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Abschnitt 1
Glaubensgrundsätze von Ellel Ministries zur biblischen Heilung
Was die biblische Heilung angeht, glauben wir:
•

Dass die Bibel nachdrücklich lehrt, dass der dreieinige Gott heilt. Die Liebe des
Vaters, die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus Christus und die verwandelnde Kraft
des Heiligen Geistes sind wesentliche Bestandteile des biblischen Heilungsprozesses.
Heilen ist Teil von Gottes Wesen und Charakter. (2. Mose 15,26; Lukas 4,40-41)

•

Gott ist ein Gott der Beziehung. Sein Hauptziel ist es, die Beziehung zu uns als seinen
Kindern wiederherzustellen und zu stärken. Daher ist die Wiederherstellung und das
Wachstum unserer Beziehung zu Gott ein zentrales Anliegen im Heilungsprozess
sein. (Jeremia 3,19; Maleachi 4,6; Johannes 14,6-11)

•

Die größte Heilung, die jeder von uns jemals vom Herrn empfangen kann, ist unsere
ewige Errettung, die für den Gläubigen Leben aus dem Tod bedeutet. (Epheser 2,4-8;
1. Petrus 1, 3 -5; 2. Korinther5,17)

•

Spätere Heilung lässt sich am besten als die Wiederherstellung von Gottes Ordnung
im Leben eines Menschen definieren. Sie kann nur erlebt werden, wenn wir, vom
Heiligen Geist geleitet und befähigt, die biblischen Lehren und Prinzipien des
Schöpfergottes anwenden.
(Johannes 8,32; Römer 12,2)

•

Heilung, die als Wiederherstellung verstanden wird, kann nur im Lichte der
grundlegenden Wahrheit verstanden werden, dass alle Menschen, sowohl Männer
als auch Frauen, nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Wir alle spiegeln
Gottes Ebenbild wider, aber jeder von uns hat auch eine einzigartige persönliche
Identität, die für Gott einen immensen Wert hat. Nur in der Beziehung zu Gott
können wir vollständig verstehen, wer wir wirklich sind. (1. Mose 1,26-27;
Jeremia 1,5; Psalm 139,13-16)

•

Gott liebt alle seine Kinder und als Vater will er immer nur das Beste für sie.
(Psalm 56,9b; Lukas 9,56; Johannes 3,17)

•

Gott kann jeden Teil unseres Wesens heilen: Geist, Seele und Körper. Da Gott uns als
komplexe Einheit geschaffen hat, ist es möglich, dass eine Störung in einem Teil
unseres Wesens eine Krankheit in einem anderen Teil verursachen kann. (1.
Thessalonicher 5,23; Hiob 10,8; 1. Mose 1,27)

•

Jeder Mensch hat gesündigt und wird Gottes gerechten Maßstäben nicht gerecht.
Sünde (Rebellion gegen Gott) hat Konsequenzen für uns, nicht nur im Himmel,
sondern auch auf der Erde. Sündige Handlungen stellen eine Abweichung von Gottes
Ordnung dar und können zu Krankheit und Leiden führen. Gottes Heilmittel für die
Sünde und ihre Folgen findet sich im Glauben an das Opfer von Jesus und kann durch
Bekenntnis, Reue und Abkehr von der Sünde empfangen werden. (Römer 5,12;
Römer 6,23)
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•

Die Bibel, Gottes geschriebenes Wort und seine unveränderliche Wahrheit, ist die
ultimative Richtschnur für die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung im Leben
eines Menschen. Damit Gottes Ordnung zu unserer Realität wird, müssen wir seine
Wahrheit annehmen und in unserem Leben anwenden.
(Psalm 51,6; Psalm 119,160; Johannes 8,32; 2. Timotheus 3,16-17)

•

Die Überführung von Sünden und die Offenbarung von Gottes Wesen und Charakter
sind wesentliche Werke des Heiligen Geistes im Prozess der Wiederherstellung.
(Johannes 14,21; 16,8)

•

Gott respektiert unsere freien Entscheidungen und setzt sie nicht außer Kraft, selbst
wenn sie zu Schaden führen. (Psalm 81,13; Jesaja 48,18; Johannes 6,67)

•

Es ist Gottes Wunsch, die Menschen mit zerbrochenen Herzen zu heilen.
(Psalm 147,3; Jesaja 61,1; Markus 2,5)

•

Seit dem Sündenfall herrscht Satan auf der Erde und kann die Menschen in
Knechtschaft bringen, was zu Krankheit und Leiden führt. Jesus hat am Kreuz den
Sieg über die Finsternis errungen. Geistliche Fesseln werden durch die Anwendung
dieses Sieges gelöst. (1. Johannes5,19; Kolosser 2,15)

•

Der Dienst der Befreiung (von dämonischen Kräften) ist ein normaler Teil des
Heilungsprozesses für diejenigen, die unter der Autorität des Herrn Jesus Hilfe
suchen. (Matthäus 10,7-8; Lukas 10,17-20)

•

Es gibt keine Krankheit, kein Leiden und keine Gebundenheit, die Gott nicht heilen
kann. (Matthäus 19,26; Matthäus 8,3; Markus 5,1-15)

•

Heilung kommt durch die Anwendung von Gottes Prinzipien in seinem Wort und
kann auch durch direktes göttliches Eingreifen geschehen.

•

Der HERR ist souverän: Er entscheidet, wen er heilt, wie er heilt und wann er heilt.
(Jeremia 17,14; Römer 9,15)

•

Gott vollbringt Wunder, er erhört unsere Gebete, und nichts ist ihm zu schwer.
(Psalm 30,2; Lukas 1,37)

•

Auf dieser Erde sind Sünde, Krankheit, Leid, das Böse und der Tod allgegenwärtige
Realitäten. Daher unterstützen wir den Glauben an eine sündlose Vollkommenheit
nicht, noch eine vollständige und perfekte Wiederherstellung vor der Ewigkeit / der
Auferstehung unseres Körpers. (1. Korinther 15,42-44)

•

Durch das Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz, durch sein vergossenes Blut und durch
seine Auferstehung schenkt Gott denen, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden,
Heilung und Freiheit von Knechtschaft. Diese Segnungen werden von Gott in seiner
Gnade und Barmherzigkeit gewährt und können nicht auf der Grundlage unserer
eigenen guten Werke oder Verdienste beansprucht werden. (Jesaja 53,4-6;
1. Petrus 2,24; Galater 3,5; Epheser 1,19-21)

•

Gott heilt durch den Glauben an den Namen von Jesus, der allen seinen Kindern frei
gegeben wird, und durch die Kraft des Heiligen Geistes, und nicht durch unsere
eigene Kraft oder Frömmigkeit. (Apostelgeschichte 3,11-16; Galater 3,2;
Galater 4,6-7)
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•

Heilung ist ein wesentlicher Bestandteil der Verkündigung von Gottes Reich und ist
für die effektive Erfüllung des Missionsbefehls unerlässlich.
(Matthäus 28,18-20; Markus 16,15-18, Lukas 4,18-19)

•

Der Heilungsprozess ist untrennbar mit jedem anderen Teil unseres christlichen
Lebensweges verbunden. Er kann also nicht vom Prozess der Heiligung oder vom
Weg der Nachfolge getrennt werden. (Matthäus 16,24-26)

•

Wir wissen zwar, dass Gott es liebt, Heilung zu bringen, aber das ist bei weitem nicht
der einzige Wunsch seines Herzens. Er sehnt sich auch nach unserer Heiligkeit und
unserer persönlichen Verwandlung in das Ebenbild von Christus. Leiden gehört zum
Leben in einer gefallenen Welt, aber die Beziehung zu Gott bringt Trost, Erlösung
und Heilung in schwierigen Zeiten. Manchmal lässt Gott Leiden zu und benutzt es,
um uns zu einem tieferen Verständnis zu führen und größere Dinge in unserem
Leben zu bewirken. (2. Korinther 4,7-15; Philipper 3,10-11)

•

Gemeinsam für Heilung zu beten ist ein normaler, biblischer Teil unseres christlichen
Glaubens. (Jakobus 5,14-16)

•

Wir müssen uns vor jedem Glauben und jeder Praxis hüten, die den Menschen und
nicht Gott in den Mittelpunkt des Lebens stellt. (Jesaja 40; Matthäus 15,30-31)

•

Gott hat Wissen, Kreativität und Weisheit gegeben, durch die die Menschheit die
konventionelle (wissenschaftlich und evidenzbasierte) Medizin entwickeln konnte.
Wir betrachten die konventionelle Medizin als ein Geschenk Gottes, das die göttliche
Heilung ergänzt und als solches nicht verschmäht, sondern dankbar angenommen
werden sollte. (1. Timotheus 5,23)

•

Die beste Beschreibung des Heilungsdienstes Jesu findet sich in Jesaja 61,1-3, daraus
hat Jesus selbst in Lukas 4,18-19 (NLB) zitiert: „Der Geist des Herrn ruht auf mir,
denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat
mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass
sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der
Gnade des Herrn gekommen ist.“

•

Wir verstehen aus Jesaja 61,3, dass Gott aus dem Chaos und der schmerzhaften
Realität unseres Lebens Erlösung bringt. Wenn wir diese Dinge zu ihm bringen,
erhalten wir im Gegenzug neues Leben, das uns aufbauen und ihm die Ehre geben
soll.

•

Das Vaterunser bietet einen umfassenden Überblick über die richtigen Prioritäten im
Reich Gottes: die Vormachtstellung Gottes und seine Herrlichkeit, seine zärtliche
Fürsorge für seine Kinder, seine Befreiung vom Bösen und die Notwendigkeit, den
Weg der Nachfolge von Jesus nachzuahmen (Matthäus 6,9-13). „Unser Vater im
Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“
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Abschnitt 2
Ellel Ministries Verständnis von biblischer Heilung,
Seelsorge und sein weiterer Kontext
Obwohl es in der Regel unsere menschlichen Bedürfnisse sind, die uns veranlassen, Gott um
Hilfe zu bitten, stellen wir häufig fest, dass Gott ein umfassenderes Ziel hat, um uns zu sich
zu ziehen. Biblische Heilung ist umfassender und tiefer als nur das Gefühl, sich besser zu
fühlen und Probleme zu lösen (egal, ob sie körperlich, emotional, mental oder geistlich
sind). Während wir wiederhergestellt werden und Gott Ordnung in unser Leben bringt,
verändert er uns auf einer tiefen Ebene und auf tiefgreifende Weise. Durch den
Heilungsprozess werden wir mehr zu der Person, zu der Gott uns geschaffen hat. Wir fangen
an, mehr von Gottes Charakter widerzuspiegeln und die Frucht des Geistes in unserem
Leben zu zeigen. Wir lernen ihn und seine Liebe mehr und mehr kennen. Wir wachsen in
unserer Jüngerschaft und bringen Frucht für sein Reich.
Während Gott heilt und wiederherstellt, wird er Bereiche in unserem Leben ansprechen, in
denen wir ihn noch nicht so widerspiegeln, wie wir es sollten. Seine liebevolle
Erziehung/Strenge ist nicht immer leicht zu akzeptieren, aber wir können darauf vertrauen,
dass sie immer zu unserem Besten ist. Er kann zum Beispiel wollen, dass wir sündige
Verhaltensweisen, Charakterprobleme oder falsche Überzeugungen ansprechen. Die
Wiederherstellung dieser Dinge wird nicht nur zu einer Stärkung unseres Wohlbefindens
führen, sondern auch zu seiner Ehre.
Der größere Zusammenhang für unseren Heilungsweg kann nur im Lichte der Ewigkeit
richtig verstanden werden. Wir lernen aus der Bibel, dass Jesus eines Tages für seine Braut
(die Kirche, Gottes Kinder) zurückkehren wird und dass er diese Braut auf das Leben in der
Ewigkeit vorbereitet. Er kommt zurück, um eine strahlende Braut zu holen, ein Volk, das
seine Liebe kennt und ihn liebt, das leidenschaftlich für Reinheit und Heiligkeit eintritt. Aus
dieser Position der demütigen Unterwerfung heraus erwarten wir zuversichtlich, dass Gott
sein Heilungswerk in uns vertieft und beschleunigt, wenn wir sehen, dass der große Tag
näher rückt.
Wenn wir Gottes Heilung in diesem Licht sehen, erkennen wir, dass das Streben danach
keineswegs eine egoistische, selbstverliebte oder selbstbezogene Aktivität ist. Unser Ziel ist
vielmehr die aufrichtige Hingabe an Gott und das Vertrauen in seinen Willen für unser
Leben, damit er verherrlicht werden kann.
(Mt 25,6; Joh 14,3; Eph 4,22-24; Eph 5,1; Eph 5,25-27; Jak 4,6-7; Hebr 12,5-11; 1. Joh 3,1-3;
Offb 2,19; Offb 19,7)
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Unser Verständnis von Seelsorge
Unter Seelsorge verstehen wir den Prozess, in dem Menschen gemeinsam zu Gott kommen,
um ihn zum Wohle der Person zu suchen, die Heilung wünscht. Dies geschieht sowohl im
Gebet (Kommunikation mit Gott) als auch in der praktischen Anwendung seines Wortes im
täglichen Leben. Durch die Beziehung zu Gott, dem Vater, und durch seinen Sohn, den Herrn
Jesus, wirkt die innewohnende Gegenwart des Heiligen Geistes auf übernatürliche Weise. Er
verändert Herzen und bringt Heilung. Alles, was Gott gibt, beruht auf seiner Gnade und
nicht auf unserem eigenen Verdienst. Unser Ansatz basiert auf dem Versuch, eine göttliche
Ordnung in das Leben eines Menschen zu bringen, was nur durch die persönliche
Anwendung der Bibel - Gottes geschriebenem Wort - geschehen kann.
(Jesaja 40,29; Sacharja 4,6; Matthäus 18,20; 2. Timotheus 3,16-17; 1. Petrus 5,5-7)

Die Seelsorge ist ganzheitlich in dem Sinne, dass wir glauben, dass Gott sich um jeden Teil
unseres Seins kümmert: Geist, Seele und Körper. Sein Herzenswunsch ist es, jeden Teil
unseres Seins wiederherzustellen.
Sowohl die Person, die Heilung sucht, als auch die anderen, die sie begleiten, sind aktive
Teilnehmer in diesem dynamischen und beziehungsorientierten Prozess. Der
Heilungsprozess ist im Gebet verankert, aber nicht darauf beschränkt. So muss zum Beispiel
Zeit damit verbracht werden, dem Hilfesuchenden zuzuhören, biblische Prinzipien zu
erklären und eine Beziehung aufzubauen. Da Gott selbst schöpferisch ist, haben wir
festgestellt, dass Gelegenheiten, sich während der Seelsorge kreativ auszudrücken ein
wichtiger Teil des Heilungsprozesses sind. Gott spricht und bewegt durch seinen Geist auf
verschiedene Weise. Die Seelsorge versucht dies wahrzunehmen, in dem sie und Zeit und
Raum für das Heilungswerk Gottes ermöglicht.
Die Seelsorge unterscheidet sich von säkularen Formen der Hilfe dadurch, dass sie mit dem
übernatürlichen Eingreifen Gottes rechnet, in der Gnade wurzelt, auf Gottes Wort aufbaut
und die geistlichen Realitäten des Bösen und der Sünde mit einbezieht. Die Seelsorge hilft
den Menschen zu unterscheiden, welche Probleme aus unserer sündigen Natur herrühren
(wo Verletzungen sein können), wo der Feind im Spiel ist und was vom Geist Gottes kommt.
Wir ermutigen die Menschen, Gottes Wege zu suchen und seine Anweisungen zu befolgen,
aber wir verpflichten uns, den freien Willen aller zu respektieren und jeden Menschen
unabhängig von seinen Entscheidungen zu lieben. Daher wird niemand zur Anpassung,
Unterordnung gezwungen oder für seine Entscheidungen verurteilt. Die Seelsorge erlaubt
sich kein menschliches, persönliches Urteil, sondern hilft den Menschen, Gott zu suchen und
sein Wort in ihrem Leben anzuwenden.
(Johannes 10,10; Römer 12,1-2; Epheser 5,8-14; 2. Timotheus 2,24-26; Hebräer 4,12-13)
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Die Ethos Werte für den Seelsorgedienst von Ellel Ministries
Alles, was Ellel Ministries tut, basiert auf der Grundlage des Modells für den Dienst, das in
Lukas 9,11 zu finden ist: „Er nahm sie auf (hieß sie willkommen) und sprach zu ihnen vom
Reich Gottes und heilte die, die der Heilung bedurften.“
Der dreifache Ansatz „Willkommen heißen, lehren, heilen“ ist das Herzstück unserer
Organisation und zieht sich durch alle Aspekte unserer Arbeit.
Willkommen
Wir möchten das „Willkommen“ von Jesus auf alle ausweiten, die zu ihm kommen möchten,
unabhängig davon, wer sie sind oder wie ihre Lebensumstände aussehen. Jesus war dafür
bekannt, dass er die Menschen so annahm, wie sie waren, dass er auf niemanden
herabschaute, dass er sich weigerte, sie zu verurteilen und dass er alle fair behandelte.
Unser Ziel ist es, dem Beispiel des Herrn nachzueifern und so einladend, warmherzig und
freundlich zu allen zu sein, wie wir nur können.
Dieses Gefühl des „Willkommen seins“ versuchen wir durch eine liebevolle Umgebung und
hohe Standards bei der Pflege unserer Räumlichkeiten und Gelände zu ermöglichen. Um ein
sicheres und gottgefälliges Umfeld bieten zu können, erwarten wir von allen unseren
Gästen, dass sie sich an unsere Hausordnung halten.
Lehren
Jesus hat über das Reich Gottes gelehrt und wir sind bemüht, alle unsere Lehren auf die
unveränderlichen Wahrheiten der Bibel zu stützen. Wenn wir eine göttliche Ordnung im
Leben eines Menschen fördern wollen, können wir dies nur tun, indem wir uns an die
biblischen Prinzipien halten, die zeigen, wie Gottes Ordnung und Absichten aussehen. Unser
Hauptanliegen ist es, uns an das zu halten, was die Heilige Schrift uns lehrt, in der festen
Überzeugung, dass Gottes Absichten mit diesen Anweisungen zu unserem eigenen Nutzen
sind.
Die Anwendung von Gottes Wahrheiten im eigenen Leben wird unterstützt, aber niemand
wird zu einer Antwort gezwungen oder unter Druck gesetzt. Es ist uns wichtig, dass die freie
Entscheidung jedes Einzelnen zu jeder Zeit respektiert wird. Wenn jemand mit einem Punkt
nicht einverstanden ist, kann er sich zurücknehmen und seine Haltung/Meinung wird
respektiert.
Heilen
Da wir glauben, dass nur Gott Geist, Seele und Körper wirklich heilen kann, sehen wir unsere
Rolle vor allem als Vermittler und Fürbitter, die unseren Gästen zur Seite stehen, wenn sie
von Gott empfangen und mit ihm in Kontakt treten. Wir erheben nicht den Anspruch,
Glaubensheiler, akkreditierte Berater oder Therapeuten zu sein.
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Abschnitt 3
Grundsätze des Seelsorgedienstes
Rekrutierung, Schulung, Entwicklung und Begleitung/Supervision des Seelsorgeteams
Das Team von Ellel Ministries besteht aus Mitarbeitern und geschulten Freiwilligen, die
reife, wiedergeborene und geisterfüllte Christen sind. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen
und ihrer Schulung haben sie den Wunsch, Gottes Liebe, Wahrheit und Heilung mit
Menschen in Not zu teilen.
Von angehenden Seelsorgern wird erwartet, dass sie ein Minimum an Schulungen absolviert
haben, bevor sie bei unseren Kursen und Heilungsretraiten an der Seite von erfahrenen
Seelsorgeteams lernen. Die Teilnahme an einem dieser Schulungsprogramme qualifiziert
jedoch nicht automatisch für die Aufnahme in das Seelsorgeteam. Bevor wir jemanden in
das Seelsorgeteam aufnehmen, prüfen wir die Person sorgfältig anhand von Bewerbungen,
Referenzen und Gesprächen. Wir ermutigen Seelsorger, wo immer möglich, die Zustimmung
ihres Gemeindeleiters und ihres Ehepartners einzuholen
Jedes Mitglied des Seelsorgeteams wird vom örtlichen Seelsorgeleiter geleitet/unterstützt,
der ein erfahrenes Mitglied des Teams von Ellel Ministries ist und in
Seelsorgeangelegenheiten eng mit dem Zentrumsleiter zusammenarbeitet. Jeder Seelsorger
wird ermutigt an weiteren Kursen teilzunehmen und es finden regelmäßige Gespräche mit
dem Seelsorgeleiter statt.
Es ist zu beachten, dass die Mitglieder der Seelsorgeteams keine säkularen Qualifikationen
haben müssen und keine Fachleute sind. Einige von ihnen sind Pastoren oder
Gemeindeleiter oder haben eine Akkreditierung bei anderen christlichen Organisationen,
was aber nicht bedeutet, dass sie keine spezielle Schulung bei Ellel Ministries benötigen.

Allgemeine Richtlinien für den Seelsorgedienst
Nach dem Vorbild Jesu, wie es in Lukas 9,11 beschrieben ist, wollen wir ohne Vorbehalte
und Urteil willkommen heißen, die Prinzipien des Reiches Gottes, wie sie in der Heiligen
Schrift dargelegt sind, lehren und Gottes Heilung durch die Kraft und Gegenwart des
Heiligen Geistes suchen.
Wir heißen alle, die Gott um seine Hilfe, seine Wiederherstellung und seine Heilung bitten,
mit Mitgefühl, Respekt, Fürsorge und Freundlichkeit willkommen. Unser Ziel ist es, eine
sichere Atmosphäre zu schaffen, in der sich ein Gast mit Zuversicht und Vertrauen mitteilen
kann. Wir urteilen nicht (Matthäus 7,1-2), sprechen die Wahrheit in Liebe (Epheser 4,15)
und respektieren stets den freien Willen der hilfesuchenden Person.
Die Lehre aus der Bibel über das Leben in Gottes Reich ist ein wesentlicher Bestandteil der
Seelsorge. Sie hilft den Gästen zu erkennen, wie und warum Probleme in ihrem Leben
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weiterbestehen und wo die Kernprobleme liegen. Sich die Zeit zu nehmen, um diese
Prinzipien zu erforschen, kann sich als äußerst fruchtbar erweisen und ist ein wesentlicher
Bestandteil des Heilungsprozesses (Johannes 8,32).
Heilung findet in der Interaktion zwischen dem Gast und Gott statt, durch die Kraft und
Gegenwart des Heiligen Geistes. Auch wenn es Zeiten geben wird, in denen direkt mit dem
Gast gebetet wird, liegt der Schwerpunkt darauf, eine persönliche, direkte Verbindung mit
Gott zu ermöglichen, die das Herzstück der Heilung durch Gott ist.
Die Rolle des Seelsorgeteams ist eine fürbittende Rolle, in der es sowohl der Person zuhört
als auch auf Gott hört und sich darauf konzentriert, diese direkte Beziehungsverbindung zu
ermöglichen. Es ist nicht die Aufgabe des Seelsorgeteams, als Vermittler zwischen dem Gast
und Gott zu agieren.

Fürbitte
Das Gebet steht im Mittelpunkt unseres Handelns und das Seelsorgeteam betet vor und
während der Seelsorge um Gottes Führung, Einsicht und Weisheit. Es gibt gemeinsame
Gebets- und Fürbittezeiten für das Seelsorgeteam und die Verantwortlichen von Kursen und
Retraiten. Diese Zeiten haben sich als zentral/entscheidend dafür erwiesen, wie der Herr
durch diese gemeinsame Beziehung bei einem Event wirkt. Wenn immer möglich, ist ein,
speziell dafür eingesetztes, Fürbitteteam vor Ort oder betet im Hintergrund.

Grenzen für den Seelsorgedienst
Wir verstehen Gebetsdienst als einen weit gefassten Begriff, der Zeiten des Gesprächs, des
Zuhörens, des Gebets, der Beziehung und der Kreativität umfasst. Es gibt ein paar einfache
Grenzen, die immer eingehalten werden müssen:
•

Wir verlassen uns auf die Kraft und Weisheit des Geistes Gottes und nicht auf
menschliche Überzeugungen, Erkenntnisse oder Ratschläge. Die Wahrheit der
Heiligen Schrift muss im Mittelpunkt unseres Dienstes stehen.

•

Der Gast hat immer freie Wahl und sollte nicht gezwungen werden, etwas gegen
seinen Willen zu tun oder zu glauben.

•

Wir bemühen uns, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Gäste frei fühlen zu
sagen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind oder sich während der Seelsorge
unwohl fühlen.

•

Körperliche Berührungen sind wichtig, aber es muss immer die Erlaubnis des Gastes
eingeholt werden und sie müssen immer sensibel, würdevoll und angemessen
bleiben.

•

Von keiner Partei wird erwartet, dass sie bedrohliche oder beleidigende Sprache
oder Verhalten akzeptieren muss.
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•

Die Seelsorge sollte immer in Anwesenheit von mindestens zwei Seelsorgern (von
denen mindestens einer das gleiche Geschlecht wie der Empfänger der Seelsorge
hat) oder in einem gemeinsamen Rahmen stattfinden (z. B. während eines Kurses,
bei dem die Seelsorge vom Lehrenden geleitet werden kann).

•

Wir glauben an den Einsatz der geistlichen Gaben, zu denen das Teilen von
prophetischen Worten, Bildern, Träumen, Worten der Erkenntnis und Worten der
Weisheit gehört. Es ist uns jedoch wichtig, dass dies immer innerhalb der biblischen
Grenzen und auf eine ehrende und nicht kontrollierende Weise geschieht. So
werden alle prophetischen Erkenntnisse geteilt, damit der Empfänger sie abwägen
und prüfen kann, und sie werden niemals als Gottes endgültige Wahrheit deklariert.
Besondere Vorsicht ist bei prophetischen Worten geboten, die richtungsweisenden
Charakter haben. Sie müssen zuerst mit dem Seelsorgeleiter besprochen werden und
dann, wenn es angebracht ist, sorgfältig mit dem Gast geteilt werden, so dass dieser
die Möglichkeit hat, das empfangene Wort zu prüfen und vielleicht zu verwerfen.
Wir bieten keine richtungsweisenden Prophezeiungen an, die sich auf
Lebenssituationen beziehen, wie z. B. die Aufforderung, die Kirche, den Ehepartner
oder den Job zu verlassen.

•

Der Seelsorgedienst wird nur für die Zeit der Veranstaltung (Kurse, Heilungsretraiten,
persönlicher Seelsorgetermin) angeboten. Darüber hinaus sollte keine weitere
persönliche Kommunikation stattfinden, es sei denn, der Seelsorgeleiter hat dies
ausdrücklich genehmigt. Daher sollten persönliche Daten (Telefon, Adresse, E-Mail
usw.) von keiner der Parteien weitergegeben werden. Jegliche weitere
Kommunikation sollte nur über das Seelsorgebüro im Zentrum erfolgen.

•

Der Gebetsdienst als Mitglied des Seelsorgeteams von Ellel Ministries kann nur
während offizieller Ellel Ministries Veranstaltungen oder als designierter Vertreter
von Ellel (mit voller Unterstützung und unter der Autorität eines Zentrumsleiters) bei
einer externen Veranstaltung stattfinden. Jeder Gebetsdienst, der nicht mit Ellel
Ministries in Verbindung steht, sollte von einer Kirche oder einer anderen
christlichen Organisation genehmigt werden und unter deren Schutz stattfinden.
Wir wissen, dass es ein Privileg ist, die Geschichten und Lebensthemen unserer
Gäste zu hören und dass das, was wir mit ihnen teilen, auch für Gott wichtig und
wertvoll ist. Wir arbeiten nach einem Vertraulichkeitsmodell, das Sicherheit und
Würde gewährleistet und unterstützt ist durch Mitgefühl und Gebet.
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Abschnitt 4
Formelle Richtlinien und Vorgehensweisen
Vertraulichkeit
Jedes Mitglied des Seelsorgeteams muss unsere Vertraulichkeitsvereinbarung
unterschreiben.

Beschwerden, Fehlverhalten und Disziplinarmaßnahmen
Wenn ein Gast eine Beschwerde gegen ein Mitglied oder ein Fehlverhalten eines Mitglieds
des Seelsorgeteams melden möchte, sollte dies so schnell wie möglich und vorzugsweise
persönlich mit dem zuständigen Seelsorgeleiter und/oder Zentrumsleiter besprochen
werden. Er wird eine Gesprächsnotiz für weitere Untersuchungen und/oder spätere
Disziplinarmaßnahmen anfertigen. Jede Meldung wird ernsthaft und vertraulich behandelt.

Gewährleistung
Wir unterstützen nur Gäste, die über 18 Jahre alt sind, und bitten um die Anwesenheit einer
geeigneten Betreuungsperson für Personen, die als gefährdet oder besonders verletzbar
gelten. Wir halten uns an die nationalen Schutzgesetze und verwenden ein
Selbstauskunftsformular und verlangen einen Auszug aus dem Strafregister (polizeiliches
Führungszeugnis), um bei der Rekrutierung von Mitarbeitern die nötige Sorgfalt zu
gewährleisten.

Bedingungen für den Empfang von Seelsorge
Alle Gäste sind gebeten, unsere Bedingungen für den Empfang von Seelsorge und die
Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu akzeptieren und zu unterschreiben.
Der Empfang von Seelsorge und die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist nur möglich
nach der schriftlichen Akzeptanz unserer Teilnahmebedingungen.
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