
 

 Wie kann die spirituelle Dimension alltägliche Prozess- und Gestaltungsarbeit in Gruppen, Gremien und 

Gemeinden durchdringen?  

 Wie können wir in der Kirche professionell arbeiten und zugleich theologisch verantwortlich mit dem  

Wirken des Geistes Gottes rechnen?  

 Wie werden wir dabei den Herausforderungen wachsender Komplexität gerecht? 

 

Diese Fragen sind zu zentralen Themen des Gemeindekollegs geworden. Wir haben Ideen aufgegriffen, weiterent-

wickelt und theologisch reflektiert. In diesem Angebot geht es darum, Gruppen-, Veränderungs- und kirchliche Ar-

beitsprozesse spirituell zu durchdringen, geistlich zu vertiefen und theologisch zu reflektieren.  

 

Es richtet sich an Gemeindeberater/innen und Organisationsentwickler/innen, geistliche Begleiter/-innen, Men-

schen mit Prozessverantwortung in ihren Arbeitsfeldern und Menschen in Leitungsaufgaben auf verschiedenen  

hierarchischen Ebenen.  

 

Wir eröffnen einen Raum, in dem die Teilnehmenden auf ihre eigenen Kompetenzen aufbauen, die Impulse des 

Kurses im Blick auf ihren Arbeitsbereich weiterentwickeln und auf ihre Anwendbarkeit überprüfen können. 

 

Geplant sind drei einzelne Wochen innerhalb eines Jahres, in denen die Kenntnisse, Entdeckungen, Haltungen ein-

geübt, reflektiert und vertieft werden. Dazwischen ist jeweils Zeit, die Dinge in den eigenen Arbeitszusammenhän-

gen auszuprobieren, zu experimentieren und Erfahrungen damit zu sammeln. Auftretende Fragen sollen in  

online-meetings besprochen werden.  
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Fortbildungswerkstatt "Geist und Prozess" 
Kurs zu spiritueller Prozessarbeit in 3 Modulen 
 

im Kloster Bursfelde, 34346 Hann. Münden 

 
20.-24. April 2020          12.-16. Oktober 2020          12.-16. April 2021 

 



 

Wir arbeiten u.a. mit Methoden der vertieften Wahrnehmung, die wir im Kontext des Netzwerks 

von „Art of Hosting“ (www.bregenzersalon.eu) und des „Presencing Institutes“ des MIT in Boston 

(www.presencing.com) aufgespürt, weiterentwickelt und theologisch reflektiert haben.  

Und wir verzahnen sie mit der Übungspraxis christlicher Spiritualität, u.a.:  

 

 Pro Action Cafe  

 4-Directions-Reflection (Visualisierung eines Systems und vertieftes Verstehen durch einen  

Frageweg rund um das System) 

 Social Presencing Theater (SPT schöpft aus Quellen der darstellenden Kunst und kontemplativen  

Traditionen und verbindet Aufmerksamkeit und vertiefte Wahrnehmung mit kreativer Prozessarbeit 

und Körperlernen. SPT ist kein „Theater“ in konventioneller Weise, sondern es geht darum, sichtbar  

zu machen, wo wir jetzt sind und wohin wir uns bewegen wollen). 

 The Circle Way 

 Geistliche Übungen zur Prozessarbeit 

 

Basisinformationen zum Ansatz in: Isabel Hartmann, Reiner Knieling: Gemeinde neu denken. Geistliche Orientie-

rung in wachsender Komplexität“ (Gütersloh, 3. Auflage 2018) 

 

Der Tagungsort ist bewusst gewählt: das Kloster Bursfelde (Hann. Münden bei Göttingen) bietet eine konzentrierte 

Atmosphäre und fördert die vertiefte Wahrnehmung. Die romanische Kirche und ihre Leere unterstützen das Los-

lassen vorhandener Bilder und Lösungswege und die Ausrichtung auf Gott. Haus, Zimmer und Küche sind ein Ort, 

an dem Leib und Seele gerne ankommen und auftanken.  

 

Wenn Sie unsere Arbeit noch nicht kennen und für die eigene Orientierung und Vergewisserung einen guten Ein-

druck erhalten wollen, beraten wir Sie gerne. Voraussetzung der Anmeldung ist ein telefonisches Vorgespräch.  

Bitte wenden Sie sich hierzu an: info@gemeindekolleg.de 

 

 

Tagungsleitung:   Pfarrerin Isabel Hartmann, Prof. Dr. Reiner Knieling 

 

Ort:   Kloster Bursfelde, Klosterhof 5,  34346 Hann. Münden 

www.kloster-bursfelde.de 

 

Beginn:   jeweils Montag, 18 Uhr mit dem Abendessen 

Ende    jeweils Freitag, ca. 13 Uhr mit dem Mittagessen  

 

Tagungskosten:   2.000 € Tagungsgebühr inkl. Unterkunft und Verpflegung im Einzelzimmer 

(Komplettpreis für alle drei Module bei Anmeldung bis zum 30.06.2019 

danach 2.400 €). Ermäßigung der Tagungskosten um 25 %  für jede weitere  

Person eines Teams. 

Im Lastschriftverfahren sind Teilbeträge möglich. Bitte sprechen Sie uns an.  

 

Verbindliche Anmeldung bis 31.12.2019 an: info@gemeindekolleg.de 

 

Information:  Doris Deutsch, deutsch@gemeindekolleg.de 

 

Teilnehmer/-innen-Zahl: bis 25  
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