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Seminar für aktive/inaktive und ehemalige neuapostolische Christen zum Thema
„Geistlicher Missbrauch“
Liebe Leserin, lieber Leser!
An dem Wochenende 17./18. März 2017 fand in Kassel dieses Seminar statt. Warum? Es war in
persönlichen Kontakten mit von uns begleiteten neuapostolischen Christen und in manchen
Selbsthilfetreffen deutlich der Wunsch nach einer nachhaltigen Heilung geäußert worden.
Grundlage für dieses von uns organisierte Seminar war u. a. das Buch von Frau Inge Tempelmann „Geistlicher Missbrauch – Auswege aus frommer Gewalt“. Erfreulicherweise hatte sich die
Fachfrau sofort bereiterklärt, dieses Seminar inhaltlich zu gestalten (www.tempelmann-consulting.de).
Gekommen waren Menschen mit einem neuapostolischen Hintergrund – Aktive mit und ohne
Amtsauftrag – Inaktive – Ausgetretene.
Die Rahmengestaltung für dieses Seminar, die Motivation der Teilnehmer/innen und die hohe
Kompetenz der Seminarleiterin – alles hat dazu beigetragen, dass dieses intensive Treffen zu
einem nachhaltigen Erfolg für viele geführt hat. Im Anhang sind Rückmeldungen mancher Teilnehmer angefügt.
Es wurde eine Fortsetzung vereinbart und über ein weiteres Seminar für eine neue Gruppe diskutiert. Mehrheitlich kannten die Teilnehmer/innen in ihrem persönlichen Umfeld neuapostolische Christen, die aufgrund ihrer kirchlichen und elterlichen religiösen Erziehung anhaltendes
seelisches Leid erfahren haben.
Hier die wesentlichen Inhalte:


Geistlicher Missbrauch – der Versuch einer Definition



Wie entsteht geistlicher Missbrauch?



Welchen Eigenanteil hat jedes Gemeindemitglied bei der Entstehung eines geistlichen Missbrauchs?



Woran kann es liegen, dass Missbrauchs-Betroffene sich oft nicht lösen können und lange
in der Gemeinschaft bleiben?



Welche „Gesichter“ hat der geistliche Missbrauch?



Welche Folgen nach einem Erleben geistlichen Missbrauchs sind bei einem Gemeindemitglied möglich?



Welche Wege einer Heilung – innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft kann es geben?

Unser Fazit: Dieses Seminar hat gezeigt, wie wichtig es war, durch kompetentes Fachwissen
von außen – Information – Diskussion – Aufklärung - eine Eigenschau bei jedem zu ermöglichen, die dazu geführt hat, die Sprache für alles Erlebte wiederzufinden und auf dem Weg einer
inneren und äußeren Heilung ein paar Schritte voranzukommen.
Wir werden uns weiterhin darin engagieren, auf Wunsch neuapostolische Christen ein Stück auf
ihrem holprigen und steinigen Weg einer Entfesselung destruktiver und manchmal vernichtender Gedanken zu begleiten.
Herzliche Grüße

Anlage

