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Das Projekt Spiritualität

● Das Projekt spiritualität des Kirchenkreises hamburg-Ost
sucht den Kontakt mit Menschen, die sehnsucht nach sinn und
religiöser erfahrung haben, den traditionellen glaubensan -
geboten der Kirche jedoch eher distanziert gegenüberstehen.

● Wir bieten erfahrungsräume und Methoden, die die suche 
nach sinn und glaubenserfahrung unterstützen können.
Den Weg, das Tempo und die Form bestimmt jede/r für sich.

● grundlage unseres handelns sind unsere christlichen
Wurzeln, besonders der teilweise verschüttete schatz der
christlichen Mystik. zugleich sind wir offen für die erfahrungen
und das Wissen anderer religionen und beziehen
diese in unsere Arbeit ein.

● spiritualität bedeutet für uns nicht reine Innerlichkeit
und Weltabgewandtheit. Der Weg zur eigenen Mitte ist eine
wichtige Kraftquelle, um in der Welt verantwortlich und
solidarisch handeln zu können.

● unsere Kursleiterinnen und -leiter verstehen sich als 
Begleitende von spirituellen Prozessen, die nicht zu Abhängig-
keit von festen Programmen und Personen führen. sie unter-
stützen vielmehr dabei, den eigenen spirituellen lebensweg zu 
gehen und im Alltag leben zu können.
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Christine Dillion
Ausbildung in psychotherapeutischer Tanztherapie und in 
laban/Bartenieff Bewegungsstudien (lBBs), Tangotänzerin

Kerstin Döring
Kulturwissenschaftlerin, Kreativtrainerin, coach, Autorin, 
langjährige erfahrung mit Meditation, systemische 
Teamentwicklerin

Christa eiChelbauer
Dipl.-Psychologin, Psych. Psychotherapeutin, Fachkunde 
gruppenpsychotherapie, Klinische Organisationspsychologin, 
yogalehrerin, Begründerin von PsyTAngO, Tangolehrerin und 
leiterin der Tangoschule Xperience Tango

Prof. Dr. Cl aus euriCh
Philosoph, hochschullehrer für Kommunikation und ethik (i. r.), 
Kontemplationslehrer, Autor. Jüngste Bücher: „Aufstand für 
das leben“; „Über den eigenen schatten springen – Vom ego 
in die liebe zum leben“; „Die heilende Kraft des scheiterns“

stePhan haChtmann
Kontemplationslehrer VIA cOrDIs ®, Diakon, Autorentätigkeit 
(u. a. „Berührt vom Klang der liebe – Wege zum herzensge-
bet“, Kreuz Verlag), seminare und Vorträge zu herzensgebet, 
Integraler spiritualität und zum Thema spiritualität und 
Abhängigkeitserfahrungen
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ulriKe röfer-Wehnert
langjährige erfahrung mit sacred-Dance-Meditation in 
Bewegung, Meditationslehrerin VIA cOrDIs ®, lehrerin in 
der erwachsenenbildung

marit salvesen
religionspädagogin, Weiterbildung in gestalttherapie und 
Transpersonaler Psychologie, schülerin von Pater Willigis 
Jäger, Kontemplationslehrerin der Würzburger schule der 
Kontemplation

alena maria sChneiDer
leiterin des seminarzentrums „Frühlingsgarten“, 
Lebenspflege und Lebenskunst mit Tai Chi, Qi Gong, Shiatsu, 
Musik, Tanz und Wort

norbert struCK
Diplom-Kaufmann, Personaltrainer für Mitarbeiter und 
Führungskräfte in der Wirtschaft, coach, Trainer für 
gewaltfreie Kommunikation, yogalehrer, Körpertherapeut, 
Meditationsschüler

giannina WeDDe
seminarleiterin und einzelbegleitung auf dem christlich-
mystischen Weg, Autorin von „In Deiner Weite lass mich Atem 
holen – segensworte“ und „es wächst ein licht in deinem 
Fehlen“ (Vier Türme Verlag), geistliche liedermacherin

anneKatrin hennenhofer
religionspädagogin, leiterin des Projektes spiritualität, 
Kontemplationslehrerin VIA cOrDIs ®, Atemtherapeutin des 
erfahrbaren Atems nach Ilse Middendorf ®

annet te Kaufmann-KnoPf
Diplom-Pädagogin, Krankengymnastin, heilpraktikerin,
Kursleiterin für Tai chi, langjährige erfahrung in Meditation 

ellen Kubitza
Bewegungspädagogin, Bibliodrama-leiterin, Begründerin des 
Konzeptes SPIRITUELLES KÖRPERLERNEN

Dörte massoW
Musikpädagogin für ganzheitliche gesangs- und stimmarbeit, 
spirituelle Wegbegleiterin, clownin, Mitglied im laurentius- 
konvent des Ökumenischen Wohnprojektes hafencity

Karl a müller
Physiotherapeutin, Tanztherapeutin und Begründerin
von TanzseIn, der Verbindung von Tanz und spiritualität;
Arbeit mit gruppen, einzelbegleitung und seminare

Johanna Pohlmann
lehrerin, Körperpsychotherapeutin, Achtsamkeitslehrerin 
nach Vera Kaltwasser

sigriD rebellius
Diplom-Pädagogin, heilpraktikerin in eigener Praxis mit dem 
Schwerpunkt spirituelles Handauflegen, ausgebildet in der 
Open Hands Schule des Handauflegens bei Anne Höfler 
(Würzburger Forum der Kontemplation)
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Freiraum

samstag, 17. August, 10 – 17 uhr

zwischen reiz und reaktion 
liegt ein raum
Vertiefungstag zur Achtsamkeitspraxis 
für Pädagog*innen

Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum.
In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl
unserer Reaktionen. In unseren Reaktionen
liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit.   V IK TOr Fr AnKl

selbstbestimmt wählen zu können, auf der Basis von selbst-
fürsorge und Vertrauen in die tragende Kraft lebendiger 
Beziehungen: Diesen inneren Freiraum wollen wir ausloten; 
klar und liebevoll auf unsere automatisierten reaktionsmuster 
schauen und den raum weiten für neue selbsterfahrung und 
Begegnung. Abraham Maslow nennt dieses innere erleben 
gipfelerfahrung: eine mystische erfahrung von innerer Freiheit 
und Verbundenheit.

An diesem Vertiefungstag werden wir – im stillen sitzen, beim 
Body scan, insbesondere mithilfe der r.A.I.n. Methode sowie 
anderen Impulsen aus der Körperarbeit – die Verbindung zu 
unserem inneren Freiheitsraum einüben.

leitung: Johanna Pohlmann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebetrag: € 30,–

Anmeldung bitte bis 14. August.

W
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27. August, 10. und 24. september, 8. und 22. Oktober, 
5. und 26. november, 3. und 17. Dezember, 7. und 21. Januar,
jeweils dienstags, 19.30 – 21 uhr

Wege zum inneren menschen
Meditationsgruppe

christliche Meditation ist ein Weg, der uns wieder verbindet 
mit der inneren Quelle von Kraft und Lebendigkeit, mit dem 
inneren Menschen oder, wie die Mystikerinnen und Mystiker es 
ausdrücken: mit dem göttlichen Kern in uns. Diese Quelle ist 
immer da, nur spalten wir uns im Alltag oft von ihr ab.

Durch Meditation lernen wir, den unablässigen gedanken-
strom zu beruhigen, um wieder in die eigene Tiefe schauen 
zu können. Wir üben die grundhaltungen und -schritte der 
Kontemplation im stillen sitzen (2 x 25 Minuten) und 
meditativen gehen. Mantrische gesänge, Texte, Körper- und 
Atemwahrnehmung und kurze Impulse unterstützen Wege in 
die stille.

Aufgrund der großen nachfrage ist es leider nur noch in 
Ausnahmefällen möglich, an beiden Meditationsgruppen (her-
zensgebet und Wege zum inneren Menschen) teilzunehmen.

leitung: anneKatrin hennenhofer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 80,–

Anmeldung bitte bis 24. August.
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Meditation

samstag, 7. september, 10 – 17 uhr

löse und verbinde neu
Meditationstag in der Tradition des Herzensgebetes

Manchmal finden wir uns in Situationen oder an Wendepunkten 
unseres lebens wieder, die es notwendig erscheinen lassen, 
uns zu lösen. loslösung von nicht mehr Tragfähigem oder von 
alten Mustern und Verhaltensweisen, die uns einengen, ist 
dran. Die Kunst des loslassens scheint geradezu unabdingba-
re Voraussetzung zu sein, damit sich auf einer anderen ebene 
wieder eine neue Ordnung und harmonie einstellt.

solche zeiten können unserer inneren reifung und ganzwer-
dung dienlich sein und ermutigen uns, in Wandlungserfahrun-
gen heilsame Kräfte und neuen sinn zu entdecken. In allen 
diesen lebensprozessen können wir uns in der Meditation mit 
dem herzensgebet dem neuen anvertrauen. unterstützende 
gestaltungselemente werden an diesem Tag das singen, 
spirituelle Impulse, die leibarbeit und das schweigen sein.

leitung: anneKatrin hennenhofer  und 
stePhan haChtmann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 35,–

Anmeldung bitte bis 3. september.g
eb

et

29. August, 12. und 26. september, 
10., 24. und 30. Oktober (Ausnahme: Mittwoch), 
21. november, 5. und 19. Dezember, 9. und 23. Januar, 
jeweils donnerstags, 19 – 21 uhr

Das herzensgebet
Meditationsgruppe

Viele Menschen finden in der Kontemplation mit dem Herzens-
gebet einen Weg, der bewährtes erfahrungswissen mit 
zeitgemäßer spiritualität kombiniert. er baut Brücken für eine 
interreligiöse und integrale spiritualität, die tief in der christli-
chen Tradition verwurzelt ist. Die Praxis geschieht mit einem 
kurzen satz oder Wort, sie öffnen die Wahrnehmung für 
das Dasein in der gegenwart. einsichten können wachsen, 
die Klärung und Wandlung voranbringen.

Wir praktizieren das stille sitzen und einfache Körperübungen. 
Achtsames gehen, inhaltliche Impulse, gemeinsames singen 
oder das mitteilende gespräch sind wiederkehrende gestal-
tungselemente. 
Alle, denen das herzensgebet vertraut ist oder die sich diesem 
Weg öffnen möchten, sind herzlich willkommen. Die einzelbe-
gleitung ist Teil der erfahrung.

leitung: stePhan haChtmann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 90,–

Anmeldung bitte bis 26. August.
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Freitag, 20. september, 18.30 uhr bis 
sonntag, 22. september, 13 uhr

mit welchem namen 
soll ich dich anrufen?
Wochenende mit dem Herzensgebet

Wenn wir uns im herzensgebet mit dem urgrund der liebe 
verbinden, finden wir eine Geborgenheit, die weit über unser 
Alltagsbewusstsein hinausweist. Aus dieser Kraftquelle können 
wir in allen lebenssituationen schöpfen.

Doch wie können wir diese transzendente Dimension 
benennen? In welcher Atmosphäre beheimaten wir uns? 
Was tun mit alten gottesverwundungen? Wie kann aus dieser 
Wunde das Wunder einer liebesgeschichte mit dem 
göttlichen werden, die in uns und durch uns der Welt dient?

Dieses schweigewochenende gibt Anregungen für ein 
heilvolles gottesbild: im stillen sitzen mit dem herzensgebet, 
durch inhaltliche Impulse, Körper- und Atemwahrnehmung, 
im singen spiritueller lieder.

leitung: anneKatrin hennenhofer  und 
stePhan haChtmann
Ort: haus am schüberg (mitten in der natur nahe hamburg),
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 Ammersbek
(u1, station hoisbüttel, dann Bus bis Ortsmitte)
Teilnahmebeitrag: € 220,–

Anmeldung bitte bis 17. september.

Tanz

kreative tanzworkshops
Montag, 16. september, 19 – 21.30 uhr
fülle erfahren im tanz 
Im herbst danken wir der natur für die Früchte, mit denen sie 
uns so reichlich beschenkt hat. Auch in uns ist vieles herange-
reift. An diesem Abend wollen wir uns unserer inneren Fülle 
zuwenden. Im Tanz wollen wir unsere inneren schätze zum 
Ausdruck bringen und die Fülle spüren, mit der wir so reich 
gesegnet sind.

Montag, 4. november, 19 – 21.30 uhr
Die Dunkelheit umarmen in tanz und Stille 
Jedes Jahr, wenn der Winter dem Frühling weicht, regt sich 
in der natur und in allen lebewesen neue energie, weht der 
Atem des neubeginns. Viele spüren diese Aufbruchstimmung 
auch in sich, diesen Drang nach Ausdehnung und Befreiung 
aus alten, verkrusteten strukturen. Diesen Impulsen wollen wir 
im Tanz raum und entfaltung schenken.

In beiden Workshops bringen uns Tanz, freie Bewegung, 
Musik, leichte Körper- und Wahrnehmungsübungen, 
Achtsamkeit und stille in tieferen Kontakt mit uns selbst und 
anderen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

leitung: Karl a müller
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 20,– pro Abend

Anmeldung bitte bis 11. september bzw. 30. Oktober.
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 Montag, 30. september, 19 – 21.30 uhr

nie mehr Ärger mit dem Ärger
Gewaltfreie kommunikation in der Praxis
Interaktiver Vortrag

Die Ursache des Ärgers liegt in unserem Denken:
in Gedankenmustern von Schuld und Verurteilung.         

Dr. MArshAll B. rOsenBerg

In diesem interaktiven Vortrag erfahren sie, wie man mit dem 
Ärger umgeht, sich der zugrunde liegenden strukturen be-
wusst wird und schließlich die gedanken beherrscht, sodass 
der Ärger nicht mehr zum Ausdruck kommen kann.

sie lernen Techniken aus der gewaltfreien Kommunikation 
kennen, die Ihnen helfen, den Ärger nach und nach 
abzubauen und wieder zu einer sprache der Verständigung zu 
kommen. Der Fokus liegt dabei auf Werten und Bedürfnissen, 
die allen Menschen gemeinsam sind. So finden wir einen Weg 
von äußerem lärm zur inneren ruhe, von unsicherheit zur 
sicherheit und vom Ärger zur liebe.

leitung: norbert struCK
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 20,–

Anmeldung bitte bis 25. september.

Kooperation mit der Kirchengemeinde Farmsen-Berne
Freitag, 27. september und 20. Dezember, jeweils 20 uhr

Gebet mit liedern aus taizé
In einer von Kerzen
erleuchteten Kirche
zur Ruhe kommen,
in einfachen, mantrenartigen Gesängen
die Seele weit werden lassen,
Stille und Schönheit erleben
und miteinander teilen.

Das gebet mit liedern aus Taizé ist inspiriert durch die 
internationale ökumenische Bewegung von Taizé, die sich der 
Versöhnung und der Verständigung verschrieben hat: durch 
einen einfachen glauben und tiefe spiritualität.

Ort: Friedenskirche Berne, Berner Allee/ecke lienaustraße 6, 
22159 hamburg (Bus 277, station lienaustraße)

Die Teilnahme ist kostenlos, 
es ist keine Anmeldung erforderlich.
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samstag, 26. Oktober, 10 – 17 uhr

begleitung als Segensgeschenk
Ein Tag mit Bewegung, Musik, Poesie, 
Gespräch und Stille

… denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.    

 PsAlM 91,11

Wer Menschen begleitet, sei es im Beruf, in der Familie, in 
Freundschaften oder im ehrenamt, leistet Wesentliches und 
wird darin doch leicht übersehen. zuweilen vergessen sich die 
Begleitenden selbst. sich immer wieder zu spüren und auch 
wertzuschätzen, ist daher ein wichtiges Anliegen. In der Musik 
gibt es die Begleitstimmen, sie tragen die harmonie.

An diesem Tag bewegen wir uns mit dem Thema Begleiten. Wir 
nehmen empfänglich und dankbar wahr, wo wir selbst Beglei-
tung erfahren. und wir stellen unsere eigene Fähigkeit, andere 
zu begleiten, in einen großen segen.

Mit Qi Gong stärken wir unsere Lebensenergie. Musik und 
Poesie geben heilsame Impulse. In stille und gespräch öffnen 
wir uns dem, was so kostbar ist: als Begleitende einander und 
dem leben zu dienen.
  
leitung: alena maria sChneiDer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 40,–

Anmeldung bitte bis 23. Oktober.

singen

21. und 28. Oktober (Ausnahme: bis 21 uhr), 
4. und 11. november, jeweils montags, 18.30 – 20 uhr

heilsames Singen
in der Ökumenischen kapelle hafencity
Gesang ist die eigentliche Muttersprache des Menschen.    

 yehuDI MenuhIn

Wir singen einfache lieder, ohne noten, lassen uns von 
Melodien tragen und finden Entspannung durch häufiges 
Wiederholen, mit leichten Bewegungen und meditativen 
Tänzen, begleitet von instrumentalen Klängen.

Mit Atemarbeit und stimmbildung und selbst erzeugten 
Klangteppichen werden wir durchlässig für die schwingungen 
des gesangs im Körper. Wir bringen den Verstand zur ruhe 
und öffnen uns für das allmähliche Fühlen der Verbundenheit 
mit allem, was ist. Mehrstimmigkeit entsteht durch Begleitung 
mit grundtönen und im Kanon. Wir singen Taizélieder, Mantren 
sowie spirituelle gesänge verschiedener Kulturen.

leitung: Dörte massoW 
Ort: Ökumenische Kapelle hafencity, shanghaiallee 12–14, 
20457 hamburg (u1, station Messberg; Bus 6, haltestelle Bei 
st. Annen; u4, station hafencity universität, 
Bus 111, haltestelle Koreastraße)
Teilnahmebeitrag für alle vier Abende: € 40,–

Anmeldungen bitte im Projekt spiritualität bis 16. Oktober.
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Forum Spiritualität
Donnerstag, 7. november, 19 – 21 uhr

aufstand für das leben – 
Vision für eine lebenswerte erde
Vortrag und Gespräch

Wir leben in einer sehr besonderen epoche der Menschheits-
geschichte und vermutlich entscheidet sich jetzt gerade die 
zukunft unserer gattung. 

einerseits ist es nötig, sich ungeschönt all die negativen 
entwicklungen vor Augen zu führen, zugleich aber auch Mut 
und hoffnung zu bewahren. Denn die zerbrechlichkeit unserer 
lage ist die notwendige Voraussetzung für eine schöpferische 
Weiterentwicklung.

eine bessere zukunft ist möglich – für die erde, für den 
Menschen, für jeden von uns. Doch um die Kraft dafür aufzu-
bringen, müssen wir wissen, wohin wir gehen und wie wir 
leben wollen, wie wir eintracht und Verbundenheit mit dem 
leben an sich gestalten wollen.

referent: Prof. Dr. Cl aus euriCh
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–

Anmeldung bitte bis 30. Oktober.

Freitag, 1. november, 18 – 21 uhr, 
samstag, 2. november, 10 – 18 uhr

einführung in die 
Gewaltfreie kommunikation
Workshop

Wenn wir mit dem Göttlichen in anderen und in uns selbst 
verbunden sind, werden wir genießen, was immer geschieht – 
und das ist die spirituelle Grundlage. An diesem Ort kann 
keine Gewalt existieren. Dr. MArshAll B.rOsenBerg

Häufig stehen wir ratlos vor Differenzen oder Konflikten. Die 
gewaltfreie Kommunikation (gFK) erfüllt die Vision einer spra-
che der Verständigung. GFK geht davon aus, dass Konflikte 
mit der Bewertung von Menschen beginnen. sie hilft uns, hinter 
Bewertungen zu blicken und uns mit den dahinter stehenden  
gefühlen und Bedürfnissen zu verbinden. Wir bleiben in 
Kontakt mit uns und anderen und verwandeln so Konflikte in 
bereichernde Begegnungen. hier gibt es nur gewinner.

In dieser Veranstaltung erleben wir Theorie-Inputs, moderierten 
erfahrungsaustausch sowie praktische Übungen.

leitung: norbert struCK
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 60,–

Anmeldung bitte bis 29. Oktober.
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Freitag, 15. november, 18.30 uhr bis 
sonntag, 17. november,13 uhr

Präsenz und liebe
Spirituelles körperlernen
Wochenende mit Übernachtung

Das Wort Präsenz und das Wort Liebe: 
In ihnen liegt das Geheimnis der Auferstehung.    OcTAVIO PA z

Das achtsame Wahrnehmen von leib und seele als einheit 
ermöglicht uns, die spiritualität des Körpers zu entdecken. 
so beginnen wir, unseren Körper bewusst zu bewohnen und 
kommen bei uns an.

An diesem Wochenende werden kinästhetische Bewegungen, 
kreativ-spielerische und Achtsamkeitsübungen uns dabei  
unterstützen. Das Ausprobieren grundlegender Bewegungen 
und haltungen, das Wahrnehmen und erkennen von Mustern 
und unterschiedlichen Bewegungsqualitäten sowie der  
liebevolle umgang mit uns selbst und anderen lassen uns  
erahnen, was mit dem satz „Der leib ist der Tempel des  
heiligen geistes“ gemeint sein könnte.

leitung: ellen Kubitza
Ort: haus am schüberg (mitten in der natur nahe hamburg),
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 Ammersbek
(u1, station hoisbüttel, dann Bus bis Ortsmitte)
Teilnahmebeitrag: € 220,–
(inklusive Übernachtung und Verpflegung)

Anmeldung bitte bis 11. november.

scheitern

Freitag, 8. november, 18 – 21 uhr, 
samstag, 9. november, 10 – 17 uhr

Scheitern erlaubt
Ein Wochenende mit Meditation und Kreativität

Die Stunde unseres Scheiterns ist die Stunde der 
unerhörten Nähe Gottes und gerade nicht der Ferne.  

DIe TrIch BOnhOeFFer
  
Fehler machen, scheitern – das sind zutiefst menschliche 
erfahrungen, die oft Angst machen. In diesem seminar unter-
suchen wir beim schreiben und Malen, wie fehlerfreundlich 
unsere eigene haltung ist.

In Phasen der stille, in Bewegung und beim Austausch öffnen 
wir uns für die Frage nach einem gott-Vertrauen, das uns auch 
durch schwierige erfahrungen hindurch zu tragen vermag. 
Vielleicht entwickeln wir dabei eine größere Fehleroffenheit und 
erkennen, dass diese ein notwendiger Bestandteil von Kreativ-, 
lern- und entwicklungsprozessen sind.

Denn: Der größte Fehler, den man im leben machen kann, 
ist immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen (Dietrich 
Bonhoeffer).
Vorkenntnisse in puncto schreiben und Malen sind nicht nötig.

leitung: Kerstin Döring
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 55,–

Anmeldung bitte bis 5. november.
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samstag, 30. november, 10 – 17 uhr

Vertiefungstag im Handauflegen
ich öffne mich und lasse geschehen…
...dies sind die zentralen Worte beim Auflegen der Hände. Wir 
öffnen uns bewusst für die göttliche liebe und lassen heilung 
geschehen. Öffnen bedeutet auch, sich auf empfangen einzu-
stellen. Wir empfangen ständig: die luft zum Atmen, nahrung, 
menschliche Beziehungen, das Fließen der heil- und lebens-
kraft in uns und unendlich viel mehr. nur sind wir uns dessen 
selten bewusst. unser Verstand sortiert: Was ist mir angenehm, 
was lehne ich ab und verschließe mich so?

Beim Handauflegen vertrauen wir uns der heilenden Quelle in 
uns und um uns an und werden so selbst Teil des heilungs-
geschehens. Dies ist eine einladung an alle, die wieder lernen 
möchten, vertrauensvoll wie ein Kind zu empfangen, mit jeder 
Pore, mit jedem Atemzug, in jedem Augenblick des lebens. 
In der Stille, im Gebet, mit Körperübungen und beim Auflegen 
der hände.

Voraussetzung: Einführungskurs im Handauflegen nach der 
Open hands schule.

leitung: s igriD rebellius
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 50,–

Anmeldung bitte bis 27. november.

Ta
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e

Mittwoch, 4. Dezember, 19 – 21.30 uhr

tanze – mache dich auf und werde
Tänze zum Weihnachtsoratorium von J. S. Bach

Mache dich auf und werde licht, denn dein Licht kommt.     
JesA JA 6 0,1

leicht werden, hell werden – besonders in der Adventszeit 
empfinden wir oft Sehnsucht nach einer Zeit oder einem Ort, 
wo wir zur ruhe und zu uns selbst kommen, innehalten und 
uns für die tiefere Bedeutung dieser zeit öffnen können.

Bachs wunderbare Musik ist wie eine Brücke; die choräle und 
Arien sind voller innerer Bewegung, sie suchen, fragen, sie 
geben unserer sehnsucht Ausdruck. einen choral im eigenen 
Körper zu spüren und in Bewegung zu bringen, eröffnet einen 
neuen, bereichernden zugang zur Musik und den geistigen 
Inhalten.

Mit den leicht erlernbaren Kreistanz-choreographien von Wilma 
Vesseur, mit schritten und gebärden lassen wir uns in die stille 
führen. Wir füllen die Bewegungen der Tänze mit dem, was in 
uns lebendig ist und machen uns auf den Weg in den Advent 
und zur Krippe.

es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

leitung: ulriKe röfer-Wehnert
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 20,–

Anmeldung bitte bis 30. november.
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samstag, 7. Dezember, 10 – 17 uhr

Wie soll ich dich empfangen…
Stiller Tag im Advent 

Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir?   
                PAul gerhArDT

Maria gilt in der Tradition des herzensgebetes als die 
lehrmeisterin des „immerwährenden gebetes“. so wie Maria 
sagt „Mir geschehe, wie du verheißen“, wollen auch wir uns 
an diesem Tag in diese grundhaltung des akzeptierenden 
empfangens einüben. Wie werden wir empfänglich für das 
göttliche licht und das „heile land“, das auch in uns 
geboren bzw. neu erinnert werden möchte? In welcher Weise 
und haltung kann sich unser Bewusstsein für das geheimnis 
der Advents- und Weihnachtszeit öffnen?

neben dem singen spiritueller lieder, Anregungen zum 
Thema, dem Betrachten einer Ikone und der leibarbeit liegt 
der schwerpunkt dieses schweigetages auf der Übung der 
Meditation im stillen sitzen.

leitung: anneK atrin hennenhofer  und 
stePhan haChtmann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 35,–

Anmeldung bitte bis 3. Dezember.

licht
samstag, 14. Dezember, 10.30 – 17 uhr

Das licht im inneren entzünden
Kreativer Tanztag

Der Mensch muss lernen, den Lichtstrahl aufzufangen, 
der in seinem Inneren aufblitzt!            r AlPh WAlDO eMersOn

In der Vorweihnachtszeit zünden wir gern Kerzen an. es ist 
die zeit, in der wir die lichter im Außen bewundern, die in der 
Dunkelheit erst richtig zur geltung kommen. Dieser Tanztag 
lädt uns ein, das Licht in uns zu finden, wenn unser Leben 
manchmal dunkel und grau erscheint. Wir sind Kinder des 
lichtes und der liebe und in uns brennt ein licht, das niemand 
löschen kann. Das ist die Wahrheit, um die unser herz weiß, 
und ihr wollen wir uns im Tanz zuwenden.

Mit Tanz, freier und angeleiteter Bewegung, Musik, Achtsam-
keit und stille teilen wir miteinander, was uns zutiefst ausmacht 
und bringen das licht in unserem Inneren zum leuchten. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

leitung: Karl a müller
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 40,–

Anmeldung bitte bis 11. Dezember.
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Tango

samstag, 11. Januar, 10 – 17 uhr

tango argentino und meditation – 
auch ohne tanzpartner*in
Tagesworkshop

Achtsamkeit ist die Kunst, ganz im Augenblick zu sein. 
AnselM grÜn

Der Tango Argentino führt uns in einen inneren raum der 
Achtsamkeit und Konzentration. Die „Meditation in Bewegung“ 
geschieht dabei nicht alleine, sondern mitten im nonverbalen 
Dialog mit einem Partner. Wie im „richtigen leben“ geht es um 
eine sensible Balance: um die Wahrnehmung des eigenen und 
des Fremden, um Anspannung und entspannung, Bewegung 
und ruhe.

Im Tango inszenieren sich unsere Kommunikations- und 
Beziehungsmuster in vielfältigen Aspekten. Wir erleben und 
reflektieren sie in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Die Haltung 
der Achtsamkeit in Begegnungen wird uns zur Übung im sinne 
einer erfahrungsbezogenen spiritualität.

Im Wechsel von Phasen des schweigens im sitzen und 
sequenzen der Begegnung spannen wir den Bogen von außen 
nach innen und umgekehrt.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

leitung: Christa eiChelbauer  und Christine Dillion
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 75,–

Anmeldung bitte bis 8. Januar.

13., 20. und 27. Januar, 
jeweils montags, 19 - 21.30 uhr

Vertrauen entwickeln durch meditation
Meditation – mystische Texte – Übungen – Austausch

Die Angst klopft an die Tür.
Das Vertrauen öffnet.
Niemand steht draußen.              chInesIsches sPrIchWOrT
 
Meditation kann uns in eine tiefe innere ruhe führen 
und lässt uns Vertrauen in das leben gewinnen. gleichzeitig 
erfordert die Übung der Meditation aber auch Vertrauen 
und hingabe. 

es geht darum, sich auf jeden Moment einzulassen, so 
wie er ist. Damit geben wir sicherheiten auf, die uns 
vermeintlich schützen und lassen uns auf neue, unvertraute 
erfahrungen ein. Im seminar wollen wir diesen beiden 
Aspekten des Vertrauens nachspüren und lassen uns dabei 
von Texten aus der christlichen Mystik und den erkenntnissen 
gegenwärtiger Meditationslehrer inspirieren. neben dem 
Sitzen in der Stille wird es Raum für Reflexion und 
erfahrungsaustausch geben.

leitung: annet te Kaufmann-KnoPf  und 
marit salvesen
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 50,–

Anmeldung bitte bis 8. Januar.
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samstag, 25. Januar, 10 – 17 uhr

Die verwandelnde kraft 
lebendiger Segenspraxis
Impulse – Meditation – Singen – Austausch

Segnet, denn dazu seid ihr berufen.                 1. Pe Trus 3 ,9

segenspraxis hat in den großen spirituellen lehren eine 
lange Tradition. In ihr trifft unsere tiefste sehnsucht auf die 
Quelle aller Lebenskraft. Segen ist das gute Wort, ist Trost, ist 
Verheißung, in der immer etwas uneingelöstes verbleibt.

segenspraxis lädt uns ein, einen Verwandlungsweg zu 
beschreiten. Vom segen gottes voraussetzungslos beschenkt, 
lernen wir loslassen und empfänglichkeit. Vom segen gottes 
aufgerichtet und ausgesandt, begreifen wir unsere gestaltende 
Kraft. Wir spüren der entgrenzenden Kraft nach, die darin liegt, 
segen anzunehmen, zu verkörpern und weiter zu schenken.

ein Tag mit Impulsen, Austausch, Meditation und 
gemeinsamem singen.

leitung: giannina WeDDe
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 40,–

Anmeldung bitte bis 21. Januar.

segen

Forum Spiritualität
Freitag, 24. Januar, 19 – 21 uhr

Segenspraxis heute – 
radikale umkehr in Verbundenheit
Vortrag und Gespräch

Er schenkt Heilung, Leben und Segen.               s Ir Ach 3 4,20

segenspraxis hat in den großen spirituellen lehren eine 
lange Tradition. Das wachsende Interesse an segensworten  
und -handlungen offenbart die not unserer zeit: Dort, wo 
gesellschaftlich wenig raum für schmerz und scheitern bleibt, 
eröffnet segen Weite. Dort, wo hochkomplexe lebenswirklich-
keiten und Ohnmachtsgefühle aufeinandertreffen, schenkt uns 
segen ermächtigung und gestaltungskraft. Dem Mangel an 
erlebter Verbundenheit steht die segenskraft gegenüber, die 
sich in allem was ist, lebensnährend verzweigt. 

Doch segenspraxis hat neben dieser heilsamen Wirkung auch 
Brisanz: indem sie uns aus selbstbezogenheit löst und uns zu 
einem radikalen Perspektivwechsel einlädt.

referentin: giannina WeDDe
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–

Anmeldung bitte bis 20. Januar.
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Wir haben einen newsletter

Wir versenden seminareinladungen auch über 
unseren newsletter. sie können sich auf unserer 
Internetseite selbst dafür anmelden (natürlich auch 
wieder abmelden).

Außerdem können sie auf unserer Internetseite 
das Programm herunterladen. Die gedruckte 
Version versenden wir natürlich wie bisher über 
den Postweg. Falls sie das heft per Post nicht mehr 
benötigen, melden sie sich bitte.

www.projektspiritualitaet.de

www.projektspiritualitaet.dewww.projektspiritualitaet.de
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Kooperation Projekt Spiritualität / Kirche der Stille / 
Spirituelle Angebote Hamburg-West/Südholstein 
Mittwoch, 20. november, 10 – 17 uhr

auSzeit
stiller Meditationstag für hauptamtliche kirchliche
Mitarbeitende in hamburg 

Diesmal in der Kirche der stille in Altona mit
Pastorin irmgarD nauCK  und 
Pastorin mel anie KirsChstein
Teilnahmebeitrag: € 30,–

Kostenlos für Kirchenkreisangestellte des Kirchenkreises 
Hamburg-Ost und für alle haupt- und nebenberufliche 
kirchliche Mitarbeiter*innen des Kirchenkreises hamburg-West/
südholstein. 
 
Anmeldung bitte unter anmeldung@kirche-der-stille.de 
oder 040 / 43 43 34



unterstützen Sie –
das Projekt Spiritualität
Die Arbeit des Projektes Spiritualität finanziert sich aus 
Kirchensteuermitteln und aus spenden.

So können Sie uns unterstützen:
● Durch einen festen förderbeitrag von € 75,– im Jahr. 

● Durch eine einmalige Spende, deren höhe sie selbst 
bestimmen.

● Verteilen Sie unser Programm an Interessierte, 
Freundinnen und Freunde oder legen sie es an geeigneter 
stelle aus. Wir schicken Ihnen gern Programmhefte dafür 
zu. Oder auch unser Plakat zum Aushängen.

bankverbindung für Spenden: 
Kontoinhaber Kirchenkreis Hamburg-Ost
IBAN DE83  5206  0410  2406  4460  00
BIC GENODEF1EK1
Verwendungszweck (bitte auf jeden Fall angeben): 
spende Projekt spiritualität (Kostenstelle: 520030)

Ihre spende ist steuerlich absetzbar.
sie erhalten von uns ab einer summe von € 200,– eine
spendenbescheinigung, ansonsten gilt der Bankauszug.

  Ja, ich möchte Fördermitglied werden und das 
        Projekt mit jährlich € 75,– unterstützen.*

n A M e    

V O r n A M e  

s T r A s s e    

P l z ,  O r T

T e l e F O n    u n T e r s c h r I F T

e - M A I l

✁

* Wenn gewünscht, bitte ankreuzen
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Sprechstunde

für Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer seminare.

ein Angebot für alle, die in einem persönlichen gespräch 
Fragen nachgehen möchten, die sich aus einem unserer 
seminare oder aus dem eigenen spirituellen Weg ergeben.

nach Vereinbarung mit anneKatrin hennenhofer

Anmeldung bitte unter der Telefonnummer 
040 / 51 90 00 - 877



38

a
nm

el
du

ng
Ic

h 
m

el
de

 m
ic

h 
ve

rb
in

dl
ic

h 
an

 fü
r d

as
 

se
m

in
ar

 / 
de

n 
Vo

rtr
ag

 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

am

n
am

e 
   

 
 

 

st
ra

ße

Pl
z,

 O
rt

Te
le

fo
n 

 
 

   
   

 A
lte

r

e-
M

ai
l  

   
   

   
   

   
  

u
nt

er
sc

hr
ift

D
at

um
 

An Ev
.-L

ut
h.

 K
irc

he
nk

re
is

 H
am

bu
rg

-O
st

P
R

O
jE

K
t

 S
P

IR
It

u
A

L
It

ä
t

R
oc

ke
nh

of
 1

22
35

9 
H

am
bu

rg

✁

Weitere informationen
Wenn sie mehr über das Projekt spiritualität wissen
möchten, informieren wir sie gern.
organisatorische anfragen zu den Seminaren:
geschäftsstelle 040 / 51 90 00 - 915 
(Montag bis Donnerstag 9 – 15 uhr, Freitag bis 13 uhr) 

unsere anschrift:
ev.-luth. Kirchenkreis hamburg-Ost
Projekt spiritualität
rockenhof 1, 22359 hamburg
Fax: 040 / 51 90 00 - 899
e-Mail: spirit@kirche-hamburg-ost.de
Internet: www.projektspiritualitaet.de

anmeldung: Bitte melden sie sich ausschließlich schriftlich an 
(Karte, Fax, Internet oder e-Mail). Wenn nicht anders angegeben, 
bestätigen wir Ihre Anmeldung umgehend. Wenn kein seminar-
platz mehr frei ist oder die Veranstaltung nicht stattfinden kann, 
informieren wir sie.
teilnahmebeitrag: Wenn Sie aus finanziellen Gründen nicht
an einem Angebot teilnehmen können, sprechen sie uns bitte
rechtzeitig an. Wir finden eine Lösung.
ausfallgebühr: Falls sie Ihre Teilnahme später als eine Woche
vor Beginn der Veranstaltung absagen und kein ersatz gefunden
wird, müssen wir Ihnen leider den vollen Teilnahmebeitrag in
rechnung stellen.
Bei Seminaren im haus am Schüberg müssen wir Ihnen leider 
bei einer Absage ab vier Wochen vor Seminarbeginn den vollen 
Teilnahmebetrag in rechnung stellen, falls kein ersatz gefunden 
werden kann.

leitung des Projektes Spiritualität:
Annekatrin hennenhofer
Telefon 040 / 51 90 00 - 877 
e-Mail: a.hennenhofer@kirche-hamburg-ost.de



und nicht, dass wir 
um Wege wissen, 
wird uns weiterbringen, 
sondern, dass wir uns 
auf sie einlassen.
JOhAnnA DOMeK

Evangelisch-Lutherischer
Kirchenkreis Hamburg-Ost
www.projektspiritualitaet.de


