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 Meditation
 Kontemplation
 Innere Orientierung
Programm Februar bis Juli 2017
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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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Die kursleiterinnen und -leiter
Prof. Dr. Michael von Brück
bis 2014 Professor für religionswissenschaft an der universität 
München, international tätiger zen- und yoga-lehrer, 
studium der evangelischen Theologie, des sanskrit und 
der Indischen Philosophie in rostock, Bangalore und Madras, 
zahlreiche Publikationen zum Buddhismus, hinduismus, 
Interkulturellen dialog

helge BurggraBe
Komponist, Flötist, seminarleiter, stillekonzerte, leitung 
von reisen zur Kathedrale von chartres, cd-Veröffentlichun-
gen: u. a. „Klänge des labyrinths“ (Kösel-Verlag) und  
„hagios. ein gesungenes gebet“

kerstin Döring
Kulturwissenschaftlerin, autorin, Trainerin für kreatives 
schreiben, ausbildung in spiritueller Therapie, langjährige 
erfahrung mit Meditation, systemische Teamentwicklerin

christa eichelBauer
dipl.-Psych., Psychol. Psychotherapeutin (TP) in ausbildung, 
Tangotänzerin und -lehrerin, yogalehrerin (ByV). arbeit an der 
schnittstelle Tango – Meditation – Psychologie seit 2007

stePhan hachtMann
Meditationslehrer VIa cOrdIs ®, diakon, autorentätigkeit  
(u. a. Berührt vom Klang der liebe – Wege zum herzensgebet, 
Kreuz Verlag), seminare und Vorträge zu herzensgebet,  
Integraler spiritualität und zum Thema spiritualität und  
abhängigkeitserfahrungen
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isaBel Pol anco-BertraM
sozialarbeiterin, gestaltberaterin

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)

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

Paul staMMeier
soziologe, Psychotherapeut (hPg), lehrer in achtsamkeitsba-
sierten Verfahren (MBsr, MBcT) und stressbewältigung

Mika Watson
international tätiger Tangotänzer und Tangolehrer mit über 
zehn Jahren unterrichtspraxis. Fundierte erfahrung in 
zeitgenössischem Tanz, yoga und Meditation, als Musiker 
und als clown

annekatrin hennenhofer
religionspädagogin, leiterin des Projektes spiritualität, 
Meditationslehrerin VIa cOrdIs ®, atemtherapeutin des 
erfahrbaren atems nach Ilse Middendorf ®

ralf heske
Zertifizierter Begleiter für The Work of Byron Katie (ITW),
lehrcoach für The Work of Byron Katie (vtw)

annet te kaufMann-knoPf
diplom-Pädagogin, Krankengymnastin, heilpraktikerin,
Kursleiterin für Tai chi, langjährige erfahrung in Meditation

Martina kreß
religionspädagogin, geistliche Begleiterin, Pädagogin und 
Therapeutin für eutonie gerda alexander ®

Dörte MassoW
lehrerin für ganzheitliche gesangs- und stimmarbeit, 
spirituelle Wegbegleiterin, leiterin für Bibliodrama und 
Bibliolog; im laurentiuskonvent Mitglied der hausgemeinschaft 
im Ökumenischen Wohnprojekt 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
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2. und 16. Februar, 2.,16. und 30. März, 
13. und 27. april, 11. Mai, 8. und 22. Juni, 6. Juli, 
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 christlichen Tradition verwurzelt ist. die Praxis geschieht 
mit einem kurzen satz oder Wort, das die Wahrnehmung  
für das dasein in der gegenwart öffnet. 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 willkom-
men. die einzelbegleitung ist Teil der erfahrung.

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

soweit Plätze vorhanden sind, ist ein einstieg auch
am 16. Februar möglich.

Freitag, 3. Februar, 18 – 21 uhr,
samstag, 4. Februar, 10 – 17 uhr

Die kraft der Stille 
Einführung in den Weg des Herzensgebetes

Es liegt im Stillesein eine wunderbare Macht der Klärung,
der Reinigung, der Sammlung auf das Wesentliche.                     

dIe TrIch BOnhOeFFer

Viele Menschen erleben ihren alltag als hektisch und laut und 
sehnen sich nach stille. Wenn sie dann äußerlich zur ruhe 
finden, entdecken sie oft, dass äußere Stille nicht gleichbedeu-
tend mit innerer stille ist. die gedanken erscheinen besonders 
laut, die innere unruhe wird deutlich. Wie aber kann sich in 
mir ein raum der stille entfalten, der auch im alltag trägt? Im 
christentum gibt es ein erfahrungswissen, das zeigt, wie wir in 
die Ruhe des Herzens hineinfinden können.

an diesem Wochenende stellen wir den Übungsweg des 
herzensgebetes vor. nach einer einführung am Freitag werden 
wir das stille sitzen mit einem Wort oder satz üben. Weitere 
elemente sind Phasen des schweigens, Körperarbeit und 
kurze Impulse.

leitung: annekatrin hennenhofer  und
stePhan hachtMann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 40,–

anmeldung bitte bis 1. Februar.
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14. und 21. Februar, 14. und 28. März, 11. und 25. april, 9. Mai,
jeweils dienstags, 8.45 – 10 uhr

Mit dem atem in meine kraft kommen
Einfache Übungsweisen nach Ilse Middendorf

Die Quelle des Heils ist immer in dir,
wenn du deinen Atem fließen lässt.             Ilse MIddendOrF

In der Begegnung mit anderen richtig „da“ sein, sich lebendig 
fühlen, Weite erfahren, dem eigenen Körper neu begegnen – 
das kann mit den einfachen Übungen nach Ilse Middendorf 
gelingen. Wir kommen wieder in der Empfindung des eigenen 
Körpers an, lernen ihn auf neue Weise kennen und werden 
durchlässiger für die uns innewohnende lebendigkeit, 
leichtigkeit und Kraft.

dann kann ruhe einkehren. gedanken stören nicht mehr. 
stress und anspannung beherrschen uns nicht länger, sondern 
wir bewohnen unser eigenes haus. so können wir leiblich 
die biblische zusage erfahren, dass unser Körper ein Tempel 
des heiligen ist.

leitung: annekatrin hennenhofer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 70,–

anmeldung bitte bis 11. Februar.W
eg
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7. und 21. Februar, 7. und 21. März, 4. und 18. april, 
2., 16. und 30. Mai, 13. und 27. Juni, 11. Juli, 
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 gedankenstrom 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.

leitung: annekatrin hennenhofer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 70,–

anmeldung bitte bis 4. Februar.
soweit Plätze vorhanden sind, ist ein einstieg auch 
am 21. Februar möglich.
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Freitag, 24. Februar, 18.30 uhr bis 
sonntag, 26. Februar, 13 uhr

Mitgefühl und nächstenliebe
Meditationsseminar mit Übernachtung

Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. 
alBerT schWeITzer

entgegen dem gesellschaftlichen Trend, möglichst auf den 
eigenen Vorteil bedacht zu sein, zeichnen die ergebnisse 
der neurowissenschaften ein anderes Bild vom Menschen. 
demzufolge haben wir eine natürliche anlage, Mitgefühl und 
hilfsbereitschaft zu zeigen.
Wahres glück erleben wir dann, wenn wir lernen, uns in andere 
wirklich einzufühlen, und aus dem Verstehen ihres leidens 
heraus den natürlichen Wunsch entwickeln, zu helfen.

Durch Meditation und Kontemplation finden wir einen Zugang 
zu dieser uns innewohnenden Fähigkeit. daraus kann eine 
selbstverständliche liebe zu uns selbst und unseren Mitmen-
schen erwachsen, die uns einen neuen sinn für Verbundenheit 
und gemeinschaft schenkt.
Inhalte des seminars: Meditation, Kurzvorträge, Körperarbeit 
und achtsamer Dialog. Das Seminar findet weitgehend im 
schweigen statt.

leitung: Marit salvesen  und Paul staMMeier
Ort: haus am schüberg (mitten in der natur nahe hamburg),
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 ammersbek
(u1, station hoisbüttel, dann Bus bis Ortsmitte)
Teilnahmebeitrag: € 195,–

anmeldung bitte bis 21. Februar.

Tango

samstag, 18. Februar, 10 – 17 uhr

tango argentino 
ein Weg der Meditation
Tagesworkshop

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

die Übung des Tango argentino führt uns in einen inneren 
raum der achtsamkeit und in einen zustand meditativer 
Präsenz. spielerische energie und Freude am Kontakt mit 
einem Partner entfalten sich. Wir verweilen gemeinsam im hier 
und Jetzt: Tango als bewegte Meditation. Wie im „richtigen 
leben“ geht es um eine sensible Balance: um Wahrnehmung 
des eigenen und des Fremden, um eigene und gemeinsame 
stabilität, Bewegung und ruhe.

Im sinne einer erfahrungsbezogenen spiritualität lernen wir die 
sinnliche und meditative essenz des Tangos anhand kleiner 
Übungen kennen. durch Phasen des schweigens spannen 
wir den Bogen zwischen innen und außen. so können wir eine 
meditative und flexible, dynamische Haltung in unseren Leib 
und unseren alltag integrieren. 
Für eine anmeldung ist kein(e) Tanzpartner(in) erforderlich, 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

leitung: christa eichelBauer  und Mika Watson
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 60,–

anmeldung bitte bis 15. Februar.
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Weisheit

Andere Wege
Freitag, 3. März, 19.30 uhr, samstag, 4. März,
11 – 20 uhr, sonntag, 5. März, 10 – 13 uhr

Jesus und Sophia
Schöpferische liebe – klarheit – 
Weibliche Weisheit
In seinem Wirken hat Jesus die tiefe Verbundenheit mit der 
heiligen Weisheit – sophia – verkörpert. sie umarmt alle Pola-
ritäten, um Versöhnung und echte gemeinschaft zu stärken. In 
zeiten großer herausforderungen und unüberwindbar schei-
nender gegensätze wollen wir in den Fußspuren von Jesus 
und sophia Brücken bauen und uns für Führung nach innen 
wenden – zur göttlichen quelle.
am inneren Tisch der heiligen Weisheit heißen wir alle wider-
sprüchlichen stimmen willkommen – in einer atmosphäre von 
akzeptanz, respekt, Mitgefühl und liebe.
an diesem Kraftort geschieht Verwandlung: für mehr gelassen-
heit, lebensfreude und kraftvolles Wirken im alltag.

ein seminar mit gesängen und Tänzen zu den „Ich BIn“- 
aussagen von Jesus, dem aramäischen Vaterunser, atem- 
und geh-Meditationen. die arbeit mit den aramäischen Jesus-
worten wurde von dem Sufi-Mystiker und Wissenschaftler 
dr. neil douglas-Klotz vor über 30 Jahren begründet.

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

anmeldung bitte bis 28. Februar.Ta
nz

en

kreative tanzworkshops
Montag, 27. Februar, 19 – 21.30 uhr
Den augenblick tanzen
Wenn wir etwas tun, das uns Freude macht, scheint die zeit 
zu verfliegen. Dann wieder gibt es Momente, in denen die 
zeit dahinkriecht. sind wir ganz im augenblick, löst sich das 
Zeitempfinden auf – wir sind voll präsent. Der Tanz hilft uns, 
gedanken um die Vergangenheit und sorgen um die zukunft 
loszulassen. der Körper unterstützt uns, im augenblick zu sein 
und ihn zu genießen.

Montag, 8. Mai, 19 – 21.30 uhr
Sein und WerDen im tanz
die Bestimmung einer raupe ist es, ein schmetterling zu 
werden. Wenn sie sich in den Kokon begibt, hört sie auf, eine 
raupe zu sein, um nach dem durchbruch ihre Flügel auszu-
breiten und als Schmetterling davonzufliegen. Oft vergessen 
wir unser inneres Potenzial und verharren im Kokon. an diesem 
abend wollen wir uns im Tanz befreien und unserer seele 
Flügel wachsen lassen.

In beiden Workshops unterstützen uns freier und angeleiteter 
Tanz, inspirierende Musik, leichte energieübungen, achtsam-
keit und stille. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

leitung: karl a Müller
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,– pro abend

anmeldung bitte bis 22. Februar bzw. 3. Mai.
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Freitag, 24. März, 18 – 21 uhr, samstag, 25. März, 10 – 17 uhr

Verletzlichkeit macht stark
Meditation und Schreiben

an diesem Wochenende begeben wir uns auf die Fährte der 
sozialforscherin und scham-expertin Brene Brown. seit 
Jahren ergründet sie, warum sich viele Menschen unzulänglich 
fühlen. Ihr Fazit: Wir leben in einer Mangel-Kultur, deren Folge 
Perfektionismus, erschöpfung und das gefühl von entfrem-
dung sind. dahinter verbergen sich oft angst und scham.

Mut zur Verletzlichkeit ist deshalb unser Motto. Beim schreiben, 
freiwilligen Vorlesen, in der Meditation und beim austausch 
erforschen wir, wie wir uns davor schützen, verletzlich zu sein.
alle sind wir kollektiven Mythen ausgesetzt: „Verletzlichkeit 
ist schwäche“ und „das schaffe ich allein“. diese glaubens-
sätze wollen wir besser verstehen. laut Brown sind 
dankbarkeit und das Kultivieren von spiritualität wesentliche 
zugänge zu Vertrauen und Verletzlichkeit.
Für das schreiben sind keine Vorkenntnisse nötig.

leitung: kerstin Döring
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 45,–

anmeldung bitte bis 21. März.

stille

22. und 29. März, 5. april, jeweils mittwochs, 19 – 21 uhr

lebe in Stille!
Abendreihe mit Meditation und Austausch

Tritt aus dem Gewirr furchtsamer Gedanken heraus, 
lebe in Stille.
Fließe nach unten und dehne deine Kreise 
immer weiter aus.       ruMI

Furchtsame gedanken scheinen in besonders lauter Weise 
auch unsere zeit zu prägen. die stille scheint uns abhanden zu 
kommen. Doch sie ist jederzeit zu finden.

an diesen drei abenden halten wir inne, treten aus dem 
gewirr unserer kreisenden gedanken heraus und lassen uns 
sinken, in den urgrund. Von dort aus können wir unsere 
Kreise ausdehnen, immer weiter, auch in diese aufgeregte 
Welt hinein. unsere innere ruhe wird wirken.

neben dem sitzen in stille wird auch unsere Kreativität ein 
Weg sein, rumis 800 Jahre altem rat zu folgen. Wir nehmen 
seinen satz wortwörtlich und experimentieren mit den 
einzelnen aspekten.

leitung: isaBel Pol anco-BertraM
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 35,–

anmeldung bitte bis 17. März.
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Freitag, 31. März, 19 – 21 uhr
samstag, 1. april, 10 – 17 uhr

frieden erleben durch freiheit 
von den Gedanken
the Work nach byron katie
Einführung und Vertiefung

Gewiss ist, dass im Leiden unsere Freude verborgen ist.
dIe TrIch BOnhOeFFer

 
Wenn wir uns nicht gut fühlen, dann ist dies oft eine Folge 
der gedanken, die wir glauben. Mit The Work können wir die 
Gedanken identifizieren, die die Ursache für unser Leiden 
sind, und diese dann in einem einfachen, aber tief gehenden 
Prozess hinterfragen. so verlieren diese gedanken ihre Macht 
über uns. Wir können unserer liebe treu bleiben und aus unse-
rer wahren göttlichen natur heraus leben.

der abend bietet eine einführung, der ein Weg zu innerem 
Frieden und dadurch zu Frieden in der Welt sein kann.
der Tag ist eine Vertiefung und übt den umgang mit gedanken 
durch The Work gemeinsam ein. die Veranstaltungen können 
auch unabhängig voneinander besucht werden.

leitung: ralf heske
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 55, –
(einzeln: abend € 15,– / Tag € 45,–)

anmeldung bitte bis 28. März.

Mystik

Forum Spiritualität
Montag, 27. März, 19 – 21 uhr

Mystik und Meditation
Was ist eine spirituelle erfahrung?
Vortrag und Gespräch

Was ist eine spirituelle erfahrung und was erkennt der 
oder die erkennende dabei? um diese Frage wird es in 
dem Vortrag gehen.

spirituelle erfahrungen werden nicht unabhängig von religiö-
sen Traditionen gemacht, aber sie sprengen auch die Tradition 
und geraten in Widerspruch zu ihr. Wie hängen erfahrung und 
Interpretation zusammen? Was erkennt man in „mystischen 
erfahrungen“, die durch Meditation möglich werden?

und „wer“ ist es, der in veränderten Bewusstseinszuständen 
„erkennt“? handelt es sich um regressionen in vorpersonale 
Bewusstseinszustände, wie sigmund Freud meinte, oder geht 
es um transpersonale erfahrungen, die die grenzen des ratio-
nalen Wach-bewusstseins erweitern?

referent: Prof. Dr. Michael von Brück
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–

anmeldung bitte bis 21. März.
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Kooperation mit der Brücke – Ökumenisches Forum HafenCity
26. april, 3.,10. und 17. Mai, 
jeweils mittwochs, 18.30 – 19.45 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 Wie-
derholen, mit leichten Bewegungen und meditativen Tänzen, 
begleitet von instrumentalen Klängen.

Mit atemarbeit, stimmbildung und selbst erzeugten Klang-
teppichen 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 st. annen; u4, station hafencity universität, 
Bus 111, haltestelle shanghaiallee)
Teilnahmebeitrag: € 36,– (für alle vier abende)

anmeldung bitte bei dörte Massow 
unter 040 / 20 94 77 33 oder d.massow@web.de.

au
fe
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te
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samstag, 8. april, 10 – 17 uhr

auferstehen mitten im leben
Österliche impulse
Manchmal stehen wir auf
stehen wir zur Auferstehung auf
mitten am Tage mit unserem lebendigen Haar
mit unserer atmenden Haut.       MarIe luIse K aschnITz

Wie kann es gelingen, uns lebendig zu fühlen und Freude zu 
empfinden, angesichts der Verletzlichkeit und Brüchigkeit des 
lebens? In der spannung eigener erfahrungen von „durch-
kreuztem“ leben und „wieder aufstehen“ werden wir ermutigt 
zu unseren Fähigkeiten und Begrenzungen ja zu sagen. Wir 
üben, loszulassen und der Kraft in uns zu vertrauen, die zur 
alltäglichen auferstehung führt.

dieser samstag schenkt zeit und anregungen, um hoffnung 
und lebensfreude neu in uns zu wecken. Wir verbringen den 
Tag in austausch und Meditation, mit Körperarbeit und inhalt-
lichen Impulsen und malen unser eigenes lebens-Mandala.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

leitung: Martina kreß
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 35,–

anmeldung bitte bis 4. april.
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Freitag, 12. Mai, 17 – 20 uhr, samstag, 13. Mai, 10 – 17 uhr,
sonntag,14. Mai, 11 – 13.30 uhr

Handauflegen – 
eine alte christliche tradition
Einführungskurs

Auf Kranke werden sie die Hände legen, 
so wird‘s besser mit ihnen werden.                  MarKus 16 , 18

der Begriff Behandlung beinhaltet das Wort hand, es ist die 
Berührung eines anderen Menschen mit unseren händen, um 
heilung zu fördern.

In der christlichen Tradition finden wir immer wieder Hinweise 
auf das Heilgeschehen durch Auflegen der Hände, so auch 
im neuen Testament. Jesus christus richtete kranke Menschen 
auf und heilte mithilfe seiner hände. auch wir selbst werden 
dort aufgefordert, die hände aufzulegen und heilung zu 
unterstützen.

dieser einführungskurs macht vertraut mit der spirituellen 
Heilgeste des Handauflegens. Durch Sitzen in der Stille wollen 
wir in die haltung des geschehen-lassens kommen und uns so 
für die heilende, göttliche Kraft öffnen.

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

anmeldung bitte bis 9. Mai.

Ja

Freitag, 28. april, 18.30 uhr bis sonntag, 30. april, 13 uhr

Die heilsame kraft im Ja
Meditationswochenende mit dem Herzensgebet

Ja und das Herz ging wie verrückt
und ich hab ja gesagt:
ja ich will JA  schlussMOnOlOg In ulysses 

VOn JaMes JOyce

die einübung in das Ja scheint eines der eingangstore zu 
einem gelingenden leben zu sein. Wie kann sich in unserem 
Bewusstsein ein Ja öffnen, in dem genügend raum für ein 
gesundes nein ist? ein Ja, in dem die Bitte des Vaterunsers: 
„dein Wille geschehe“, tragfähig wird und eine akzeptanz 
kultiviert, die gelassenheit und herzensruhe im alltag 
lebendig werden lässt.

das gemeinsame schweigen, die Meditation mit dem 
herzensgebet, Körper- und atemwahrnehmungsübungen, 
gehmeditation, geistliche Impulse und das singen spiritueller 
lieder sind wiederkehrende elemente des seminars.

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: € 195,–

anmeldung bitte bis 25. april.



26 27

spiritualität

19. und 26. Juni, 3. Juli, jeweils montags, 19 – 21.30 uhr

Wohin wir wachsen können
bewusstseinsentwicklung und 
Spiritualität
In den gegenwärtigen globalen Konflikten spielen die 
verschiedenen religionen und gottesvorstellungen 
eine wesentliche rolle. ein hilfreicher ansatz zum Verständnis 
dieser Probleme stellt das Bewusstseinsmodell „gott 9.0“ 
von Küstenmacher und haberer dar, das auf der integralen 
Philosophie von Ken Wilber beruht.

es kann dabei helfen, die eigene entwicklung und die 
gegenwärtige Weltsituation aus einer neuen Perspektive zu 
sehen und das Wachstumspotenzial zu erkennen, das 
gerade auch in Krisen liegt.

In diesem seminar wollen wir dieses Modell vorstellen und 
auf unsere eigenen erfahrungen beziehen: Wie haben 
sich unsere persönlichen religiösen Vorstellungen im Verlauf 
der lebensphasen gewandelt?

elemente des seminars sind Vortrag, Übungen, selbst-
reflexionen und Meditation.

leitung: annet te kaufMann-knoPf und
Marit salvesen
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 50,–

anmeldung bitte bis 14. Juni.

M
us

ik

samstag, 10. Juni, 10 – 17 uhr

Den Weg der inneren Stimme entdecken
Ein musikalischer Tag zum Labyrinth

Was immer du hörst, lausche hindurch mit deinem Herzensohr.
Fr anz-X aVer Jans - scheIdegger

Wohin führt mein Weg? lasse ich mich nur von außen führen 
oder horche ich auch auf meine innere stimme? an diesem 
Tag wollen wir zunächst die eigene stimme enT-decKen: sie 
hörbar machen, tönen und singen!

Kanons, lieder und einfache gesänge tragen wir dann ins 
labyrinth und lernen das alte Menschheitssymbol als Instru-
ment der Orientierung kennen. das Begehen des labyrinths 
erinnert uns an den „roten Faden der eigenen lebensspur“ 
und lehrt uns, die schritte achtsam zu setzen und der Melodie 
unseres herzens zu lauschen. labyrinth-Tänze aus dem 
zyklus „Tanze dein leben“ runden diesen Tag ab.

Musikalische Voraussetzungen sind nicht notwendig, jede 
und jeder ist herzlich eingeladen.

leitung: helge BurggraBe
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 40,–
die zahl der Teilnehmenden ist auf 30 begrenzt.

anmeldung bitte bis 7. Juni.
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samstag, 8. Juli, 10.30 – 17.30 uhr

feuer des lebens – 
die schöpferischen kräfte des tanzes
Kreativer Tanzworkshop

Tanze im Feuer des Lebens;
Fließe mit dem Wasser in die Tiefe deiner Träume;
Atme im Wind die Weite des Himmels;
Wachse in die Erde zur Quelle deiner Kraft.  

IndIanIsches sPrIchWOrT

Feuer steht für energie, Transformation, leidenschaft und 
Kreativität. an diesem Tag wollen wir uns für seine heilkräfte 
öffnen und uns von seinen vielfältigen qualitäten inspirieren 
lassen: unser Tanz wird sein wie sanfte glut, sprühend 
wie Funken, hell wie schein, heiter wie spielende Flammen.

Feuer steht auch für den sommer, die Jahreszeit, in der die 
sonne ihren höchststand erreicht und die schöpfung in 
voller Blüte steht. alles wird erfasst von einer lebendigkeit im 
Innen wie im außen. das Tanzen kann das Feuer elementarer 
lebensfreude entzünden und die Flamme in unserem herz 
entfachen, die unsere innerste quelle ist!

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

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

anmeldung bitte bis 5. Juli.

Meditation

samstag, 24. Juni, 10 – 17 uhr

im einfachen ankommen
Meditationstag in der Tradition des Herzensgebetes

Leere den Raum. Atme die Stille.
Lausche dem Klang, der neu dich erfüllt.

Wenn wir kleine Kinder anschauen, dann spiegelt sich in ihrer 
schönheit oft etwas, das wie „nicht von dieser Welt“ scheint. 
uns berührt ihre Offenheit und gegenwärtigkeit. ein natürliches 
staunen angesichts des Wunders des lebens und eine oft 
noch unverwundete lebendigkeit werden in ihnen sichtbar. Im 
laufe des erwachsenwerdens geht vieles davon erst einmal 
vermeintlich verloren. Wenn wir uns jedoch einer tieferen 
dimension des lebens zuwenden, dann können wir heimkeh-
ren und kommen auf einer gereiften stufe neu im geheimnis 
des ganz einfachen an.

an diesem Meditationstag wollen wir im stillen sitzen und 
meditativen gehen die heilsame Kraft im einfachen erfahren. 
singen, Körperwahrnehmungsübungen und inhaltliche Impulse 
unterstützen dabei. Bis auf die Übungsanleitungen 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 21. Juni



30 31

stille
Ta

iz
é

angebote für Haupt-
und ehrenamtliche in der kirche
Stiller tag für hauptamtliche kirchliche
Mitarbeitende in Hamburg

Mittwoch, 29. März, 10 – 17 uhr
diesmal in der Kirche der stille, altona
mit Pastorin irMgarD nauck und
Pastor frank PuckelWalD

Teilnahmebetrag: Kostenlos für Kirchenkreisangestellte des 
Kirchenkreises hamburg-Ost und für Mitarbeitende des  
diakonischen Werkes hamburg-West/südholstein, sonst € 20,–

Veranstalter: Projekt spiritualität; Kirche der stille;
gemeindedienst der nordkirche; spirituelle angebote in 
hamburg-West/südholstein

anmeldung: spirit@kirche-hamburg-ost.de
Information: Telefon 040 / 51 90 00 - 915

Kooperation mit der Kirchengemeinde Farmsen-Berne
24. Februar, 31. März, 17. april (Ostermontag), 26. Mai, 
30. Juni, 28. Juli, 
jeweils letzter Freitag im Monat, 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.

die Meditationsandachten sind 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.



Wir haben einen newsletter

Wir versenden seminareinladungen auch über 
unseren newsletter. sie können sich auf unserer 
Internetseite 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 es per Post nicht mehr 
benötigen, melden sie sich bitte.

www.projektspiritualitaet.de

www.projektspiritualitaet.dewww.projektspiritualitaet.de

Tritt aus dem Gewirr 
furchtsamer Gedanken heraus, 

lebe in Stille.
Fließe nach unten 

und dehne deine Kreise 
immer weiter aus.

ruMI



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 a3-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

37
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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.

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



leere den raum. 
atme die stille.
lausche dem Klang, 
der neu dich erfüllt.

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


