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Sehnsucht Spiritualität
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2020 - 2021

von gott aus gesehen
ist unser suchen nach gott
vielleicht die weise wie er uns auf der spur bleibt
und unser hunger nach ihm das mittel
mit dem er unser leben nährt
ist unser irrendes pilgern
das zelt in dem Gott zu gast ist
und unser warten auf ihn
sein geduldiges anklopfen
ist unsere sehnsucht nach gott
die flamme seiner gegenwart
und unser zweifel der raum
in dem gott an uns glaubt
Andreas Knapp

ANLIEGEN UND ZIELSETZUNG
Spiritualität ist mehr als ein Megatrend, beschreibt
Erfahrungen, die eine transzendente Qualität haben.
Spiritualität klingt nach Atem und Weite, nach Stille
und Tiefe. Menschen heute suchen neu und anders
nach einer lebendigen Gottesbeziehung, nach Möglichkeiten der Gotteserfahrung und Hilfen für die Deutung
seines Wirkens in ihrem Leben. Dabei thematisieren
sie bewusst und/oder unbewusst Fragen nach ihren Beziehungen: zu sich selbst, zu den anderen, zu Gott. Mit
Blick auf den reichen Schatz christlicher Spiritualität
und die Herausforderungen, vor denen Christen/innen
in Zukunft stehen möchte der vorliegende Lehrgang
helfen, diesen Suchbewegungen zu entsprechen und
diesen Fragen, einen Ort zu geben.
Deshalb sind Sie herzlich zur Teilnahme eingeladen
und wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

1. LEHRGANGSJAHR

Einführung in christliche Spiritualität
Die einzelnen Kurseinheiten bieten neben theoretischen Ausführungen
zu unterschiedlichen Strömungen christlicher Spiritualität vor allem
die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen zu sammeln, zu reflektieren und zu erweitern: bei Kontemplation und ignatianischen Schweigeexerzitien, beim benediktinischen Tagzeitengebet, in Gesang und
Naturbetrachtung …
Kompetente, in der jeweiligen Spiritualität verwurzelte Referenten/innen helfen dabei, die eigenen spirituellen Erfahrungen zu deuten, sich
zu orientieren und die eigene Spiritualität zu verorten.

2. LEHRGANGSJAHR

Grundlagen Geistlicher Begleitung
Durch die Verbindung von Theorie und Praxis, theologischer Grundlegung
und Einübung können die Teilnehmer/innen ihre je eigene Spiritualität
vertiefen, Praxiserfahrungen in geistlicher Begleitung werden reflektiert,
konkrete Themen geistlicher Begleitung vorgestellt und erarbeitet, unterstützende Supervision angeboten. Auf diese Weise werden sie befähigt,
sowohl den eigenen geistlichen Bewegungen wacher zu begegnen als auch
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Lebensphasen
und Lebenssituationen als geistliche Begleiter/innen zur Seite stehen zu
können.

INSTITUT
für

Traditionelle
Europäische
Medizin

Kosten:
Der Lehrgang besteht aus 18 Kurseinheiten
zzgl. zweier Exerzitienwochen verteilt auf die
Jahre 2020 und 2021.
Kursgebühr:
€ 2.890, - für den gesamten Lehrgang,
zahlbar in Raten
Unterkunft und Verpflegung:
VP im Einzelzimmer:
€ 81,50,- /Tag
VP im Doppelzimmer: € 73,50,- /Tag
Die Preise gelten für die Gesamtdauer
des Lehrganges!
Die Kursgebühr ist zahlbar in:
2
Raten à 1.445,00 €
5
Raten à
578,00 €
10
Raten à
289,00 €
Bewerbungsschluss: 20. Dezember 2019
Bewerbungshinweise:
• Nur schriftliche Bewerbungen mit
Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto
• Mindestalter 27 Jahre
• Theologische Vorkenntnisse wünschenswert
• Bereitschaft einen persönlichen Glaubensweg
zu gehen und sich begleiten lassen
• Durchgängige Nächtigung und Teilnahme
verbindlich
Auswahlgespräche:
Terminvereinbarung nach Eingang laufender
Bewerbungen

Anmeldung und Information:
Diözese Innsbruck
Bildungshaus St. Michael
Schöfens 12
6143 Pfons/Matrei am Brenner
+43 5273 6236
st.michael@dibk.at
www.dibk.at/st.michael

Hinweis: Bitte erkundigen Sie sich auch über etwaige Fördermöglichkeiten Ihres Dienstgebers, Ihrer Dienstgeberin.
Bei Absage nach Anmeldeschluss oder frühzeitigem
Ausstieg werden € 550,00 Stornogebühr verrechnet.
Am Ende des Lehrganges erhalten die Teilnehmer/innen
ein Zertifikat.

