Christliches Institut für
Seelsorge und Lebensberatung

Seminar:

Information zur Referentin
Margarita Münch
verheiratet, 4 Kinder
Krankenschwester
Christlich-Individualpsychologische Lebensberaterin (CISL)
Traumabegleitung (ICBT)

Anmeldung und Information:
Seminarkosten:
Einzelpersonen:
130,- EUR
Ehepaare:
210,- EUR
(Getränke und Snacks für die Pausen sind im Preis
inbegriﬀen)
Seminarzeiten:
Freitag:
Samstag:

09:00 Uhr - 17:00 Uhr
09:00 Uhr - 17:00 Uhr

Teilnahmebedingungen, sowie Stornokosten ﬁnden Sie
auf der Webseite oder in der Institutsbroschüre.
CISL Institut
Auf dem Felde 28
58809 Neuenrade
Tel.: 02394/242320
E-Mail: info@cisl-institut.de
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Vergebung &
Vergebungsprozesse
in der seelsorgerlichen Begleitung

30. - 31.10.2020
Ev.-freikl. Gemeinde
Unna-Königsborn
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Das Thema Vergebung gehört zu unserem
Menschsein, weil der Mensch auf
Beziehung angelegt ist. Er steht in der
Beziehung zu GoI und zu seinen
Mitmenschen. Ohne Beziehungen können
wir nicht (über)leben.
Da wir uns in all unseren Beziehungen
gelegentlich mehr oder weniger
enIäuschen und verletzen, sind wir
g e g e n s e i > g a u f d i e Ve r g e b u n g
angewiesen.
In diesem Seminar wollen wir uns
gemeinsam anschauen, was die
Grundlage von Vergebung ist: GoI, der
sich uns in seinem Wort oﬀenbart und uns
in seiner Barmherzigkeit und Gnade
vergibt und uns somit befähigt, die
empfangene Vergebung in unserem Leben
anzuwenden und dann auch in unseren
zwischenmenschlichen Beziehungen
weiter zu geben.

Wir werden uns im Seminar mit folgenden
Fragestellungen beschä8igen:
Was ist Vergebung und was nicht? Wo
liegen Missverständnisse?
Welche nega>ven Auswirkungen hat
mangelnde Vergebungsbereitscha8 auf
den Betreﬀenden?
Wie gehen wir mit uns selbst um, wenn wir
schuldig werden?
Können wir für begangenes Unrecht
Vergebung empfangen?
Wir werden uns VergebungsschriIe
anschauen, die uns helfen, in die innere
Freiheit zu kommen. Da es dabei nicht nur
um eine einfache und schnelle Lösung
geht, sondern um eine >efgreifende Veränderung, können manche Vergebungsprozesse komplex und mehrschich>g sein.
Mit prak>schen Übungen in Kleingruppen
während des Seminars, wollen wir uns
persönlich dem Thema Vergebung nähern
und für unsere seelsorgerlichen
Begleitungen durch Selbsterfahrung
lernen.

