
Bericht für den CSLD 
über das Heiligungs-Seminar im September 2013 
 
Unter der Leitung der Abteilung Evangelisation und Entwicklung geistlichen Lebens 
(Major Frank Honsberg) und in Kooperation mit dem Schweizer Territorium fand das 
erste Heiligungs-Seminar für Heilssoldaten und Angehörige in der 
Pfalzakademie in Lambrecht statt. Vom 27.-29. September trafen sich 8 Schweizer 
und 14 Deutsche Teilnehmer zum Thema: „Geheiligt, aber nicht abgehoben!“  
 
Vier Referenten (Oberstleutnantin Anne-Florence Tursi, Major Traugott Heiniger –
Schweiz- und  Majore Frank und Stefanie Honsberg –Deutschland-) hielten Vorträge 
zu den Themen Heiligung im Alten Testament, im Neuen Testament, Heiligung im 
Alltag, Heiligungsgeschichte und andere. Sie führten persönliche Gespräche, leiteten 
verschiedene Gruppenangebote und luden in einer Abschlussversammlung zur 
Hingabe an Gott ein.  
 
Ein besonderes Element war die Einheit „Heiligung kreativ“. Die Teilnehmer 
bekamen die Gelegenheit, sich künstlerisch mit dem Thema Heiligung zu 
beschäftigen. Am gleichen Abend wurden die Ergebnisse präsentiert: Gedichte, 
Aquarelle, Bildmeditationen, selbstgestaltete Postkarten, handgeformte Objekte und 
vieles mehr. Dabei gaben die „Künstler“ offene, ehrliche und tiefgehende Einblicke in 
ihr Leben. Es war ein großer Segen für uns alle. 
 
Eine Teilnehmerin aus Berlin berichtete anschließend über das Wochenende:  
Als ich das Thema des Heiligungs-Seminars las, dachte ich: das interessiert mich!   
Ich bin schon seit 40 Jahren bei der Heilarmee und habe mich oft mit dem Thema 
Heiligung auseinander gesetzt und versuche mit Gottes Kraft in der Heiligung zu 
leben. Es ist sehr gut, Gehörtes und Erlebtes immer mal wieder zu überdenken und 
auch Kurskorrekturen im Glaubensleben vorzunehmen. Dieses Seminar hat mir viele 
Dinge zum Thema Heiligung wieder ganz neu beleuchtet. Eine Referentin hat es 
sehr gut in Worte gefasst, was das Ziel dieses Seminar sein sollte und was mir 
wichtig geworden ist: 
- bewusster in Gottes Gegenwart leben (hier und jetzt),  
- unsere Wurzeln tief in Christus, die Quelle des lebendigen Wassers legen  
- und uns IHM ganz zur Verfügung stellen - ohne "abgehoben" zu wirken.  
Ich möchte Frucht bringen und für andere da sein. Wichtig ist mir auch geworden, 
mit Gott im „Onlinemodus“ zu bleiben. Das Gebet soll einen viel höheren und 
wichtigeren Stellenwert jetzt einnehmen.  
Dieses Seminar hat mir sehr viel gegeben. Jetzt gilt es, Gehörtes in den Alltag 
umzusetzen und im Alltagstrubel nicht so schnell zu vergessen. Beim nächsten 
Seminar (wenn es eins geben sollte) bin ich auf alle Fälle wieder dabei. Denn ich 
möchte noch viel mehr lernen und auf Gottes Wort hören. 
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