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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 glaubens- 
angeboten 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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die kursleiterinnen und -leiter
Kerstin Döring
Kulturwissenschaftlerin, Kreativtrainerin, coach, autorin, 
langjährige erfahrung mit Meditation, systemische 
Teamentwicklerin

ra aja HaKim FiscHer
Pianist, Komponist, Friedenstanzleiter (Tänze des universellen 
Friedens) und leiter von spirituellen Wachstumsgruppen. 
als chorleiter gilt seine leidenschaft seit vielen Jahren dem 
gospelgesang und herzensliedern aus aller Welt

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

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 

juliKa KocH
historikerin, Diakonin, referat Friedensbildung der nordkirche, 
Bibliodramaleiterin (gfB), Psychodramaleiterin
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ulriKe röFer-WeHnert
langjährige erfahrung mit sacred-Dance-Meditation in 
Bewegung, Meditationslehrerin VIa cOrDIs ®

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

paul stammeier
soziologe, Politologe, Psychotherapeut (hPg), lehrer in 
achtsamkeitsbasierten Verfahren (MBsr, MBcT, Msc, acT) und 
stressbewältigung (IFT), Psychosynthese-Begleitung, 
Dialogprozess-Moderation, samatha-Vipassana-Meditation

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

peter WilD
studium der Theologie, germanistik und religionswissen-
schaft, Meditationslehrer aus der schweiz, autor u. a. von 
„Die äußeren Meister und der innere Meister. Führung auf dem 
spirituellen Weg“ (2001) und „Vor meinen Füßen. spiritualität 
auf eigenen Wegen“ (2018)

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

gita sopHia onnen
langjährige schülerin und Übersetzerin des Theologen, 
Psychologen,	Autors	und	Sufilehrers	Dr.	Neil	Douglas-Klotz,	
ausbilderin für die Tänze des universellen Friedens, 
gestalttherapeutin

Dr. sebastian painaDatH sj
Jesuitenpater, Direktor des centre for Indian spirituality 
in Indien, gibt regelmäßige Kurse und Dialogseminare zur 
Begegnung von östlicher und westlicher spiritualität im 
deutschsprachigen raum, lebt in einem christlichen ashram 
in südindien

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)

8 9



10 11

4.	und	18.	Februar,	3.,	17.	und	31.	März	,	14.	und	28.	April,	
12. und 26. Mai, 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: anneK atrin HennenHoFer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 80,–

anmeldung bitte bis 1. Februar.

kreative tanzworkshops
Montag, 10. Februar, 19 – 21.30 uhr
tanz – balsam für die Seele 
nicht nur unsere haut braucht manchmal Balsam, auch unsere 
seele verlangt danach. Tanz kann ein solcher sein, denn er 
berührt uns auf vielen ebenen. Tanz verbindet uns mit unserer 
ursprünglichen lebendigkeit, einzigartigkeit, dem Funken 
gottes, unserer seele. Im Tanz kann sie sich frei entfalten und 
ausdrücken.

Donnerstag, 2. april, 19 – 21.30 uhr
tanz dich – und erblühe im tanz 
Jetzt im Frühling erwacht die natur zu neuem leben, strebt die 
energie nach außen und ein hauch von neubeginn und er-
blühen liegt in der luft. auch wir wollen diese energie nutzen, 
uns aus alten, verkrusteten strukturen befreien, dem raum 
schenken, was neu in uns entstehen möchte und ungenutztes 
Potenzial zur entfaltung bringen und erblühen lassen.

In beiden Workshops bringen uns Tanz, freie Bewegung, 
Musik, leichte Körper- und Wahrnehmungsübungen, 
achtsamkeit und stille in tieferen Kontakt mit uns 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	7.	Februar	bzw.	30.	März.
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Freitag, 14. Februar, 18.30 uhr bis 
sonntag, 16. Februar, 13 uhr

Geborgen im klang des herzens
Einführung in das Herzensgebet
Wochenende mit Übernachtung

Ich will euch ein neues Herz 
und einen neuen Geist in euch geben.                 heseKIel 3 6 ,26

an diesem Wochenende stellen wir für neue Interessierte  
den Übungsweg des herzensgebetes vor. Diese christliche  
spirituelle Praxis geschieht mit einem kurzen satz oder einem 
Wort (Mantra), das – an den atem gebunden – die Wahrneh-
mung für ein aufmerksames Dasein in der gegenwart sammelt 
und neue Perspektiven für eine spirituelle Beheimatung öffnen 
kann. ein wichtiger schritt im Kennenlernen dieser Praxis ist 
die annäherung an ein persönliches herzensgebet. es ist 
die suche nach einem Wort, das unserer tiefsten sehnsucht 
entspricht. 

Weitere elemente: Meditation, Körper- und atemwahrnehmung, 
spirituelle Impulse und austauschphasen, singen spiritueller 
lieder, stille.

leitung: stepHan HacHtmann
Ort: haus am schüberg (mitten in der natur, nähe hamburg),
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 ammersbek 
(u1, station hoisbüttel, dann Bus bis Ortsmitte)
Teilnahmebeitrag: € 220,–

anmeldung bitte bis 11. Februar.

13.	und	27.	Februar,	12.	und	26.	März,	9.	und	23.	April,	
7.,	20.	(Achtung:	Mittwoch)	und	28.	Mai,	
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 christ- 
lichen 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 
gestaltungselemente. alle, denen das herzensgebet vertraut 
ist oder die sich diesem Weg öffnen möchten, sind herzlich 
willkommen. Die einzelbegleitung ist Teil der erfahrung.

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

anmeldung bitte bis 10. Februar.
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Forum Spiritualität
Donnerstag, 20. Februar, 19 – 21 uhr

erkenne, wer du bist: du bist göttlich!
Vortrag und Gespräch

Der christliche glaube vermittelt eine erfreuliche und 
befreiende erkenntnis: du bist göttlich! In den ersten 500 
Jahren war diese einsicht selbstverständlich bei den Kirchen-
vätern. sie bezeichneten sie als Theosis, Vergöttlichung des 
Menschen: „gott ist Mensch geworden, damit der Mensch 
göttlich werde“ (augustinus).

Diese erkenntnis verleiht dem Menschen ein befreiendes 
selbstwertgefühl. eigentlich ist es der tiefste mystische 
Treffpunkt aller religionen. Das kann zugleich in eine neue 
Verbundenheit und Verantwortung gegenüber der Welt führen.

Pater Dr. sebastian Painadath (Jesuit) ist ein Kenner der 
christlichen und der östlichen Mystik. sein christlicher aschram 
in südindien ist ein Ort der Begegnung von christlicher, 
hinduistischer und buddhistischer spiritualität.

referent: Dr. sebastian painaDatH sj
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–

Anmeldung	bitte	bis	17.	Februar.

17.	und	24.	Februar,	16.,	23.	und	30.	März,	
6.,	20.	und	27.	April,	jeweils	montags,	17.30	–	20	Uhr

achtsame acht Wochen für lehrer*innen
Übungsreihe nach der Methode von Vera Kaltwasser

Dem ruhigen Geist ist alles möglich.              MeIsTer ecKharT

Wie gelingt es, die komplexen ansprüche der schule mit 
der eigenen lebenswelt und den eigenen Möglichkeiten und 
Werten in einklang zu bringen?

acht aufeinander folgende Wochen üben wir den Blick auf uns 
selbst. Wir lernen, widersprüchliche gedanken und belastende 
gefühle ebenso wie eigene Bedürfnisse und Wünsche wahrzu-
nehmen. unser selbstgespür wächst, die kreisenden gedan-
ken können sich beruhigen und wir gewinnen an Freiheit.

an den abenden werden wir meditieren, den achtsamen 
Dialog erlernen, atem- und Körperübungen erfahren, 
unsere individuellen stressmuster erforschen und beginnen, 
sie aufzulösen. Wir stärken unsere selbstfürsorge und gehen 
mit einer neuen haltung zunehmend gelassener in unseren 
alltag zurück.

leitung: joHanna poHlmann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebetrag: € 100,–

anmeldung bitte bis 12. Februar.
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Andere Wege
Freitag, 28. Februar, 19.30 uhr, 
samstag, 29. Februar, 11 – 20 uhr, 
sonntag, 1. März, 10 – 13 uhr

Frieden pflanzen
Heilzyklus der Aramäischen Seligpreisungen
Wochenende ohne Übernachtung

Frieden gebe ich euch und ihr fühlt ein Feuer der Liebe 
in euren Herzen entzündet.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ÜbERSEtZUNg	AUS	DEM	ARAMäiScHEN,	JOHANNES	14,	27

Jesus‘ kraftvolle urworte der aramäischen seligpreisungen 
führen uns in unser herz der liebe, des Mutes und der Kühn-
heit, um Frieden mit uns selbst zu schließen, loszulassen und 
Vergebung zu üben. In unserer seele sind wir tief verbunden 
mit dem größeren Frieden, der immer war und immer sein wird.

Voller Vertrauen und Mitgefühl können wir diesen Frieden 
Schritt	für	Schritt	pflanzen	–	für	unsere	eigene	Heilung,	die	
heilung aller lebewesen und des ganzen Planeten. an diesem 
Wochenende durch gesänge, Friedenstänze, aramäische 
gebetstänze, Meditation, stille und atembewusstsein.

Die arbeit mit den aramäischen Jesusworten wurde von dem 
Sufi-Mystiker	Dr.	Neil	Douglas-Klotz	begründet.

leitung: gita sopHia onnen
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 90, –

anmeldung bitte bis 24. Februar.

Freitag, 21. Februar, 18 – 21 uhr, 
Samstag,	22.	Februar,	10	–	17	Uhr

Spiel- und Freiräume
Ein Wochenende mit Kreativität und Meditation

Mein schönstes Gedicht?
Ich schrieb es nicht.
Aus tiefsten Tiefen stieg es.
Ich schwieg es.                 Mascha K aleKO

Digitale Permanenz und getaktetes leben sind für viele 
Menschen ganz normaler alltag. Was dabei oft auf der strecke 
bleibt: zeit zu spielen, tagträumen, löcher in die luft starren, 
sich vertiefen und kreativer ausdruck. Beim Malen, schreiben 
und austausch erobern wir uns an diesem Wochenende 
spielerisch Freiräume zurück. Was taucht wohl in der stille auf, 
wenn wir uns in aller ruhe uns selbst widmen? Wenn wir 
Worte, striche, Farben nutzen, um uns von innen heraus auszu-
drücken, anstatt nur auf das zu reagieren, was von außen auf 
uns einströmt.

Vielleicht entdecken wir dabei eine verloren geglaubte Freiheit, 
eigenständige gedanken oder handlungsimpulse, die 
uns mit unserer Quelle rückverbinden. Wir beginnen wieder 
zu staunen: über das Mysterium, am leben zu sein.

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

anmeldung bitte bis 18. Februar.
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Forum Spiritualität
Freitag, 20. März, 19 – 21 uhr

die innere Führung
Ein Gegenüber, eine Stimme, ein Horizont?
Vortrag und Gespräch

Welchen Namen du der Stimme gibst, die ruft, ist unwichtig.
Du kannst sie Gott, Gottheit, Leben, Licht nennen.

MarIe- MaDeleIne DaV y

Die christliche spiritualität geht davon aus, dass wir auf un-
serem Weg geführt werden. Diese göttliche Führungsinstanz 
beseelt unser herz, leitet uns, lässt uns die geschehnisse 
und Begegnungen im richtigen licht verstehen. sind solche 
Vorstellungen heute noch stimmig und nachvollziehbar?

Peter Wild beschäftigt sich in der spirituellen Beratung und 
in der leitung von Meditationsseminaren mit dem Phänomen 
der inneren Führung. Mit seinen ausführungen sensibilisiert er 
für die erfahrungen der inneren Führung im eigenen konkreten 
leben. er ermutigt zum bewussten Dialog mit ihr.

referent: peter WilD
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 20,–

anmeldung bitte bis 15. März.

Kooperation mit der Brücke – Ökumenisches Forum HafenCity
2., 9., 16. und 23. März, jeweils montags 18.30 – 20 uhr
(ausnahme 9. März: bis 21 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,–

anmeldung bitte im Projekt spiritualität bis 26. Februar.
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Samstag,	21.	März,	10	–	17	Uhr

die innere Führung – der horizont Gottes
Die Meditationspraxis als Vertrauensübung
Meditationstag

Die Kunst der Verinnerlichung besteht darin, 
auf den GEIST zu hören, der im Menschen wohnt 
und ihn zur verborgenen Gottheit führt.   

MarIe- MaDeleIne DaV y

Wer meditiert, kennt das: In uns sind viele stimmen und 
viele gewissheiten unterwegs. Wir können sie bedenkenlos 
loslassen. sie gehören zur alltagsunterhaltung unseres 
Bewusstseins. In uns kann aber auch eine stimme – ein Klang, 
ein licht, eine Berührung, eine gewissheit – lebendig werden, 
die von einer anderen Qualität ist, von einer herzensqualität. 
sie weiß um unser leben, unsere schritte, unsere entfaltung.

an diesem Meditationstag wird eingeführt in den Dialog mit 
der inneren Führung, in das Vertrauen gegenüber gott und 
seiner/unserer herzensstimme.

leitung: peter WilD
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 50,–

anmeldung bitte bis 15. März.

Kooperation Projekt Spiritualität / Kirche der Stille / 
Spirituelle Angebote Hamburg-West/Südholstein 
Mittwoch,	25.	März,	10	–	17	Uhr

auSzeit
Meditationstag mit Stille und Bewegung für kirchliche 
Mitarbeitende im Sprengel Hamburg

In vielen kirchlichen arbeitsfeldern nehmen der Druck und 
die Beschleunigung eher zu. Dann ist es besonders wichtig, 
mal auf Pause zu drücken, stille auf sich wirken zu lassen 
und abstand vom alltag zu gewinnen. 
Meditation kann dabei sehr hilfreich sein. Wir lernen uns zu 
sammeln, bei uns anzukommen, unwichtiges loszulassen und 
uns zu öffnen für eine Kraftquelle – für das göttliche – aus der 
wir Kraft und lebendigkeit schöpfen können.

Gestaltungselemente des tages
● einführung in die Meditation, stille Meditationszeiten (ca. 20 
Min.), meditatives singen, Körper- und atemwahrnehmung, 
inhaltliche Impulse, kurze Phasen des austausches.

Diesmal im haus am schüberg mit
anneKatrin HennenHoFer  und stepHan HacHtmann
Teilnahmebeitrag: € 45,–
Kostenlos für angestellte des Kirchenkreises
Hamburg-Ost	und	für	alle	haupt-	und	nebenberuflichen
kirchliche Mitarbeiter*innen des Kirchenkreises 
hamburg-West/südholstein.

anmeldung bitte unter spirit@kirche-hamburg-ost.de.
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Samstag,	4.	April,	10	–	17	Uhr

Vom Geheimnis der Verwandlung
Meditationstag in der Tradition des Herzensgebetes

Lauschen wir auf den Klang eines neuen Tages,
der in uns beginnt, hören wir nicht auf zu wandern,
bis wir verwandelt sind.                           MarIe luIse K aschnITz
 
Im Osterfest begegnet uns das geheimnis von Kreuz und 
auferstehung. Wie kann sich unsere persönliche Kreuzes-
erfahrung für eine neue Perspektive des Ostergeheimnisses 
öffnen und kraftvoller ausdruck eines neubeginns sein?

Im nachspüren und lauschen auf die alten Weisheitsbilder 
und	Symbole	der	Ostergeschichte	können	wir	herausfinden,	
wie sie unser eigenes leben verwandelnd berühren.

gestaltungselemente des Tages sind die Meditation mit einem 
herzensgebet, singen, Körper- und atemwahrnehmung und 
geistliche Impulse. 

bis	auf	die	Anleitung	findet	der	tag	im	Schweigen	statt.

leitung: anneKatrin HennenHoFer  und 
stepHan HacHtmann 
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 30,–

anmeldung bitte bis 1. april.

Freitag,	27.	März,	17	–	20	Uhr,	Samstag,	28.	März,	10	–	18	Uhr

Gewaltfreie kommunikation 
und bibliodrama
Aufbauworkshop für GFK

Sie beginnen zu sehen, dass es mehr als ein 
Kommunikationsprozess ist. 
Sie realisieren, dass es sich wirklich um einen Versuch 
handelt, unsere Spiritualität auszudrücken.

Dr. Marshall B. rOsenBerg

ausgehend von den grundlagen der gewaltfreien Kommu-
nikation (gFK) frischen wir unsere Kenntnisse dieser inneren 
haltung auf. Dazu verwenden wir Praxisfälle der Teilnehmen-
den sowie einen Weisheitstext aus der Bibel. als zugang zu 
diesem Text nutzen wir elemente aus dem Bibliodrama. so wird 
die gewaltfreie Kommunikation lebendig und erfahrbar.

In den zwei Tagen erleben wir Theorie-Inputs, moderierten 
erfahrungsaustausch sowie praktische Übungen aus der gFK 
und kreative Textarbeit aus dem Bibliodrama.

leitung: norbert strucK  und juliKa KocH
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 60,–

anmeldung bitte bis 24. März.
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Freitag,	17.	April,	17	–	20	Uhr,	Samstag,	18.	April,	10	–	17	Uhr

und sie legten ihnen die hände auf
Einführungskurs im Handauflegen 
nach der Open Hands Schule

Der Begriff Behandlung beinhaltet das Wort hand und meint 
die Berührung eines anderen Menschen mit unseren händen, 
um heilung zu fördern. In der christlichen Tradition spielt 
das	Handauflegen	eine	zentrale	Rolle.	Jesus	christus	richtete	
kranke Menschen auf, er heilte und segnete, indem er ihnen 
die	Hände	auflegte.

auch wir selbst werden dort aufgefordert, die hände 
aufzulegen und heilung zu unterstützen: „auf Kranke werden 
sie die hände legen, so wird‘s besser mit ihnen werden“ 
(Markus 16, 18).

Dieser einführungskurs macht vertraut mit der spirituellen 
Heilgeste	des	Handauflegens.	beim	Konzept	der	Open	Hands	
schule, das sich als interreligiös versteht, wird besonders 
unsere innere haltung im sinne von liebevoller Präsenz, 
respekt, geduld und Vertrauen geübt.

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

anmeldung bitte bis 14. april.

Kooperation mit der Kirchengemeinde Farmsen-Berne
Montag, 13. april (Ostermontag) und 
Freitag, 26. Juni, 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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Freitag, 8. Mai, 18.30 uhr bis sonntag, 10. Mai, 13 uhr

der Stille raum geben – 
Übungen für den alltag
Wochenende mit Übernachtung

Die Stille ist nicht auf den Gipfeln der Berge,
der Lärm nicht auf den Märkten der Städte;
beides ist in den Herzen der Menschen.       aus InDIen

Dieses Wochenende bietet die gelegenheit, von den Ver-
pflichtungen	und	den	Anforderungen	des	Alltags	Abstand	zu	
nehmen und Momente der stille zu erfahren.
Durch meditative Übungen aus der christlichen und der 
buddhistischen Tradition zeigen wir Wege auf, wie wir einen 
inneren raum von stille in uns schaffen und den zugang dazu 
auch im alltag bewahren können.

Das	Seminar	findet	bis	auf	die	Anleitung	weitgehend	im	
schweigen statt, die Übung der Meditation wird unterstützt 
durch Körperübungen und kurze Vorträge.

leitung: marit salvesen  und paul stammeier
Ort: haus am schüberg (mitten in der natur, nähe hamburg), 
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 ammersbek
Teilnahmebeitrag: € 220,–
(inklusive	Übernachtung	und	Verpflegung)

anmeldung bitte bis 4. Mai.

Donnerstag,	7.	Mai,	18	–	21	Uhr

lichtgesänge
Ein Abend mit spirituellen Liedern

Wenn einer aus seiner Seele singt, 
heilt er zugleich seine innere Welt.
Wenn viele aus ihrer Seele singen und eins sind in der Musik, 
heilen sie zugleich auch die äußere Welt.   
                                                                yehuDI MenuhIn

Inspirierte lieder sind heilige lieder, sacred songs, sie 
berühren uns tief und geben unserer seele die Möglichkeit, 
etwas auszudrücken, was gesprochene Worte nicht vermögen. 
sie bauen eine Brücke vom eigenen herzen zum anderen 
und schaffen so einen herzenskontakt, der uns als sing- 
gemeinschaft wohlwollend verbinden kann. Dies strahlt weit 
über die anwesenden hinaus und kann licht an dunkle  
Orte bringen.

Wir werden an diesem abend das licht der Frühlingszeit 
feiern und die liebe, die es vermag, licht in unser leben zu 
bringen. Wir singen lieder, die leicht zu lernen sind und 
werden auch einfache Friedenstänze tanzen.

leitung: ra aja HaKim FiscHer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebetrag: € 20,–

anmeldung bitte bis 4. Mai.
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8., 15. und 22. Juni, jeweils montags, 19 – 21.30 uhr

Weg der Meditation
Umgang mit Schwierigkeiten und Hindernissen

auf dem Weg der Meditation lernen wir uns immer mehr ken-
nen und nehmen auch unsere schattenseiten wahr. In diesem 
seminar wollen wir uns mit dem hochmut beschäftigen, der in 
der christlichen Mystik als ein wesentliches hindernis auf dem 
spirituellen Weg angesehen wird. hochmut ist eine typische 
menschliche eigenschaft, deren Wurzel in einem gefühl der 
Wertlosigkeit gegründet ist. sie hindert uns an der erfahrung 
von zugehörigkeit und Verbundenheit.

ausgehend von den eigenen erfahrungen wollen wir das 
Thema hochmut genauer ergründen und nach Wegen suchen, 
wie wir in der Meditation damit umgehen können.

elemente des seminars sind sitzen in der stille, Information 
und erfahrungsaustausch.

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

anmeldung bitte bis 5. Juni.

Mittwoch,	27.	Mai,	19.30	–	21.30	Uhr

Pfingsten – zeit des neubeginns
Meditativer Tanzabend

Ruach, hebräisch für Geist, Wind, Atem, Lebenshauch,
Mutbringer, Tröster, schöpferische, belebende Kraft.

nach Jesu Verschwinden zu himmelfahrt waren die Jünger 
verunsichert, ängstlich. Dann geschah unerwartetes. es wird 
uns beschrieben als herabkommen des heiligen geistes, der 
die Jünger und von ihnen ausgehend viele andere ergriff. aus 
sprachlosen Menschen wurden Be-geisterte, Mutige.
.
Wir wollen tanzen, Tänze zu klassischer und zeitgenössischer 
Musik und solche aus der Tradition europäischer Völker. Wie ist 
es, sich zu trauen, zu vertrauen, sich neuem zu öffnen? neue, 
vielleicht auch ungewohnte schritte zu gehen in der gemein-
schaft des tanzenden Kreises?

Wir füllen die äußere Form der Tänze mit dem, was in uns 
lebendig ist. es geht nicht darum, etwas zu „können“, sondern 
darum, den Tanz und sich selbst im Tanz immer wieder neu zu 
erfahren.

es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

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

anmeldung bitte bis 24. Mai.
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20 Jahre Projekt Spiritualität – Jubiläumsreise 
Freitag, 24. Juli, 18.30 uhr bis sonntag, 2. august, 13 uhr

… der Sehnsucht des herzens folgen!
Zehntägiges Vertiefungsseminar mit dem 
Herzensgebet in der Schweiz

seit Jahrhunderten zieht es Menschen nach Flüeli/ranft, dort 
hat der Mystiker nikolaus von der Flüe im 15. Jahrhundert 
gewirkt. sie folgen ihrer sehnsucht nach Frieden und heilung. 
auch wir haben erfahren, dass dieser besondere Ort mit seiner 
atmosphäre den Weg des herzensgebetes vertiefen und 
anreichern kann.

Mitten in der schweizer Bergwelt üben wir das herzensgebet 
und verbinden uns mit der Kraft, die uns aus stille, Wasser, 
Steinen	und	Pflanzen	entgegenkommt.

Die Tage haben einen einfachen wiederkehrenden rhythmus 
von zeiten der Meditation, einzelbegleitung, geistlichen 
Impulsen, austauschphasen, atem- und Körpererfahrung, 
persönlicher zeit, naturerleben und singen spiritueller lieder.
bis	auf	die	Anleitung	und	Austauschzeiten	finden	die	tage	
im schweigen statt.

leitung: anneKatrin HennenHoFer  und 
stepHan HacHtmann
Ort:	zentrumRANFt,	Hubel	2,	cH-6073	Flüeli-Ranft
Teilnahmebeitrag: € 950,– (inkl. seminargebühr und 
Unterkunft/Verpflegung)
Weitere	informationen:	040-51	9000-877

anmeldung bitte bis 24. april.

Samstag,	20.	Juni,	10.30	–	17	Uhr

du hast mich beim namen gerufen – 
eine tänzerische reise zu dir
Kreativer Tanzworkshop 

Wo aber die Menschheit etwas Neues erkennt, 
will sie es benennen.                                           sTeFan z WeIg

Der name ist etwas sehr persönliches, mit dem wir viel 
verbinden. Meist haben ihn unsere eltern für uns ausgesucht. 
Doch nicht alle mögen ihren namen. Wie geht es dir mit 
deinem? Was weißt du über ihn?

an diesem Tag wollen wir uns erlauben, mit unserem namen 
zu experimentieren, zu spielen, zu tanzen, neue Facetten von 
ihm zu entdecken oder uns mit ihm versöhnen. Dabei wollen 
wir nicht vergessen, dass wir mehr sind als unser name. Im 
Tanz wird er unwichtig. er erinnert uns daran, wer wir jenseits 
von ihm sind. Wie befreiend, heilsam und beglückend das sein 
kann, wollen wir an diesem Tag erfahren.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Offenheit, neugier und 
lust, frei, allein, zu zweit und gemeinsam zu tanzen, sind 
willkommen.

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

Anmeldung	bitte	bis	17.	Juni.
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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. 

www.projektspiritualitaet.de

www.projektspiritualitaet.dewww.projektspiritualitaet.de
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Projekt Spiritualität

 Meditation
 Kontemplation
 Innere Orientierung
Programm Februar bis 
bis Juli 2018

Projekt Spiritualität

 Meditation
 Kontemplation
 Innere Orientierung
Programm August 2018bis Januar 2019

 Innere Orientierung Projekt Spiritualität

 Meditation
 Kontemplation
 Innere Orientierung
Programm Februar bis Juni 2019

Projekt Spiritualität

 Meditation
 Kontemplation Innere OrientierungProgramm August 2019 bis Januar 2020 Innere Orientierung

Programm Februar bis Juni 2019

Projekt Spiritualität

 Meditation
 Kontemplation
 Innere Orientierung
Programm Februar bis Juli 2020

Die gedruckte Version versenden wir 
natürlich wie bisher über den Postweg. 
Falls sie das heft per Post nicht mehr 
benötigen, melden sie sich bitte.



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
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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



Lass	dich	befl	ügeln
zu einer größeren Weite,
die dich erfahren lässt,
wie du aufgehoben bist
zwischen himmel und erde.
P I e r r e  s T u T z

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


