
Im Garten Gethsemane sprach Jesus zu  
seinen Jüngern: »Meine Seele ist betrübt bis  
an den Tod; bleibt hier und wacht mit mir.«  

(Matthäus 26,38)
 
In schwerer Stunde wünschte Jesus sich  
Be gleitung durch seine Nächsten. Es ging ihm 
nicht darum, dass sie ihm etwas abnehmen 
sollten. Nein, er bat sie, ihn durch Nähe und 
Teilnahme zu stärken und zu unterstützen.

Team Lebensthemen
»Beziehungen stärken und Öffnung 
für Neues.«

Schwierige Lebenssituationen können sehr 
 be lastend sein. Da ist es wohltuend, wenn 

sich jemand bereit findet, geduldig zuzuhören und 
gemeinsam die in Frage stehende Problematik 
auszuleuchten. Manchmal ist es hilfreich, eine 
verwirrende, komplexe Situation klug einzugrenzen 
und mit ersten machbaren Schritten zu beginnen, 
die man gemeinsam festgelegt hat. Dabei gilt: jede 
Situation ist anders! In jedem Fall muss gemein-
sam nach einer Lösung gesucht werden, denn die 
Mündigkeit des Ratsuchenden und die Stärkung 
der Eigenverantwortlichkeit haben Priorität. 

Als Team treffen wir uns – aufbauend auf unserer 
seelsorgerischen Grundausbildung – dreimal im 
Jahr zu Workshops. Dort tauschen wir  Erfahrungen 
aus, lernen und üben neue Methoden und ent- 
wickeln so unsere Kompetenz weiter. Menschen, 
die sich in diesem Sinn Begleitung wünschen, 
können sich an jedes Teammitglied direkt wenden. 
Gerne hilft aber auch Rose Bühl bei der Vermitt-
lung. Sie hat einen Überblick über die Schwer-
punktkompetenzen der einzelnen Teammitglieder 
sowie deren Kapazitäten.

Teamleitung:  
Rose Bühl, Clemens Vetter, Ruth Englmaier

Kontakt: begleitung@vineyard-muenchen.de

Trauergruppe
»In der Trauer Bedürfnisse neu ent
decken.«

In der Trauerbegleitung geht es darum, die Be-
dürfnisse eines Menschen, der einen geliebten 

Menschen verloren hat, neu zu entdecken. Men-
schen, die durch einen solchen Verlust in eine 
Krise gekommen sind, soll die Trauerbegleitung 
einen sicheren Ort bieten.

Dies kann in Einzelgesprächen geschehen. 
Hilfreich hat sich auch die Form der Trauergrup-
pe erwiesen, in der eine Reihe von Schritten der 
Trauerarbeit gemeinsam unter Anleitung gegan-
gen werden.

 
Teamleitung: Angelika Zept

Kontakt: begleitung@vineyard-muenchen.de

Gebetsteam
»Wir haben das Gebet auf dem Her
zen, denn Beten bedeutet: Gottes Arm 
bewegen.«

Wir freuen wir uns, wenn du mit deinem An-
liegen zu uns kommst. Wir glauben, dass 

für Gott nichts unmöglich ist. Wir geben Gott den 
Raum, das zu tun, was er tun möchte. Der Heilige 
Geist soll uns dabei leiten und Worte, Bilder oder 
Eindrücke geben, die wir weitergeben. 

Ein großer Herzenswunsch ist es, dass das ge-
meinsame Gebet ganzheitliche Heilung und Wieder-
herstellung für den Gebetssuchenden bewirkt. 

In der Zeit nach der Predigt stehen wir zum gemein-
samen Gebet zur Verfügung. 

Über Mail können uns auch Gebetsanliegen über-
mittelt werden.

Teamleitung:  
Birgit Purrmann, Sabine Pollato

Kontakt:  
gebetsanliegen@vineyard-muenchen.de



Bereich Begleitung

Diese Schriftstelle birgt die Zielsetzung in sich, 
die wir mit dem Bereich Begleitung verfolgen. 

Begleitung heißt für uns, mit Menschen ein Stück 
Weges in Liebe mitzugehen. Dabei kann es um 
Konfliktsituationen im privaten, familiären oder 
beruflichen Umfeld gehen, um Störungen in Bezie-
hungen oder um Probleme im geistlichen Leben. 
Wir wollen ihnen nahe sein, Gespräch, Teilnahme 
und aktive Unterstützung bieten. Es ist uns dabei 
wichtig, Mündigkeit zu achten und Eigenverant-
wortlichkeit zu fördern.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf persönlichen 
4-Augen Gesprächen.

Unser Dienst richtet sich primär an Geschwister in 
der Vineyard Gemeinde, aber im Rahmen der ver-
fügbaren Kapazität sind auch andere Ratsuchende  
willkommen.

Unser Herz schlägt für die Entwicklung der per-
sönlichen Gottesbeziehung und wir haben in 
diesem Zusammenhang gute Erfahrungen mit 
SOZO (griech. erretten, heilen, wiederherstellen) 
gemacht. Dies ist eine Form der Begleitung in der 
geistlichen Persönlichkeitsentwicklung, in der der 
Ratsuchende angeleitet wird, eigene Fragen an 
Gott zu stellen, in einen Dialog mit Gott zu kom-
men und so die Gottesbeziehung zu verbessern.

Im Bereich arbeiten verschiedene Teams mit 
besonderen thematischen Schwerpunkten. Die 
Teams entwickeln ihr Dienstangebot eigenstän-
dig weiter. Sie werden dabei vom Kernteam des 
Bereichs unterstützt und in die gemeindeweiten 
Initiativen eingebunden.

Kompetenz und Qualität sind uns sehr wichtig. 
Deshalb investieren wir primär in die Aus- und 
Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und beim Aufbau neuer Teams.

Wir wissen, dass es bei den uns vertraulich 
 geschilderten Situationen um sensible Lebens-
inhalte geht. Bei allem Engagement für Hilfe, 
behalten wir deshalb unsere Möglichkeiten und 
auch Grenzen im Auge.

Soweit möglich und sinnvoll arbeiten wir gerne 
mit Nachbargemeinden zusammen. 

Bereichsleitung und Kernteam:
Clemens Vetter 
Rose Bühl 
Ruth Englmaier

Kontakt: 
begleitung@vineyard-muenchen.de

Eheteam
 
 
 

Unsere Ehen liegen uns am Herzen. Gute Ehen 
fallen nicht vom Himmel. Sie brauchen Gottes 

Segen, den liebevollen Einsatz jedes Ehepartners 
und gemeinsame Zeit – jeden Tag. 

Mit unseren Veranstaltungen wollen wir Impulse 
und Ideen geben. Sie sollen dazu beitragen, dass 
starke und glückliche Ehen weiter wachsen kön-
nen, aber auch dazu ermutigen, sich den Heraus-
forderungen zu stellen. Sie brauchen viel Pflege 
und vor allem Zeit!

Für Ehepaare, die schwierige Situationen oder 
Krisen durchleben, bieten wir Gespräche und ge-
meinsames Gebet an. Des weiteren vermitteln wir 
Unterstützung, z.B. durch unser Team Lebens- 
themen.

 
Teamleitung:  
Carsten und Petra Blumenstein

Kontakt:  
begleitung@vineyard-muenchen.de

Ausblick

Wir streben danach, mit unseren Angeboten 
qualitätvolle Begleitung für möglichst viele 

Themen zu bieten. Für neue Aufgaben steht am 
Anfang immer der Aufbau eines Teams von aus-
gebildeten, kompetenten Begleitern, bevor wir den 
Dienst in der Gemeinde offiziell anbieten. Derzeit 
sind in der Aufbauphase die Themen Konfliktbe-
gleitung (Mediation), Geistliche Begleitung nach  
Ignatius von Loyola und Krankenbegleitung.

Wir freuen uns über alle Interessierten, die sich 
hier oder in einem der anderen Teams einklinken 
und mit gestalten wollen. Wir können dazu nur 
ermutigen und versichern: Alle sind herzlich will-
kommen!

»Mit Impulsen, Austausch und Gebet  
wollen wir als Eheteam dabei helfen,  
dass sich Ehepaare in der Gemeinde  
gegenseitig stärken und unterstützen.«


