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... wir wissen nicht, was Ihnen Ihr Superintendent, Ihre Superintendentin empfiehlt, wir
empfehlen: KSA

Wer bin ich eigentlich als Diakonin oder Diakon, Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter, Pastorin
oder Pastor in den Begegnungen mit Menschen? Wie gestalte ich die Beziehungen zu den
Menschen, mit denen ich lebe und arbeite? Welche starken, welche Schwachen, welche
verborgenen Schatze, welche heimlichen Angste suchen sich ihre Wege, wenn ich als
Seelsorgerin oder Seelsorger auf andere treffe?

Spannende Fragen, die uns in den vergangen 12 Wochen des diesjährigen KSA-Kurses begleitet
haben. Wir als Gruppe sind uns einig: Was wir entdeckt und erfahren haben, war aufregend,
anstrengend und super-gut!

Mit der Begleitung unseres kompetenten Leitungsteams (Barbara Winkler und Gottfried Mahlke )
haben wir uns in freien Gruppengesprächen, Protokoll- und Predigtanalysen, Fallbesprechungen,
Einzelsupervisionen und Gesprächen mit Patientinnen und Patienten auf den Weg gemacht, uns
selbst und andere bewusster verstehen zu lernen. Dabei ging es weniger um das Verstehen "im
Kopf", sondern vielmehr um das Verstehen der Empfindungen. Bisher serbstverständliche
Verhaltensmuster und Verstehensweisen haben wir in der Auseinandersetzung mit uns selbst und
anderen aufgedeckt und uns selbst bewusst gemacht. Wenn wir unsicher waren, hat uns ein Satz
geholfen: "In den unangenehmen Gefühlen liegt Gold vergraben!”

Erleichtert haben wir erfahren: Im KSA-Kurs geht es nicht darum, ein anderer Mensch zu werden,
sondern darum, sich selbst besser zu verstehen und Beziehung bewusster zu gestalten. Die
verbreitete Befürchtung, "auseinandergenommen zu werden" haben wir schnell hinter uns
gelassen und mit der Kursleitung erfahren, dass es uns allen letztlich darum geht, einander trotz
aller Auseinandersetzung barmherzig zu begegnen und anzunehmen. Dieses konnten wir intensiv
"erleben und üben".

Für 12 Wochen von der üblichen Arbeit freigestellt haben wir die Zeit im KSA-Kurs als Gruppe
von sieben Personen manchmal als Insel erlebt. Das gemeinsame Leben im Annastift und die
vielen Erlebnisse in der Gruppe und bei Besuchen im Krankenhaus haben uns Erfahrungen
vermittelt, die uns wohl nur in dieser Form so möglich waren. Gemeinsamkeiten und
Auseinandersetzungen haben uns zu einer intensiven Gemeinschaft werden 1assen, die tragt.
Ein KSA-Kurs lohnt sich - so finden wir - auf jeden Fall. Nicht nur für die, die in der
Krankenhausseelsorge tätig sind, nein: für alle, die Beziehungen mit anderen Menschen in ihrem
Arbeitsfeld selbst-bewusster gestalten möchten.

. . wir wissen nicht, was Ihnen Ihre Superintendentin oder Ihr Superintendent als Fortbildung
empfiehlt- wir empfehlen 12 Wochen KSA! (sponsered by Landeskirche Hannover.)
Denn wir haben viel „Gold ausgegraben“ und gehen bereichert wieder an unsere Arbeit in den
Gemeinden, Kirchenkreisen und Einrichtungen.


