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Liebe Leserinnen und Leser,

unabhängig davon, ob Sie allein oder
zu zweit leben, kommt es entscheidend
darauf an, dass Sie erfüllt, freudig und
erfolgreich Ihr Leben gestalten können.
In mehr als 30 Jahren Tätigkeit in der
christlichen Persönlichkeits- und Eheberatung sowie der christlichen SingleArbeit wurde uns in Hunderten von Gesprächen die Wichtigkeit tiefgehender
Persönlichkeitsthemen und praktischer
Beziehungsprinzipien deutlich.
Nutzen Sie die Seminar-Angebote, die

Single-Weekends
über

30 Jahre

Ihr persönliches Leben entscheidend
fördern und bereichern können.
Da uns die Anliegen von Singles
besonders am Herzen liegen, finden
Sie unter den Terminen spezielle SingleAngebote.
Wir würden uns freuen, Sie demnächst
persönlich begrüßen zu dürfen!
Mit herzlichen Segensgrüßen
Ihre

Die Single-Weekends finden in Deutschland und in der Schweiz statt. Diese
beliebten Treffen zeichnen sich durch die bereichernden Begegnungen mit Singles
aus verschiedenen Ländern aus. Man kann Fragen „rund um ein erfülltes SingleLeben“, aber auch um „Partnerwahl und Partnersuche“ bewegen, sowie Freizeitangebote gemeinsam nutzen. Ziel für die Teilnehmer ist es, ein erfülltes, zufriedenes Leben führen zu können – in Gemeinschaft oder allein. Schon viele Teilnehmer
haben durch diese Weekends praktische Anleitung erhalten, um ihre individuelle
Lebensqualität zu steigern.
Eingeladen sind alle ledigen, verwitweten und geschiedenen, partnersuchenden
und nicht-partnersuchenden Singles (völlig unabhängig vom cpd), die an Persönlichkeitsreifung und Freundschaftsförderung interessiert sind und eine christliche
Grundgesinnung haben. Neben verschiedenen Freizeitmöglichkeiten gibt es auch
frei wählbare Workshops zu Themen wie „Hilfen und Stolpersteine bei der Partnersuche und Partnerwahl“ und „Fragen rund um den cpd“.

Single-Freizeiten
In diesen Wochen, zu denen alle christlich gesinnten Singles eingeladen sind,
geht es um frohe Gemeinschaft, gemeinsamen Urlaub unter Gleichgesinnten und
um Tipps und Hilfen für persönliche Lebenssituationen.
Die Freizeitaktivitäten sind je nach Ort und Zeit verschieden: im Winter werden
beispielsweise in den schneesicheren Orten des Berner Oberlandes um
Wilderswil (Schweizer Alpen) Skifahren, Snowboarden, Schneewanderungen
oder Langlauftouren inmitten einer traumhaften Bergwelt angeboten.
Im Sommer steht je nach Veranstaltungsort eine Vielzahl anderer Möglichkeiten auf
dem Programm.

Iris und Walter Nitsche sind seit 1976 miteinander verheiratet, haben vier Kinder
und vier Enkel. Sie lebten drei Jahre in Österreich und rund zwanzig Jahre in der
Schweiz, wo sie in der Seelsorge- und Eheberatungsarbeit mitwirkten. 1985 gründeten sie den Christlichen Partnerschafts-Dienst, durch den inzwischen über 3.500
Christen ihren Ehepartner gefunden haben. Iris leitet mit ihrem Team die cpdVermittlungen und Walter widmet sich als Ausbildungsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater (AsB) vor allem der Seminar- und Schulungsarbeit. Er
schrieb bisher 15 Fachbücher, von denen etliche in mehrere Sprachen übersetzt
wurden und wird als Fachreferent immer wieder zu Radio- und Fernsehsendungen
im In- und Ausland eingeladen.
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Urlaub mit Tiefgang

Die 7 Basis-Seminare

Jedes Jahr bieten wir Ihnen Seminar- und Urlaubswochen für Singles und Ehepaare (teilweise mit Kinderbetreuung) in verschiedenen Orten an. Während der
Woche werden (in der Regel vormittags und abends) Seminare durchgeführt
und nachmittags verschiedene Freizeitmöglichkeiten angeboten. Zahlreiche
Teilnehmer berichten, dass sie neben den ermutigenden Seminaren sowohl das
persönliche Aufatmen in wunderschöner, erholsamer Umgebung als auch die
wertvolle Gemeinschaft mit Christen genossen haben.

Die 7 Basis-Seminare für Persönlichkeitsreifung, Beziehungsförderung und geistliches
Wachstum dienen dazu, Ihre Persönlichkeit nach dem Gedanken Gottes zu einem
erfüllten, lebendigen Christsein heranreifen zu lassen. Profitieren Sie von diesen
humorvoll vorgetragenen, praktischen und kurzweiligen Seminaren. Entdecken Sie
nie geahnte Schätze, die Gott in Sie hineingelegt hat und finden Sie heraus, wer
Sie wirklich sind. Lernen Sie, Blockaden in Ihrem Leben oder Hindernisse in Ihrer Beziehungsfähigkeit zu überwinden. Erleben Sie die Realität der Verheißung Jesu: „Ich
bin gekommen, um Leben im Überfluss zu bringen“ (Joh. 10,10). Ob verheiratet,
ledig, geschieden, verwitwet, getrennt oder in einer Partnerschaft lebend – auch für
Sie gilt: Nur wenn Sie selbst zu einer tiefgehend erfüllten Persönlichkeit heranwachsen, können Sie auch authentisch und effektiv gute Beziehungen leben und anderen
Menschen zum Segen werden!

Obwohl die gesamte Urlaubswoche in kompakter Form als besonders bereichernd erlebt wird, können die Seminare auch einzeln besucht werden, denn die
Seminare dienen sowohl der persönlichen Ermutigung und inneren Bereicherung,
wie auch als Fort- bzw. Basisausbildung für seelsorglich tätige Christen – ob verheiratet oder alleinstehend, ob kirchlich oder freikirchlich.
Jede Seminar- und Urlaubswoche beginnt mit dem gemeinsamen Abendessen.

Sofern nicht anderes angegeben, ist der Referent bei den Seminaren Walter Nitsche.

Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Urlaubswochen: siehe Sonderflyer oder www.cpdienst.com
Zu welcher „Tiefe“ Gott während und nach der Seminarwoche führen würde, übertraf meine Erwartungen völlig. Treffend sprach Walter von Geheimnissen, die er am Beispiel von Personen der Bibel in unerwartet wohltuender
Offenheit, liebevoll und ohne zu verurteilen „aufdeckte“ und weitergab. Ich
durfte erfahren, dass Gottes Annahme ganzheitlich alle Seiten meiner Persönlichkeit einschließt! Das Wissen um dieses Geheimnis befreit zum Tanzen im
„Festsaal der Gnade“ 
Bettina Zöhrer, Ärztin, Graz

Kompaktwochen
Der AsB-Basiskurs enthält die 7 Basis-Seminare, die man gesamthaft in einer Kompaktwoche besuchen kann (Teilnahme an einzelnen Seminaren ist ebenfalls möglich).
Genaue Zeitpläne unter www.asb-seelsorge.com/basiskurse
Anmeldung: jeweils direkt beim Haus. Veranstaltungsorte siehe Seiten 12-14 oder
www.asb-seelsorge.com
„Seitdem ich die Basiskurse besucht habe, sehe ich die Menschen um mich
herum anders. Ich begegne ihnen offener, versuche bewusst Liebe, Annahme
und Wertschätzung entgegenzubringen und verurteile viel weniger schnell.
Hier Erlerntes ist nicht nur hilfreich für die Seelsorge an anderen, sondern es
füttert vor allem auch die eigene Seele. Ich lerne mich immer besser kennen
und gleichzeitig auch annehmen! Die AsB- Kurse sind eine wahnsinnig vielseitige Bereicherung, die für wirklich JEDEN lebensverändernd sein können!“

Sina Laborenz

Details und weitere Informationen zu den Seminaren finden
Sie unter www.cpdienst.com/Seminare oder fordern Sie die
AsB-Broschüre mit ausführlicheren Beschreibungen der Seminare an.
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Geheimnisse wahrer Persönlichkeitsreifung

Geheimnisse erfolgreicher Beziehungen

Wahre Persönlichkeitsreifung geschieht, wenn sowohl die gottgegebenen Potenziale entdeckt als auch seelische Verletzungen dem Heilungsprozess durch den Heiligen Geist ausgeliefert werden. Unser Herz wird von einer neuen, leidenschaftlichen Zielorientierung erfasst. Erfülltes Christenleben basiert auf einem liebevollen
Zugang unseres Bewusstseins zu Gott und zu unserer inneren Persönlichkeit. Der
liebevolle Kontakt zu unserem Inneren ist bei vielen Christen blockiert.
• Wie kann er hergestellt werden?
• Wie können Schätze hinter seelischem Schmerz entdeckt werden?
• Die Dynamik einer gottgewollten, gesunden Selbstannahme
• Warum es trotz Beziehungen schmerzhafte Einsamkeit gibt

Das Geheimnis des göttlichen Liebesprinzips zu entdecken, gehört zum Fundament jeglicher erfolgreicher zwischenmenschlicher Beziehung. In einer Paarbeziehung führt es zu gegenseitiger Motivation „noch mehr lieben“ zu wollen – ohne
Krampf und Zwang. In einer Freundschaftsbeziehung oder in allgemeinen zwischenmenschlichen Kontakten ist es der Schlüssel zum Herzen des Anderen. Aber
eines darf nicht vergessen werden: sich selbst lieben will auch gelernt sein…!
Gesunde Selbstliebe contra Egoismus
• Fehlbefriedigungen und „Zwangsbeglückungen“ entdecken und vermeiden
• Schritte aus einer Ehe-Krise
• Wie eine gute Beziehung noch verbessert werden kann

Geheimnisse aus der unsichtbaren Welt

Geheimnisse erfüllender Intimität

Das Seminar lässt uns wesentliche Zusammenhänge aus der unsichtbaren Welt erkennen und in manchen existenziellen menschlichen Bereichen einfach „tiefer
blicken“. Dabei erlebt der Zuhörer praktische Illustrationen zum „Erklärungsdruck“,
der uns zu Vor- und Fehlurteilen verführt. Außerdem wird das Wesen des „magischen
Denkens“ aufgezeigt, das die Freude am Christenleben hindert. An der Seite des
Auferstandenen verliert sich dann auch alle Angst und Furcht vor dem Bösen…Sehr
ermutigend ist, dass wir hinter Leid und Schmerz auch „Schätze“ entdecken können.
• Die unsichtbare Welt und unser Glaubensleben
• Ist alles, was wir nicht erklären können, gleich „okkult“?
• Das Wesen von magischem Denken erkennen – und Befreiendes entdecken

Dieses Seminar dient dazu, sich selbst und die Vertreter des anderen Geschlechts
besser verstehen (und dadurch auch lieben) zu lernen. Die eigene Freundschaftsfähigkeit wird verbessert, bestehende und künftige Beziehungen können zufriedenstellender
und erfolgreicher gestaltet werden. Die „Geheimnisse erfüllender Sexualität“ lassen
viele Paare staunen, weil sie bisher noch nicht wussten, dass es (biblisch gesehen)
drei verschiedene „Arten“ von Sexualität gibt – mit entsprechenden Folgen. Auch für
Jugendliche und Alleinstehende ist dieser Ansatz besonders wichtig und hilfreich.
• Wege zur erfüllenden Intimität
• Wenn man bei wachsender Vertrautheit mit tiefsten Ängsten und Verletzungen
konfrontiert wird - was dann?

Keine Erklärung zu haben heisst nicht gleich, dass es okkult ist. Dieses
Seminar nahm mir Grundängste weg und überzeugte mich noch mehr,
dass es Jesus nur gut mit uns meint.

Eliane Breitenmoser

Mitarbeiterin bei Adonia Schweiz, Suhr

Die Seminare haben mir in meinem Leben und Glauben sehr weitergeholfen. Manche biblische Wahrheiten wurden mir verständlicher und
praktisch anwendbar. Vor allem die Wahrheit, dass Gott mich bedingungslos liebt, unabhängig von meinem Tun und meiner Leistung. Diese
Freundschaft Jesu hat mich tief berührt und mir geholfen, mich selbst und
meine Mitmenschen besser verstehen und annehmen zu können.

Susanne Fischer, Erzieherin, Schopfloch

Ich entdeckte, dass auch aus Schmerzvollem Gutes und Schönes entstehen
kann. Spannend und sehr hilfreich. Ich komme gerne wieder. Ich fühlte
mich angenommen und staune noch immer, was Gott seinen Kindern alles
schenken möchte – ein Leben in Fülle. Die Begegnungen und Gespräche mit
anderen, die mit auf dem Weg sind, ermutigten mich. Herzlichen Dank an
den Referenten, der es so eindrücklich dargestellt hat: unser Gott ist genial –
ein Genie!  Jessica Meyer, Sozialversicherungsfachangestellte, Frankfurt

Wir haben in Walters Seminarthemen und in seiner
unnachahmlich liebevollen Art des Referierens das Angenommensein und das Verständnis gefunden, nach dem
wir unser Leben lang gesucht haben. Die biblisch fundierte Seelsorge ist Balsam für jede verwundete Seele.

Kirsten Gensch und Ralf Lütt
 Hotelfachfrau und Lebensmitteltechniker, Hechthausen
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Geheimnisse unserer Emotionalität

Wir waren dabei

Das Seminar führt in die faszinierende Wunderwelt unserer Gefühle. Es werden
Wege aufgezeigt wie man lernt, mit Emotionen nutzbringend umzugehen. Auch
wird die Fähigkeit gefördert, eigene Gefühle besser wahrzunehmen, einzuordnen und sie in vielfältiger Hinsicht zu positiven Elementen im Leben werden
zu lassen. Die Kunst, mit seinen Gefühlen besser umgehen zu können, prägt
darüber hinaus sämtliche zwischenmenschlichen Beziehungen (am Arbeitsplatz
genau so wie in Freundschaften) – daher sind diese Prinzipien für Ehepaare
und Singles gleichermaßen bedeutsam.

Ich habe schon einige Seminare von Walter besucht und bin jedes Mal
aufs Neue fasziniert von seiner Art, Tatsachen auf den Punkt zu bringen.
Er durchschaut „menschliche Gewohnheiten“ und visualisiert zum besseren
Verständnis das, was er nahe bringen möchte, anhand von eindrücklichen
Beispielen, an die ich mich schmunzelnd erinnere. Nun versuche ich,
dass Gelernte umzusetzen und staune, wie ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickle.Tabea Wichern, Schuljugendreferentin, Unterweissach

Geheimnisse des Angenommenseins
Dieses sehr persönliche Seminar führt (ohne dass man sich „outen“ muss!) mutmachend in eine Selbsterkenntnis, die leider zu oft übersehen, verheimlicht oder
verdrängt wird. Nur durch eine biblisch fundierte, wahrhaftige Selbsterkenntnis,
die auch die eigenen Schattenseiten und Fehl-Prägungen berücksichtigt, kann man
echte Beziehungsnähe erleben. Der Referent zeigt auf, dass dies in der Ehebeziehung genauso gilt wie in guten freundschaftlichen Beziehungen. Ebenso ist die
ehrliche Selbst-Annahme Voraussetzung für ein gesundes Selbstwertgefühl und eine für
Beziehungen notwendige Du-Annahme.
• Von den Schattenseiten der eigenen Persönlichkeit
• Bürde und Segen der „Ozean-Seele“

Geheimnisse tiefgehender Freundschaft
Hier lernen Sie die Faszination echter Freundschafts-Prinzipien kennen. Erfahren
Sie das Wesen tiefgehender freundschaftlicher Beziehungen, das in erstaunlicher
Weise auch zu einer tieferen Beziehung mit Gott verhilft.
• Vom Schmerz zerbrochener Freundschaften – wie geht man damit um?
• Vom Wesen einer Shoshbin-Freundschaft
• Jesu Freundschafts-Prinzipien: Wie die praktische Freundschaft mit Gott das
persönliche Leben verändert.
Ihre Fähigkeit wird gefördert, sich selbst und die Beziehungswelten, in denen Sie
leben, besser kennen- und verstehen zu lernen. Schätze echter Freundschaften
entdecken (es gibt sie so wenig, und doch sehnen wir uns danach!), aufbauen
(auf tragfähiger Grundlage) und erleben (und es ist wundervoll ... )
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Voll Freude konnte ich den Basiskurs besuchen und erlebte dabei grosse Hilfen, wie ich mit mir und dem, was in mir ist, fruchtbringend umgehen kann.
Da es heute unter Christen so viel Leid, Wunden und seelische Schmerzen
gibt, bin ich davon überzeugt, dass die ganzheitliche Verletzungs- und
Vergebungsarbeit, wie sie die AsB lehrt, besonders wichtig ist. Ich musste
staunen, aus welchem Schatz der Bibel Walter Nitsche schöpft und uns die
Themen mit Liebe aber auch viel Humor nahebringt.



Schwester Maria-Claudia,
ehem. Oberin des Kapuzinerinnen-Klosters, Menzingen

„Die Seele eines Menschen öffnet sich nicht wegen des Doktortitels des
Beratenden, sondern vielmehr durch praktizierte Annahme, Liebe und
aktive Wertschätzung.“, sagte Walter während des Basiskurses. Sehr
eindrücklich wurde diese Aussage immer wieder anhand vieler Beispiele
aus seiner langjährigen Beratungspraxis unterstrichen. Für mich ganz
persönlich und auch in Bezug auf andere wurde mir zum ersten Mal
wirklich bewusst, was es bedeutet mit dem Herzen (und nicht nur mit dem
Verstand) zu begreifen, wie unglaublich wertvoll ich und jeder andere
in Gottes Augen ist. Danke für viele wertvolle Impulse und die fundierte,
praxisnahe Theorie, die aber keinesfalls nur Theorie geblieben ist!

Lisa Widmaier, Studentin, Ludwigsburg
„Dieses Seminar von und mit Walter Nitsche war für mich rundum
eine sehr große Bereicherung. Ehrlichen Herzens sage ich das. Die
thematische „Zubereitung“ war gut strukturiert und mit vielen Beispielen
„garniert“. Einfach großartig. Ich selber gehe aus dieser Woche Seelsorgeausbildung voller Freude und Dankbarkeit, denn ich glaube, wir alle,
die wir zusammen waren, sind Botschafter geworden. Botschafter der
Liebe Gottes zu den Menschen. 
Gerhard Schasberger

Pfarrhelfer in der Katholischen Militärseelsorge, Husum
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Die AsB-Seelsorgeausbildung

Alle Seminare auch auf DVD

Die AsB-Seelsorgeausbildung nutzt Ihnen in tiefgehender und umfassender Weise
zur Entfaltung Ihrer Beziehungs- und Freundschaftsfähigkeit und zur „Seelsorge an
der eigenen Seele“. Der ganzheitliche, biblisch fundierte Ansatz ist einmalig. Lassen Sie Ihre eigene Persönlichkeit in Gottes Sinne reifen. Darüber hinaus werden
Sie durch den AsB-Basis- und Aufbaukurs befähigt, auch Anderen praktische Hilfe
in den unterschiedlichen Problemen bieten zu können.

Erleben Sie alle Seminare auch zu Hause,
als Einzelseminare (inkl. Einführung)
oder als Kompaktkurs zum
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Bei diesen Angeboten treffen sich seelsorglich interessierte Christen, um sich
über ihre Erfahrungen und Erlebnisse auszutauschen, Fragen zu bewegen und
Supervisions-Gespräche zu führen. Das Hauptziel dieser Tage ist das gegenseitige Unterstützen und Ermutigen für die ganzheitliche Seelsorgearbeit und für das
eigene erfüllte und überfließende Christenleben. Weitere Informationen, Zeitpläne
und Themenübersicht unter www.asb-seelsorge.com
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Bücher fürs Leben
10. überarbeite Auflage

ISBN-Nr. 3-935368-01-1

Dieser Strauß wurde gebunden, weil es etwas zu
feiern gibt: Der christliche Partnerschafts-Dienst
(cpd) blickt voller Dankbarkeit auf 25 Jahre zurück,
in denen Gott gelenkt, gesegnet und den cpd dazu
gebraucht hat, um Hunderte von christlichen Ehen
zu stiften.
Beispielhaft berichten „cpd-Paare“ nicht nur von den
Anfängen ihrer Beziehung, sondern auch wie sie nach
einigen Jahren ihre Ehe erleben und ihr Familienleben
gestalten.
Alle Kapitel werden vom Ehe- und Beziehungsbera-

Lieben

DENN LIEBE IST VIEL ter Walter Nitsche durch wertvolle Anregungen zur
Persönlichkeitsreifung, Partnersuche und BeziehungsMEHR ALS EIN GEFÜHLförderung
...
eingeleitet.
Egal ob allein stehend oder verheiratet, diese Impulse sind ein Schatz für jedermann. Lassen Sie sich
durch dieses Buch inspirieren und motivieren, ihren
eigenen, einzigartigen Weg mit Gott zu gehen.

will gelernt sein

Lieben will gelernt sein
PB, 170 Seiten
9.80 Euro

ISBN-Nr. 3-935368-09-7

&

gefunden …

Partnersuche & Partnerwahl
Beziehungs-Impulse, Single-Tipps und
Partnerfindungs-Berichte von über 40 Paaren!unter Gottes Führung
In diesem umfangreichen Ratgeber gehen kompetente Autoren
auf wichtige Fragen ein …
• wie kann ich Gottes Führung bei der Partnersuche erleben?
• wie erfahre ich Gottes Willen bei der Partnerwahl?

Gesucht & gefunden …

Lieben

Ein bunter Strauß voller Single-Tipps und wertvoller
Impulse zu Partnerschaftsfragen. In 42 Berichten
erzählen Ehepaare, wie unterschiedlich, einzigartig
und individuell sie ihre Zeit rund ums Kennenlernen
erlebt haben. Dabei geben sie wertvolle Tipps für
Singles, „werdende Paare“ und Ehepaare.

Walter Nitsche (Hrsg.)

„Lieben will gelernt sein“ deutet nämlich auf
ein tiefgehendes Prinzip hin, das sämtliche
zwischenmenschlichen Beziehungen unseres
Lebens durchzieht; denn: „lieben heißt, die
wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen
und zu stillen suchen“.

Walter Nitsche (Hrsg.)

Echte Liebe kann und muss gelernt werden!
Hier erfährt der Leser alles, was man dazu wissen muss:
• Was ist Liebe überhaupt?
• Bin ich liebesfähig?
• Wie lernt man praktisch „lieben“?
• Wie pflegt man die Liebe, damit sie wächst
und nicht erkaltet?

WILL GELERNT SEIN

Liebe ist so viel mehr als Gefühl ...

• kann es sein, dass ich zum Single-Dasein berufen bin?
• wer passt zu wem?
• wie kann ich wissen, ob es wirklich Liebe ist, was ich empfinde?
• welche bedeutsame Stufen beim Kennenlernen sollte man beachten?
• wie gehe ich mit Verliebtheitsgefühlen um?
• welche Typus-Konstellationen sollten nicht heiraten?
• was können die Ursachen für zerbrochene Beziehungen sein?
• welche persönlichen Voraussetzungen sollte ich mitbringen,
damit Beziehung gelingt?
… und noch viele weitere Themen zur Vorbereitung
auf eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben.

Gesucht & gefunden…
PB, 120 Seiten
6.90 Euro

Gottes Führung

Gesucht

gefunden …

PARTNERSUCHE & PARTNERWAHL unter

&

PARTNERSUCHE & PARTNERWAHL

Gottes
unter

Führung

Walter Nitsche (Hrsg.)

Gesucht

10. überarbeite
Auflage
Walter Nitsche (Hrsg.)

Walter Nitsche (Hrsg.)

Walter Nitsche (Hrsg.)

Dieses Buch wendet sich sowohl an alleinstehende oder befreundete Singles, sowie
an Verheiratete, Verwitwete oder solche, die
bereits eine zerbrochene Beziehung hinter sich
haben.

Freundestreffen und Weiterbildungswoche

7 Seminarheften
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Arbeits glicher
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Ob zur Ehevorbereitung, zur Gestaltung oder
Verbesserung einer Freundschafts-Beziehung:
Hier bekommt der Leser praktische Hilfe
– anschaulich verpackt.

Angebote nur für Absolventen des AsB-Basiskurses (live oder als Fernkurs):

16 DVDs rund 20 Stunden
Live-Aufnahmen einer Kompaktwoche
passend zu
den Referaten auf den DVDs
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ät
eimn
timit
Geh nder In llen
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lle
erfü as Männern wollen

Der AsB-Aufbaukurs
Der Aufbaukurs setzt sich aus 5 Einheiten zusammen, die in beliebiger Reihenfolge und an verschiedenen Orten besucht werden können. Neben vertiefenden
Referaten geht es um praktische Übungen in Kleingruppen. Voraussetzung bei
allen „Vertiefungsseminaren“ ist der abgeschlossene Basiskurs (auch als Fernkurs
möglich).
Nach Basis- und Aufbaukurs kann ein Prüfungsfragebogen ausgefüllt und nach
einem supervisorischen Gespräch mit Praxis-Übung das Zertifikat zum „ganzheitlich seelsorglichen Begleiter“ beantragt werden. 75% aller Teilnehmer nutzen die
ganzheitliche Seelsorgeausbildung jedoch für sich selbst und ihr Ziel, Bekannten
in ihrem Umfeld besser helfen zu können.

INKLUSIVE

sB

Die ausführliche Inhaltsbeschreibung der einzelnen Seminar-Einheiten finden
Sie in der kostenlosen AsB-Seminarbroschüre (inkl. Kommentaren von Teilnehmern, Tages-Fachseminaren etc.), die Sie bei der AsB anfordern können.

Partersuche & Partnerwahl
unter Gottes Führung
PB, 174 Seiten, 7.90 Euro

zu bestellen unter
Deutschland und EU: www.friends-media.com
Schweiz: www.asb-verlag.ch
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Oberägeri – Kurhotel Ländli

Wildberg – Haus Saron

Direkt am Ägerisee liegt das Kurhotel
Ländli mit der wunderschönen Schweizer
Bergwelt im Hintergrund. Die zahlreichen
Wander- und Spazierwege bieten in idealer Weise Erholung für Leib und Seele.

Das Haus Saron genießt als gepflegtes
Gäste- und Tagungshaus des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes einen
ausgezeichneten Ruf weit über die Region und weit „über‘s Ländle“ hinaus.

Anmeldungen mit Zimmerwunsch bitte

Anmeldungen mit Zimmerwunsch

nur direkt an: Seminarzentrum Ländli
CH-6315 Oberägeri
Tel. +41 (0)41 75492 -14
seminare@laendli.ch

Langensteinbach – Gästehaus Bethanien

Wörnersberger Anker

Das Haus Bethanien liegt im reizvollen
Nordschwarzwald, eingebettet in einer
wunderschönen Parkanlage. Bethanien
bietet angenehme Aufenthaltsräume und
verwöhnt durch die vielseitigen Buffets.

Der Wörnersberger Anker mit seinen
fünf Häusern liegt auf der ausgedehnten
Hochfläche des nördlichen Schwarzwaldes. Dieses Landschaftsschutzgebiet bietet
zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern.

Anmeldungen mit Zimmerwunsch bitte

Anmeldungen mit Zimmerwunsch

nur direkt an: Haus Bethanien
Römerstr. 30 · 76307 Langensteinbach
Tel. +49 (0)7202 93070
bibelheim@ab-verband.org

Wilderswil – Credo Schloss Unspunnen

bitte nur direkt an:Wörnersberger Anker
Hauptstr. 32 · 72299 Wörnersberg
Tel: +49 (0)7453 9495-0
info@ankernetz.de

Braunfels – Haus Höhenblick

In ruhiger Lage, erhöht am Ortsrand von
Wilderswil befindet sich das Gästehaus
Credo, Schloss Unspunnen, mit einem
herrlichen Blick auf die ewigen Gletscher
des Jungfrau-, Mönch-, und Eigermassivs.

Das Haus Höhenblick liegt am Rande
des Luftkurortes Braunfels - einem Fachwerkstädtchen mit malerischer Altstadt
und sehenswertem Schloss inmitten einer
waldreichen Mittelgebirgslandschaft.

Anmeldungen mit Zimmerwunsch bitte

Anmeldungen mit Zimmerwunsch

nur direkt an: Credo Schloss Unspunnen
Unspunnenstr. 11 · CH-3812 Wilderswil
Tel. +41 (0)33 822 3206
info@credo.ch
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bitte nur direkt an: Haus Saron
Saronweg 31-33 · 72218 Wildberg
Telefon +49 (0)7054 9277-0
info@haus-saron.de

bitte nur direkt an: Haus Höhenblick
Friederike-Fliedner-Str. 9 · 35619 Braunfels
Tel: +49 (0)6442 9370
email@hoehenblick.de
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Oberstdorf – zwei schöne Häuser
Umrahmt von den bayrischen Alpen liegt
Oberstdorf. Nähere Informationen zu
verschiedenen Events in den Sonderflyern
oder unter www.cpdienst.com/Termine

Anmeldungen mit Zimmerwunsch

bitte nur direkt an:
Christliches Gästehaus Bergfrieden
Oytalstr. 4 · 87561 Oberstdorf
Tel. +49(O)8322 95980
info@bergfrieden.de
Haus Krebs
Am Faltenbach 28 · 87561 Oberstdorf
info@freizeitheim-krebs.de
Tel. +49 (0)8322 - 95990

Pastoren und Pfarrer empfehlen
Wir haben als Ehepaar beide AsB-Seelsorge-Basiskurse absolviert. Es hat
uns selbst sehr gut getan und es ist eine große Hilfe, die Möglichkeiten
der Seelsorge zu kennen, um sie bei der Begleitung von Menschen anwenden zu können. Die Gemeinschaft mit den anderen Kursteilnehmern
war durch große Offenheit und Herzlichkeit geprägt. Vielen Dank an das
ASB-Team für ihre gute Arbeit! 
Alexander u. Marion Kloß

Predigerehepaar bei der Liebenzeller Mission, Heimsheim
Wir finden die AsB-Ausbildung sehr praktisch und hilfreich. Die
Ausbildung ist nicht nur für „Seelsorgespezis“, sondern für jeden, der
in seinem Leben weiterkommen möchte. In kurzer Zeit werden die
wesentlichen Themen der Seelsorge behandelt und konkrete Hilfe zur
Selbsthilfe gegeben. Es ist wunderbar, wie das biblische Menschenbild
die Wertschätzung und die Genialität eines jeden Menschen uns lieb
gemacht wurde.
Herbert u. Claudia Ullrich

Gemeindepädagogen, Pastor der Stadtmission Mannheim
„Wir haben die Basisausbildung der AsB absolviert und wertvolle Impulse
für das Miteinander in Gemeinde und Gemeinschaft mitgenommen. Durch
die Ausbildung lernte man sich selber kennen und den anderen besser
verstehen. Auch Methoden und Ratschläge wie man dem „Nächsten“
weiterhelfen kann fehlten nicht. Wir können diese Ausbildung jedem empfehlen.
Christoph und Regina Hauth, AB-Verein Kehl
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„Walter Nitsche gelingt es in seinen Seminaren, die Anliegen von
Psychologie und Seelsorge zu vereinen. Seelsorger/innen, Therapeuten/innen, Ehepaare und Menschen, die an ihrer Persönlichkeit
arbeiten möchten, bekommen wertvolle und umsetzbare Impulse.
In Worms waren die Seminare über Jahre hinweg eine große
Bereicherung, nicht zuletzt durch Walters humorvolle Art zu lehren –
unbedingt selbst erleben!“
Hilmar Schultze Pastor der FeG Worms, Seelsorger und Leiter des
Referates „Evangelisation“ im Bund Freier ev. Gemeinden
„Die Seminare haben sich als hervorragende Hilfen auf den verschiedenen Beziehungseben bewährt und gehören zu den mit Abstand am
besten besuchten Seminaren unserer Gemeinde. Was gibt es doch für
spannende und humorvolle „Geheimnisse“ unseres Zusammenlebens
als Paare oder Singles, als Familien oder als ganze Gemeinde.
Für mich als Pastor sind diese Seminare eine Unterstützung in meiner
Seelsorgearbeit und haben bei vielen Menschen geholfen, Probleme
und Hindernisse eines guten Zusammenlebens zu erkennen und anzugehen. Wohltuend ist dabei, dass es Walter Nitsche immer wieder
gelingt durch seinen unnachahmlichen Humor, sein Feingefühl und
seine Bereitschaft auch die eigenen Grenzen und Nöte nicht außen
vor zu halten, auch die schwierigen Fragen so anzusprechen, dass sie
gehört und angenommen werden können. Walter Nitsche spricht von
Herzen und erreicht die Herzen!
Joachim Hipfel Pastor der Freien ev. Gemeinde Saarbrücken
Nachdem ich 29 Jahre als Seelsorger tätig bin, gehört es für mich
zum sorgfältigen Umgang mit Menschen, dass ich meine Kenntnisse
auffrische und erweitere. Nun habe ich die beiden Basiskurse erlebt
und bin außerordentlich dankbar dafür. Besonders eindrücklich waren
für mich im Basiskurs 2 die Übungen, bei denen wir das Gehörte
umsetzen und vertiefen konnten. Teilweise erlebte ich dabei „heilige
Momente“, wenn Menschen durch die Liebe Gottes und Wirkung
seines Geistes erleben, wie sie einander zur Hilfe und zum Segen werden dürfen. Was mir geholfen hat, empfehle ich gerne auch andern.

Heinz Vitzthum, Prediger in Lahr
Die sehr wertvollen und gut umsetzbaren Impulse aus den AsB-Seminaren verknüpfen zahlreiche Beispiele aus sehr unterschiedlichen Lebenssituationen mit allgemein verständlichen, fundierten, grundlegenden, biblischen und psychologischen Perspektiven. Ich selbst erhielt für meine
vielfältigen Beziehungen und für meine Gemeinde- und Seelsorgearbeit
gute Anregungen zum Umsetzen und Weiterdenken.

Friedhelm Nachtigal, ev. Gemeindepfarrer, Oerlinghausen
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Christlicher Partnerschafts-Dienst
cpd-Deutschland
Glockwiesenstr. 5
D-75217 Birkenfeld
Tel. 07231-47 21 62
Fax 07231-47 21 63

cpd-Schweiz
Sophie-Guyer-Str. 5
CH-8330 Pfäffikon
Tel. 044-508 75 76
Fax 044-951 23 56

cpd-Österreich
Kehlegg 145
A-6850 Dornbirn

www.cpdienst.comzentrale@cpdienst.com
Abonnieren Sie den vierteljährlichen Newsletter unter www.cpdienst.com

Die Angebote für Singles
werden vom cpd zusammen mit den Gästehäusern
veranstaltet.

Die Seminare veranstaltet
der cpd gemeinsam mit der
AsB (Arbeitsgemeinschaft
seelsorglicher Berater).

Die Ausbildung für ganzheitliche Seelsorge wird von der
Arbeitsgemeinschaft seelsorglicher Berater angeboten.

Wünschen
Sie sich einen

gläubigen

Partner?

Das beste Argument: unser Erfolg - schon 3500 gläubige Christen vermittelt,
die heute eine erfüllende Ehe erleben. Manche davon schon über
28 Jahre! Zeugnisse, Berichte, Infos unter: www.cpdienst.com

