
„Geistliche Begleitung ist 
Hilfe, die ein Christ einer/m 
anderen gibt, welche die 
suchende Person befähigt auf 
Gottes persönliche 
Kommunikation zu ihr/ihm zu 
achten, und diesem 
persönlichen, 
kommunizierenden Gott zu 
antworten, in der Intimität 
mit diesem Gott zu wachsen, 
und die Konsequenzen dieser 
Beziehung auszuleben.“ 
 
 
„Geistliche Begleitung ist 
eine Form begleitender 
Einzelseelsorge, deren Fokus 
auf der Gottesbegegnung 
und –beziehung liegt. Sie ist 
nicht in erster Linie 
problemzentriert. Sie 
geschieht in kontemplativer 
Grundhaltung, aber 
keineswegs passiv. „Sie ist 
ein Akt höchster Präsenz, 
Aufmerksamkeit und 
Wachheit, die am besten als 
eine betend hörende Haltung 
beschrieben werden kann.“ 

Geistliche egleitung 

Der Spur der Sehnsucht folgen… 
 

Unsere Beziehung mit Gott verändert sich mit den Jahren. 

Gott führt uns mithilfe unserer Sehnsucht in eine tiefere, bewusstere 

Verbindung mit IHM, mit uns selbst, mit anderen und der Schöpfung… 
 

Geistliche Begleitung ist heilsam, macht sensibel und wach für die feinen, 

heilsamen Berührungen des Heiligen Geistes mittendrin im Gewöhnlichen 

des Alltags. 
 

Mögliche Themen: 

Wenn ich Sehnsucht habe nach mehr Leben… 

Wenn gewohnte Formen des Gebets trocken werden… 

Wenn ich mir mehr Klarheit wünsche geistlich zu entscheiden, zu 

unterscheiden… 

Wenn ich geistliche Übungen in meinen Alltag integrieren möchte… 

Wenn alte Lebenswunden / Erinnerungen immer noch so viel Kraft 

haben… 

Wenn ich müde bin von alten, lebenshemmenden Gottesbildern… 

und vieles andere… 
 

Zu meiner Person: 
Andreas Rosenwink, Geistlicher Begleiter, M.A. Christliche Spiritualität 
geboren 1971, verheiratet, Vater zweier Töchter 

 
Nach sieben Jahren Tätigkeit als Entwicklungsingenieur 
Kunststofftechnik, Theologiestudium.  
Ausbildungen in Geistlicher Begleitung und  
Exerzitienarbeit durch die Christusbruderschaft Selbitz 
und an der jesuitischen Creighton Universität in Omaha, 
Nebraska, USA. 
Mitglied der Mennonitengemeinde Bammental, 
bei Heidelberg. 

 
 

Gespräche:  
Herzliche Einladung zu einem kostenlosen Erstgespräch. 
Terminabsprache direkt bei: andreas@rosenwink.de oder 06223-9549742 
 

Kosten:  
Je nach eigenem Einkommen, 40 bis 80 Euro pro Gespräch. 
 

English:  
I am also willing to offer Spiritual Companioning / Spiritual Direction sessions in English. 
 

Mehr Infos zu Geistlicher Begleitung in folgendem Artikel: -> HIER  

www.rosenwink.de 
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https://www.rosenwink.de/wp-content/uploads/2017/05/Geistliche-Begleitung-Andreas-Rosenwink.pdf
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