
Die Gesamttagung für Besuchsdienste findet in diesem 
Jahr online statt. 
Gerade jetzt brauchen wir in unseren Gemeinden 
das, was über gesellschaftliche Solidarität hinaus-
geht: Barmherzigkeit. Dazu fordert uns sehr passend 
die diesjährige Jahreslosung heraus: „Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Das große und alte 
Wort Barmherzigkeit müssen wir allerdings noch ent-
schlüsseln – wie wird aus einem theologischen Begriff 
tätiger Glaube?

Die Übertragung der Jahreslosung in ‚Gott ist ein Tu-
Wort‘ lädt ein, sich gedanklich und praktisch auf neue 
Pfade zu begeben – sowohl für unser persönliches 
Leben als auch für die Besuchsdienste vor Ort.
Die Online-Fortbildung bietet geistliche und praktische 
Impulse für die Besuchsarbeit. Alle Seminare finden 
zweimal statt, d. h. sie werden einmal vormittags und 
einmal nachmittags angeboten. 

Elisabeth Werth, Beauftragte für Besuchsarbeit der 
EKiR, und Christhard Ebert, Beauftragter für Besuchs-
arbeit in der EKvW, leiten und moderieren die ganz-
tägige Online-Fortbildung. 

Rückfragen bitte an: Sjouke Horstmeyer
Telefon 0202 2820-405, sjouke.horstmeyer@ekir.de
Anmeldeschluss: 20. April 2021

24. April 2021, 10-16 Uhr
>>  Hier können Sie sich   registrieren  <<

Sem i nare:

Seminar 1  Selber tun? Gott tun lassen?
Welche Bedeutung hat Gottes Tun für mein Tun? Gott 
wird in tätiger Liebe erfahrbar, wenn sie aus dem Her-
zen kommt. Was können wir dabei erleben? (Johanna 
Haake)

Seminar 2  Die Liebe ist nicht passiv
Liebe will sich ausdrücken. Die Sprache der Liebe fin-
det Ausdruck im Handeln.
Was hindert und was fördert diese Sprachmöglichkeit? 
Welche Grenzen setzen wir uns und was finden wir im 
Besuchsdienst vor? Fragen finden nicht immer gleich 
Lösungen, regen aber zur Reflexion an. (Almut Strathe)

Seminar 3  Nah am Herzen
Welche Werte gehören zu unserer Besuchsdienst-
arbeit, wenn Barmherzigkeit unser Handeln bestimmt? 
Eine ermutigende Spurensuche. (Jens Schramm)

Seminar 4  Wie Wertschätzung unser Handeln 
bestimmt
„Sprich gut von dir und von anderen!“ Das ist nicht 
so einfach, denn finden wir uns überhaupt gut? Jeder 
braucht Wertschätzung so nötig wie die Luft zum 
Atmen und trotzdem klappt das manchmal nicht so 
ganz. Weder bekommen wir noch äußern wir genug 
Wertschätzung. Im Seminar überlegen wir, woran das 
liegt und wie wir die Kultur der Wertschätzung verbes-
sern können. (Heike Zeeh und Christhard Ebert)

Seminar 5  Barmherzigkeit ist eine Ressource
Wer mit sich selbst barmherzig und achtsam umgehen 
kann, dem fällt es leichter, dies weiterzugeben. Ent-
spannt „tun“ wir uns leichter. Mit Hilfe von Wahrneh-
mungsübungen, Entspannungs- und Konzentrations-
techniken gehen wir das Thema ‚Barmherzigkeit mit 
uns selbst‘ ganz praktisch an. (Cornelia Derer)

Veranstalter: Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung, Fachbereich Missionale Kirche, Missionsstraße 9 a, 42285 Wuppertal

O N L I N E

O N L I N E - T a g u n g

 „GOTT IST EIN TU-WORT“ 
 SEINE Einladung zur Barmherzigkeit 

Elisabeth Werth Christhard Ebert

https://ekir.zoom.us/meeting/register/tJYvd-yvpzsoGtwci4YeRzeo3okF1dbxTpfJ

