
Den eigenen Weg finden – Geistliche Begleitung im Alpenverein

Auf das Angebot unseres Mitglieds Jürgen Rink möchten wir unsere Mitglieder auch online aufmerksam machen.  
Wir freuen uns, dass Jürgen sich dazu bereit erklärt hat und danken ihm sehr herzlich dafür.
Es gibt  sehr  sicher  viele  Situationen  und Konstellationen,  in  denen  ein  vertrauliches  Gespräch und geistliche  
Begleitung  hilfreich  sein  kann,  ganz  unabhängig  von  der  eigenen  Konfession  und  ohne  dass  der  Anlass  in  
Zusammenhang mit alpinen Aktivitäten stehen muss. Wir können deshalb nur empfehlen, das Angebot von Jürgen  
bei Bedarf ohne Scheu in Anspruch zu nehmen. Selbstverständlich bleibt alles, was mit ihm besprochen wird, unter  
den vier Augen der am Gespräch Beteiligten und strengstes Stillschweigen ist gewährleistet.

 „Den eigenen Weg finden – Geistliche Begleitung im Alpenverein“ – so nenne ich  mein Angebot für die 
Mitglieder des DAV Heidelberg. Im Septemberheft 2010 hatte ich mich Ihnen und Euch bereits vorgestellt. 

Worum geht es? Ich lade ein, im Miteinander auf einen Weg zu treten, der tief in Dir drin ist, und den Du 
schon immer beschreitest und neu suchst. Oft merkst Du es nicht. Auf diesen Weg treten und schauen, von 
woher er kommt und wohin er führt und wo er seine Erfüllung findet. Ich biete an, Sie / Euch geistlich zu 
begleiten (im Rahmen meiner Möglichkeiten). Das ist ungewöhnlich, und es ist zugleich besonders.

Wer ich bin? Jürgen Rink heiße ich, bin 53 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Neckarsteinach und gehöre 
seit 25 Jahren zum DAV. Manche kennen mich vom „Sport“ oder auch vom „Klettern“. Ich bin Ev. Pfarrer mit 
vielen Jahren Erfahrung im Gemeindepfarrdienst. Einen Einschnitt in mein Leben hat 1999 ein Kletterunfall 
mit seinen Folgen bedeutet. Er hat mich an Grenzen gebracht … und er hat mich reifen lassen … menschlich,  
geistlich. Und: Ich klettere noch immer sehr gerne in unserem Verein.

Spirituelle Begleitung –geistliche Begleitung. Wer sie in Anspruch nehmen möchte – ich bin offen für jede / 
jeden! –, rufe mich einfach an … und wir werden sehen. Meine Telefonnummer im Ev. Pfarrhaus ist 06229-
3220390. Wir treffen uns in Neckarsteinach. Ich bin gespannt.
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