergehen, ohne
verheiratet gewesen zu sein. Letztlich braucht jede
Beziehung – auch die glücklichste – immer wieder neue
Impulse.
Berater stellen sich Fragen wie diese:
Wie können wir Ehepaare auf dem Weg zu einer
gelingenden Paarbeziehung begleiten?
Wie kann jeder einzelne sich den Ecken und Kanten
seiner eigenen Persönlichkeit stellen?
Wie kann die Gottesbeziehung gestärkt werden, damit
eine Ehe wieder zum Ort für Halt und Heilung wird?

•
•
•

Der Eheseelsorgekurs könnte
für Sie richtig sein, wenn Sie …

• die Not von Ehepaaren wahrnehmen und Ihnen eine
gelingende Ehebeziehung ein Herzensanliegen ist.
• Ihre beraterischen und seelsorgerlichen Vorkenntnisse bzw. Erfahrungen im Hinblick auf Eheseelsorge
ergänzen wollen. Wenn Sie als Ehepaar tätig werden
möchten, sollte einer von Ihnen über Vorkenntnisse
verfügen.

Konzepte, Ziele und Arbeitsweisen in der Eheberatung,
u. a. auch ein Ansatz für getrennt lebende Ehepaare
Kommunikation systematisch trainieren
Vorstellung eines 15-teiligen Kommunikationstrainings
Vergebungsprozesse und Übertragungen
Das IGNIS-Vergebungsmodell für die Eheberatung
Kommunikation und Sexualität
Hilfreiche Fragen stellen können, Training zirkulärer
Fragen, Sexualität
Eheseelsorge aus systemischer Sicht
Systemische Sichtweisen verstehen können,
spezielle Konstellationen wie AD(H)S in der Ehe

Die Lehrteile sind interaktiv. Praktische Angebote und
Übungsgruppen ergänzen sich.

Termine der Wochenenden
06./07. Oktober 2017
01./02. Dezember 2017
23./24. Februar 2018
27./28. April 2018
06./07. Juli 2018 		

Der Kurs läuft über zwölf Monate und beinhaltet fünf
Themenblöcke, die folgendermaßen strukturiert sind:
1. An Präsenzwochenenden in Aalen stellen die Referenten verschiedene Beratungsansätze vor.
2. Sie werden anschließend in einem regionalen Kleingruppentreffen (4 – 6 Teilnehmer, freie Orts- und
Terminwahl) trainiert, vertieft und an Hand eines
3. von den Teilnehmern ausgefüllten Reflexionsbogens
durch die Kursleitung ausgewertet.
Der Kursleiter bietet eine supervisorische Begleitung
außerhalb der Präsenzwochenenden auch telefonisch
an. Nach erfolgreicher Kursteilnahme und Abgabe
aller Reflexionsbögen erhalten die Teilnehmer ein
Zertifikat. Noch Unentschlossene dürfen das erste
Wochenende zum „Reinschnuppern“ nutzen.

Das Wichtigste in Kürze
 raxisorientierte Fortbildung
p
in Eheseelsorge

(Block I)
(Block II)
(Block III)
(Block IV)
(Block V)

 eferenten mit Berufserfahrung in Ehe
R
beratung vermitteln in der Praxis erprobte
Beratungsansätze
 in Jahr, fünf Präsenzwochenenden,
e
Fr. 19.30 – 21.45 Uhr, Sa. 09.00 – 17.00 Uhr,
fünf Kleingruppentreffen

Sie lernen und trainieren

 v.-Freik. Gemeinde,
E
Oesterleinstraße 16, 73430 Aalen

• s trukturierte und zielorientierte Ehegespräche zu
führen
• h ilfreiche Fragen zu stellen
• m ögliche „Fallen“ zu erkennen und zu vermeiden
• v erschiedene Konzepte und Arbeitsweisen in der
•
•
•

Eheberatung zu nutzen: Was passt zu mir, was passt
zum ratsuchenden Paar?
g
 etrennt lebende Ehepaare zu beraten
f ür Gottes Reden und Wirken Raum zu schaffen
E
 hekonflikte aus einer christlich-psychologischen
Sicht heraus zu verstehen

 bernachtungsanfragen: Daniela
Ü
Lindel, Tel.: +49 (0)7361 5264664,
E-Mail: Daniela.Lindel@gmx.de

€

 inzelpersonen 600,– € (50,– € mtl.),
E
Ehepaare 1080,– € (90,– € mtl.)
Ermäßigung auf Anfrage möglich

Bitte fordern Sie unseren Informations- und Anmeldebogen mit Unterthemen und Referentenangaben an!
E-Mail: joachim.kristahn@ignis.de

