
Kosten 

395 € für Einzelzimmer mit Vollpension  
im Recollectio-Haus in Münsterschwarz-
ach. Den Betrag bitte mit der Anmeldung 
unter Verwendungszweck des Namens auf  
folgendes Konto überweisen: 
 

Katholische Gefängnisseelsorge e.V. 
IBAN      DE264 726 030 700 217 200 00 

BIC       GENODEM1BKC 

Bank für Kirche und Caritas, Paderborn 

 

Aufgrund der Corona-Situation können wir 
bis zu einer Woche vor Beginn gebühren-
frei stornieren.  
 

Anmeldung  
Bis 15. Mai 2021 
Es steht eine Teilnehmeranzahl von 14  
Plätzen zur Verfügung. Anmelden bei: 
Berna Terborg, Geschäftsstelle 

 terborg@jva-seelsorge.de 

 +49 5952 / 207 –201 

 

Begleiter 
Br. Dr. Denis Schmelter OSB  
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Besinnungstage 
 

 
 

GefängnisseelsorgerInnen 

Münsterschwarzach 

 

Tagungsadresse 

Abtei Münsterschwarzach 

Recollectio-Haus 

Schweinfurter Straße 40 

D 97359 Münsterschwarzach 

 

 + 49 9324 / 20 401 (Vormittags) 
 recollectio@abtei-muensterschwarzach.de  

 

Psychologische/r Psychotherapeut/in 

Dr. Ruthard Ott / Dr. Corinna Paeth 

 + 49 9324 / 20 400 
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14. - 18. Juni 2021 

https://www.abtei-muensterschwarzach.de/aktuelles/nachrichten/zeitliche-profess-von-br-denis-schmelter-osb
https://recollectio.abtei-muensterschwarzach.de/


Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 

gut ein Jahr leben wir nun in einer Atmosphäre der 
sozialen Begrenzung, der Einschränkungen und 
Belastungen. Vielleicht konnten wir in dieser Zeit 
der Reduzierung neue spirituelle Aspekte er-
kennen, konnten uns selbst noch einmal von einer 
anderen Perspektive kennenlernen, Schätze und 
Ressourcen in uns finden, von denen wir gar nicht 
ahnten, wie reich wir an dieser Stelle sind. Viel-
leicht konnten wir „aus einem leeren Brunnen 
schöpfen“. Ich meine, es tut gut, in einer Woche 
der Exerzitien solche Schätze deutlicher zu erken-
nen und wertzuschätzen. Vor kurzem durfte ich die 
Bekanntschaft mit Bruder Denis aus Münster-
schwarzach machen. Bruder Denis hat ein mir bis 
dato unbekanntes Thema - die „positive Psycholo-
gie“ vorgestellt. Er beschreibt dies so:  
 „ 

In der positiven Psychologie geht es um 
die Frage, was ein erfülltes Leben und konstrukti-
ves Zusammensein von Menschen ausmacht. Im 
Zentrum stehen jene Ressourcen, deren Nutzung 
zu einem glücklichen Leben beitragen.  

Dazu gehören salutogene Faktoren wie Autore-
gulationsfähigkeiten, mit denen ein Mensch im 
Krisenzeiten ein robustes Gleichgewicht aufrecht-
erhalten kann (Resilienz), aufbauende soziale 
Kommunikations- und Interaktionsstile, handlungs
-leitende mentale Befindlichkeiten und existenz-
prägende Weltsichten, spirituelle Grundhaltungen 
(Achtsamkeit) sowie eine Vielzahl anderer positi-
ver Einstellungen und Verhaltensweisen. 

 

Ich freue mich, Euch am 14. Juni 2021 gesund und 
nach langer Trennung begrüßen zu dürfen! 
 

Andreas Bär | JVA Nürnberg 

 

 

Was wird in den Exerzitien ermöglicht? 

 

• Das PERMA-Prinzip für „blühendes“ Leben 
(Flourishing-Konzept) 

• Kriterien für gute Entscheidungsfindung 

• Konstruktive Kommunikation 

• Stabil bleiben in herausfordernden Zeiten 
(Resilienz; Anker-Technik; Körperübungen) 

• Gruppendynamik (Riemann-Thomann-Kreuz; 
„embrace your shadow“) 

• Wertebasierte und sinnorientierte Gestaltung des 
beruflichen und privaten Lebens (Werte-Ranking/
Purpose-Boarding) 

• Depressions- und Burnout-Prävention durch spiri-
tuelle Ressourcen (Dankbarkeit; Achtsamkeit) 

 

Da wir als Gruppe diese fünf Tage zusammenblei-
ben werden, würde ein Schnelltest kurz vor Beginn 
und ggf. am Ende ausreichend sein.  
 

Dieses Angebot in Form von Exerzitien soll uns 
geistlich und körperlich Kraft schenken. Dies könnte 
ein Anlass für die Dienstgeberin Kirche sein, einen 
Teil der Auslagen zu übernehmen.  
 

 

 

 

 

Unsere KollegInnen der evangelischen Gefängnis-
seelsorge sind zur Teilnahme an den Exerzitien 
herzlich eingeladen! Ehemalige Gefängnisseelsor-
gerInnen, die in Pension sind und sich mit uns 
verbunden fühlen, sind ebenso willkommen. 
 „ 

Dieses Angebot eignet sich für  
              Kolleginnen und Kollegen, die... 
 

• innehalten wollen, 
• über Leben und berufliches Tun nachdenken, 
• dem nachspüren, wo sie stehen und wie sie 

Grenzen erfahren, 
• neue Kraft schöpfen für das berufliche und das 

persönliches Leben. 
 

geistlich – supervisorisch -  körperlich 

 

 

 

 

 

 

Diese fortbildenden Exerzitien dienen der Burnout 
Prophylaxe, möchten die Rolle der Seelsorgenden 
reflektieren und so Kraftquellen für die Arbeit im 
Gefängnis und für das private Umfeld erschließen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Positive_Psychologie
https://recollectio.abtei-muensterschwarzach.de/

