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Thema:

Seelsorge – geht uns alle an
Klaus Giebel
Infos zum Referenten siehe Rückseite

Vorträge
 Freitag, 17.5.,
 19.30 Uhr (Vortrag 1)
Einführung in biblische Seelsorge

 Samstag, 18.5.
 16.30 Uhr (Vortrag 2)
Wie führe ich ein „seelsorgerliches
Gespräch“?

 17.45 Uhr (Vortrag 3)
Die vielen Gesichter des Leids und die
Möglichkeiten zur Hilfe

 19.30 Uhr (Vortrag 4)
Mut zur aktiven Seelsorge!

Gästegottesdienst
 Sonntag, 19.5.2019, 9:30 Uhr

Jesus Christus:
ein Beispiel seiner Seelsorge
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Die Vöcklabrucker
Freikirche lädt ein zu:

Vöcklabrucker Bibeltage
17.-19.Mai 2019
Seelsorge – geht uns alle an
Diese Bibeltage sollen das Thema
„Seelsorge“ in unser Bewusstsein rücken.
Gott hat sich Gemeinde unter anderem
deshalb gedacht, dass man Lasten
miteinander trägt, einander ermutigt,
korrigiert, tröstet, oder was immer nötig ist.
Wie können unsere Begegnungen und
Gespräche für andere eine Hilfe sein? Was
sollten wir über die Problemfelder „Sucht“
und „Psychische Probleme“ wissen?

GIBB:
Die „Gemeindeorientierte Initiative für
biblische Beratung e. V. (GIBB)“ hat es sich
zur Aufgabe gemacht, eine biblisch fundierte
Seelsorge-Ausbildung für Gemeindemitarbeiter anzubieten. Das wird
normalerweise durch Fachseminare erreicht
(seit Bestehen sind in ca. 960 Kursen
ungefähr 30.000 Kursteilnehmer geschult
worden), in unserem Fall hat sich die
Initiative aber bereit erklärt, im Rahmen
unsere Bibeltage eine Gemeinde-Schulung
durchzuführen.

Referent:
Klaus Giebel

Klaus Giebel, geb. 1955 in
München, Theologe,
verheiratet, fünf
erwachsene Kinder.
Diplomabschluss an der
heutigen STH in Basel
1981.
Schwerpunkttätigkeit: Gemeindearbeit in
München und Umgebung, aktuell in einer
freien christlichen Gemeinde in Karlsfeld (Lkr.
Dachau).
Verschiedene Lehrtätigkeiten, u.a. Seelsorge
als Mitarbeiter der „Gemeindeorientierten
Initiative für biblische Beratung e. V. (GIBB)“
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