
 
 

                         Donnerstag, 23. September 2021          Start: 19.30 Uhr                         .                                                                                              
 

Glaube und Heilung 
Krankheitsverarbeitung – seelische Prozesse und biblische Hilfen 

 
Inhalt: 

"Heilt die Kranken und sagt den Menschen: Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen“, so beschreibt das 
Neue Testament Jesu Aufforderung an seine Jünger (Lukas 10,9). Fast 2000 Jahre später formuliert der 
Ökumenische Rat der Kirchen: „Die christliche Kirche hat eine besondere Aufgabe auf dem Gebiet des Heilens. 
Das bedeutet, dass Einsichten in das Wesen von Heilung gegeben sind, die nur in Verbindung mit dem 
Glauben an Christus zu gewinnen sind. Die Kirche kann sich ihrer Verantwortung auf dem Gebiet des Heilens 
nicht entledigen, indem sie diese anderen Organisationen überträgt.“ 

Insbesondere chronische Erkrankungen und schwere Krankheitsverläufe lösen mitunter heftige seelische 
Reaktionen aus. Sie benötigen eine geschulte und empathische Wahrnehmung und Einbeziehung in 
Begleitung, Pflege und Therapie. Die Einbeziehung der spirituellen Dimension des Menschen ermöglicht hier 
eine existentielle und geistliche Deutung, die zu einer Vertiefung von Gotteserfahrung und Glaube führen 
kann. Aus christlicher Perspektive eröffnen sich darin besondere Möglichkeiten des Trostes und Heilwerdens. 

In diesem Seminar wollen wir grundlegende psychologische wie biblische Aspekte betrachten und diese an 
Erfahrungsbeispielen verdeutlichen. Wir werden praktische Konsequenzen für die Begleitung von kranken 
Menschen in Gesundheitswesen und christlichen Gemeinden betrachten und gemeinsam diskutieren.  

Das Thema „Glaube und Heilung“ wird in loser Reihenfolge in 30 Minuten plus+-Seminaren entfaltet:  

❖ „Krankheit, Gesundheit und Heilung - Zugänge aus ganzheitlich-medizinischer und  

  biblisch-theologischer Sicht“ (bereits stattgefunden), 

❖ „Krankheitsverarbeitung – seelische Prozesse und biblische Hilfen“,  

❖ „Warten auf ein Wunder - zwischen Placebo-Diskussion und Heilig-Geist-Wirken“, 

❖ „Wenn Gesundheitswesen und Kirchengemeinden zusammenwirken  

  – Möglichkeiten einer christlich integrativen Heilkunde“, 

❖ „Praxis des Gebets- und Segnungsdienstes für Kranke“. 

 
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch. 
 
Referentin:  
Selma Stark - Lehrerin für Krankenpflege, Seelsorgerin (zertifiziert) und Gestalttherapeutin in Hamburg 
 
Moderatorin:  
Sophia Trensch - Gesundheits- und Krankenpflegerin in Freiburg, CiGstarter 
 

- berufs- und generationsverbindend 



 

Das „Praxisfragen im Fokus“-Konzept von CiG ist besonders:  

Die Frage nach authentischem Christsein im Gesundheitswesen verbindet uns durch die verschiedenen Berufe, 
Konfessionen und Generationen - vom Azubi und Studenten bis zum Seniorpartner, zwischen Pflegenden, Therapeuten, 
Ärzten und weiteren Gesundheitsberufen, vom ehrenamtlichen Gemeindedienst bis zur pastoralen Seelsorge… Jede(r) 
von uns lernt auf der Suche nach Gottes Spuren im Alltag, wo wir Christsein engagiert leben wollen. Und hierüber 
kommen wir ins Gespräch – quer durch Deutschland, quer durch Ausbildungsstätten und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, quer durch Kirchen und Gemeinden. 

Zu entdecken gibt es in „30 Minuten plus“ richtig viel: 

Ein Referat entfaltet die jeweilige Thematik aus (berufs-)erfahrener Perspektive. Aus den Reihen jüngerer 
BerufskollegInnen, Azubis oder StudentInnen erfolgt die Moderation. Das Ganze hat ein kompaktes Format von 30 
Minuten, die sich gut „zwischendrin“ einrichten lassen. Und für alle, die etwas mehr Zeit und Lust haben, gibt es mit 
dem „plus“ ein Angebot für einen anschließenden Austausch, in dem persönliche Erfahrungen und Fragen diskutiert 
werden können. 

Teilnahme Anmeldung 

Es braucht lediglich einen PC / Laptop oder ein 
Smartphone mit Videokamera und Mikrofon. 

Verbindliche Anmeldung bis jeweils 3 Werktage vor 
Seminarbeginn. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um gute Begegnungen 
und persönlichen Austausch per Online-Meeting zu 
ermöglichen. 

Das Seminar ist kostenfrei. 

Die Arbeit von CiG wird über Spenden finanziert. Wir sind 
dankbar für Unterstützung. 

 

Nach Anmeldung werden über die CiG-Geschäftsstelle 
die Zugangsdaten (ZOOM-Link) versendet. 

 

(Falls das Seminar überbucht ist, informieren wir gern, 
wenn ein weiteres Seminar zum selbigen Thema in 
Planung ist.) 

  

Auch Themenvorschläge sind willkommen! Wir schauen dann, wie diese sich umsetzen lassen und in welcher 
Form ein Angebot gemacht werden kann. Einfach per Mail an info@cig-online.de schreiben – am besten ein 
Thema, was einen als Christen im (Berufs-)Alltag selbst bewegt. 

Weitere Themen, Referenten und Termine erscheinen auf unserer CiG-Homepage und werden per Mailing 
bekannt gegeben.  
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