
Nr. 36 Fragen zur Selbstprüfung des Seelsorgers 

Hast du wirklich einen Ratsuchenden? 

1. Aufnahme der persönlichen Angaben. Hat diese Per son die Aufnahme der 
persönlichen Angaben ausgefüllt und Ihnen abgegeben ? Grundsatz: Die 
Angaben auf diesem Formular werden Ihnen helfen, mit Einzelheiten 
weiterzufahren, und sie sagen Ihnen viel über die einzigartige Person aus, das vor 
Ihnen sitzt. Die Aufnahme der persönlichen Angaben wird Ihnen helfen, zu 
entscheiden, ob Sie einen echten Ratsuchenden vor sich haben. 

2. Schwerpunkt. Hat diese Person deutlich konkrete zu bearbeitende 
Problembereiche benannt?  Grundsatz: Seelsorge erfordert (genau genommen), 
dass eine konkrete Schwierigkeit, Frage oder Problemstellung erkannt wird, die 
Auswirkungen darauf hat, wie die Person denkt und handelt. Ohne einen 
bestimmten Schwerpunkt haben Sie eher nur einen Freund, jemand, mit dem Sie 
die Bibel studieren, usw. 

3. Verpflichtung. Ist diese Person eine bewusste Ve rpflichtung eingegangen, an 
diesen konkreten Themen zu arbeiten?  Grundsatz: Bieten Sie Ihre Verpflichtung 
zu beraten nur Leuten an, die sich verpflichten, unter Ihrer Leitung an den 
festgelegten Themen zu arbeiten, und mit Ihnen logisch vorwärts zu gehen in 
andere verwandte Bereiche, die angegangen werden müssen, um die Probleme zu 
lösen. 

4. Prozess. Versteht diese Person den grundlegenden  Vorgang der Seelsorge im 
Gegensatz zu anderen Formen des christlichen Dienst es?  Grundsatz: 
Seelsorge ist „intensive Jüngerschaft“ in dem Sinne, dass sie zeitlich begrenzte 
Hilfe ist, um die Person wiederherzustellen, damit sie in ihrem Wachstum als Christ 
vorankommt. Seelsorge ist keine Predigt. Sie ist nicht eine Reihe von 
Unterrichtslektionen. Sie ist kein geselliges Beisammensein, bei dem einem 
Experten beiläufig ein paar Fragen gestellt werden. Vielmehr ordnet der Seelsorger 
eine Reihe von Treffen an mit dem Ziel, festgelegte Themen zu klären. Kennt diese 
Person ihre Verantwortlichkeiten: regelmäßiges Erscheinen, regelmäßige 
Hausaufgaben, Ausharren in einem Prozess und Ihre Stellung als Leiter, der den 
Prozess führt, anerkennen? 

Hast du wirklich einen Seelsorger? 

1. Leiten. Leiten Sie?  Grundsatz: Sie bieten dieser Person Ihre Hilfe an als jemand, 
der den Fall leitet und verwaltet mit dem Ziel einer deutlichen Erkenntnis der 
Themen und mit der klaren Ausrichtung, die Probleme zu lösen. Damit Sie beraten 
können, müssen Sie treu als Leiter dienen. Wenn Sie bloß reagieren, dann ist in 
Wirklichkeit die andere Person der Leiter. 

2. Arbeiten. Verlangen Sie Treue gegenüber seinen V erantwortlichkeiten, damit 
der Prozess vorwärtsgeht?  Grundsatz: Sind Sie bereit, Sitzungen zu beenden, 



wenn Ihnen diese Person ein unveränderliches Verhaltensmuster der 
Verantwortungslosigkeit zeigt? Wiederholtes Absagen von Sitzungen, unvollständig 
erledigte Aufgaben, ständiges Einbringen neuer Themen usw. erfordern, dass Sie 
die Sitzungen beenden und die Person einladen, erst wieder in den Prozess 
einzusteigen, wenn eine Bereitschaft zum Arbeiten vorhanden ist. 

3. Schritte verbinden. Gehen Sie ordnungsgemäß durc h die „vier Phasen“ von 
Coram Deo?  Grundsatz: Nehmen sie den Ratsuchenden ernst, indem Sie auf die 
Punkte eingehen, die in den letzten drei Fragen der Aufnahme der persönlichen 
Angaben erklärt sind. Helfen Sie dieser Person, den „vier Phasen“-Prozess und 
warum Sie tun, was Sie tun, zu verstehen. Beginnen Sie mit den Angaben und 
Aussagen, die der Ratsuchende machte, und von dieser gesammelten Information 
ausgehend, zeigen Sie ihm wie der Seelsorgeprozess logisch beim Erkennen des 
Problems anfängt und dann Schritte zur Lösung unternimmt. 

4. Angaben konkretisieren. Verlangen Sie von sich s elbst, nur konkrete 
Information zu sammeln?  Grundsatz: Veränderung ist nicht in Allgemeinen, 
Abstrakten, Theoretischen möglich. Allgemeinaussagen vergrößern die Verwirrung. 
Fragen Sie nach Definitionen, Beispielen und Auslegungen und Stellungnahmen für 
die wesentlichen Angaben, die Ihnen nicht klar sind. Wenn Sie Allgemeinaussagen 
akzeptieren, fällen Sie Entscheidungen in Bezug auf diese Angaben ohne 
stichhaltige Beweise zu haben. 

5. Biblische Logik. Gehen Sie beim Sammeln von Info rmationen und beim 
Wählen der Ausrichtung der Diskussion nach biblisch er Logik vor?  Grundsatz: 
Verlangen Sie von sich selbst, ausreichende Information aus den DAS HERZ-
Fragen zu haben, bevor Sie Schlüsse bezüglich der Früchte und Wurzeln des 
Ratsuchenden ziehen. Fragen Sie sich selbst an jeder Wegkreuzung der Seelsorge, 
wie es aussieht, Gottes Absichten zu verfolgen. Bedenken Sie, warum Sie in den 
einzelnen Sitzungen das tun, was Sie tun. 

6. Grundlegende Werkzeuge. Verwenden Sie die Aufnah me der persönlichen 
Angaben, untersuchen Sie die „Elf Türen“-Fragen, di e Chronik der inneren 
Geschichte und das Tagebuch der Selbsterkenntnis im  Rahmen der fünf DAS 
HERZ-Fragen?  Grundsatz: Jedes Problem wird einmalige Aspekte haben, aber fast 
in jedem Fall benötigen Sie die Angaben (Information), die Sie mit den 
obenerwähnten „Werkzeugen“ erhalten. Diese Werkzeuge helfen Ihnen, bei der 
Arbeit der Seelsorge diszipliniert und ordentlich vorzugehen. Diese „Werkzeuge“ 
erfordern, dass Sie mit biblischer Logik vorgehen, nämlich: äußere Früchte → 
Verhaltensmuster → Themen des Herzens. Sie müssen die Menschen immer zu 
den Werten, Leidenschaften und Schätzen des Herzens führen. 

7. Ihre „Anastrophe“. Sehen Sie, wie sich Ihre eige ne „Anastrophe“ in Ihrem 
Arbeiten mit dieser Person offenbart?  Grundsatz: Gott ist in Ihrem Leben 
genauso am Werk, wie im Leben des Ratsuchenden. Wie gebraucht der Satan 
diese Person, um Sie zu versuchen, Ihre Muster der Sünde zu nähren? Was ist in 
diesem Fall das Herausforderndste, und wie fordert Gott Sie auf, in von Ihm 
abhängigem Glauben zu wachsen? 


