
Seelsorge und Spiritualität in der Hospizbegleitung

LETZTE - LEBENS - WEGE 2022
Geistlicher LEHR-GANG zu “inneren Bildern”mit Dr. Eugen Drewermann
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Begleitung von Menschen auf ihrem letzten
Lebensweg ist ein Gehen in Gemeinschaft bis zu
einer Wegmarke, die nur ein Mensch alleine über-
schreiten kann. Bis an diesen Punkt heranzugehen -
in Begleitung - verlangt eine aufrichtige Grund-
ehrlichkeit und eine Wahrnehmung des Menschen in
seinen letzten Lebensfragen, die ein wirkliches
Wahr-Nehmen ist. Das Setting der Wegbegleitung
kommt zum Ende. Es lösen sich zwar „Du“ und „Ich“
nicht auf, das „Du“ geht, das „Ich“ aber bleibt - und
dennoch führen wir den Weg im Dasein und in
Gesprächen vor dem sich immer schon abzeichnen-
den Hintergrund eines „Es“, das mehr und mehr in
den Vordergrund kommen kann.
Diesen letzten Lebensweg des Menschen mitten im
Vordergrund seiner letzten Lebensfragen begleiten
zu können, verlangt ein Lernen des Lebens von innen
heraus - eben nicht so einfach einen Lehrgang des
Besserwissens, sondern den LEHR-GANG des Weges
in ehrlich wahr-nehmender Gemeinschaft.

Seelsorge und Spiritualität in der Hospizbegleitung
erlernen zu können, verlangt ein ganz anderes
Lehren und Lernen. Das war uns, als wir 1998 die
“curricularen Entwürfe” für die „Säule“ von
Seelsorge/ Spiritualität im sog. Palliative-Care-
Curriculum (Kern/ Müller/ Nauck) erarbeiteten, nicht
wirklich realisierbar. Daran wird es auch liegen, dass
bis heute zu diese sog. „4. Säule“ die unklarste und
am wenigsten differenzierbare geblieben zu sein
scheint. Bei ihr gibt es bis heute die größte
Undeutlichkeit.

Mit diesem Angebot eines Lehr-Gangs wollen wir
versuchen, dieser Undeutlichkeit zu begegnen. Der
Lehr-Gang knüpft mit 5 neuen Terminen an den der
letzten vier Jahre an und ist wieder so angelegt, dass
die geistliche Begegnung von Lernenden und
Lehrender/m im Vordergrund steht, d.h. dass der
begrenzte Teilnehmerkreis mit dem Referenten und
auch untereinander in den tiefen Dialog kommt.
Alle 5 neuen Termine stehen mit ihren nachseitig

genannten Bild-Inhalten im Kontext von Fragen zu
“Selbstfindung und Auftrag” der Hospizbegleitung.
Wiederum ist das Erlernen des Arbeitens mit
“inneren Bildern” an uns selbst die tiefere Methode
dieses LEHR-GANGS. Dieses wird wahrscheinlch ein
Quellgrund für die sellsorglich-spirituelle Begleitung
in der Hospizbewegung überhaupt sein. Welche
inneren Bilder tragen uns selbst und wie begleiten
wir andere Menschen, in ihren inneren Bildern
einen eigenen Weg auszudrücken und vor allem zu
gehen? Hierzu wird die Lehr-Gangs-Gemeinschaft
modellhaft an und mit konkreten Angeboten für
einen eigenen Bild-Repertoireaufbau arbeiten und
diesen reflektieren. Der Lehr-Gang ist Teil des
Zertifikats “Spiritualität der Hospizbegleitung” an
der Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH.
Wir laden Sie wieder herzlich ein, auf diesem neuen
LEHR-GANGS-WEG ein Stück weit mitzugehen.
Ihr
Dr. Paul Timmermanns
(Geschäftsführung)

Das Vorhaben des Lehrgangs - Einladung

www.bundes-hospiz-akademie.de



Lernziele
Bei den letzten Lebensfragen dasein, stehenbleiben
und mitgehen zu können; aus dem gemeinschaftlichen
Gehen im Miteinander von Lehrenden und Lernenden
lernen zu können, zu-künftige Wege mit anderen
Menschen so zu gestalten, dass der andere seinem let-
zten Ziel näherkommen kann, ihn zu mindest dabei
nicht zu stören, sondern vielmehr zu fördern. Und zwar
so, dass ich selbst dabei auch noch etwas in Demut
lerne - eben wirklich ein Lehr-Gang zu sein...

Die eigene Begleitarbeit mit “inneren Bildern” entwick-
eln; “innere Bilder” kritisch reflektieren; dabei ein
Repertoire an Bildern aus den Quellen der Religionen
und Kulturen entdecken; die Tragkraft “innerer Bilder”
spüren und für andere und mich in eine biographisch
förderliche Wirkung bringen.

Programmverlauf

Tag 1: 9. März 2022
Leben heißt sterben lernen
1. Gevatter Tod; 2. Tod des Sokrates (Platon)

Tag 2: 6. April 2022
Zwischen Angst und Zuversicht
1. Der Herr Gevatter: 2. Der Tod des Moses
(Dtn. 34)

Tag 3: 11. Mai 2022
Den Tod überwinden
1. Fundevogel; 2. Die Verklärung Jesu (Mk.)

Tag 4: 8. Juni 2022
Zwischen Absage und Abschied
1. Kirillow (Dostojewskis Dämonen);
2. (Lk. 22/ 23) Jesu Fortgang

Tag 5: 13 Juli 2022
Denn ich habe den Tod überwunden
1. (Mt. 28/ Joh. 21) Jesu bleibender Segen;
2. Cyprians Tod oder Felicitas und Perpetua

Referent
Dr. Eugen Drewermann wurde am 20. Juni 1940 als Sohn
eines Bergarbeiters in Bergkamen bei Dortmund geboren. Er
studierte Philosophie und Theologie, war als Priester zunächst
Kaplan in Bad Driburg, dann seit 1972 Pfarrer der Paderborner
Studentengemeinde sowie Subsidiar an der Kirchengemeinde
St. Georg in Paderborn. Grundlage für seine bis heute intensive
seelsorgliche Tätigkeit in der Begleitung von Menschen war
"seine" existenz-orientierte Tiefenpsychologie, die er nach dem
Studium der Psychoanalyse in Göttingen zur Grundlage einer
psycho-therapeutischen Praxis machte. Promoviert (1976) und
habilitiert (1978) in der Theologie lehrte er als Privatdozent
Religionsgeschichte und Dogmatik in Paderborn. Er begründete
eine tiefen-psychologische Exegese biblischer Texte und vor
allem seine Kritik an Macht-Strukturen der Amtskirche führte
dazu, dass der Bischof von Paderborn ihm 1991 die
Lehrbefugnis entzog. Seit 1992 ist Dr. Eugen Drewermann als
freiberuflicher Schriftsteller und Psychotherapeut tätig.

Die existentielle Endlichkeit des Menschen 
angesichts  der Gottesfrage, die ihn zutiefst 
berührt, blieb der Mittelpunkt seiner geistlichen 
Begleitung von Menschen in der Seelsorge.

Lernziel, Programmverlauf und der Referent

Titelbild: Giovanni Segantini - die Liebe ist die Quelle des Lebens (1896 - Öl/ Lw.)

Anmeldung
via Internet unter:
www.bundes-hospiz-akademie.de
(Veranstaltungen) oder per Fax an 0202/ 9467-3311
oder per Post in einem Umschlag  an folgende Adresse:

bundes hospiz akademie gGmbH
Auer Schulstr. 17 42103 Wuppertal
Tel.: 02 02 / 94 67 33 30
E-Mail: info@bundes-hospiz-akademie.de

AGBs für Veranstaltungsanmeldungen:

Ich bestätige dem Veranstalter, dass ich innerhalb von 2 Wochen

nach meiner Anmeldung, diese stornieren kann; bei einer

Stornierung meinerseits innerhalb der letzten 90 Tage vor der

Veranstaltung zahle ich die vollen Teilnahmegebühren; der

Veranstalter schließt weitere Haftungen aus und zahlt bei

Veranstaltungsausfall erhaltene Beträge zurück, wenn der Ausfall

durch eigenes Verschulden und nicht durch Dritte oder höhere

Gewalt zu stande kam.

Name / Vorname

Pfarrgemeinde/ Organisation

Straße

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Bitte nebenstehend Zutreffendes ankreuzen!

Datum/ Unterschrift:

Anmeldung als Einzelperson:

Hiermit melde ich mich als Einzelperson verbindlich bei der Bundes-

Hospiz-Akademie gGmbH zu den 5 Tagen des o.g. Lehrgangs

Seelsorge/ Spiritualität 2022 in Ennepetal an und  entrichte die

Teilnahmegebühr von 680,00 E innerhalb von 2 Wochen nach

Rechnungserhalt

Anmeldung für Gruppen (ermäßigt ab 3 Personen):

Hiermit melden wir als Einrichtungsträger verbindlich bei der

Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH  zu den 5 Tagen des o.g.

Lehrgangs Seelsorge/ Spiritualität 2022 in Ennepetal die auf

beiliegender Liste genannten Personen an. Wir entrichten die

Teilnahmegebühr von 630,00 E pro Person innerhalb von 2

Wochen nach Rechnungserhalt (gilt ab 3 Personen).

Ich/ wir versichern dem Veranstalter, dass meine/ unsere
Anmeldung keine Teilnahmebestätigung bedeutet, da die
Teilnehmerzahl des Lehrgangs begrenzt ist und dass er eine
Anmeldung ohne weitere Nennung von Gründen jederzeit ablehnen
bzw. widerrufen kann.

Veranstaltungsort:
Bundes-Hospiz-Akademie gGmbH
Gut Ahlhausen, 58256 Ennepetal


