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Seelsorge, 

Beratung, 

Gespräch 
 

In der Kreuzkirche  

Bad Schwartau, 

Geibelstr. 18 

... sich einmal aussprechen, sich 
etwas von der Seele reden? Oder 
Sie suchen Begleitung in Partner-
schaftsfragen oder möchten Ihre 
Partnerschaft stärken? 

Das Leben stellt uns manchmal 
vor Fragen, die wir allein nur 
schwer bewältigen können. Dann 
ist es gut, wenn es Menschen gibt, 
die verstehen und zuhören können 
und uns ein Wegstück begleiten. 

Unser Seelsorgeteam unter Lei-
tung von Pastor Thorsten May 
möchte an dieser Stelle helfen und 
Ihnen zur Seite stehen. 

So finden Sie uns: 

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde  

Bad Schwartau 

 

Sie möchten ... 



Wir bieten an: 

 

 Ehevorbereitung (speziell 

mit Ehevorbereitungsinstru-
mentarium PREPARE), 

 Ehe- und Familienseelsor-
ge, auch generationsüber-
greifend, 

 Paarberatung (speziell mit 

dem Instrumentarium EN-
RICH und MATE), 

 Begleitung im Trauerfall, 

 Begleitung in Lebenskri-

sen, 

 Gebets- und Segnungs-

dienst, 

 Beichtgespräche, 

 Seelsorge allgemein, 

 Hilfe in Identitäts- und 

Sinnkrisen, 

 Hilfe bei Glaubensfragen, 

 Beistand in Glaubenskri-

sen, 

 Beratung mit Lebenskar-

ten nach Barbara Völkner 

 Innere-Kind-Begleitung 

nach Peter Bartning, 

 Persönlichkeitsentwick-
lung mit dem ENNEA-

GRAMM 

 

Gebet 

 

Du weißt, Gott, wie es uns ergeht 

auf unserem Wüstenweg,  

auf unserem wüsten Weg, 

bei unserer Gratwanderung,  

auf unseren Trampelpfaden und Bürgersteigen 

und Rolltreppen. 

Du weißt, wie oft uns die Füße dick werden  

und das Herz schwer. 

Wie oft das Gepäck drückt und die Wegweiser  

unleserlich und verwittert sind durch die Zeit. 

„Es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein!“ 

Du hast uns Gefährten gegeben,  

die mit uns gehen, 

die an das Ziel erinnern und ein Lied anstimmen, 

wenn wir aufgeben möchten. 

Die unsere wunden Blasen verbinden  

und einen Schluck mitgeben aus ihrer Flasche. 

Wir danken Dir auch, dass es andere gibt,  

die wir stützen und aufrichten 

und ermutigen können. 

Lass uns immer wieder erfahren, dass, 

„wo zwei oder drei in Deinem Namen versammelt 

sind“ und zusammen gehen, 

Du mitten unter uns bist. 

 

Hermann Josef Coenen 

Seelsorgeverständnis 

 

Gott hat uns Menschen als Einheit 
von Körper, Seele und Geist ge-
schaffen. Jede Beschädigung oder 
Verletzung eines der drei Elemente 
beeinträchtigt auch die anderen.  

Seelsorge greift diesen ganzheitli-
chen Gedanken auf und versucht, 
systemisch und umfassend Problem-
felder zu erkennen und Hilfestellung 
zu geben. 

Ein Seelsorgegespräch ist ein ge-
schützter Raum, den nichts verlässt. 
Die Verschwiegenheit des Seelsor-
gers ist ein hohes Gut, das oberste 
Priorität hat.  

 

„Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Mei-
ne Hilfe kommt vom Herrn, der Him-
mel und Erde gemacht hat.“ 

Die Bibel: Psalm 121 Verse 1-2 


