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Unsere Arbeitsweise

•  Regelmäßige Treffen der Mitglieder der „DG-Seelsorge 
in der CE“

•  Vernetzung der Mitarbeiter in diesem Dienst

• Erfahrungsaustausch und Angebote zur Weiterbildung

•  Gebet füreinander und Gebet um die Charismen des Hei-
ligen Geistes

• Gegenseitige Ermutigung und Schutz

•  Unterstützung der Veranstaltungen der CE durch 
 Seelsorge und Segnungsdienst

Unsere Angebote

•  Vermittlung von Kontakten zu Menschen, die im Hei-
lungs- und Begleitungsdienst stehen

•  Beratung und Unterstützung bei Aufbau und Begleitung 
von Seelsorge-Gruppen auf Diözesanebene und in Ge-
meinschaften

Mitgliedschaft

Multiplikatoren in den Bereichen Seelsorge, Heilungsdienst 
und Geistliche Begleitung, die in der CE engagiert und in 
sie integriert sind

DIENSTGRUPPE
SEELSORGE
Wer wir sind 
und was wir wollen



SEELSORGE

Erfahrungen in der Charismatischen Erneuerung

Wo die Frohe Botschaft verkündet wird, wo Begegnung mit 
Jesus und seinem Wort stattfi ndet, da geschieht Heilung und 
Befreiung. Das Heil ist erfahrbar. Das war nicht nur zu bibli-
schen Zeiten so, das erleben wir auch heute. 

In seiner Enzyklika SPE SALVI schreibt Papst Benedikt XVI: 
„Das Evangelium ist nicht nur Mitteilung von Wissbarem; es 
ist Mitteilung, die Tatsachen wirkt und Leben verändert.“

Viele in der Charismatischen Erneuerung bezeugen, dass 
es ihr Leben verändert hat, als sie mitten ins Herz getroffen 
wurden vom Evangelium. Dann gilt es zu wachsen in der Be-
ziehung zu Gott, ein neuer Mensch zu werden.

„Ihr seid zu einem neuen Menschen geworden,Tatsache     
   
der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird,  Prozess

um ihn zu erkennen.“(Kol 3,10)Ziel

Seelsorge

Kompetente, geistgeführte Seelsorge ist auf diesem Weg, der 
ein Umkehrweg (griechisch: metanoia) ist, sehr wichtig. Wir 
verstehen Seelsorge als eine wertvolle Hilfe für die individu-
elle Entwicklung des ganzen Menschen. 

Diese hilft, die eigene Heilsbedürftigkeit zu erkennen und 
einzugestehen. Sie verweist dabei immer wieder auf das Er-
barmen Gottes und ermutigt zu einer tieferen Beziehung zu 
ihm. Es geht darum, miteinander den Plan Gottes für unser 
Leben zu erkennen und Jesus nachzufolgen.

Heilungsdienst 

Zu Recht sieht die Charismatische Erneuerung in Heilungen 
vor allem Zeichen der barmherzigen Liebe Gottes. 

Es ist wichtig, Heilungen nie als isolierte, individuelle Er-
eignisse zu betrachten, sondern als Momente der Gnade in 
einem Prozess weit reichender Umkehr im Leben von so be-
rührten Menschen. Wer einen Heilungsgebetsdienst ausübt, 
sollte die Menschen, vor allem die Nichtgläubigen, immer 
zur Fülle der Heilung hinführen: zum Heil in Christus durch 
Glaube und Taufe. 

Beim Gebet um Heilung geht es um folgende Bereiche:

•  Physische Heilung: Die Heilung körperlicher Krankheiten 
und Gebrechen

•  Psychische Heilung: Die Heilung von Verletzungen der 
menschlichen Seele einschließlich emotionaler Wunden

•  Geistliche Heilung: Damit ist vor allem die „Heilung von 
der Sünde“ gemeint, durch die die Beziehung eines Men-
schen zu Gott wiederhergestellt wird.

(Aus: Leitlinien für das Heilungsgebet, Theologische Kommission des Inter-
nationalen Rates der Charismatischen Erneuerung)

Es soll eine Evangelisation nach innen geschehen. 
Das bedeutet, dass die „Welt in uns“, unser „Mikrokosmos“, 
der frohen Botschaft immer mehr glaubt und sie annimmt. 

Unsere Vision

Wir erwarten, dass Kirche in unserem Land wieder wächst 
und auch Erwachsene für den Glauben an Christus gewinnt. 

Wir vertrauen, dass sie Begleitung und Heilung ihrer Le-
bensgeschichte erfahren werden, um als Söhne und Töchter 
Gottes in dieser Welt zu stehen.

Wir sind überzeugt, dass dies ein Geschehen innerhalb des 
universalen Heilsauftrags der gesamten Kirche ist.

Unsere Anliegen 

•  Förderung der Seelsorge, des Heilungsdienstes und der 
Geistlichen Begleitung innerhalb der CE auf Deutschland-
ebene.

•  Stärkung und Zusammenführung der Gaben und 
Fähigkeiten, die Gott in diesem Bereich vielen in der CE 
geschenkt hat. 

•  Zurüstung zum Dienst an den Menschen, die (neu) zu 
uns kommen, oft aus tiefen Nöten und Verstrickungen 
heraus.

•  Bereitschaft zum Dienst der Seelsorge an allen, die 
schon länger mit Jesus unterwegs sind, weil die Umge-
staltung zum Neuen Menschen ein lebenslanger Prozess 
ist.

In unserer Gesellschaft, die zunehmend kränker und belas-
teter ist, werden Seelsorge und christlicher Heilungsdienst 
immer wichtiger.


