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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. Mark S. BurrowS
Professor für historische Theologie an der evangelischen 
fachhochschule Bochum, rilke-forscher und -Übersetzer, 
dichter, herausgeber und lektor, leitet retreats im 
In- und Ausland

kerStin Döring
Kulturwissenschaftlerin, Autorin, Trainerin für kreatives 
schreiben, Ausbildung in spiritueller Therapie, langjährige 
erfahrung mit Meditation, systemische Teamentwicklerin

Prof. Dr. got tharD ferMor
direktor des Pädagogisch-Theologischen Instituts in Bonn, 
lehre an der evangelischen fachhochschule Bochum, 
Jazzmusiker, rezitator, Kursleiter im Bereich spiritualität in 
der erwachsenenbildung

StePhan hachtMann
diakon, Arbeit mit Menschen, die erfahrung mit einer sucht 
haben, Meditationslehrer VIA cOrdIs ®, Autorentätigkeit: u. a. 
„Berührt vom Klang der liebe“ und „Weltmehr – seelentexte für 
die innere Wandlung“ (Kreuz Verlag)

annekatrin hennenhofer
religionspädagogin, Meditationslehrerin VIA cOrdIs ®,
Atemtherapeutin des erfahrbaren Atems nach Ilse Middendorf, 
leiterin des Projektes spiritualität
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Marion Schenker
Tanzdozentin, Ausbildung in Meditation des Tanzes bei friedel 
Kloke-eibl, in kreativem und klassischem Tanz bei verschiede-
nen Tanzlehrerinnen sowie in Atem- und stimmbildung

alena Maria SchneiDer
leiterin des seminarzentrums „frühlingsgarten“, 
Lebenspflege und Lebenskunst mit Tai Chi, Qi Gong, 
shiatsu, Musik, Tanz und Wort

Yotin tiew trakul
Kompositions-diplom an der hamburger Musikhochschule, 
Kantor im Ansverus-haus und choir director in der 
Anglikanischen Kirche st Thomas Becket in hamburg; 
lieddichtungen, spirituelles singen

Joerg urBSchat
diplom-Betriebswirt und Theologe, Visionssuchenleiter, 
Wildnispädagoge

Peter wilD
studium der Theologie, germanistik und religionswissen-
schaft, Meditationslehrer aus der schweiz, 
Autor u. a. von „Meditation hilft heilen“ (Via nova 2004) 
und „Wer langsam geht, geht weit“ (Topos 2011)

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

urSul a kranefuSS
evangelische Theologin, ausgebildet in personenzentrierter 
Beratung, Bibliolog, Teamcoaching, seit 2009 referentin im 
Institut für engagementförderung

Maren kuJawa
Pastorin, Tänzerin, Meditationslehrerin VIA cOrdIs ®

Dörte MaSSow
lehrerin für ganzheitliche gesangs- und stimmarbeit, 
spirituelle Wegbegleiterin, leiterin für Bibliodrama und 
Bibliolog; im laurentiuskonvent Mitglied der hausgemeinschaft 
im Ökumenischen Wohnprojekt hafencity

JoSef MarSchall
Komponist und Pianist, langjährige Tätigkeit in film-, 
Werbe- und fernsehproduktionen

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

Marit SalveSen
religionspädagogin, Weiterbildung in gestalttherapie und 
Transpersonaler Psychologie, schülerin von Pater Willigis 
Jäger, Kontemplationslehrerin der Würzburger schule der 
Kontemplation
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1., 15. und 29. september, 12. (Achtung Mittwoch) und 
27. Oktober,10. und 24. november, 8. und 22. dezember, 
12. und 26. Januar, jeweils donnerstags 19 – 21 uhr

Das Herzensgebet
Meditationsgruppe

Viele Menschen finden in der Kontemplation mit dem Her-
zensgebet eine Tradition, die bewährtes erfahrungswissen mit 
zeitgemäßer spiritualität kombiniert. dieser mystische Weg 
gewinnt zunehmend an Bedeutung im spirituellen Aufbruch un-
serer zeit. er baut Brücken für eine interreligiöse und integrale 
spiritualität, die tief in der christlichen Tradition verwurzelt ist. 
die Praxis geschieht einzig und allein mit einem kurzen satz 
oder Wort, das – an den Atem gebunden – 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 15. september möglich.

6. und 20. september, 4. und 18. Oktober, 
1., 15. und 29. november, 13. dezember, 10. und 24. 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 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,–

soweit Plätze vorhanden sind, ist ein einstieg auch
am 20. september möglich.
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samstag, 10. september, 10 – 17 uhr

tiefe – ganz nah
Meditationstag in der Tradition des Herzensgebetes

Geh in deinen eigenen Grund! 
Inwendig im Innersten der Seele, 
da ist dein Leben und da allein lebst du.      MeIsTer ecKehArT

unsere Welt verführt dazu, im Außen zu leben. Wir erledigen 
Alltagsaufgaben, wir kommunizieren unentwegt. so verf üh-
re risch das leben im Außen auch sein mag, oft fühlt es sich 
doch schal an und wir gehen im Vielerlei verloren. dann 
ist es zeit, sich wieder „einzusammeln“ und halt in den Tiefen-
strukturen des lebens zu suchen. sich zu erinnern, wo wir 
Heimat und Frieden finden, nämlich „inwendig im Innersten 
der seele“.

An diesem Meditationstag wollen wir im stillen sitzen und 
meditativen gehen die heilsame Kraft der stille und der Tiefe 
in uns erfahren. singen, Körperwahrnehmungsübungen und 
inhaltliche Impulse unterstützen dabei. Bis auf die Übungs-
anleitungen findet der Tag im Schweigen statt.

leitung: annekatrin hennenhofer und 
StePhan hachtMann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 25,–

Anmeldung bitte bis 7. september.

kreative tanzworkshops

Montag, 19. september, 19 – 21.30 uhr
lebe, lache, leuchte, tanze!
In uns steckt ein unermesslicher schatz: unsere ursprüngliche 
lebendigkeit, der funke gottes. das gefühl der eigenen le-
bensfreude können wir im Tanz leicht erleben. Wir spüren die 
fülle des seins, unseren inneren Kern. Alltägliches fällt von uns 
ab. dieser Workshop stärkt das Vertrauen in uns selbst und in 
das leben und bringt unser inneres licht zum leuchten.

Montag, 21. november, 19 – 21.30 uhr
Stille in bewegung – bewegte Stille
Ruhe finden, innerlich still werden – das fällt vielen im oft be-
triebsamen Alltag immer schwerer. An diesem Abend im sich 
neigenden Jahr wollen wir uns zeit nehmen innezuhalten und 
eintauchen in eine stille, die uns wieder mit unserem tiefsten 
Wesen verbindet.

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 14. september bzw. 16. november.
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22. september, 6. und 20. Oktober, 10. und 17. november, 
1. und 15. dezember, 12. und 26. Januar, 
jeweils donnerstags, 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 19. september.

Kooperationsveranstaltung mit dem 
Männerforum der Nordkirche
freitag, 23. september, 19 – 21.30 uhr, 
samstag, 24. september, 10 – 17 uhr

Der grüne Weg 
Einführung in eine kontemplative 
Schöpfungsspiritualität

Rede zur Erde, sie wird dich lehren.                       hIOB 12, 8

Wir sehen die natur nicht als eine unbelebte Kulisse, sondern 
als bewusstes gegenüber und als raum, in dem Begegnung 
mit der göttlichen Wirklichkeit möglich wird.
ziel des seminars ist es, neue, achtsame zugänge zur natur 
als spirituelle erfahrungswege kennenzulernen. Wir verbinden 
altes Wissen aus den indigenen Traditionen, der Visionssuche, 
der Wildnisbewegung sowie der schöpfungsorientierten 
christlichen Tradition.

die Methoden sind kurze Teachings zur einstimmung ins 
schweigen, achtsames Bewegen, dialog mit der natur, 
natur-Auszeiten mit kleinen meditativen Aufgaben, 
erzählen der persönlichen geschichten im spiegel der 
natur und gestalten von eigenen naturritualen. 
die Veranstaltung ist für frauen und Männer.

leitung: Joerg urBSchat
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 25,–

Anmeldung bitte bis 20. september.
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Mittwoch, 28. september, 19 – 21 uhr

atmen – singen – schweigen – singen
Spirituelles Singen

Singen ist das Fundament zur Musik in allen Dingen.
geOrg PhIl IPP TeleMAnn

Musik ist „in allen dingen“, und singen schließt diesen 
Klangraum auf. denn zu unserer eigenen stimme haben wir 
meistens einen unmittelbaren zugang, und durch sie werden 
wir selbst Teil der „Musik in allen dingen“. Wir nehmen dies 
durch unsere Ohren wahr, ganz konkret. dazu tritt ein inneres 
hören. und vielleicht können wir dann erahnen, dass wir und 
der Weltklang nicht im nichts verhallen, sondern aufgenommen 
und empfangen werden.

Wir singen: oft auswendig, wiederholend, entdecken die 
eigene stimme und den zusammenklang mit anderen. Weil 
solches singen einfach ist, kann es zu einer intensiven 
erfahrung führen. Phasen von singen und stille wechseln 
sich an diesem Abend ab.

Alle, die lust zu singen haben, sind eingeladen. es sind keine 
besonderen Vorkenntnisse nötig.

leitung: Yotin tiew trakul
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 10,–

Anmeldung bitte bis 23. september.

freitag, 30. september, 18.30 uhr bis
sonntag, 2. Oktober, 13 uhr

Was will ich eigentlich wirklich?
meditation und Schreiben
Wochenendseminar mit Übernachtung

Vielen Menschen schwirrt der Kopf: digitale Welten, komplexe 
Anforderungen und hohes Tempo. Muße scheint ein relikt 
aus vergangenen zeiten. Wir kommunizieren ständig und 
überall. Wie aber steht es um die Kommunikation mit uns 
selbst? Bekommen wir in all dem Trubel mit, wie es uns geht 
und was wir wirklich wollen?

Pures dasein, langsamkeit und natur statt digitalem 
Multitasking, darum geht es an diesem Wochenende. In der 
stille, beim schreiben und im Austausch verbinden wir uns 
zurück nach innen mit unserem göttlichen Wesensgrund. da, 
wo wir uns zutiefst genährt und verbunden fühlen können.

Von dort her fragen wir: Was will ich eigentlich wirklich? und 
lauschen den Antworten, die aus der stille aufsteigen…

leitung: kerStin Döring
Ort: haus am schüberg (mitten in der natur nahe hamburg),
Wulfsdorfer Weg 33, 22949 Ammersbek
(u1, station hoisbüttel, dann Bus bis Ortsmitte)
Teilnahmebeitrag: € 195,– (inklusive)

Anmeldung bitte bis 25. september.
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Mittwoch, 5. Oktober, 18.30 – 21.30 uhr

eInblIcke
Das neue testament erkunden 
und verstehen
Um erwachsene Christen zu werden, 
müsst ihr euch mit der Schrift vertraut machen.

JOhAnnes chrysOsTOMus

Viele Menschen heute empfinden die Bibel als fremd und als 
Überbleibsel aus ferner zeit. Ob die Texte uns ansprechen, hat 
mit der eigenen geschichte, aber auch mit der Kenntnis von 
ursprung und zeitgeschichte zu tun.

Was sagen uns die Texte über die ersten christinnen und 
christen, und wie können diese Texte uns heute berühren? 
zeitgeschichtliche hintergründe helfen, die hoffnung, den 
segen, aber auch das dunkle in den Texten besser einordnen 
zu können.

der Abend bietet mit interaktivem Vortrag einblick in die entste-
hung, die Verfasser und die ersten hörerinnen und hörer des 
neuen Testaments und es gibt viel raum für Austausch.

leitung: urSul a kranefuSS
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–

Anmeldung bitte bis 2. Oktober.

Forum Spiritualität
freitag, 7. Oktober, 19 – 21 uhr

rainer maria rilke: Das Stundenbuch
Eine poetisch-musikalische Inszenierung

die sehnsucht ist zentrales Motiv in den gedichten rainer 
Maria rilkes in seinem ersten großen Werk, dem stundenbuch. 
Auch hundert Jahre später spricht seine Poesie hinein in die 
spirituelle suche vieler Menschen. denn der hunger nach einer 
sprache für diese sehnsucht, nach gotteserfahrung, die tat-
sächlich innere räume öffnet, ist damals wie heute groß. rilkes 
dichtung rührt am geheimnis des lebens. Man kann es in den 
gedichten aufblitzen sehen, es spüren „nur ein lächeln lang, 
um es an alles leben zu verschenken wie einen dank“!

Im rhythmus der mönchischen stundengebete unternehmen 
wir an diesem Abend einen meditativen gang durch einen Tag 
und lassen uns durch lesung, Musik, durch Impulse und Bilder 
in die sehnsucht rilkes hineinnehmen und vielleicht im eigenen 
suchen berühren.

Anschließend ist zeit für Austausch.

Mitwirkende: Prof. Dr. got tharD ferMor (lesung), 
Prof. Dr. Mark S. BurrowS (Impulse), 
JoSef MarSchall  (Musik)
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 20,–

Anmeldung bitte bis 4. Oktober.
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Kooperation mit der Brücke – Ökumenisches Forum HafenCity
2., 9., 16., 23. november, 
jeweils mittwochs, 18 – 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 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 Taizé-lieder, 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.

samstag, 5. november, 10.30 – 17.30 uhr

Ich bin gut genug
Ein Tag mit Gespräch und Stille, Qi Gong, 
Gedichten und Musik

Erfolg ist keiner der Namen Gottes.                     MArTIn BuBer

In einer Welt der selbstoptimierung und des zwanges zur 
effektivität zufrieden zu sein mit den eigenen Talenten und dem 
eigenen Werk, hat eine heilende Kraft. es macht frei. selbst-
wertschätzung, die keine aufgesetzte Maske ist, hinter der wir 
bangen, enttarnt zu werden, lässt die eigenen Kräfte 
gesunden.

Ist es nicht kostbar genug, der Welt zu geben, wer wir sind?
„sei was du bist, gib was du hast“, schreibt die lyrikerin 
rose Ausländer.

selbstwertschätzung und demut erlauben ein Ausatmen und 
loslassen in die geborgenheit. Wir sinken zurück auf das Maß, 
das trägt. Auch im fragment sind wir genug. Wir müssen und 
können nicht alles sein.

leitung: alena Maria SchneiDer
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 35,–

Anmeldung bitte bis 2. november
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freitag, 11. november, 17 – 21.30 uhr

Vergänglich – ewig – jetzt
Meditation und schöpferischer Ausdruck

Die entscheidende Frage für den Menschen ist: 
Bist du auf das Unendliche bezogen oder nicht? 

cArl gusTAV Jung

draußen ist es dunkel, die Bäume sind kahl und der Toten-
sonntag naht. Überall zeichen der Vergänglichkeit. Auch unser 
leben ist vergänglich, oft wollen wir dies nicht wahrhaben. 
diese zeit des Jahres – bewusst erlebt – erinnert uns, wie 
verletzlich und gleichzeitig kostbar unser leben ist.

Wir erforschen an diesem Abend beim schreiben, Malen und 
in stille, was es für uns heißt, eine „abschiedliche existenz“ 
zu führen, JeTzT lebendig zu sein und gleichzeitig Teil des 
unendlichen stroms allen lebens. Indem wir ganz in diesem 
Moment anwesend sind, bekommen wir vielleicht einen  
geschmack vom ewigen Jetzt und spüren unsere Verbindung 
zur unendlichkeit, dem göttlichen hintergrund.

leitung: kerStin Döring
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 25,–

Anmeldung bitte bis 8. november.

Forum Spiritualität
freitag, 18. november, 19 – 21 uhr

Sich eine mitte geben
Spirituelle Praxis als Stressprophylaxe
Vortrag und Gespräch

elemente, die seit Jahrtausenden zur spirituellen Praxis 
gehören, werden heute neu entdeckt: sammlung – stille – 
rhythmus – Achtsamkeit – Absichtslosigkeit – Vertrauen und 
andere zentrale haltungen der spiritualität offenbaren heute 
ihre Kraft im rahmen der stress- und Burn-out-Prophylaxe. sie 
helfen in der Auseinandersetzung mit der persönlichen und 
gesellschaftlichen erschöpfung.

Peter Wild, der seit Jahren als Meditationslehrer auch in 
firmen wirkt, führt in seinem Vortrag in die stressdämpfende 
und -lösende Wirkung dieser alten spirituellen Praktiken ein. 
er zeigt auf, wie sie zur bewussten gestaltung des Alltags 
eingesetzt werden können.

referent: Peter wilD
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–
(€ 10,– bei Besuch des seminars am samstag)
 
Anmeldung bitte bis 10. november.
es wird keine Anmeldebestätigung verschickt.
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samstag, 19. november, 10 – 17 uhr

Sich in der Mitte finden
meditationspraxis als Stressprophylaxe
Übungstag

Meditation besitzt – wie andere elemente der spirituellen 
Praxis – die Kraft, uns vor stress und Burnout zu schützen. An 
diesem Übungstag werden vier Meditationsformen vorgestellt 
und eingeübt, die uns ein neues Bewusstsein für den täglichen 
umgang mit stressphänomenen ermöglichen:

✔	 Meditationspraxis als entspannungsübung
✔	 als entdeckung des lebensrhythmus (Atem)
✔	ç	als einprägung neuer Verhaltensstrukturen
✔ als Verstärkung positiver erfahrungen / erinnerungen 
 (ressourcen)

dieser Tag ist auch gut geeignet für Menschen, die Meditation 
neu kennenlernen möchten.

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

Anmeldung bitte bis 10. november.

freitag, 25. november, 18.30 uhr bis 
sonntag, 27. november, 13 uhr

Heil werden – 
Von der Wunde zum Wunder
Meditationstage mit dem Herzensgebet

Eine Wunde, die man zeigt, kann geheilt werden. 
JOsePh Beuys

Wenn wir der sehnsucht des herzens folgen, begegnen uns 
kleine oder große Verwundungen. In diesen prägenden erfah-
rungen des lebens ruht oftmals unbewusst und verborgen 
das Wunder innerer heilung und Wandlung. Wo wir uns in der 
haltung des Wohlwollens und des Vertrauens unseren lebens-
wahrheiten öffnen können, dort kann heilung möglich werden 
und die Wunde sich in ein Wunder verwandeln.

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,– (inklusive) 
 
Anmeldung bitte bis 20. november.
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dienstag, 6. dezember, 19.30 – 21.30 uhr

tanz – auf der Spur des lichts
Tänze zum Weihnachtsoratorium von J. S. Bach

Dein Glanz all Finsternis verzehrt …     WeIhnAchTsOr ATOrIuM

Inmitten aller unzulänglichkeit und dunkelheit, die manchmal 
das leben überschatten, sehnen sich Menschen vor allem 
im Advent nach stille und frieden in sich und in der Welt. Im 
Verborgenen keimt in den herzen der Wunsch nach licht.

Bachs wunderbare Musik hilft uns, zur ruhe zu kommen, 
unsere herzen zu öffnen für die Verheißung der geburt des 
göttlichen lichts. Tief im Inneren werden wir berührt und 
beginnen, uns zu bewegen.

Wir verbinden uns mit den Menschen im Kreis, machen uns in 
schritten und gebärden der Tänze auf den Weg zum Kind in 
der Krippe, dessen licht uns hell entgegenleuchtet, uns heilen 
und unserem leben neuen glanz verleihen kann.

leitung: Marion Schenker
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 15,–

Anmeldung bitte bis 1. dezember.

samstag, 10. dezember, 10 – 17 uhr

Schönheit ist der Glanz des Wahren
Meditationstag im Advent

Wir essen Brot, aber wir leben vom Glanz.            hIlde dOMIn

die heiligen schriften sprechen vom glanz, der in allen 
dingen wohnt. Besonders zur weihnachtlichen zeit kann diese 
Verheißung für uns bedeutsam werden, obwohl gerade die 
Tage im dezember mit vielen Äußerlichkeiten und Aktivitäten 
angefüllt sind. 

die adventliche zeit bietet uns einen sinnlichen raum, in 
dem wir in eine innere haltung kultivieren können, die uns an 
das Wesentliche erinnert und uns für die tiefe schönheit des 
lebens öffnet.

der schweigetag hat einen einfachen rhythmus von stillem 
sitzen und meditativem gehen, begleitet vom singen 
adventlicher lieder, Übungen zur Körper- und Atemwahr-
nehmung und spirituellen Impulsen.

leitung: annekatrin hennenhofer  und 
StePhan hachtMann
Ort: Kirchenkreisgebäude, rockenhof 1,
22359 hamburg (u1, station Volksdorf)
Teilnahmebeitrag: € 25,–

Anmeldung bitte bis 7. dezember 
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9., 16. und 23. Januar, jeweils montags, 19 – 21.30 uhr

In die Stille gehen und staunen lernen
Das Leben ist ein andauerndes Staunen 
über das Wunder, zu leben.                    r ABIndr AnATh TAgOre

Wenn wir anfangen, zu meditieren, schaffen wir einen stillen 
raum in unserem Inneren. Wir üben, unsere festen Vorstellun-
gen und Bewertungen zu lassen und einfach zu sehen, was ist. 
dadurch verändert sich unser Blick auf die Welt. Wir nehmen 
sie auf neue Weise wahr. staunend wie ein Kind, das die Welt 
erst entdeckt, offen und unvoreingenommen.

die Meditation hilft uns, den zugang zu dieser erfahrung 
offenzuhalten. daraus können sich dankbarkeit, freude und 
Mitgefühl entwickeln.

Auf welche Weise kann die haltung des staunens den eigenen 
Blick auf die Welt und unser handeln in ihr verändern? Können 
wir staunen lernen?

elemente des seminars sind Meditation, inhaltliche Impulse 
und Übungen sowie erfahrungsaustausch.

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

Anmeldung bitte bis 6. Januar.

Angebot in Hamburg-Harburg
samstag, 21. Januar, 10 – 16 uhr

neu ausrichten
Meditationstag in der Tradition des Herzensgebetes

Mich ausrichten auf den Himmel: 
Mein Blick-Feld reinigen
damit sich eine neue Weite eröffnet.                 PIerre sTuTz

Wie wird es werden – dieses neue Jahr? noch ist es wie ein 
weitgehend unbeschriebenes Blatt oder ein unbestelltes feld. 
erwartet uns das Altbekannte oder stehen Veränderungen an?

Am Beginn des neuen Jahres nehmen wir uns zeit, diesen 
fragen nachzuspüren, den gefühlen, stimmungen und 
gedanken. das wird uns helfen, den Alltag bewusst zu leben 
und zu gestalten. Wir richten uns dabei auf eine Kraft aus, für 
die es viele namen gibt – göttliche Quelle, urgrund der liebe, 
herz der Welt – und vertrauen uns ihr in der stille an.

Mit Körperwahrnehmungsübungen, sitzen in der stille, 
einübung von gebärden und mantrischen gesängen werden 
wir uns neu ausrichten. die Übung des herzensgebetes be-
gleitet uns dabei. Der Tag findet bis auf die Übungsanleitungen 
im schweigen statt.

leitung: Maren kuJawa
Ort: haus der Kirche in harburg, harburger ring 20,
21073 hamburg (s3, s31, station harburg-rathaus)
Teilnahmebeitrag: € 20,–

Anmeldung bitte bis 18. Januar.
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samstag, 28. Januar, 10.30 – 17.30 uhr

lebensquell tanz
Kreativer Tanzworkshop

In dir ist eine Quelle, die niemals aufhört zu fließen, 
wenn du niemals aufhörst zu graben.                    MArc Aurel

leben ist Bewegung, Bewegung ist leben. Wir sind uns 
dessen oft nicht bewusst, dass das leben durch uns und in 
uns tanzt, wir in jedem Moment sein lebendiger Ausdruck 
sind – individuell und einzigartig.

An diesem Tag wollen wir uns eine Auszeit vom Alltag nehmen, 
um bewusster in diese erfahrung einzutauchen. Musik und 
Tanz bringen uns in Kontakt mit unserem Körper, unserem 
herzen und mit tieferen dimensionen unseres seins. Aus 
dieser Verbundenheit heraus finden wir neuen Zugang zu dem, 
was uns trägt und stärkt, der Quelle allen lebens.

unterstützt von ausgewählter Musik, tanzen wir mal zart, mal 
dynamisch, allein, zu zweit und mal gemeinsam. Vorerfahrung 
ist nicht erforderlich.

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

Anmeldung bitte bis 25. Januar.

Kooperation mit der Kirchengemeinde Farmsen-Berne
26. August, 30. september, 28. Oktober, 
25. november, 16. dezember (Ausnahme), 27. Januar, 
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.
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angebote für Haupt-
und ehrenamtliche in der kirche
Stiller tag für hauptamtliche kirchliche 
mitarbeitende in Hamburg,
Mittwoch, 14. september, 10 – 17 uhr
im haus am schüberg
mit annekatrin hennenhofer und 
StePhan hachtMann

Teilnahmebeitrag: für hauptamtliche Angestellte des
Kirchenkreises hamburg-Ost kostenfrei, sonst € 20,–
Veranstalter: Projekt spiritualität, Kirche der stille und
gemeindedienst der nordkirche

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

friedensmeditation
im Projekt Spiritualität
Bitte schauen sie auf unserer Internetseite!
www.projektspiritualitaet.de

Wir haben einen newsletter

Wir versenden Briefe sowie Informationen
und seminareinladungen 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 das Programm nur noch über das Internet 
beziehen möchten, melden sie sich bitte.

www.projektspiritualitaet.de

Auf unserer 
Webseite 
können Sie sich 
auch für unsere
Veranstaltungen 
anmelden.

www.projektspiritualitaet.dewww.projektspiritualitaet.de



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: 
achtung: seit januar 2015 neu!
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.
Bei Wochenendseminaren mit Übernachtung müssen wir Ihnen 
leider – falls kein ersatz gefunden werden kann – bei Absage 
ab vier Wochen vor seminarbeginn 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



das leben ist 
ein andauerndes staunen 
über das Wunder, zu leben.         
r ABIndr AnATh TAgOre

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


