Fragebogen
bis zum 31.12.2018 zurückschicken!
– bitte kopieren Sie die Fragen in eine Word-Datei um sie zu beantworten
und schicken Sie uns einen Ausdruck oder eine pdf-Datei –
An:
Sr. Veronica Krienen OSB
Erzbistum Köln
Referat Geistliches Leben und Exerzitienhaus
50606 Köln
– oder gerne digital als pdf-Datei an: veronica.krienen@erzbistum-koeln.de –

Grundkurs:
Gebt dem Geist Raum – Geistliche Begleitung im Kontext der Pastoral
7. Kursgang 2019-2021

Angaben zur Person:
Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse:
Telefon:

E-Mail:

Konfession:
Familienstand:
Kinder (Zahl, Alter):
Falls zutreffend Jahr des/der: Eintritt in Ordensgemeinschaft, Profess, Priesterweihe, Diakonenweihe, Beauftragung, Eheschließung

Ausbildung/Studien:

Bisherige berufliche Tätigkeiten und Erfahrungsbereiche:

Derzeitige Tätigkeit:

Wichtige nebenberufliche/ehrenamtliche Engagements:

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrem persönlichen Geistlichen Leben und
Ihrer pastoralen Praxis. Sie dienen Ihnen zur Reflexion und Vergewisserung und uns als
Entscheidungsgrundlage in Ihrem Bewerbungsverfahren.

1. Was möchte ich zu den im Ausschreibungstext genannten Voraussetzungen sagen? Welche erfülle ich, welche nicht und warum glaube ich trotzdem in diesem Grundkurs Gebt dem Geist
Raum richtig zu sein?
2. Habe ich bereits an längeren Weiterbildungen teilgenommen und habe ich mir eine Grundkompetenz in Gesprächsführung erworben [wodurch]?
3. An welchen Exerzitienangeboten (Form, Zeitraum, Veranstalter, Begleiter) oder anderen geistlichen Angeboten habe ich während der letzten zwei Jahre teilgenommen und welche Erfahrungen habe ich damit gemacht?
4. Wie lebe und gestalte ich meinen Alltag geistlich?
o Gehört tägliches Gebet dazu und wenn ja, welche Form hat es?
o Nehme ich Geistliche Begleitung, und warum ist mir das wichtig?
o Wie wirkt mein religiöses Leben in meinen Alltag hinein?
5. Was waren wichtige Schritte in meiner Gottesbeziehung?
o Wer und was hat meinen Glaubensweg geprägt – Menschen, Situationen… ?
o Welches „Gottesbild“ hat mich bisher geprägt?
6. Habe ich zurzeit eine partnerschaftliche Glaubensgruppe oder -gemeinschaft?
7. In welchem Bereich engagiere ich mich caritativ/politisch/… ?
8. Wie lassen sich mein beruflicher/privater Alltag und die Anforderungen des Kurses miteinander
verbinden?
Welche Klärung ist bereits erfolgt oder müsste noch stattfinden, damit ich dem angestrebten
persönlichen geistlichen Prozess Priorität einräumen kann?
9. Was erhoffe ich mir von dem Kurs?
Habe ich Ideen, wie/wo ich Erlerntes/Erworbenes einbringen kann?
10. Was ich sonst noch sagen möchte?

Weitere/andere Fragen, die mir eingefallen sind:

Ihre Antworten werden ausschließlich dem Leitungsteam des Kurses zugänglich gemacht und vertraulich behandelt.

