
Seelsorge – für andere da sein
Neuer Qualifizierungskurs für Ehrenamtliche startet im März 2022 in Baden-Baden

Zeit haben für andere Menschen, ihnen zuhören, sie verstehen in ihren Ängsten, Nöten und 
Freuden, Anstöße geben – all das und noch vieles mehr ist Seelsorge.
Seelsorge kann man lernen und gleichzeitig das, was an eigenen Begabungen in diesem 
Feld da ist, vertiefen. Um Menschen angemessen zu begleiten, braucht es mehr als guten 
Willen: neben Engagement und Menschenkenntnis vor allem die Bereitschaft, sich auf ande-
re Menschen einzulassen und sich mit den eigenen Fähigkeiten und Grenzen auseinander 
zu setzen.
Um ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Aufgabe vorzubereiten, bietet 
das Zentrum für Seelsorge der Evangelischen Landeskirche in Baden in enger Zusammenar-
beit mit den Kirchenbezirken spezielle Qualifizierungskurse an.
Der etwa eineinhalbjährige Grundlagenkurs beginnt mit einem ausführlichen Informations-
abend. An sechs Studientagen (jeweils samstags) und 18 Kursabenden (dienstags) bekom-
men die Teilnehmenden psychologische und theologisch-seelsorgliche Inhalte vermittelt; sie 
tauschen sich über eigene Erfahrungen aus, lernen eigene Einstellungen und Haltungen 
wahrzunehmen, zu überprüfen und mit anderen ins Gespräch zu bringen. 
Spätestens nach dem ersten Drittel des Kurses beginnen die Teilnehmer ein Praktikum in ei-
nem Seelsorgefeld in der Gemeinde, im Altenheim oder im Krankenhaus. Die dort gemach-
ten Erfahrungen werden immer wieder in den Kurs eingebracht und reflektiert.

Der Seelsorgekurs ist ein Angebot an Menschen, die gerne anderen begegnen, mit ihnen 
Gespräche führen, mit ihnen lernen; die neugierig sind, etwas Neues zu entdecken oder Al-
tes neu sehen zu lernen; die sich mit ihrem und dem Glauben anderer beschäftigen wollen. 

Die Absolvent*innen erhalten am Ende des Kurses ein Zertifikat, das im Bereich der 
Evangelischen Landeskirche anerkannt wird und können sich auch speziell für den ehren-
amtlichen Seelsorgedienst beauftragen lassen. 

Informationsabend: 8. März 2022, 18.30 – 21.30 Uhr
(bitte vorher anmelden, damit wir für den Abend planen können)

Ort: Gemeindehaus der Ev. Paulusgemeinde, Jagdhausstr. 18, 76530 Baden-Baden

Kursleitung: Jürgen Fobel, Pfarrer, Studienleiter im Zentrum für Seelsorge
Tel: 0781/97065693, Mail: Juergen.Fobel@ekiba.de
Mirjam Keim, Pfarrerin, Klinikseelsorgerin
Tel: 07221-912223, Mail: Mirjam.Keim@kbz.ekiba.de

Nähere Informationen sind erhältlich bei den Kursleitenden.
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