
Blumhardtstraße 2A
30625 Hannover
0511 79 00 31-0

info@zentrum-seelsorge.de

www.zentrum-seelsorge.de

Der Basiskurs „Seelsorge als Begleitung“ fi ndet 
jährlich am Zentrum für Seelsorge in Hanno-
ver und / oder in jeweils einer Region der hanno-
verschen Landeskirche statt . 

Die Kosten betragen für Zugehörige der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
250,00 Euro inklusive Verpfl egung, Übernach-
tung und Kursmaterialien. Sie haben die Mög-
lichkeit, für diese Kosten bei Ihrer entsendenden 
Kirchengemeinde oder dem Kirchenkreis eine 
(Teil-)Erstatt ung zu beantragen. 

Für Interessierte, die nicht der hannoverschen 
Landeskirche angehören oder sich nicht für einen 
seelsorglichen Dienst beauft ragen lassen, betra-
gen die Kosten 500,00 Euro. 

Wenn Sie Fragen haben oder sich weitere Infor-
mati onen wünschen, wenden Sie sich bitt e an 

Pastorin Christiane Plöhn
Seelsorgeausbildung für Ehrenamtliche
ploehn@zentrum-seelsorge.de
0511 - 79 00 31-13

Seelsorge
als Begleitung

Ein Basiskurs 
für Ehrenamtliche
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Auf Menschen zugehen, Zeit schenken, Gesprächs-
impulse geben: Das muss nicht allein Sache von Pasto-
rinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakonen sein. 
Auch Ehrenamtliche können mit ihrer Lebens- und 
Erfahrungskompetenz in verschiedenen Seelsorge-
feldern eigene Talente entdecken und ausbilden – so, 
wie es bereits in der Hospizarbeit, in der Telefonseel-
sorge und in einigen Krankenhäusern geschieht. Das 
Zentrum für Seelsorge der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Hannovers bietet dazu den Basiskurs 
„Seelsorge als Begleitung“ an. 

Diese neunmonati ge Ausbildung, die in Blöcken 
und Tagen an Wochenenden stattf  indet, befähigt 
die Teilnehmenden, in einer Kirchengemeinde, 
im Krankenhaus, im Alten- oder Pfl egeheim, 
in der Jugendarbeit, in einer kirchlichen 
oder diakonischen Einrichtung sowie in der 
Notfallseelsorge Besuche mit seelsorglichem 
Schwerpunkt zu machen. Dazu werden sie von 
einer Kirchengemeinde oder einer Einrichtung im 
Kirchenkreis beauft ragt. 

Die Ausbildung schließt mit einem Zertifi kat ab. 
Sie ist als Voraussetzung für das Grundmodul Not-
fallseelsorge anerkannt.  

Dieser Kurs ist ein Angebot für Menschen, 
die bereit sind

• auf andere Menschen zuzugehen
• anderen Zeit zu schenken
• zuzuhören und Gesprächsimpulse zu geben
• vorhandene Talente einzusetzen und neue zu 

entdecken
• anderen in der Gruppe zu begegnen und mit-

einander zu lernen
• Neues zu entdecken und Altes neu zu sehen

Dieser Kurs bietet

• die Möglichkeit, sich mit sich selbst und mit 
anderen auseinanderzusetzen

• die Chance, einen Bezug zu eigenen religiösen 
Fragen und den Fragen anderer zu entwickeln

• eine Einführung in die Themenvielfalt der 
Seelsorge

• Kompetenzerweiterung in seelsorglicher 
Gesprächsführung

• Orienti erungshilfe zu ethischen und recht-
lichen Fragestellungen

Teilnehmende sollten

• belastbar und verschwiegen sein
• nicht in einer akuten Trauersituati on leben
• sich nicht in psychotherapeuti scher Behand-

lung befi nden
• zwischen 25 und 70 Jahre alt sein
• sich von einer kirchlichen Gemeinde oder 

Einrichtung beauft ragen lassen
• sich für die Zeit ihrer Beauft ragung fort-

bilden und supervisorisch begleiten lassen

Sie erleben Spannungsfelder von

• alt sein – Kraft  schöpfen
• jung sein – Perspekti ven entdecken
• Trauer – Hoff nung
• sterben – leben

Zur Selbstklärung gehören

• ein Informati onsabend
• ein Fragebogen
• ein Kennenlerngespräch mit den Kurs-

leitenden

Seelsorge als Begleitung 
Basiskurs für Ehrenamtliche am Zentrum für Seelsorge


