
   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

Interesse an diesem Angebot? 

Dann nehmen Sie bitte über 

nachfolgende Möglichkeiten 
Kontakt auf 

 
Pater Pius Kirchgessner, OFMCap 

Klosterstraße 1 
77736 Zell am Harmersbach 

 

Tel: 07835 - 6389-14 

Mobil: 0151 - 28957949 

Email: pius.kirchgessner@web.de 

  oder 

  pius.kirchgessner@kapuziner.org 

Fax: 07835 - 6389-50 

 

Ich will nicht zulassen, 

dass mich 

Verpflichtungen behindern, 

Gebote einengen, 

Aufgaben ersticken, 

Forderungen erdrücken. 

 

Ich will wach sein: 

 

mir Zeit lassen, 

mir Raum können; 

 

Sorge tragen zu dem, 

was in mit angelegt ist; 

 

behutsam pflegen, 

was in mir wächst; 

 

bereit und stark werden für das, 

was auf mich zukommt; 

 

mich ausrichten auf das, 

was letztlich wichtig ist. 

 

Ich will werden, 

was ich sein kann 

 
 

 

 

 

 

 

Deutsche 

Kapuzinerprovinz 

 

 

 

Geistliche Begleitung 

durch Pater Pius Kirchgessner 

 

 

 

 

 

 

 

Gesprächstermine 

nach Vereinbarung 

  

mailto:pius.kirchgessner@kapuziner.org


 

 

 

Hätte ich gern jemand, der mir im Auf und 

Ab des Lebens, 

• bei allem Durcheinander, 

• bei allen Herausforderungen und  

• in Krisenzeiten hilft, 

o mich zu orientieren, 

o Sinn zu sehen,  

o Leben zu ordnen und  

o meinen Weg zu finden? 

Vielleicht steht auch eine Veränderung an, 

ein Neubeginn oder eine wichtige 

Entscheidung? 

Oft ist auch eine Sehnsucht da, die Spuren 

Gottes im eigenen Leben besser zu 

erkennen und ihnen mehr zu folgen. 

Könnte es Ihnen guttun, jemanden zu 

haben, bei dem Sie sich im geschützten 

Raum aussprechen können, 

• der zuhört, 

• zu verstehen versucht, 

• Ihren Weg ein Stück mitgeht,  

• Sie geistlich begleitet? 

Nehmen Sie bitte Kontakt auf. 

 

 

 

 Ziele der geistlichen Begleitung 
 

 

• Unterstützung, um Erfahrungen im 
geistlichen Leben zu machen, sie zu 

verstehen und auf dem Weg weiter zu 
gehen 

• Hilfe zur Klärung und Unterscheidung 

von Lebensmotiven und Lebensfragen 
• Aktivierung der vorhandenen eigenen 

Kräfte 
• Vorbereitung persönlicher, vor allem 

religiöser Entscheidungen 

 
 

 Gesprächsinhalte 
 

 

Thema ist das gesamte Leben in der 
Ausrichtung auf Gott, vor allem 

• das sich wandelnde Gebet 
• die Beziehungen zu Menschen 

• die Frage, wie man sich mit Realitäten in 
Entscheidungen stellt 

 

 
 

 Was der geistl. Begleiter anbietet 
 

 

• absolute Diskretion 
• Zuhören 

• Nachfragen (um Motive klarer zu sehen, 
Übersehenes zu bemerken, Einseitig-

keiten zu erkennen, Möglichkeiten nicht 
vorschnell einzugrenzen, sich selbst 
genauer wahrzunehmen und dabei 

Wiederholungen im eigenen Leben 
sehen zu lernen ...) 

• Hilfestellung im Umgang mit Schwierig-
keiten, Enttäuschungen, inneren Wider-
ständen 

• Einbringen von Glaubenserfahrungen 
• einfaches Zur-Seite-Stehen 
 
 

 
 

 Was der geistl. Begleiter nicht bietet 
 

 

• Freundschaft 
• Raten zu dieser oder jener Entscheidung 

(es sei denn in außergewöhnlichen 

Fällen) 
• Abnehmen von Entscheidungen 

• Abnehmen von Verantwortung 

 
 

 
 

 Voraussetzungen, welche der /die 

 Begleitete erfüllen muss 
 

 

• Übereinstimmung im Ziel der geistlichen 

Begleitung 
• Offenheit und Gesprächsbereitschaft 

• Regelmäßigkeit (z. B. vierzehntägig, 
monatlich, vierteljährlich) 

• nicht gleichzeitig bei jemand anderem in 

Begleitung stehen 
 
 

 Geistlicher Begleiter 
 

 

Pater Pius Kirchgeßner, OFM Cap 

(Jahrgang 1952) 
 

Exerzitienleiter 
Meditationsleiter 
Bibliolog- und Bibliodramaleiter 
Ausbildung in Geistlicher Begleitung 

 
weitere Informationen zu Pater Pius finden Sie auf:  

www.pius-kirchgessner.de 

 

 

 

Es entstehen keine Kosten! 


